Journées d’étude des 7 et 8 septembre 2016 à Fribourg
« La pratique à l’interface entre protection de l’individu et respect de l’autonomie »

Atelier 3

Représentation de l‘enfant dans le cadre de procédures de
protection de l‘enfant
Stefan Blum, avocat, mensch & organisation, Winterthour, et
Ursula Leuthold, assistante sociale MSc HES, professeure à la Haute école de Lucerne
La base juridique en vigueur depuis 2013 relative à la représentation indépendante d'enfants
et d'adolescents dans la procédure de protection de l'enfant (art. 314abis CC) entraîne la nomination croissante de représentantes et représentants d'enfants. Il n'existe toutefois que peu
de systématique dans la nomination de représentants d'enfants. Dans la pratique, la délimitation de ce nouveau rôle par rapport à celui de la curatelle suscite encore de nombreuses
questions. Le financement et la recherche de spécialistes qualifiés constituent également des
obstacles (Hitz et al., 2014, p. 75/82). En lien avec la compréhension du rôle de la représentation des enfants, le spectre est vaste et débute par la simple représentation de la volonté de
la personne concernée par un avocat pour se terminer par une représentation du bien objectif
de l'enfant. L'analyse de ces différents aspects au cas par cas est indispensable pour le processus de clarification des rôles. Dans la protection de l'enfant en droit civil en particulier, la
clarification des tâches et rôles au cas par cas n'est pas nouvelle et sert au final la personne
concernée.
A l'aide de contributions des intervenants et d'exemples pratiques des participants, l'atelier
permet de discuter la tâche de la représentation de l'enfant et son importance pour des procédures et décisions respectueuses de l'enfant. Ce faisant, les aspects de la collaboration et
de la coordination des spécialistes impliqués seront placés au premier plan. Parmi le grand
nombre d'acteurs travaillant avec l'enfant concerné, les adolescents et leurs familles, la collaboration et la coordination constituent un facteur central entre les – en règle générale – nombreux spécialistes impliqués (Jud, 2008, p. 64; Ungar et al. 2013, p. 158). L'atelier approfondit
des thèmes pertinents tels que la compréhension interdisciplinaire de chaque cas, l'établissement d'une relation et la création de confiance avec l'enfant, l'adolescent/e et sa famille,
ainsi que des aspects d'interventions favorisant la résilience. Le „fil rouge de la représentation
d'enfants“ et les principes d'action que sont l'ancrage dans le contexte général des droits de
l'homme, l'indépendance de la représentation, le professionnalisme et l'importance du dialogue sont à ce titre présentés. L'objectif est de poursuivre l'affinement concret des contours
de la représentation d'enfants dans la procédure de protection de l'enfant et dans la pratique
quotidienne, à savoir le travail avec des enfants et adolescents exposés à la violence et à
l'abandon.
Hitz Quenon, N., Paulus, E., & Luchetta Myit, L. (2014). Le droit de protection de l’enfant Les premiers effets de la mise en
oeuvre dans les cantons de Genève, Vaud et Zurich. Berne: Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH).
Jud, A. (2008). Akteure: Professionelle. In P. Voll, A. Jud, E. Mey, C. Häfeli, & M. Stettler (Hrsg.), Zivilrechtlicher Kindesschutz:
Akteure, Prozesse, Strukturen : eine empirische Studie mit Kommentaren aus der Praxis (p. 51–64). Lucerne: Interact.
Ungar, M., Liebenberg, L., Dudding, P., Armstrong, M., & van de Vijver, F. J. R. (2013). Patterns of service use, individual and
contextual risk factors, and resilience among adolescents using multiple psychosocial services. Child Abuse & Neglect, 37(2–3),
150–159.
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Das Kind im Kindesschutz
 Verletzlichkeit
 Aufwachsen unter erschwerten Bedingungen, widrigen
Umständen
 Problemlagen nicht auf eine Systemebene (z.B. Familie)
beschränkt
 Zähigkeit der Problemlagen, trotz Intervention(en)
 Abweichung von Normalitätsvorstellungen

1

Gretchenfrage
Was macht eine kinderfreundlichen Entscheidung aus ?

BETEILIGUNG
KINDESWOHL
WÜRDE
SCHUTZ VOR DISKRIMINIERUNG
RECHTSSTAATLICHKEIT

Mögliche Fallgruppen
 Jugendliche
 (Klein-)Kinder
 Kinder mit starken Entwicklungsverzögerungen oder
Behinderungen
 Unterbringung in stationäre kinder- oder
jugendpsychiatrischen Institutionen
 Verfahren mit Hauptthema Persönlicher Verkehr
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Roter Faden der Kindesvertretung
• MENSCHENRECHTLICHER GESAMTKONTEXT
 “Right-based approach”, Kind als Subjekt
 keine Beschränkung auf einzelne Verfahrenstypen

• UNABHÄNGIGKEIT (innere und äussere)
• INTER- / TRANSDISZIPLINARITÄT
• PROFESSIONALITÄT

Roter Faden der Kindesvertretung (2)
• KV haben NIE ENTSCHEIDVERANWORTUNG, aber:
 PERSÖNLICHE HANDLUNGSVERANTWORTUNG bzw.
„Unterlassungsverantwortung“
• Differenzierter, kritischer Umgang mit „RICHTIG“ und
„FALSCH“
• Grosse BEDEUTUNG DES DIALOGS im Sinn des
Austauschs von Sichtweisen
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Beistandschaft: Handlungsmöglichkeiten
 SICH-EINLASSEN (baut eine Arbeitsbeziehung unter
paradoxen Bedingungen auf)
 EINSCHÄTZEN (der Verhaltensweise und Bewältigungsstrategien der Betroffenen)
 CONTRACT (handelt Veränderungsziele aus und ist
Zeuge / Zeugin von Veränderung)
 ARBEITET (unterstützt Betroffene bei der Navigation zu
bedeutsamen Ressourcen und handelt Zugänge aus)
 ÜBERLEITEN (Neue Bewältigungsmuster bewähren sich
im richtigen Leben)
Ungar, M. (2015). Working with children and youth with complex needs: 20 skills to build resilience. New York:
Routledge.

Beistandschaft: Handlungsgrenzen
 Im doppelten Dreieck von KESB-MT-ORGANISATION-KL
 Interventionsfokus primär Eltern stärken, Belastung für
Kind verringern
 Begrenzung der Zeit pro Fall
 Grosser Ermessensspielraum und Erwünschtheit
einvernehmlicher Lösungen
 Orientierung am Wohl des Kindes unter Berücksichtigung
der Frage: Was will das Kind?
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Aufgaben der Rechtsvertretung
 PRÄSENZ zur richtigen Zeit bei den richtigen Personen
(ist keine Frage der Quantität oder der Lautstärke)
 INFORMATION („Übersetzung“, Erklärung)
 BEGLEITUNG (in der Meinungsbildung, emotional, im
„virtuellen Team“)
 Sicherstellen, dass der Wille des Kindes GEHÖRT(und
reflektiert) wird (Fallbeispiel)
 Sicherstellen, dass der Wille des Kindes gegenüber
Behörde/Gericht VERTRETEN wird (Antragsstellung,
Begründung)

Aufgaben der Rechtsvertretung (2)
• Sicherstellen, dass VERFAHRENSRECHTE des Kindes
beachtet werden (nicht „blind“, sondern entlang der
Fallkonstellation und -entwicklung)
• Verfassen von STELLUNGNAHME, Eingaben,
Beschwerden (wenn immer möglich in Zusammenarbeit
mit Klient/in)
Ziel ist immer die Umsetzung + Verbesserung der (gefühlten)
Partizipation im Rahmen kindsfreundlicher Verfahren im
Hinblick auf am Kindswohl ausgerichtete Entscheidungen.
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Aufgaben der Rechtsvertretung (3)
GRENZEN: Verunmöglichung der Kommunikation zwischen
Rechtsvertreter und Kind (faktisch, wegen mangelndem
Vertrauen, wegen Unvermögen eines der beiden,
Verhinderung durch Dritte etc.).
UNGELÖSTE FRAGE: (notwendige) Rechtsvertretung
ausserhalb von laufenden Verfahren
Hauptsächlicher „Erfolgsmassstab“ ist NICHT die
Verwirklichung des Kindeswillens

Herausforderungen in der Zusammenarbeit
• (Mangelnde) Verständigung unter den Beteiligten über
das Funktionsverständnis (wie geschildert)
• Hoch unterschiedliche einzelfallabhängige Fallkonstellationen mit erheblichen Auswirkungen auf das
Funktionsverständnis (Kindesalter, Verfahrenstyp,
Dringlichkeit etc.)
• (Mangelnde) Unabhängigkeit (Optik des Kindes)
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Herausforderungen in der Zusammenarbeit (2)
• Kooperation zwischen Vertretern verschiedener
Professionen in einem ausgeprägt multidisziplinären
Feld mit grossen Ermessenspielräumen
• Zuviel multi-, zuwenig transdisziplinäre Kooperation
• Einsetzungspraxis der Behörden und Gerichte
• (Zunehmende) Bedeutung der Geldfragen
• „Fehlerkultur“

Interdisziplinäres Fallverständnis

Quelle: Wider, D. (2011). Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Rahmenbedingungen und Folgerungen für die Sozialarbeit. Luzern: Hochschule Luzern, Soziale Arbeit.
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Resilienzfördernde Interventionen
 Beziehungs- und Vertrauensaufbau als zentrale
Komponente
 Den Jugendlichen eine Stimme geben
 Auswahlmöglichkeiten geben
 Regeln erläutern
 Flexibilität und Konsistenz bei der Anwendung von Regeln
 Respektvoller Umgang
Resilience Research Center. (2014). The Pathways to Resilience Project (Summary Report).
Halifax, Nova Scotia, Canada: Dalhousie University. Abgerufen von
http://www.resilienceresearch.org/files/ICURA%20-%20Pathways%20Summary%20Report.pdf

Resilienzfördernde Interventionen
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