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Prof. Eric Widmer

Relations conjugales et parentales
à l’époque contemporaine –
Qu’est-ce qui est en jeu?
La Suisse, comme la plupart des autres pays occidentaux, a connu depuis les années 1960 de
profondes mutations de l’institution familiale.
Ces transformations se référent à la montée de
«l’individualisme familial» d’une part, et à la
pluralisation des parcours de vie, d’autre part.
La première tendance souligne la primauté normative de l’individu sur le couple, et du couple
sur la famille. Il s’agit d’un ensemble de normes
sociales et de valeurs accordant au couple et à
la famille une légitimité toujours conditionnelle
et secondaire par rapport aux orientations, calendriers et désirs à court ou moyen terme de
l’individu. La seconde tendance touche au fait que
les trajectoires de vie sont aujourd’hui beaucoup
moins contraintes que dans les années 1950 –
1960 par des modèles tout faits, indiquant claire
ment aux individus les transitions par lesquelles
ils doivent nécessairement passer au cours de
leur existence. Cette conférence analysera ces
deux tendances complémentaires, en présentant
les nouvelles relations conjugales qu’elles ont
générés, qui ont donné lieu à des relations à
l’enfant très variables.

Des styles d’interactions
conjugales très divers
Le pluralisme des relations familiales contemporaines, on le voit d’abord dans des styles
d’interactions conjugales très divers, qu’une enquête s’appuyant sur un échantillon de portée
nationale (toute la Suisse) comprenant 1534
couples dont les deux conjoints ont été interrogés, nous ont permis d’observer. Pas moins de
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cinq types types sont ressortis de notre étude,
qui a eu lieu pour la première fois en 1998, puis
en 2004, et pour finir en 2011.
Les couples du premier type, que nous avons
appelé Parallèle se caractérisent par une forte
tendance à la différenciation. Ce sont des couples
où le pouvoir décisionnel est très différencié, tout
comme les rôles fonctionnels et relationnels, et
le statut-maître. Cette différenciation s’accompagne d’une routinisation relativement forte. En
termes de cohésion, on constate que ces couples
sont à la fois peu fusionnels et très fermés; ils
ont une orientation très interne, particulièrement
pour les femmes. 17% des couples de l’échantillon fonctionnent de cette manière.
Le deuxième type se distingue par une tendance
prononcée à la fusion et à l’ouverture. La différenciation, par contre, est très peu marquée. Il
s’agit donc de couples fusionnels, ouverts, indifférenciés, qui s’assimilent au Compagnonnage.
Il faut remarquer que les hommes sont sensiblement plus fusionnels que les femmes dans les
couples à fonctionnement compagnonnage. Un
couple sur quatre présente un fonctionnement
de ce type dans notre échantillon.
Les couples de type Bastion se caractérisent
par la fermeture, la fusion et la différenciation
sexuée. Dans ces couples, le repli sur le groupe
est perçu comme souhaitable et les contacts
externes considérés avec prudence. Par contre,
la fusion au sein du couple est à son niveau
maximal. Ce petit monde clos et chaud se fonde
sur une répartition des rôles et du pouvoir très

sexué et rigide. Il s’agit donc de couples où
chacun des conjoints a une place et des attributions bien définies, peu susceptibles de rené
gociation ou d’adaptation. Cette différenciation
touche jusqu’à l’orientation: les femmes ont
une orientation interne beaucoup plus forte
que les hommes. Un couple sur sept présente
un fonctionnement de type Bastion dans cet
échantillon.
Le quatrième type se caractérise par un haut
niveau de fusion et de fermeture tout à la fois.
En ce sens, il est très proche du type Bastion. Il
se distingue cependant du type Bastion en ce
qu’il présente une tendance beaucoup moins
forte à la différenciation. Les couples ayant ce
type de fonctionnement sont ceux qui présentent l’orientation interne la plus forte, avec des
différences relativement petites entre hommes
et femmes, contrairement aux couples de type
Bastion. Si l’on s’en tient aux dimensions de la
cohésion, on pourrait donc considérer ce type
comme ressortissant d’un fonctionnement de
type Bastion. L’inclusion des dimensions de la
régulation fait cependant apparaître que les
deux types se distinguent par leurs plus ou
moins grande tendance à privilégier un fonctionnement différencié. Le quatrième type retient la chaleur et l’entre-soi du fonctionnement
Bastion mais lui associe une relative indifférenciation des rôles, et une plus grande souplesse
des arrangements. En ce sens, on peut qualifier
ce fonctionnement de Cocon puisqu’il remplace
l’ordonnancement presque très rigide et différenciateur des couples de type Bastion, par une
toile à la fois souple, chaude et hermétique. Ce
type comprend un couple sur sept dans cet
échantillon.
Le cinquième type, enfin, que nous avons appelé Association, a un faible niveau de fusion et
de clôture. Il caractérise des couples à la fois
autonomes et ouverts, qui présentent également
une distribution relativement égalitaire du pouvoir et des rôles relationnels ou fonctionnels, avec
un fonctionnement de nature essentiellement

contractuelle, leur routinisation étant très faible.
Près de trois couples sur dix ont un fonctionnement de type Association dans cet échantillon.

L’accueil de l’enfant
Ces styles d’interactions sont clairement associés à des manières différentes d’accueillir l’enfant dans la famille. Les études que nous avons
menées permettent de regrouper les pratiques
parentales observées en trois grands styles éducatifs, différant chacun sur quatre points: les
objectifs que visent les parents (quel adulte
veulent-ils former); les moyens pédagogiques
qu’ils emploient (contrainte, persuasion ou moralisme); la manière de se partager le travail
éducatif et de communiquer avec l’enfant; enfin
le lien de coopération, de délégation passive ou
de méfiance qu’établit la famille avec les autres
agents d’éducation: école , TV copains, etc.
Le style Négociateur est caractérisé par l’importance que les parents donnent à l’autorégulation et à l’autonomie de l’enfant, ainsi que par
leur accent sur des valeurs d’imagination et de
créativité. Le souci de discipline, de conformité
ne vient qu’au second plan. Du point de vue des
techniques pédagogiques, ce style se caractérise par un usage comparativement faible du
contrôle – c’est-à-dire contraindre ou interdire
– et un accent plus net sur la motivation (expliquer) ou sur les tactiques relationnelles (séduire, modifier le contexte affectif de l’enfant
pour obtenir ce que veulent les parents.). Certes,
l’autorité existe, et le pouvoir parental n’est pas
refusé par les parents, mais ils se conçoivent
davantage comme guides, accompagnants, que
comme chefs. Par ailleurs, la famille se montre
très ouverte aux influences externes (camarades, école, TV, etc.) à qui elle donne une mission éducative très large et dont elle relaie et
commente fréquemment les messages. L’école,
par exemple, est perçue comme devant contribuer non seulement à la formation technique de
l’enfant mais aussi à son éveil moral, esthétique
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et politique. De même les camarades n’apparaissent pas simplement comme des occasions
de distraction, mais aussi comme des occasions
d’apprentissage de la coopération, du respect
d’autrui, du sens de la communauté,etc.
Le style Autoritaire se situe presque à l’opposé.
L’insistance sur l’obéissance et la disciplineaccommodation est forte, alors que l’autonomieautorégulation est moins prisée. L’accent sur la
conformité de l’enfant est très prononcé. Les
méthodes pédagogiques font un large appel au
contrôle – c’est-à-dire interdire ou obliger – plutôt qu’à la motivation – expliquer, modifier
l’attrait que peut avoir un comportement donné
pour la subjectivité de l’enfant – ou à la relation
– c’est-à-dire à la manipulation du contexte
affectif pour obtenir l’adhésion de l’enfant aux
consignes parentales. Le maniement de l’autorité est assez rigide. L’enfant est surtout vu
comme victime potentielle de son immaturité et
de ses mauvais penchants plutôt que comme un
être apte à juger de lui-même pour peu qu’il ait
les informations et conseils nécessaires. La distance entre parents et enfant est assez consi
dérable: assez peu de communication, peu d’activités communes Quand elles existent, les
confidences vont surtout de l’enfant au parent,
la réciproque étant rare. Les rôles éducatifs sont
très différenciés, la présence paternelle étant
faible et surtout instrumentale – donner des
consignes, quelques informations, manifester
l’autorité parentale – alors que la mère est vraiment la déléguée à l’éducation. La réserve face
aux agents externes d’éducation est considérable. On cantonne l’école dans un rôle technique – apprendre l’orthographe, le calcul –
alors que l’éducation morale et surtout sociale
et esthétique apparaissent comme relevant de
la responsabilité des parents presque exclusivement. On limite l’accueil des camarades, qui ne
viennent que rarement à la maison et à qui l’on
donne surtout un rôle de distraction plutôt que
de formation de la personnalité. On se méfie
de leur influence, on pense qu’ils sont souvent
source de désordre.

6

Le troisième style – Maternel – est lui aussi caractérisé par l’insistance sur l’accommodation
(obéissance, conformité) plutôt que sur l’autonomie ou l’autorégulation. De même, les techniques d’influence sont davantage fondées sur
le contrôle que sur la motivation ou la relation.
Par contre, la proximité des parents avec l’enfant
est considérable: on fait beaucoup de choses en
commun et la communication se révèle fréquente et relativement intime, même si, par
ailleurs, les rôles éducatifs demeurent très tranchés et l’accueil des influences externes assez
réservé. Le comportement, en un sens, est proche
de «la main de fer dans le gant de velours»,
mais cette image est réductrice. On sent en fait
une communion profonde entre les parents (plus
particulièrement la mère) et l’enfant. Ils vivent
l’un par l’autre et accueillent l’environnement à
la fois avec joie et réserve. Jaloux de leur intimité,
mais en utilisant néanmoins avec plaisir les ressources de sociabilité, d’information ou d’exper
tise que leur offre la ville, le quartier ou la parenté.
Ces styles éducatifs sont corrélés aux types de
fonctionnement conjugal distingués au chapitre
précédent. Dans les fonctionnements Bastion, le
style Autoritaire prédomine largement sur les
autres: on y trouve en effet 56 % de ce style
éducatif, alors que le style Négociateur ne caractérise qu’une famille sur dix. Réciproquement,
dans les fonctionnements de genre Association,
la négociation l’emporte de loin sur les autres
styles d’éducation: le style Négociateur marque
56 % des styles éducatifs, alors que le style
Autoritaire voit sa fréquence s’abaisser à 11%.
Les fonctionnements conjugaux Compagnonnage abritent quant à eux un mélange assez
équilibré des trois styles éducatifs.

négociation, ou des valeurs plus communautaires (ou collectives) et plus hiérarchiques
(entre l’homme et la femme, entre les parents et
les enfants). Il y a donc une grande diversité de
manières d’accueillir l’enfant dans la famille
aujourd’hui, qui répondent à des logiques de
genre et de classe sociale. Les enfants dans des
situations familiales fragiles ne sont donc pas
tous soumis aux mêmes impératifs normatifs. Il
est important que les professionnels prennent
en compte, dans leurs pratiques et décisions,
de la variété des attentes qui structurent les
familles aujourd’hui.

Pour en savoir plus
Kellerhals, J., Widmer, E.D. (2005): Familles en Suisse.
Nouveaux liens. Savoir suisse, Lausanne.

Autres références
Kellerhals, J., Widmer, E.D., Levy, R. (2004): Mesure
et démesure du couple. Cohésion, crises et résilience
dans la vie des couples. Payot, Paris.
Widmer, E.D., Lüscher, K. (2011): Les relations
intergénérationelles au prisme de l’ambivalence et
des configurations familiales. Recherches familiales.
n°8, p. 49–60
Widmer, E.D. (2010): Entre solidarité et interférence,
les familles et les relations entre générations. In: Auf
dem Weg zu einer Generationenpolitik / En route
vers une politique des générations. Académie suisse
des sciences humaines et sociales, pp. 131-145.

Ce que les couples parentaux mettent en jeu,
dans leur manière de fonctionner au quotidien,
c’est la transmission de manières d’être implicites, de valeurs de normes, et finalement d’une
personnalité sociale, à l’enfant. Celui-ci ne prend
pas le même sens selon que le couple parental
est centré sur des valeurs d’autonomie et de

7

Prof. Eric Widmer

Martin Bässler

Tragfähigkeit neuer Familien
konstellationen – Was steht
auf dem Spiel?

Perspektive aufnehmender
Einrichtungen – Die «richtige
Massnahme» oder «richtig»
Mass nehmen

Abstract Deutsch
Wie die meisten westlichen Länder kennt auch
die Schweiz seit den 1960er Jahren tiefgreifende
Veränderungen im Bereich der Familie als Institution. Dieser Umbruch beruht auf einer Tendenz
zu verstärktem «familiärem Individualismus»
einerseits, sowie zu einer Vervielfältigung mögli
cher Lebensläufe andererseits. Die erstgenannte
Tendenz unterstreicht die normative Vorrangigkeit des Individuums gegenüber dem Paar, sowie
des Paares gegenüber der Familie. Es handelt
sich um eine ganze Reihe sozialer Normen und
Werte, die das Paar und die Familie stets bedingt
und sekundär legitimieren, im Vergleich zu kurzoder mittelfristig gewählten Formen des Zusam
menlebens, die je nach Lebensphase und momen
tanen Wünschen des Individuums modulierbar
sind. Bei der zweitgenannten Tendenz geht es
darum, dass sich Lebenswege heute – im Ge
gensatz zu den 1950er und 60er Jahren – viel
weniger stark nach vorgegebenen Modellen zu
richten haben, die den Individuen klar zu verstehen geben, welche Übergänge sie zwangsläufig
durchleben müssen. Im Vortrag werden die beiden sich ergänzenden Tendenzen analysiert und
dabei neue Familienkonstellationen präsentiert,
welche unter anderem Folge dieser Entwicklungen sind.
Leider wird das Konzept Familie häufig als Klein
gruppe mit einer beschränkten Anzahl von Beziehungen oder Rollen dargestellt (Ehemann und
Ehefrau, Eltern und Kinder), die sich im Rahmen
eines Einzelhaushaltes ansiedelt. Oft bewegt
diese einschränkende Definition der Familie die
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Akteure oder Fachleute dazu, die Schwächung
oder gar den Verfall der Familie als Institution
anzuprangern sowie alternative Familienformen
zu stigmatisieren. Steht in unseren westlichen
Gesellschaften der endgültige Untergang der
Familie als Institution und besonders auch die
Abschwächung ihrer sozialen Integrationsrolle
bevor? Der zahlenmässige Rückgang der sogenannten «Kernfamilie», bestehend aus einem
sozial anerkannten Paar und dessen unter dem
gleichen Dach lebenden leiblichen Kinder, welche durch alternative Lebensläufe zunehmend
pluralistische Konkurrenz bekommt – wirft Fragen auf. In meinem Vortrag versuche ich aufzuzeigen, dass es heute über diese «Kern-»Familie
hinaus vielgestaltige Familienkonstellationen
gibt, die keineswegs ressourcenlos sind. Ein stär
kerer Einbezug dieser Vielfalt ist für die Einsetzung von Modellen der Familienpolitik, die Wirkung zeigen und den pluralistischen Charakter
unserer Gesellschaften respektieren, notwendig.

«Das Heim ist nie Ersatz für die gut funktio
nierende Familie. Doch überall dort, wo diese
Familienstruktur Risse bekommt oder gar
auseinander zu fallen droht, überall dort kann
das Heim als rettender Anker einspringen.»

sungen konfrontiert. Die Einweisung in Sonderschulheime, in professionelle Pflegefamilien oder
in ein Jugendheim geben mir ein gutes Bild in
diese Thematik.

Sergio Devecchi 1

Der Begriff «Massnahme» ist in unserem Sozial
jargon sehr häufig zu hören. Massnahmen müssen im Kontext der Sozialarbeitenden, Eltern
oder Pädagoginnen, Pädagogen ergriffen werden, wenn die Entwicklung eines Kindes als ge
fährdet eingeschätzt /eingestuft wird. Der Mass
nahmenkatalog reicht von leichten Massnahmen
im Bezug auf das Kind und dessen Umfeld bis
zu Massnahmen, die einen starken Einschnitt in
die Lebenswelt des Kindes bedeuten. Um als
Beteiligte die richtige Massnahme definieren zu
können, muss das richtige Mass genommen
werden.

Zwischen dem Heim als rettendem Anker und
der Aussage der Fremdplatzierung als Ultima
Ratio, per Definition das am weitesten Entfernteste, öffnet sich ein grosses Spannungsfeld. Die
eine Aussage gibt der Betreuung ausserhalb der
Familie einen wertvollen rettenden Charakter in
einer Notlage, die andere vermittelt etwas, das
es lieber nicht geben sollte und es zu verhindern
gilt. Dieses Spannungsfeld werde ich mit meinen
Ausführungen nicht aufheben können. Was ich
aber weiss ist, dass es – unabhängig von der
persönlichen Haltung gegenüber Fremdplatzierung – Kinder und Jugendliche gibt, die aus
meist tragischen Gründen nicht bei ihren Eltern
aufwachsen können. Um dieses schwere Schicksal zu meistern, ist eine differenzierte Ausein
andersetzung mit diesem emotionalen Thema
wichtig.
In meiner heutigen Funktion als Leiter der pädagogischen Angebote der Stiftung Gott hilft bin
ich mit verschiedenen Angeboten und Einwei-
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Sergio Devecci, aus dem Vorwort des Argumentariums «Die Platzierung von Kindern und Jugendlichen in sozial- und sonderpädagogischen
Einrichtungen»

Ein Handwerker nimmt Mass, in dem er sich am
Ort, wo ein Objekt entstehen soll, ein Bild von
den Begebenheiten macht, beurteilt, wie die
Umgebung ist, welches Material welche Stärke
haben muss und das Mass zur exakten Herstellung des Produkts aufnimmt. Mit diesen Informationen präsentiert er nach einer Planungsphase einen konkreten Ausführungsvorschlag.
Dieses Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren trägt zu einem wesentlichen Teil zur erfolgreichen und nachhaltigen Umsetzung des
Auftrags bei.
Im übertragenem Sinn geht es geht es bei den
Hilfen für das Kind immer ums Mass nehmen
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und die «richtige» Massnahme im Kontext der
aktuellen Lebensumstände des Kindes. Das Mass
nehmen bezeichne ich als das Bild oder den Situationsplan, der für die Unterstützungsplanung
für das Kind erstellt wird. Die Massnahmen sind
die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten
bei Kindern und deren Familien bei sozialen und/
oder schulischen Schwierigkeiten.

Eine wertende Hierarchie in der
Massnahmenkette
Die Aussage «Es muss alles unternommen werden, damit ein Kinder nicht fremdplatziert werden muss», wird bei schwierigen Situationen mit
Kindern und Jugendlichen häufig von Fachleuten erwähnt (mich eingeschlossen). Oder in anderen Worten: ambulant vor stationär. Gerne
werden dabei aber die Kinder vernachlässigt,
die auf eine stationäre (hochschwellige) Massnahme angewiesen sind. Kinder, die aus meist
tragischen Gründen nicht bei ihren Eltern aufwachsen können, hat es schon immer gegeben
und wird es immer geben. Mit der Haltung «ambulant vor stationär» kann es eine wertende
Hierarchie in der Massnahmenkette geben: Die
guten, modernen und kostengünstigen ambulanten Lösungen und die eher zu vermeidenden
hochschwelligen Interventionen. Ich nenne dies
das «Wenn-dann-Prinzip»; das heisst, bei einer
Intervention wird vorne bei den möglichen
Massnahmen angefangen, bringen diese keinen
Erfolg, kommen die nächsten. So geschieht es,
dass manche Kinder bereits die ganze Bandbreite der Jugendhilfe hinter sich haben, bevor die
von Anfang an in Betracht gezogene Heimunterbringung erfolgt.
Im Gegensatz zum «Wenn-dann-Prinzip» gibt
es die Sichtweise des «sowohl-als-auch». Das
heisst, die Situation des Kindes wird ganzheitlich betrachtet und es wird nicht zwischen guten und schlechten, sondern in dieser Situation
sinnvollen oder weniger sinnvollen Massnahmen unterschieden.
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In der Jugendstation «Alltag» haben wir mehrere Jugendliche begleitet, die «vorsorglich»
meistens von Jugendanwaltschaften platziert
wurden, Zeitpunkt so anfangs Oberstufe. Aufgrund der starken Massnahme der Fremdplatzierung konnten die Jugendlichen zum Teil mit
Umwegen in der Schule und auch schrittweise
in ihrem familiären Umfeld wieder Fuss fassen.
Sie wurden optimal auf die Lehre vorbereitet und
mit dem Helfersystem konnten allfällige ambulante Begleitmassnahmen für die Berufslehre
installiert werden. Gerade bei «Pubertätskrisen»
kann die Erstintervention einer Fremdplatzierung mit anschliessenden gezielten ambulanten
Hilfen sinnvoll sein.
Wir alle wünschen uns, dass jedes Kind bei seinen
Eltern im vertrauten Umfeld aufwachsen kann.
Doch denke ich auch an Kinder und Jugendliche
in unseren Institutionen. Da ist beispielsweise
E., Kind einer schwer psychisch kranken Mutter,
der Vater vor Jahren gestorben, schwer traumatisiert durch schwierige Erfahrungen als Kleinkind. Durch die der Situation angepasste behörd
liche Intervention vor 14 Jahren konnte sich E.
– gerade weil er zum richtigen Zeitpunkt fremdplatziert wurde – den Umständen entsprechend
äusserst positiv entwickeln und wird im nächsten Sommer die Berufslehre auf dem ersten Arbeitsmarkt abschliessen.
Niederschwellige Interventionen stossen häufig
an ihre Grenze, wenn nicht die schulischen Probleme, sondern die sozialen Auffälligkeiten im
Vordergrund stehen. Für diese Auffälligkeiten
braucht es Spezialistinnen, Spezialisten, die mit
diesen besonderen Umständen vertraut sind,
die Infrastruktur und die Mittel zur Verfügung
haben, um sinnvoll zu reagieren. Ich meine in
diesen Fällen nicht automatisch die Heimeinwei
sung, sondern klientInnenorientierte pädagogische Angebote im ambulanten wie im stationären Bereich. Oder in den Worten von Marc Schmid:
«Es wäre deshalb wünschenswert, im Rahmen
der Planung von Fremdplatzierungen bereits früh
zeitig multiprofessionelle Netzwerke zu etablie-

ren, die dann bei Bedarf niederschwellig in Anspruch genommen oder gegebenen Falls auch
rasch aus dieser zusätzlichen Hilfeform entlassen werden können.» Das heisst, bei einer Verschlimmerung der Symptomatik wird nicht gleich
die Massnahme in Frage gestellt.

Heime sind immer noch oder
wieder Versorgungsplätze

Jugendlichen nicht mehr verwendet wird. Heute
werde von einweisenden Stellen oder Behörden
gesprochen. Seither achte ich darauf, diesen Be
griff aus meinem Wortschatz zu streichen, weil
der Begriff tatsächlich einen faden Beigeschmack
hat. Was mich jedoch immer wieder erstaunt:
Zwölf Jahre später wird der Begriff des Versorgers, der Versorgerin von Heimleitenden und
einweisenden Stellen nach wie vor häufig verwendet.

Aus Sicht der «aufnehmenden Institution» fällt
es schwer, das Gefühl vermittelt zu bekommen,
am Ende einer Kette – oder etwas provokativer
gesagt «dr Küderchübel» – zu sein. Im Sinne
von: «Wenn alles andere nicht mehr funktioniert, dann gibt es ja noch die Institutionen als
Auffangbecken und Versorgungsmöglichkeit».
Genau dieses Bild hat sich historisch in der
Bevölkerung festgesetzt und ist zum Teil heute
immer noch oder wieder im professionellen Kon
text im Sprachgebrauch. «Wir tragen relativ
schwer an der Last früherer ideologisch bedingter, radikaler Fremdplatzierungen», hat SP-Na
tionalrätin Jacqueline Fehr zu Recht gesagt.

Historisch hat dieser Begriff seine Berechtigung.
Die Kinder wurden raus, zum Teil weggenommen
und versorgt. Doch heute sind Institutionen,
welche Kinder und Jugendliche aufnehmen, die
nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, keine Versorgungsinstitutionen mehr, sondern professionelle sozialpädagogische Angebote zur Unterstützung von Kindern in schwierigen
Lebensumständen.

Kinder und Jugendliche wurden bis in die 1970er
Jahre in Institutionen versorgt und abgeschoben.
Nicht nur, aber auch! Zu Recht wurden Behörden, welche Kinder platzierten, «Versorger» ge
nannt. Ein doppeldeutiger, schillernder Begriff.
Von seinem Ursprung im Hochdeutschen her
meint «Versorgung»: sich versorgen mit etwas,
Bereitstellen von etwas, versorgt /gepflegt werden, sich sorgen /kümmern um jemanden (auch
finanziell). In der Mundart hat das Wort aber
auch die Bedeutung von etwas verstauen, verräumen, wegtun.

Gerade die zum Teil stark ideologisch geprägte
Diskussion zur Integration oder Inklusion von
Kindern und Jugendlichen hat nach meiner Wahr
nehmung auch in Fachkreisen diese Wertung
wieder verstärkt. Dies wird in einem Themenheft zur Integration aus dem Schulbereich des
Kantons Zürich folgendermassen beschrieben:
«(…) dass separierende Formen wie Sonderschulklassen und Sonderschulen als a-priori
‹negativ› gewertet werden. So werden verschiedene Formen der Sonderpädagogischen Förderung in zwei Welten geteilt; was weder logisch
noch pädagogisch hilfreich ist. Denn es braucht
sowohl integrative als auch separierende Formen der Förderung.»

Als ich in den 1990er Jahren ein Ausbildungspraktikum in einer Institution für sinnesbehinderte Jugendliche absolvierte, machte mich eine
engagierte Sozialpädagogin, als ich an einem
Standortgespräch den Begriff «Versorger» verwendete, darauf aufmerksam, dass dieses Wort
im Kontext von Platzierungen von Kindern und

Doch kann es sein, dass Institutionen, welche
fremdplatzierte Kinder und Jugendliche betreuen, eher wieder als Versorgungsinstitution betrachtet werden?

Diese Wertehierarchie zwischen ambulanten und
stationären Massnahmen ist für betroffene Familien und deren Kinder zusätzlich stigmatisierend. Es gibt keine Patentrezepte, sondern es muss
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sorgfältig Mass genommen werden, damit die
für das Kind sinnvolle nieder- oder hochschwellige Massnahme getroffen werden kann.
Zur Zeit wird im Kanton Graubünden das Schulgesetz totalrevidiert. Die Konferenz der Kinderund Jugendheime Graubünden hat sich in der
Vernehmlassung stark dafür eingesetzt, dass beim
Gesetzestext keine Wertung der Massnahmen
gemacht wird – zuerst Integration dann Sepa
ration –, sondern die verschiedenen Möglichkeiten zur Unterstützung gleichwertig erwähnt
werden.
Verstehen sie mich bitte nicht falsch; ich befürworte zu einem grossen Teil die Integrationsbemühungen und finde es sinnvoll, wenn immer
möglich, die Kinder und Jugendlichen in ihrer
Lebenswelt zu unterstützen. Trotz dieser Bemühungen wird es aber immer Kinder geben, die
hochwellige Betreuung und Beschulung brauchen. Diesen Kindern möchte ich vermitteln,
dass dies für sie die genau richtige Lösung oder
Massnahme ist.

Der Indikationsprozess und die
Sache mit den Finanzen
In der Broschüre «Quality for Children» wird der
Indikationsprozess folgendermassen beschrieben: «Die verantwortliche Person stellt sicher,
dass die Abklärung sorgfältig durchgeführt und
die erstellte Dokumentation analysiert wird. Auf
Basis dieser Daten wird eine adäquate Entscheidung getroffen, um das Wohl des Kindes sicherzustellen. Der bestmögliche Lebensort für das
Kind wird ausgewählt.»
Dieser Entscheidungsprozess wird bei Kindern
sehr unterschiedlich wahrgenommen und aus
meiner Erfahrung bestimmen oft nicht fachliche
und professionelle, sondern finanzielle Faktoren
die Intervention. Daher muss heute die kritische
Frage gestellt werden, ob fachliche oder finanzielle Faktoren die Intervention bei einem Kind
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bestimmen. Sehr oft stehen die Finanzen und
nicht die fachliche Indikation im Vordergrund.
Jaqueline Fehr 2 formulierte es in einem Artikel
sehr treffend: «Zuwarten, bis ein verhaltensauffälliger Jugendlicher kriminell wird, damit die
Kosten der Fremdplatzierung die Gemeindefinanzen nicht belasten, weil dann die Justiz für
ihn zuständig ist und der Kanton bezahlt – dieses Vorgehen sei absolut nicht zu rechtfertigen,
komme aber doch immer wieder vor, kritisiert
Nationalrätin Jacqueline Fehr.»
Hier sehe ich eines der grössten Problemfelder
bei den aktuellen unterstützenden Massnahmen
von Familienbegleitung über Sonderschulung,
Platzierung in Pflegefamilien, SOS-Platzierungen,
Einweisung in Kinder- und Jugendheime alles
wird aus verschiedenen Töpfen finanziert. Hier
nur ein kleines Beispiel aus dem Kanton Graubünden:
Ein 14-jähriger wird in einer Berggemeinde aufgrund starker sozialer Auffälligkeiten aus der
öffentlichen Schule ausgeschlossen. Der Jugend
liche ist normal intelligent, hat aber aufgrund
seines Verhaltens grosse schulische Defizite. Der
Schulpsychologische Dienst beantragt eine Sonderschulverfügung beim Kanton und platziert
den Jugendlichen in einer Sonderschulinstitu
tion. Diese Platzierung wird durch den Kanton
finanziert. Dort fliegt der Jugendliche aufgrund
schwerwiegender Verstösse (Kiffen/Gewalt) gegen die Hausordnung nach drei Monaten raus.
Da kein Sonderschulplatz für den Jugendlichen
mehr gefunden werden kann, kommt die Vormundschaftsbehörde ins Spiel. Er wird zivilrecht
lich in die Jugendstation «Alltag» eingewiesen.
Die Jugendstation ist aber eine Institution des
Bundesamtes für Justiz und hat keine Bewilligung als Sonderschulinstitution. Das heisst, die
Kosten für den Aufenthalt müssen jetzt von der
Gemeinde übernommen werden. Die Gemeinde
akzeptiert dies nicht und schickt die Rechnung
2

Jaqueline Fehr; Fachzeitschrift Curaviva

den Eltern. Diese können diese Kosten niemals
tragen und gehen rechtlich gegen die Gemeinde
vor. Die Gemeinde muss schliesslich die Rechnung begleichen (zurückerstattende Sozialhilfegelder).
Bei diesem Beispiel gibt es viele Aspekte. Ich
möchte hier nur verdeutlichen, was die Finanzierung aus unterschiedlichen Töpfen für unberechenbare Folgen haben kann. Es besteht die
Gefahr, dass nicht das fachliche Mass nehmen
an der aktuellen Situation des Kindes und dessen Familie die richtige Massnahme indizieren,
sondern die Finanzierung die «beste» Mass
nahmen verordnet. Diese kurzfristige Sicht kann
längerfristig bis ins Erwachsenenalter sehr hohe
Kosten verursachen.
Gerade im Jugendalter besteht die Tendenz von
einweisenden und schulischen Behörden, Ju
gendliche mit allen möglichen niederschwelligen Massnahmen bis zum Schulschluss «durch
zu schleipfen». Das kurzfristige Ziel Schulabschluss wird so erreicht. Doch diese kurzfristige
Sichtweise kann für den Jugendlichen und dessen Umfeld fatale Auswirkungen haben, weil er/
sie den sensiblen Anschluss in die Berufswelt oft
nur mit Mühe schaffen kann und das Erreichen
eines der wichtigsten Ziele – die gesellschaftlichen Teilhabe eines Menschen – gefährdet wird.
In diesen Situationen wird nicht das Wohl des
Kindes in den Vordergrund gestellt, sondern bestimmen immer wieder die Finanzen die «beste»
Massnahme. Kinder und Jugendliche haben ein
Recht darauf, dass sorgfältig «Mass genommen»
wird und der für das Kind, den Jugendlichen
beste Lebensort gewählt wird.

Ich habe mich im Vorfeld dieses Referats mit
verschiedenen Heimleitenden ausgetauscht und
sie gefragt, welche Auswirkungen es hat, wenn
Kinder und Jugendliche zum richtigen Zeitpunkt
die richtige Massnahme erhalten. Und umgekehrt: Welches die Folgen sind, wenn eine indizierte Fremdplatzierung zu spät erfolgt.
Konkrete Folgen, wenn ein Kind zu spät platziert
wird:
• Kind hat schon verschiedene Massnahmen
durchgemacht und eine gewisse Resistenz
gegenüber der pädagogischen Arbeit entwickelt.
• Die Beziehungen aus dem Herkunftsmilieu
sind zerfahren und kaputt. Das Herkunfts
milieu ist müde bezüglich Zusammenarbeit
und möchte einfach nur Ruhe haben.
• Kind muss schnell und überstürzt platziert
werden (Kind weiss nicht mehr, was mit ihm
geschieht), es wird versorgt!
• Kind wird versorgt.
• Gefahr, dass Kind nochmals umplatziert werden muss, ist grösser, weil Platzierungen sehr
schnell passieren müssen und ein «richtig
Mass nehmen» nicht geschieht.
• (Re)-Integration wird schwieriger.
• Platzierung erst im Jugendalter hat Folgen für
die Berufslehre. Die Gefahr besteht, dass der
Schulabschluss und der heikle Einstieg in den
Berufsalltag in noch höherem Mass gefährdet ist.
• Resignation, Ohnmacht, Gewalt, seelische Ver
letzungen beim Kind und dessen Umfeld.
• Längerfristig hohe Kosten; IV- oder Sozialhilfe
im Jugend- und Erwachsenenalter

Die Frage nach dem richtigen
Zeitpunkt
Die längerfristigen Folgen, wenn aufgrund der
Umstände eine Fremdplatzierung zu spät indiziert wird, können für das Kind, deren Umfeld
und die aufnehmende Institution gravierend sein.
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Martin Bässler

Jost Osswald

Perspective des institutions d’accueil –
Prendre la «bonne mesure» ou
«bien juger»

Perspektive zuweisender Stellen:
Landkarten für Wegbegleiter – Chancen
und Risiken von Fremdplatzierungen

Resumée française
Mon expérience pratique en institution d’accueil
m’a appris, grâce à divers exemples de placements d’enfants et d’adolescents, qu’un placement extrafamilial effectué au bon moment peut
constituer la bonne solution. Cela présuppose
bien entendu que la situation soit «bien jugée».
Les instances de placement et autorités scolaires
ont tendance, notamment s’agissant de jeunes,
à mettre en œuvre toutes sortes de mesures dites
«à bas seuil» pour «traîner» les adolescents
jusqu’à la fin de la scolarité. Cela permet d’atteindre l’objectif à court terme qui vise l’accom
plissement de la scolarité. Or cette perspective
myope peut avoir des conséquences fatales pour
le jeune et son entourage, parce qu’il ou elle a
souvent du mal à réussir le passage sensible à
la vie professionnelle. La réalisation d’un des
buts essentiels – la participation à la société –
est ainsi mise en danger. Dans ces situations,
la priorité n’est pas accordée au bien-être de
l’enfant; c’est bien plus souvent la question financière qui détermine le choix de la «meilleure»
mesure. Les enfants et les adolescents ont droit
à ce que leur situation soit «bien jugée» et que
le lieu de vie le mieux adapté à leur situation
soit choisi avec soin.
Du point de vue de «l’institution d’accueil», il
est difficile de se sentir considéré comme le dernier recours possible – ou de manière plus provocante – comme une sorte de «poubelle». Dans
le sens: «si tout le reste ne fonctionne plus, on

peut toujours se rabattre sur les institutions pour
prendre la suite et assurer la prise en charge».
C’est précisément l’image qui, historiquement,
s’est ancrée dans l’esprit de la population, et
parfois aussi des milieux professionnels.
Si l’on introduit une hiérarchie des valeurs dans
le catalogue des mesures, on risque que les enfants vivant dans des circonstances difficiles se
voient «prescrire» une intervention inadaptée à
leur situation.
Le placement extrafamilial comme mesure ultime
de la chaîne d’intervention!? Il y a, que nous le
veuillons ou non, des enfants qui ne peuvent
grandir auprès de leurs parents, le plus souvent
pour des raisons tragiques. Il est nécessaire pour
leur bien-être de disposer d’offres flexibles, et
ce également dans le domaine dit «à haut seuil»,
ainsi que de collaboratrices et collaborateurs
qui assurent, en remplacement des parents,
cette importante tâche avec professionnalisme
et passion.
Est-il illusoire de pouvoir trouver, la bonne mesure au bon moment pour soutenir durablement
les enfants et adolescents dans leur développement global? Quels sont les facteurs qui influent
sur le choix du juste moment et de la mesure qui
convient, et quelles sont les conséquences possibles lorsqu’on passe à côté de ce moment?
Mon souhait est de transmettre un certain nombre
de suggestions et d’idées et, dans le meilleur
des cas, quelques réponses aux questions citées
ainsi qu’à d’autres interrogations.

Einleitung
Es ist für mich eine grosse Ehre, dass ich zu dieser Veranstaltung aus der Sicht einer zuweisenden Stelle einen Beitrag über das Geschehen vor
und während der Platzierung von Kindern und
Jugendlichen beisteuern darf. Nachfolgend verwende ich den Begriff «Kind» synonym für Kinder und Jugendliche jeden Alters und beiderlei
Geschlechts.
Ich stehe hier an dieser Tagung nicht als Sprecher der Abteilung Kindes- und Jugendschutz
Basel-Stadt (im weiteren AKJS) vor Ihnen, sondern als Sozialarbeiter, der seine persönlichen
Meinungen und Überzeugungen vertritt.
Ich habe das Glück, dass ich die Denk- und Arbeitsweisen einer zuweisenden Stelle, welche
Platzierungen von Kindern in Pflegefamilien und
Institutionen in der ganzen deutschsprachigen
Schweiz vornimmt, aus zwei Perspektiven beschreiben darf. Auf der einen Seite bin ich So
zialarbeiter, der den Bedarf von Platzierungen
feststellt, indiziert, organisiert und begleitet. Auf
der anderen Seite bin ich als Vorgesetzter für die
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter meines
Teams Bewilligungsinstanz. In dieser Funktion
muss ich prüfen und entscheiden, ob eine Platzierung plausibel, indiziert und gerechtfertigt
erscheint und damit durchgeführt werden darf.

Landkarten für Wegbegleiter
Den Titel «Landkarten für Wegbegleiter» habe
ich gewählt, weil ich mich in den letzten Jahren
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immer stärker mit einer multiperspektivischen
Sichtweise, und dabei insbesondere mit der
subjektiven Sicht- und Erlebnisweise von Kindern und Jugendlichen auseinandersetze.
Landkarten

Meine Aufgabe ist es, die Krisen, in denen Fa
milien vorübergehend oder dauerhaft stecken
können, zu lesen und zu interpretieren. Eltern
und Kinder, die von alleine nicht mehr aus einer
Krise hinausfinden, benötigen Orientierung. Ich
muss deshalb bereit sein, ihre Sicht- und Erlebnisweisen zu verstehen, zu erkennen, wer welche Rollen und Aufgaben wahrnimmt. Ich muss
offen sein für ihre Anliegen und Ziele, und sie
darin unterstützen, diese zu realisieren.
Um meine Funktionen und Aufgaben erfüllen zu
können, muss ich die Eltern über ihre Rechte und
Pflichten informieren und mir immer bewusst
sein, ob ich im Einverständnis oder gegen den
Willen der Eltern handle. Ich muss prüfen, welche Ressourcen in der Familie mobilisiert werden können und welche Mittel die AKJS zur
Verfügung stellen kann, damit Kinder und ihre
Eltern mich in Krisensituationen als hilfreich
und unterstützend wahrnehmen können.
Begleiter

In meiner Funktion als Sozialarbeiter begleite
ich ein Kind und seine Familie auf einer Reise
durch die Zeit. Ich muss mit den Eltern und dem
Kind besprechen, was im Rahmen einer Fremdplatzierung auf sie zukommt und welche Angebote es gibt, die als Unterbringungsort für das
Kind in Frage kommen. Sie müssen wissen, wel-
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che finanziellen Folgen die Platzierung für sie
hat, welche Risiken damit verbunden sind und
welche Kompetenzen ihnen verbleiben, wenn
Elternrechte durch Anordnungen eingeschränkt
werden müssen.
Die Landkarten, die ich für mich selbst, aber
auch als Orientierung für die betroffenen Familien benötige, können natürlich nicht universell
gültig sein. Mit einer Karte aus Basel werde ich
den Bärengraben in Bern vermutlich nicht auf
den ersten Anhieb hin finden. Es ist deshalb
nachvollziehbar, dass ich keinen Anspruch erhebe, dass die Karten, die ich heute vor Ihnen ausbreite, auch für Sie und Ihre Region Gültigkeit
haben. Ich gehe aber davon aus, dass es notwendig ist, sich mit genauen Karten auszurüsten, um auf dem kürzesten Weg zu den eigenen
Zielen zu gelangen.

Platzierungen als ultima ratio?
In der AKJS beschäftigten wir uns Ende 2010 mit
1879 Kindern und Jugendlichen aus 1377 Familien. Von diesen 1879 Kindern und Jugendlichen
waren zu diesem Zeitpunkt 556 in einer Pflegefamilie oder einer Institution untergebracht.
26 Prozent der von uns vorgenommenen Platzierungen hatten eine Obhutaufhebung gemäss
Art. 310/314 a ZGB erforderlich gemacht. Weitaus mehr, nämlich 70 Prozent der Platzierungen,
wurden hingegen im Einvernehmen der Eltern
und Jugendlichen vorgenommenen. Die restlichen Platzierungen waren strafrechtlicher Natur und wurden Ende 2010 zur Weiterführung
an die Jugendanwaltschaft übertragen. Von den
Platzierungen, welche auf der Basis einer freiwilligen Kooperation der Eltern und des Kindes
erfolgt sind, werden wiederum etwa die Hälfte
organisiert und begleitet, ohne dass die Vormundschaftsbehörde eine Erziehungsbeistandschaft für das Kind anordnen musste.
Schon allein diese Zahlen zeigen, dass die AKJS
es sich nicht leisten darf, Fremdplatzierungen
nur als ultima ratio anzusehen, also als Mass-
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nahme, welche erst dann in Betracht gezogen
wird, wenn alles andere ausprobiert worden ist
und nichts anderes mehr geht. Unsere Verantwortung der Gesellschaft, dem Staat, dem Steuerzahler und den betroffenen Eltern und Jugendlichen gegenüber verpflichtet uns, über
Fremdplatzierungen differenziert nachzudenken
und sie als Intervention umsichtig und zielgerichtet dort einzusetzen, wo sie uns als bestmögliche Lösung eines Problems erscheint.

Mitwirkende und Vertragspartner
These 1

Bei einer Platzierung gibt es eine unbestimmte
Anzahl von Mitwirkenden, welche auf die Auftragserteilung und das Platzierungsgeschehen
Einfluss zu nehmen versuchen und eine begrenzte Anzahl von Vertragspartnern mit unterschiedlichen Entscheidungskompetenzen.
Mitwirkende

Erfolg mit Platzierungen

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als So
zialarbeiter stelle ich die Behauptung auf, dass
sicher mehr als 80 Prozent aller Fremdplatzierungen eine positive Bilanz aufweisen. Ich bin
mir bewusst, dass die Kinder, welche platziert
worden sind, aber auch ihre Eltern, eine eigene,
unterschiedliche Bewertung vornehmen könnten und würden. Über dieses Thema werden wir
im Verlaufe der heutigen Tagung von Professor
Wolf noch mehr hören.
Für mich besonders interessant waren und sind
jedoch nicht primär die gelingenden Platzierungen, sondern die unbefriedigend verlaufenen
Platzierungen. Es sind die Platzierungen, bei
denen ich Fehler begangen habe, es sind die
verhaltensauffälligen Kinder und Jugendlichen,
die schwierigen Eltern und folglich auch die
schwierigen Platzierungsverläufe, die mich am
meisten interessieren und aus denen ich am
meisten gelernt habe. Es sind dies die Kinder, für
die ich am meisten Zeit aufgewendet habe und
bei denen entscheidend war, ob ich einen guten
Draht zu ihnen gefunden habe oder nicht.
Das Platzierungsgeschehen besteht aus einer
Vielzahl von Teilbereichen und komplexen Zusammenhängen. Aus Zeitgründen muss ich mich
auf einzelne dieser Bereiche konzentrieren, andere, die ebenfalls wichtig wären, weglassen.
Ich werde heute acht Aspekte herausgreifen und
zu jedem Aspekt jeweils eine These aufstellen.

Um die erste These auszuleuchten, schildere ich
Ihnen ein konstruiertes Fallbeispiel, das ich so
oder ähnlich in meiner Arbeit immer wieder in
allen Variationen antreffe.
Nehmen wir eine Durchschnittsfamilie mit einem
Kind. Die Eltern trennen sich und streiten über
das Besuchsrecht des Vaters, was sich früher
oder später in erzieherischen Konflikten zwischen der Mutter und dem Kind niederschlägt.
Die Mutter nimmt deshalb Kontakt auf mit einer
Erziehungsberatungsstelle, die sich in ihrer Beratungstätigkeit zunächst auf die Mutter und
das Kind konzentriert, da diese es ablehnt, dass
der Vater in die Beratung mit einbezogen wird.
Der Vater seinerseits gelangt nun, wenn die Eltern nicht verheiratet waren, an die Vormundschaftsbehörde, ansonsten an ein Gericht, da
ihm die Mutter den Kontakt zum Kind im von
ihm geforderten Umfang verweigert. Die Entscheidungsinstanz beauftragt die AKJS, mit den
Eltern eine Besuchsregelung auszuhandeln und
danach über das Resultat der Abklärungen zu
berichten. Dazu führt die AKJS mit den Eltern
und dem Kind Gespräche und versucht, zwischen ihnen zu vermitteln.
Das Kind wird inzwischen in der Schule immer
auffälliger. Die Lehrerin kontaktiert die Mutter,
welche den Vater nach wie vor nicht in die in
der Schule stattfindenden Gespräche einbezogen wissen will. Der Vater reagiert erbost und
zieht vor dem Kind über die Mutter her. Erst als
die Schule den schulpsychologische Dienst ein-

bezieht, überzeugt dieser die Mutter davon, dass
der Vater an der Überwindung der Probleme
beteiligt werden sollte.
Da sich das Verhalten des Kindes nicht zum Positiven verändert und die Eltern weiter vorwiegend miteinander streiten, erstattet die Schule
Meldung an die Vormundschaftsbehörde, wel
che den bereits mit den Besuchsrechtsfragen
beschäftigen Mitarbeiter beauftragt, zusätzlich
weitere Abklärungen vorzunehmen. Die AKJS
organisiert nun eine sozialpädagogische Fami
lienbegleitung, welche sich auf die Mutter und
das Kind fokussiert, da die Eltern ja nicht mehr
im gleichen Haushalt leben. Die Mutter, welche
insgeheim weiter den Vater für ihre Erziehungsschwierigkeiten verantwortlich macht, arbeitet
einigermassen lustlos mit der Familienhelferin
zusammen.
Das Kind kontaktiert währenddessen die Schulsozialarbeit, die sich auf die Zusammenarbeit
mit ihm konzentriert, was die Eltern irritiert, da
sie sich übergangen fühlen. Kommt dann noch
ein Delikt hinzu, tritt die Jugendanwaltschaft auf
den Plan, welche ebenfalls primär das strafmün
dige Kind ins Visier nimmt, um eine Beurteilung
seiner Persönlichkeit, seines Umfeldes und der
besonderen Tatumstände vornehmen zu können.
Ist die AKJS schliesslich der Ansicht, dass aufgrund mangelnder elterlicher Kooperation vormundschaftliche Massnahmen erforderlich sind,
so erweitert sich der Kreis der Beteiligten um
die vormundschaftliche Entscheidungsinstanz,
welche die Freiheit besitzt, die Rolle und die
Bedeutung der Eltern ganz unterschiedlich zu
gewichten.
Unterschiedliche Sichtweisen
der Beteiligten

Für die Eltern und das betroffene Kind ist dieser
Reigen an Helfern und Unterstützungsangeboten alles andere als übersichtlich. Für den Vater,
die Mutter und das Kind ist es zudem verwirrend, dass die involvierten Stellen ihnen Mitwirkung und Mitspracherechte teilweise widerwil-
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lig einräumen, teilweise verweigern oder dann
wieder vorwurfsvoll einfordern.
Unterschiedliche Sichtweisen und Lösungsvorstellungen gibt es aber nicht nur innerhalb der
Familie und innerhalb des Umfeldes, sondern
auch zwischen diesen und den weiteren Beteiligten, dem Sozialarbeiter der AKJS oder der zu
ständigen Entscheidungsinstanz für Anordnungen im Kindesschutz. Der Sozialarbeiter wählt
für seine unterschiedlichen Aufgaben unter
schiedliche Herangehensweisen. Alle seine Rollen muss er in sein Auftreten integrieren und
kongruent und kompetent gegenüber allen weiteren Beteiligten vertreten.
Sollen die Schwierigkeiten im familiären Zusam
menleben nun mit Hilfe einer Fremdplatzierung
gelöst werden, so macht sich diese Rollenkonfusion auch in der Vorbereitung bemerkbar. Wie
rasch sich der für eine Platzierung zuständige
Sozialarbeiter in dieser Anhäufung von Mitwirkenden und unterschiedlicher Sichtweisen und
Ansprüchen zu recht findet, hängt somit einerseits vom Zeitpunkt ab, zu dem die AKJS eingeschaltet wird. Dies kann, wie hier im fiktiven
Beispiel beschrieben, relativ früh geschehen sein
oder auch zu einem späten Zeitpunkt erfolgen,
wenn eine akute Krise sofortiges Einschreiten
erforderlich macht. Andererseits muss der Sozialarbeiter sich einen Überblick verschaffen, wer
welche Lösungsvorstellungen verfolgt und mitzureden beansprucht.
Vertragspartner

Soll ein Kind fremdplatziert werden, dann treffen Eltern, Kind und Pflegefamilie oder Institu
tion, in die das Kind platziert werden soll, eine
Übereinkunft, bei der jeder der Beteiligten unterschiedliche Aufgaben, Rechte und Pflichten
hat. Die direkt Beteiligten betrachte ich alle als
«Vertragspartner». Ich spreche hier von einem
gedanklichen Konzept, einem Modell, das für
mich handlungsleitend ist.
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Ist das Kind noch klein, weshalb es noch nicht
selber aktiv verhandelnd mit den übrigen Personen am Tisch sitzt, dann ist es für mich trotzdem
Vertragspartner. Ich sehe ich es als meine Aufgabe an, mich in seine Position, seine Gedanken
und Anliegen hinein zu versetzen. Diese Rolle
steht mir aber nicht exklusiv zu. Gemeinsame
Aufgabe der Eltern, der Institution und des zuweisenden Sozialarbeiters muss es sein, aus ihrer
persönlichen Perspektive die Interessen des Kindes, welches sich noch nicht selber zu äussern
vermag, gegenüber den anderen Beteiligten zu
vertreten. Gemeinsam müssen sie auszuhandeln, welches Vorgehen am ehesten den Vorstellungen der Eltern entspricht, dem Wohl des
Kindes dient und mit den vorhandenen Ressourcen umgesetzt werden kann. Keiner der Beteilig
ten kann hier für sich in Anspruch nehmen, alleine
zu wissen und zu entscheiden, was im Interesse
des Kindeswohles richtig oder falsch ist.
Muss eine Fremdplatzierung gegen den Willen
des obhutberechtigten Elternteils oder gegen den
Willen des ab dem 16. Geburtstag Rekurs berechtigten Jugendlichen erfolgen, so erweitert
sich der Kreis der Vertragspartner zusätzlich um
die Entscheidungsinstanz, welche die Kompetenz besitzt, die Vertragsfreiheit der übrigen
Beteiligten einzuschränken.
Auch in der Rolle als Beistand, der die Anordnungen der Entscheidungsinstanz durchzusetzen hat, sehe ich in den Eltern und im Kind
weiterhin Vertragspartner. Ihre Rechte wurden
zwar zeitlich befristet eingeschränkt, doch sind
sie nach wie vor untereinander verbunden und
die wechselseitig wichtigsten Bezugspersonen.
Das Kind und seine Eltern müssen sich davon
überzeugen können, dass ich ihre Anliegen,
Denk- oder Erlebnisweisen weiterhin ernst nehme. Sie müssen feststellen können, dass ich
bereit bin, ihnen so viele Entscheidungskompetenzen einzuräumen, wie es der von der vormundschaftlichen Entscheidungsinstanz gesetz
te Rahmen zulässt.

Die Bedeutung von Krisen
These 2

Platzierungen erfolgen mehrheitlich auf dem
Höhepunkt von Krisen.
Wenn das Kindeswohl gefährdet erscheint, ist
dies meist Ausdruck einer Krise, welche alle beteiligten Familienmitglieder mehr oder weniger
stark belastet. Diese Krisen können einmalig
und akut sein oder aber ein chronifiziertes Auf
und Ab, mal stärker, mal weniger stark an den
Fundamenten der Familie rüttelnd.
Mit dem Auf und Ab der Krisen einher geht auch
eine ständige Zu- und Abnahme der Energie,
welche die Betroffenen zur Überwindung einer
Krise zu mobilisieren vermögen. Die Energie, die
jedes Familienmitglied dafür einsetzt, eine Krise
zu bewältigen, ist bei jedem der beteiligten Personen in den verschiedenen Phasen des Krisen
geschehens in unterschiedlichem Ausmass vorhanden. Beim Einen vermag die Krise ungeahnte
Energien zu mobilisieren, beim Andern fällt die
Energie mit dem Anstieg einer Krise in sich zusammen.
Resignation oder Trainingseffekt

Spitzt sich das krisenhafte Geschehen innerhalb
und ausserhalb der Familie immer wieder von
Neuem zu, so kann dies dazu führen, dass die
Eltern und das Kind zunehmend resignieren.
Wie bei jedem guten Sportler, der viel trainiert,
kann aber auch das Gegenteil eintreten, nämlich
ein Trainingseffekt, der die subjektive Erlebnislast und den entsprechenden Leidensdruck, wel
cher nach Veränderungen ruft, verringert, je öfter sich die Krisen wiederholen.
Optimaler Zeitpunkt für eine Platzierung

Meine Aufgabe sehe ich darin, das Geschehen
innerhalb und ausserhalb einer Familie während
einer Krise zu lesen und zu deuten. Der optimale
Zeitpunkt für eine Fremdplatzierung eines Kindes ist der Zeitraum im Anstieg vor dem Höhepunkt einer Krise, wenn Betroffene bereits früher

schon einmal eine ähnliches Krisengeschehen
durchlebt haben, wenn sie sehen, dass ihre bisherigen Bewältigungsversuche wenig verändert
haben oder gescheitert sind und wenn die Bereitschaft, Energien für den Kampf gegen eine
Fremdunterbringung des Kindes aufzubringen,
deutlich nachlässt.
Ob sich eine Fremdplatzierung relativ rasch rea
lisieren lässt oder ob sie möglicherweise Geduld
erfordert, hängt auch hier wieder davon ab, zu
welchem Zeitpunkt die AKJS eingreifen muss und
ich als Sozialarbeiter Teil des Geschehens werde.
Spitzt sich die Krise rund um die Familie immer
noch zu oder hat die Familie den Höhepunkt
der Krise schon wieder hinter sich und sammelt
Hoffnung, Zuversicht und neue Kräfte? Wurden
Hilfen angeboten und ausprobiert oder war dies
bisher nicht der Fall?

Entscheidungskriterien für
den Interventionsbedarf
These 3

Zur Beantwortung der Frage, ob eine Platzierung
dringlich oder aber planbar ist, können verschie
dene Kriterien zu Rate gezogen werden.
Beurteilungskriterien in Form
von Referenzrastern

Wenn wir als Vertreter der Gesellschaft und des
Staates zum Schutz eines Kindes in eine Familie
eingreifen sollen, dann muss zunächst einmal
der Normal- oder Sollzustand definiert sein. Die
entsprechenden übergeordneten Leit- und Bezugsgrössen sind die Uno-Kinderrechtskonvention, gefolgt von den in der Schweiz gültigen
eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen. Einen weiteren Orientierungsrahmen stellt
die Auflistung von positiven Eigenschaften oder
Anforderungen dar, welche Eltern erfüllen sollten, wenn sie Kinder erziehen und betreuen
(Westhoff & Kluck 2003: 18ff).
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Elterliche Kompetenzen sind bei jedem Menschen
in ganz unterschiedlichem Ausmass, sicher aber
nie in allen Belangen in perfekter Vollkommen
heit vorhanden. Einzelne weniger ausgeprägte
Kompetenzen oder gar Schwächen bezüglich
Persönlichkeit, Beziehungsfähigkeit, elterlichem
Zusammenwirken, in der Erziehung oder bei der
Betreuung des Kindes können im Erziehungsall
tag durch andere Fähigkeiten ausreichend kompensiert werden. Gewisse Erwartungen und
Forderungen, die an die Eltern gestellt werden
müssen, müssen aber bedingungslos vorhanden
sein, können also nicht kompensiert werden,
denken wir etwa an das Recht auf Schutz der
körperlichen und geistigen Integrität des Kindes
vor körperlicher oder sexueller Gewalt.
Risikofaktoren und Gefährdungslagen

Die Anzahl der Risikofaktoren und Gefährdungs
lagen, denen die Wissenschaft, aber auch unsere
Erfahrung zuschreibt, dass sie einer gesunden
kindlichen Entwicklung mehr oder weniger Scha
den zufügen können, hat im Laufe der zurück
liegenden Jahre deutlich zugenommen. Ich denke
hier etwa an die Folgen von häuslicher Gewalt,
an Autonomiekonflikte von Kindern und Jugendlichen oder an alle Formen von schulischer Desintegration. In Zukunft wird es zunehmend wich
tiger werden, Risikofaktoren zu erkennen und
diesen mit geeigneten Interventionen frühzeitig
entgegen zu treten. Gesellschaft und Staat müssen parallel dazu bereit sein, Familien, Fachleuten und Behörden notwendige Mittel zur Verfügung, zu stellen, welche es erlauben, erfolgreich
in einem präventiven Sinn tätig zu werden, auch
im Bestreben, die Zahl notwendiger Fremdunterbringungen zu senken.

es zu, dass Alternativen geprüft werden und
eine allfällig in Betracht gezogene Platzierung
in Ruhe geplant und vorbereitet werden kann?
2. Kann die als notwendig erachtete Interven
tion in Kooperation mit den Eltern und dem
Kind erfolgen oder muss sie gegen deren Willen durchgesetzt werden?
Um diese beiden Fragen zu beantworten, können unterschiedliche Kriterienkataloge zu Rate
gezogen werden, von denen ich aus Zeitgründen nur ein Beispiel, nämlich die Beurteilung der
Dringlichkeit notwendiger Interventionen, kurz
ausführen möchte.
Entscheidungskriterien

Für die Beurteilung der Dringlichkeit wichtig sind
die Fragen, ob das Schutz suchende Kind absprachefähig ist oder nicht, welche nachteiligen
Auswirkungen eine Gefährdung auf ein betroffenes Kind hat, wie es um den Willen und die
Fähigkeit zur Kooperation beim Kind und den
Eltern steht und ob ein Elternteil allenfalls bereit
ist, das Kind vor schädigenden Handlungen des
andern Elternteils zu schützen. Weitere wichtige
Gesichtspunkte sind die Beurteilung der Urteils-,
Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit von
Eltern und Kind, die Erfahrungen mit den bisherigen Problemlösungsversuchen sowie die Frage,
ob zu einer Platzierung noch erfolgversprechende und weniger stark die familiäre Einheit beeinträchtigende Unterstützungsangebote organisiert werden können.

Unterschiedliche Entscheidungs
wege bei drängenden
und geplanten Platzierungen

Dringlich oder planbar?

Zeichnet sich die Notwendigkeit einer Fremdplatzierung ab, dann sind zwei Fragen von zentraler Bedeutung:
1. Haben wir es mit einer akuten Krise verbunden mit einer erheblichen Gefährdung des
Kindeswohles zu tun, welche ein rasches Einschreiten erfordert, oder lassen die Umstände
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Bei uns in der AKJS sind ungefähr 40 Prozent
aller Platzierungen Notfallplatzierungen oder
Platzierungen, bei denen sich der Platzierungsbedarf erst relativ kurzfristig gezeigt hat, etwa
weil die Familie bis kurz vor Anmeldung eines
Platzierungsbedarfes bei der AKJS noch gar
nicht bekannt war.

Muss ein Kind notfallmässig platziert werden,
so ist das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des elterlichen Einverständnisses ein ebenso wichtiges Entscheidungskriterium wie der
Wille des betroffenen Kindes. Abhängig davon,
ob dieses Einverständnis vorliegt oder nicht,
kann oder muss sich unsere Aufmerksamkeit
danach auf unterschiedliche Aspekte des Platzierungsgeschehens richten.
Unterschiedliche Blickwinkel bei
freiwillig und unfreiwillig erfolgten
Platzierungen

Bei einer freiwillig erfolgten und gemeinsam ge
planten Platzierung steht die Entlastung der
Eltern, die Planung der zukünftigen Zusammenarbeit und die Steigerung der Lebensqualität
aller Beteiligter im Fokus der zu treffenden Vereinbarungen. Bei einer Platzierung, die gegen
den Willen von Eltern und Kind durchgesetzt
werden soll, fokussieren sich Argumentation und
Blick aller Beteiligten deutlich stärker auf die Ver
gangenheit, auf Entwicklungsdefizite und -risiken, auf vermutete oder erwiesene Fehlleistungen der einzelnen Familienmitglieder, auf die
Wahrung von Elternrechten und den Schutz, den
das Kind vor weiteren elterlichen (Unterlassungs-)Handlungen erhalten soll.
Frühzeitiges Überprüfen der Indikation

Zeichnet sich die Möglichkeit einer Platzierung
zu einem relativ frühen Zeitpunkt ab, dann sind
die Möglichkeiten der Einflussnahme durch den
Sozialarbeiter und seine Vorgesetzten deutlich
grösser. Als wichtiges Steuerungsinstrument ver
pflichten wir unsere Sozialarbeiterinnen und So
zialarbeiter, mit dem vorgesetzten Teamleiter ein
Indikationsgespräch zu führen, sobald die Möglichkeit einer Fremdplatzierung sich im Kopf eines
der Beteiligten festsetzt, vor allem aber, wenn
von einem fachlichen Partner in diese Richtung
Druck ausgeübt wird. Der Vorgesetzte führt ein
strukturiertes Interview mit dem zuständigen
Sozialarbeiter, das er protokolliert. Im Protokoll
festgehalten werden Massnahmen, die zwischen
dem Vorgesetzten und dem Sozialarbeitern ver-

einbart wurden. Aufgabe des Vorgesetzten ist es,
nach einem bestimmten Zeitraum die Wirksamkeit der vereinbarten Schritte und den weiteren
Handlungsbedarf mit dem zuständigen Sozialarbeiter gemeinsam zu evaluieren. Dieser Ablauf kann sich über einen längeren Zeitraum
mehrfach wiederholen.
Weitere wichtige Qualitätssicherungsprojekte
sind eine sorgfältige Planung, die zeitliche Befristung der Bewilligungen sowie die periodische Überprüfung von Wirkung und Planung
nach dem Vieraugenprinzip mit dem Vorgesetzten in der AKJS.

Auftragsklarheit oder Auftrags
konfusion?
These 4

Es ist schwierig vorhersehbar, wie Eltern und
Kind auf die Trennung reagieren werden.
Die Zustimmung von Eltern und Kind ist deshalb
als Entscheidungskriterium für eine Platzierung
zentral und erwünscht.
Eine Fremdplatzierung wird dann am ehesten zur
Zufriedenheit aller Beteiligter verlaufen, wenn
sich Eltern und Kind darin einig sind, dass dies
die im Moment beste und hoffnungsvollste Lösung darstellt, die sich mit den vorhandenen
gesellschaftlichen, familiären und persönlichen
Mitteln realisieren lässt. Eltern und Kind sollten
realisieren können, dass sie ihre eigenen Möglichkeiten und Energien ausgeschöpft haben, die
vorhandenen Probleme innerhalb des familiären
Zusammenlebens gemeinsam zu bewältigen.
Dazu ist es aber notwendig, dass zwischen allen
an der Platzierung beteiligten Personen offen und
transparent über die Ziele von Eltern und Kind,
über den Förderbedarf beim Kind und über den
Veränderungsbedarf im elterlichen Handeln ver
handelt werden kann. Eltern und Kind müssen
die Kriterien bekannt sein, welche sie je einzeln
aber auch in der gemeinsamen Interaktion er-
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füllen sollten, damit eine Rückkehr des Kindes
zu den Eltern nach vorübergehender Fremdunterbringung als sinnvoll und erfolgversprechend
in Betracht gezogen werden kann.
Vielzahl von Beziehungen und
Erwartungen

Ist das Kind erst einmal platziert, dann sind der
gemeinsame Vertrag und die ausgehandelten
Aufgaben noch nicht in trockenen Tüchern. Es
zeigt sich erst nach einiger Zeit, ob sich nicht
unterschiedliche Sichtweisen entwickeln, ob nicht
neue Zuschreibungen gemacht werden und die
«Vertragsbedingungen» der Platzierung nachträglich abgeändert werden, ohne dass dies alle
Beteiligten zu Kenntnis nehmen und gemeinsam besprochen wird.
Bisher habe ich von vier Vertragsparteien ge
sprochen, die aus unterschiedlicher Perspektive
und mit unterschiedlichen Anliegen, Aufgaben
und Rollen an einer Platzierung eines Kindes
beteiligt sind. In vielen Familien entspricht dieses Schema aber nicht den realen Gegeben
heiten.
Nehmen wir getrennt lebende Eltern als Ver
tragspartner einer Platzierung wahr, welche oft
ganz unterschiedlicher Meinung darüber sind,
was für das Kind gut und was schlecht ist, nehmen wir neu auftauchende Lebenspartner hinzu,
welche indirekt oder direkt Einfluss auf die Eltern und das Kind nehmen und nimmt zusätzlich
die vormundschaftliche Entscheidungsinstanz in
Form von Anhörungen, Verhandlungssitzungen
und Erwartungen aktiv am Platzierungsgeschehen teil, dann ergibt dies eine wesentlich grössere Anzahl von individuellen Beziehungen, die
geklärt und gepflegt werden müssen und die
Anlass dafür sein können, dass Auftrag, Ziele,
Entscheidungskriterien und Aufgaben der Be
teiligten völlig unterschiedlich interpretiert und
gewichtet werden. Das Vorhandensein von vier,
fünf oder gar mehr Vertragsparteien lädt geradezu dazu ein, dass aufgrund der unterschied
lichen Denkweisen, Anliegen, Perspektiven und
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Erwartungen an die andern Vertragspartner Miss
verständnisse und Konflikte entstehen.
Periodische Überprüfung des
Kernauftrages

Die Vielzahl der vorhandenen Beziehungen und
der möglichen damit verbundenen Verhaltenserwartungen und Konfliktmöglichkeiten machen
es nach meiner Auffassung notwendig, die zwischen den Eltern, dem Kind, dem Heim und der
zuweisenden Stelle vereinbarten Aufträge und
Aufgabenteilungen anlässlich der periodischen
Standortgespräche standardmässig zu überprü
fen und zu hinterfragen. Dies unabhängig davon,
ob Konflikte schwelen oder ob vormundschaft
liche Anordnungen Elternrechte einschränken
oder nicht.
Von den Platzierungsinstitutionen wird dieses
Infrage stellen des Betreuungsauftrages nicht
immer gern gesehen oder als nachvollziehbar
empfunden. Sie wünschen sich Stabilität und
Kontinuität und fürchten ein Aufbrechen der
Diskussion darüber, wann denn nun das Kind
endlich wieder nach Hause kommen darf. Wo
aber soll diese Diskussion sonst stattfinden, wenn
nicht da, wo alle Vertragsparteien gemeinsam
an einem Tisch sitzen? Wie soll festgestellt werden, ob die ursprünglichen Vertragsannahmen
noch gültig sind oder von den Beteiligten in Frage gestellt werden, wenn nicht im gemeinsamen Gespräch?

Die Bedeutung der Selbst
wirksamkeit bei Kindern und
Jugendlichen
These 5

Kinder, die von Gewalt betroffen sind, die erleben, dass ihre Eltern um ihre Gunst rivalisieren
oder ein erheblich dysfunktionales Erziehungsverhalten pflegen, verselbständigen sich vorzeitig. Dieser Vorgang hat stark mit dem Bedürfnis
nach Selbstwirksamkeit zu tun.

Das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit ist eine
starke Kraft im Hinblick auf die Selbständigkeit
des Menschen, welche schon beim Säugling
ausgeprägt vorhanden ist, wie der Verhaltensbiologe Dr. Joachim Bensel im November 2011
an einem Vortrag an der Universität Basel erläutert hat. Die Selbstwirksamkeit, so Bensel weiter, ist ein wichtiger Schutzfaktor für das Kind,
welche sein Selbstwertgefühl und sein Selbstbewusstsein stärkt und viel zu seiner Lebens
fähigkeit beiträgt.
Diese Feststellung mache ich mit als besonders
schwierig wahrgenommenen Kindern und Jugendlichen immer wieder. Das Bedürfnis nach
Selbstwirksamkeit ist nach meiner Auffassung
auch ein wichtiger Grund, warum es Kindern
schwer fallen kann, sich in eine Pflegefamilie
oder in eine Institution zu integrieren.
These 6

Das Ausmass der Abhängigkeit von den Eltern,
die Erfahrungen mit der eigenen Selbstwirksam
keit, die positive Resonanz der Eltern auf das
Handeln des Kindes sowie das Orientierung und
Halt vermittelnde Vorbildhandeln der Eltern bestimmen das Mass an Loyalität, welches das
Kind den Eltern entgegen bringt. Diese Feststellungen gelten auch für Pflegefamilien und Institutionen, in denen ein Kind untergebracht wird.
Findet das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit in
einer einigermassen gut harmonierenden Familie Platz und positive Resonanz, so verhält sich
das Kind, alimentiert durch seine frühkindliche
Abhängigkeit, den Eltern und der Familie gegen
über auch loyal. Wird das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit aber immer wieder verletzt, sabotiert und in Frage gestellt, ist das Kind immer
wieder mit innerfamiliärer Gewalt konfrontiert
oder muss es erdulden, dass Eltern sich gegenseitig dauernd schlecht machen und mit konkurrierenden Erziehungsstilen um die Gunst des
Kindes rivalisieren, dann wird das Kind unterschiedliche Strategien entwickeln, um dieses
Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit trotzdem aus

zuleben. Es hat die Möglichkeit, der Selbstwirksamkeit in seiner Vorstellungswelt Gestalt zu
geben (Statuswünsche, Rollen- oder Grössenphantasien, Zerstörungswünsche, Tötungsphan
tasien usw.) oder aber offen auszuagieren. Das
Kind wird unter Umständen konstruktive Problemlösungsstrategien wählen, möglicherweise
aber auch zu destruktiven Strategien greifen,
welche Umfeld, Schule oder Fachpersonen auf
das Kind aufmerksam werden lassen.
Je länger, stärker und nachhaltiger das Selbstwirksamkeitsbedürfnis eines Kindes übergangen
und geschädigt wurde, desto «störender» für
sein Umfeld können sich seine Bewältigungsversuche ausgestalten und zu einem unüberwindlichen Hindernis für eine gesunde körper
liche, geistige und soziale Existenz des Kindes
entwickeln. Störendes, unangepasstes Verhalten
kann aber auch der Ausdruck einer besonderen,
widerstandsfähigen Persönlichkeit sein, Ausdruck eines starken Willens oder Eigensinns, wie
es Professor Georg Kohler an der IntegrasTagung 2011 in Brunnen beschrieben hat.
Ein Kind,das sich dysfunktionale Problemlösungs
muster angeeignet hat, wird diese aber nicht
einfach nur darum aufgeben, weil es in einer
neuen Umgebung mit neuen Bezugspersonen
untergebracht wird. Das Kind wird austesten,
wie seine erworbenen Überlebensstrategien in
der neuen Umgebung wirken. Es überprüft, welche Resonanz es am neuen Ort erzielt. Diese
Kinder sind Spezialisten dafür, herauszufinden,
wo es für sie Freiräume gibt, das zu tun, was
unerwünscht oder verboten ist. Das Kind wird
für sich Bilanz ziehen, ob und welche Vorteile
damit verbunden sind, vorgegebene Regeln und
ausgeklügelte Konzepte der Pädagogik geduldig über sich ergehen zu lassen.
Das platzierte Kind nimmt aber auch sein Umfeld unter die Lupe. Es prüft, wie auf Grenzverletzungen reagiert wird, ob Reaktionen beliebig
oder individuell erfolgen, ob Beziehungsangebote authentisch sind oder ob jemand einfach
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seinen Job tut. Es wird genauestens prüfen, wie
einfühlsam und individuell seine Bedürfnisse
und seine Bedürftigkeit von den neuen Bezugspersonen wahrgenommen werden.

ernst genommen und akzeptiert zu werden sowie Selbstwirksamkeit zu erfahren, ohne dass
dies gleich zu unliebsamen Gegenreaktionen
führt, vorbei.

Wird ein Kind mit diesem Hintergrund dann fallen gelassen, aus der Pflegefamilie oder aus der
Institution ausgeschlossen, so erlebt das Kind
diesen Vorgang zunächst einmal als Ausdruck
seiner Selbstwirksamkeit und wird ihn unter
Umständen für sich als Erfolg verbuchen. Das
Kind wird sich in der Folge also nicht automatisch einsichtiger verhalten. Es wird sich in Zukunft noch besser davor schützen wollen, dass
es erneut verletzt und enttäuscht werden könnte und sich einen umso dichteren Schutzpanzer
zulegen. Die nächste Pflegefamilie oder Institution, welche das Kind aufnehmen soll, wird es
also umso schwerer haben, den Vorstellungen des
Kindes zu entsprechen, so dass es sich diesen
neuen Bezugspersonen gegenüber öffnen kann.

Müssen wir für diese als schwierig erlebten Kinder nicht die Kästchen und Kisten in unserem
Kopf entstauben und entrümpeln, in denen
wir unsere Standard-Lösungen versorgt haben?
Könnte es nicht spannend sein, selbst gesetzte
Grenzen zu überschreiten und Neues auszuprobieren? Ist es nicht vielleicht manchmal besser,
dem scheinbar undankbaren Kind neugierig,
sensibel, individuell, kreativ und partnerschaftlich entgegen zu treten und Entwicklungsbedingungen zu schaffen, in denen das besondere,
was dieses Kind auszeichnet, Platz findet?

Muss sich das Kind der Institution
anpassen oder umgekehrt die
Institution dem Kind?
These 7

Je schwieriger ein Kind erscheint, desto mehr
stellt sich die Frage: Muss sich das Kind den Vorstellungen des Zuweisers respektive der Institution anpassen oder soll sich der Zuweiser /die
Institution den besonderen Herausforderungen
dieses Kindes stellen?
Die übliche, gängige Reaktion auf Kinder und
Jugendliche, welche uns Erwachsene mit ihrem
Verhalten herausfordern, ist die, sie entweder
als krank (psychisch gestört, verhaltensoriginell,
therapiebedürftig usw.) und damit als Objekt
zukünftigen Heilungshandelns zu etikettieren,
oder sie in ein möglichst enges, strukturierendes und Grenzen setzendes Setting zu platzieren, in dem ihrem Treiben möglichst effektiv und
vollständig Einhalt geboten werden soll. Beide
Lösungswege führen am Bedürfnis des Kindes,
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Unterschiedliche Perspektiven
und Erfolgskriterien
These 8

Erfolg bei einer Platzierung ist eine Frage der
Sichtweise und der Definitionsmacht.
Was Erfolg bedeutet, wann Erfolg da ist und
wann nicht, sowie wer darüber bestimmt, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit Erfolg
ausgewiesen werden kann oder nicht, ist eine
Frage der individuellen Sichtweise und darüber,
wessen Sichtweise sich gegenüber möglichen
anderen Sichtweisen durchsetzen kann. Wenn
wir uns vergegenwärtigen, wie unterschiedlich
die Sichtweisen, Aufgaben und Erwartungen der
Beteiligten sind, dann ist es auch offensichtlich,
dass die Bewertung über den Erfolg oder Misserfolg einer Platzierung je nach Perspektive völlig unterschiedlich ausfallen wird.

bestimmte Platzierung eines Kindes rechtzeitig,
zum optimalen Zeitpunkt, zu spät oder gar als
ultima ratio erfolgt ist.
Was hilft es dem Kind, welches in Schwierig
keiten steckt und Hilfe benötigt, wenn sich die
übrigen Beteiligten bei der Frage aufhalten, wer
die Verantwortung dafür trägt, dass zu lange
verhandelt oder zugewartet wurde, dass den
Eltern viel zu viele Rechte zugestanden wurden
oder dass das Kind nun von allen guten Geistern
verlassen scheint und alle Grenzen sprengt, die
man ihm in bester Absicht setzten will?
Die Pflegefamilien und Institutionen, die die Betreuung, Förderung und Erziehung eines Kindes
stellvertretend für die Eltern übernehmen, leisten
eine wichtige, anstrengende und herausfordern
de Arbeit, welche dem Kind ebenso dient wie
auch der Gesellschaft, deren Teil wir alle sind.
Das grösste Risiko für ein mögliches Scheitern
einer Fremdplatzierung trägt ganz bestimmt das
betroffene Kind selbst, darüber dürften wir uns
einig sein. Auch seine Eltern leiden mit, wenn es
dem Kind in einer Pflegefamilie oder Institution
nicht gut geht.

Ihre Aufgabe ist es, sich weiter mit dem Kind
und seiner Zukunft auseinander zu setzen. Nach
jedem Abbruch einer Platzierung sind sie heraus
gefordert und verpflichtet, Neues auszuprobieren und nach Personen zu suchen, welche bereit
sind, sich mit dem Kind auseinander zu setzten.
Es ist also nicht im Interesse der zuweisenden
Stellen, Platzierungen nur als letzte aller möglichen Massnahmen einzusetzen, als ultima ratio.
Im Zentrum unseres Denkens und Handelns
sollte deshalb immer das Kind bleiben, das Unterstützung benötigt und nicht die Frage, wer
die Verantwortung trägt für den Wind, der uns
um die Ohren bläst.
Gemeinsam können wir es schaffen, dem Kind
zu helfen, sich entsprechend seinem Potential zu
entwickeln, vorausgesetzt wir vertrauen auf die
Fähigkeiten des Kindes, auf unsere Kreativität
und unseren Gemeinsinn!

Literatur
Westhoff, K. & Kluck, M.-L. (2003): Psychologische
Gutachten – Schreiben und beurteilen.

Einen gewichtigen Teil des Risikos trägt aber
auch die zuweisende Stelle oder Behörde. Re
signieren die Mitarbeitenden und Verantwort
lichen einer Platzierungsinstitution, künden sie
den Auftrag, den sie gegenüber Eltern, Kind und
zuweisender Stelle übernommen haben, auf und
schliessen sie das Kind aus der Institution aus,
so dürfen die platzierende Stelle und der verantwortliche Sozialarbeiter nicht einfach resignieren.

Schlussbemerkungen
Wenn Erfolg eine Frage der Sichtweise ist, dann
stellt sich auch die Frage, wer die Definitionsmacht darüber besitzen soll, zu urteilen, ob eine
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Perspective des instances de placement:
Guide destiné aux accompagnants –
Chances et risques d’un placement
extrafamilial

Fremdplatzierung zwischen Rettung
und Zumutung –
Zum biografischen Erleben von
Kindern und Jugendlichen

Resumée française
Le placement extrafamilial est une intervention
lourde dans la biographie de l’enfant ou de l’ado
lescent et dans la structure familiale existante;
sa portée symbolique est considérable et son
issue incertaine. J’illustre dans mes explications
– de mon point de vue d’assistant social qui
initie des processus de soutien, vérifie la nécessité de placements extrafamiliaux, organise et
accompagne ces derniers – que le placement
extrafamilial vu comme une solution de dernier
recours ne répond pas à la complexité des acteurs
et des forces en présence en amont et pendant
le placement extrafamilial, au sein de la famille
et dans son environnement immédiat.
L’enfant (l’adolescent-e) avec son vécu personnel des processus et des rencontres liés au placement est au centre des préoccupations. On
demande à l’enfant de se détacher de ses référents les plus proches et de se lancer dans une
aventure qu’il ne tenterait sans doute pas de sa
propre initiative. C’est pourquoi il est indispensable d’évaluer, dans chaque cas individuel, les
chances et les risques d’un placement en institution qui, potentiellement, peut se dérouler de
manière insatisfaisante.
Dans mon rôle d’assistant social, j’ai besoin
d’une vision interne claire, de convictions et de
repères qui m’aident à «lire» les situations de
crise et à identifier le potentiel évolutif existant.
J’en ai besoin pour pouvoir accompagner les
enfants et adolescents sur leur chemin difficile
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vers la recherche d’eux-mêmes et de leur indépendance. Cela m’est en outre nécessaire pour
faire comprendre aux parents qu’il peut être de
leur responsabilité parentale de confier l’enfant
à des tiers en vue de sa prise en charge et de
son éducation.
Je pars du principe que le désir d’autodétermi
nation et d’affirmation de soi est ancré en l’enfant dès son plus jeune âge. En conséquence,
j’adhère à la thèse que les enfants et adolescents
issus de familles en instance d’éclatement ou de
dysfonctionnement grave sont particulièrement
précoces à se rendre autonomes. Plus le temps
passe, plus leur loyauté à l’égard des parents et
de la famille est fonction de considérations opportunistes. Si ces enfants sont placés, ils ne se
montrent pas d’emblée disposés à abandonner
leurs stratégies de survie et leur efficacité personnelle acquise au sein de la famille, pour faire
preuve de loyauté envers un cadre qui leur est
imposé. De plus, ils possèdent une grande acuité
pour jauger la crédibilité, l’authenticité et l’intégrité des relations qu’on leur propose.
Ces enfants et adolescents posent des exigences
particulièrement élevées aux familles d’accueil
ou aux institutions. Ces dernières peuvent-elles
s’attendre à ce que l’enfant accepte le cadre et
les modes relationnels qu’elles lui imposent et qui
ont fait leurs preuves? Ou le défi ne consiste-t-il
pas justement à s’adapter à l’enfant, à s’orienter selon les exigences qu’il pose aux personnes
de son entourage qui lui sont les plus proches.

Kinder sind Individuen mit unterschiedlichen
Lebenserfahrungen, Verhaltensweisen und Deu
tungsmustern – mindestens so individuell wie
wir Erwachsenen. Ihre Erfahrungen in ihren Familien unterscheiden sich von denen anderer
Kinder, das Profil der Ängste ist nicht gleich und
ihre Bewältigungsstrategien haben sie selbst
durch Ausprobieren entwickelt. Allein wegen
dieser Diversity sind allgemeine Aussagen, wie
die Kinder ihre Fremdplatzierung erleben, kaum
möglich. Wir haben es immer nicht nur mit Mädchen und Jungen, Kindern und Jugendlichen zu
tun, sondern mit einem besonderen Kind /Jugendlichen/Mädchen/Jungen.
Wer genügend Interviews mit Kindern zu diesem Thema aufgezeichnet hat, könnte für alle
möglichen Positionen eindrucksvolle Beispiele
finden:
• Wie furchtbar die Herausnahme aus ihrer Familie war oder wie froh sie waren, endlich
den Gefahren und Belastungen ihrer Familie
entkommen zu sein.
• Wie gut oder schlecht sie es im Heim oder in
der Pflegefamilie getroffen hatten.
• Wie froh oder geschockt sie waren, als sie zu
ihren Eltern zurückkommen sollten.
So liesse sich eine gewünschte Botschaft emotional eindrucksvoll vermitteln, aber was hätten
wir damit gewonnen? Was wäre bewiesen worden? Es wäre deutlich, dass es das im Zitat ausgedrückte Phänomen gibt und oft, dass es vom
Kind als hoch relevant erlebt wurde. Wie typisch

oder häufig es ist, bliebe völlig offen. Selbst
wenn wir die Häufigkeit durch eine quantitative
Untersuchung einschätzen könnten, würde die
allgemeine Verteilung nichts über die konkrete
Situation dieses Kindes, über dessen Lebensweg
Fachkräfte eine Entscheidung treffen sollen, aus
sagen. An einem Zugang zum einzelnen Kind
führt also kein Weg vorbei, allgemeine Bauernregeln nützen zur Orientierung nicht.
Das ist der Hintergrund der folgenden Überlegungen, die ich so einordnen möchte:
1. Verschiedene Logiken
2. Bedürfnisse und ihre Relevanz
3. Erleben der Kinder
4. Entscheidungskriterien

1. Verschiedene Logiken
Wir stehen vor der Frage, wie wir aus individuellen Erfahrungen auf nachvollziehbare Weise
zu allgemeinen Themen und Aussagen kommen
wollen.
Dazu haben wir in einem Modellprojekt zur
Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe einen
Weg ausprobiert. Es sollten fachliche Standards
für die Pflegekinderhilfe entwickelt werden. Dazu wurden vier Städte im Rheinland ausgesucht
und für das Projekt gewonnen. Die Forschungsgruppe Pflegekinder der Universität Siegen hat
narrativ-biografische Interviews mit ehemaligen
Pflegekindern dieser Dienste geführt und unter
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der Frage ausgewertet, wo besondere Belastungen oder besondere Ressourcen deutlich wurden,
die durch Soziale Dienste beeinflussbar sind.
Diese ausgewählten Zitate waren die Grundlage
für Workshops an den vier Projektstandorten.
Die Fachkräfte haben Konsequenzen diskutiert
und fachliche Standards für die Pflegekinderhilfe
abgeleitet. Ein Bericht stellt die Zitate, die Diskussion und die Standards dar (Pierlings 2011).
An einem Beispiel soll eine Antwort auf unsere
Frage, wie man vom Einzelnen zum Allgemeinen
kommen, illustriert werden.
Nora, die Namen und Ortsangaben sind alle anonymisiert, beschreibt ihre Erfahrungen in einem Besuchskontakt mit ihrer Mutter vor vielen
Jahren so:
«Also das erste Treffen lief einfach so ab, dass
sie dann kam, mich dann weiss ich nicht wie
lange gedrückt hat, wo ich einfach total steif
war und gar nichts machen konnte und sie
eigentlich gerne in die Ecke geschubst hätte
und einfach raus gegangen wäre so. Und da
fing es halt an, dass ich, ich hab angefangen
zu weinen und hab während des ganzen Treffens auch nicht mehr aufgehört.»

Hier wird ein sehr belastender Besuchskontakt
nachvollziehbar. Was können wir daraus lernen:
• Alle Besuchskontakte sind furchtbar, deswegen sollten wir sie unterlassen?
• Kinder in Pflegefamilien und Heimen wollen
ihre Eltern nicht sehen?
• Kinder werden in Besuchskontakten immer
retraumatisiert?
Das wären steile Folgerungen aus einem einzelnen Zitat.
Die Fachkräfte in Workshops haben die positiven Erfahrungen mit den negativen verglichen
und daraus fachliche Standards entwickelt wie:
Besuchskontakte müssen am Anfang von der
Fachkraft in Gesprächen mit allen Beteiligten

28

vorbereitet werden, an einem neutralen Ort statt
finden und solange begleitet werden, wie einer
der Beteiligten das für notwendig hält.
So wurde die Erfahrung von Nora ernst genommen, im Kontext der Erfahrungen anderer Kinder (und – aus anderen Quellen gewonnen – der
Pflegeeltern und Eltern) eingeordnet, weder bagatellisiert noch zusätzlich dramatisiert und als
Grundlage für allgemeine Schlussfolgerungen
verwendet, etwa in der Weise: Besuchskontakte
können zu sehr belastenden Situationen werden,
diese Belastungen können durch eine professionelle Vorbereitung und Begleitung abgemildert
werden, damit werden nicht nur die Besuchskontakte einfacher, sondern es besteht auch die
Möglichkeit in einem spannungsgeladenen Beziehungsgeflecht zu moderieren.
Aus vielen biografischen Interviews mit und der
Beobachtungen von Kindern, die in hoch belasteten Familien oder in Pflegefamilien oder in der
Heimerziehung gelebt haben, ergeben sich folgende, empirisch gestützte, allgemeine Feststellungen:
• Schwierige Situationen und kritische Lebensereignisse waren für die Kinder viel leichter
zu bewältigen, wenn Erwachsene da waren,
die ihnen wohlwollend zugehört haben, sie
und ihre Hoffnungen und Befürchtungen ernst
nahmen und sie in Entscheidungen einbezogen haben (vgl. Reimer & Wolf 2009).
• Das galt auch, wenn die Fachkräfte, Familiengerichte oder andere, ihren Wünschen nicht
folgen konnten, ihnen aber immer wieder die
Gründe erklärt haben, ihre Wut, Trauer und
andere Gefühle zugelassen und nicht zensiert
haben.
• In solchen Gesprächen mit einer Vertrauensperson geben die Kinder sehr häufig Hinweise
auf Notsituationen und drücken ihre Hoffnung
aus, das heisst die Gespräche ermöglichen
eine gute Entscheidungsgrundlage.
• Ambivalente Gefühle sind sehr häufig und für
die Kinder normal. Ich vermute, dass das auch
bei Erwachsenen so ist, sie es aber als ver-

nünftige Menschen nicht wahrhaben wollen.
So finden wir immer wieder Erlebensmuster,
in denen die Kinder die Herausnahme aus ih
rer Familie sowohl als Zumutung («ich wollte
da nicht weg, das war schlimm für mich als
sie mich abgeholt haben») als auch als Rettung («ich weiss nicht, ob ich noch leben
würde, wenn ich da geblieben wäre») kennzeichnen.
• Kinder sind viel bessere Empiriker als Erwachsene, sie haben gelernt, genau zu beobachten
und nicht nur die Erklärungen der anderen für
die Wirklichkeit zu nehmen.
• Mangelerfahrungen und Verletzungen steuern sehr stark die Wahrnehmung der neuen
Lebensorte, das heisst die Relevanzsysteme
der Kinder kann man vor dem Hintergrund
ihrer biografischen Dramaturgie viel besser
verstehen. So haben viele Kinder, die ich in
Heimgruppen interviewt habe, betont, dass
es hier regelmässig und genug Essen gäbe.
Das habe ich von Kindern, die behütet in Familien aufwuchsen, nie gehört. Für jene war
das etwas besonderes, für diese so selbstverständlich, dass es nicht der Rede wert war.

Diese biografische Dramaturgie (ebenso: Gassmann 2010) wird auch in einer «gute-Zeitenschlechte-Zeiten-Linie» deutlich. Zum Ende der
oft mehrere Stunden dauernden biografischen
Interviews bitten wir unser Gesprächspartner auf
einem Zeitstrahl zunächst alle wichtigen Ereignisse einzuzeichnen und schliesslich diese Linie
einzufügen. Die Stellen an denen die Linie steil
ansteigt oder abfällt sind besonders interessant.
Hier finden wir manchmal Entscheidungen Sozialer Dienste, die sich als wichtige Wendepunkte erweisen.
Die «gute-Zeiten-schlechte-Zeiten-Linie» von
Kusuma sieht so aus (Reimer 2008):
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2. Bedürfnisse und ihre Relevanz
Sehr viele Entscheidungen die Eltern, Gerichte
oder sozialpädagogische Fachkräfte treffen, wer
den mit dem Wohl des Kindes begründet. Das ist
wohl das zentrale, Legitimation erzeugende Begründungsmuster. Wir sollten es kritisch prüfen.
Vor dem Hintergrund der grossen Langzeitstudien (Pringle 1979; Brazelton & Greenspan 2008)
habe ich die Maslow´sche Bedürfnispyramide
für die Entwicklung von Kindern etwas modifiziert. Sie sieht dann so aus:

Bedürfnis
nach
Verantwortung und
Selbstverwirklichung
Bedürfnis nach
sicherer Bindung
Bedürfnis nach freundlicher Interaktion,
Anerkennung und Anregung
Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und
Berechenbarkeit
Physiologische Grundbedürfnisse

Eine weitere Erläuterung habe ich an anderer
Stelle vorgenommen (Wolf 2012: 11– 37). Bewertet man sozialpädagogische Interventionen
auf den unterschiedlichen Ebenen der Pyramide
(von unten aufsteigend), wird deutlich, dass wir
schon das Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität
und Berechenbarkeit oft nicht garantieren können. Das ist damit – jenseits aller edlen Rettungs
absichten – eine Schlüsselfrage: Wo ist der siche
re und zuverlässige Ort für die Kinder? Werden
sie platziert und umplatziert und rückgeführt in
Prozessen, die sie nicht überschauen können, an
denen sie nicht beteiligt sind, sondern in denen
sie sich als Spielball der Entscheidungen anderer fühlen? Wo dies der Fall ist, sollten wir nicht
mit dem Kindeswohl argumentieren, wir erreichen nicht einmal die zweite Stufe der Voraussetzungen für eine gute Entwicklung.
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Alle menschlichen Gesellschaften müssen eine
Antwort auf die Frage finden, was mit den Kindern geschehen soll, für deren Betreuung ihre
biologischen Eltern – aus welchen Gründen
auch immer – ausgefallen sind. Da Menschenkinder besonders lange schon allein zum Überleben und erst recht für eine gute Entwicklung
auf ein hohes Mass an Sorge durch andere angewiesen sind, handelt es sich um ein allgemeines anthropologisches Problem, keineswegs
eines, das erst in der Postmoderne auftritt.
In unserer Zeit finden wir insbesondere drei Antworten auf diese Frage, die auch als unterschied
liche Interventionsmodi Sozialer Dienste verstanden werden können:
1. Die erste Antwort lautet: Soziale Dienste versuchen, die Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Kinder in der Familie so zu verbessern, dass die Kinder sich in ihrer – nun
veränderten – Familie gut entwickeln können
(Wolf 2012).
2. Die zweite Antwort zielt auf einen verbesserten Zugang der Kinder zu Personen ausserhalb der Kernfamilie. In diesen Beziehungen
sollen sie Ressourcen finden, die bei ihren
Eltern fehlen. Ich bezeichne dies als Entwicklung sozialisatorischer Netzwerke (Wolf 2012:
207– 214).
3. Die dritte Antwort zielt auf die Schaffung eines anderen Lebensortes für das Kind, also
eine Unterbringung in einer anderen Familie
oder in einer Institution: Pflegefamilie und
eine der sehr verschiedenen Heimerziehungs
formen (Freigang & Wolf 2001).
Auf diese dritte Antwort und Interventionsform
zu verzichten oder sie a priori als ultima ratio
anzusehen, erscheint mir nicht besonders rational. Wer meint, Kindern ginge es grundsätzlich
in ihrer Herkunftsfamilie besser als im Heim, hat
weder eine realistische Vorstellung von Belastungen und Risiken in Familien, die ihre Facon
völlig verloren haben, noch eine realistische
Vorstellung von den Möglichkeiten eines differenzierten Heimerziehungssystems. Wir benöti-

gen die Option, auch einen anderen Lebensort
für kurze oder längere Zeit oder auch auf Dauer
für Kinder in Not zu schaffen, unbedingt. Vieles
spricht dafür, zunächst in jedem Einzelfall zu
überlegen, ob eine der beiden anderen, oben
skizzierten Antworten ausreicht oder besser geeignet ist, weil sie nicht so massiv in die Lebensumstände eingreifen. Problematisch ist es aber
bereits, wenn die anderen Antworten im Einzelfall zunächst immer ausprobiert werden und erst
nach ihrem Scheitern die dritte ernsthaft erwogen wird.
Ein Jugendamtsleiter, der ein totes Kind in einer
Familie zu beklagen hatte, die von seinem Amt
betreut wurde, hat seine bittere Erfahrung so
zusammengefasst: «Herr Wolf, von mir werden
Sie den Satz ‹ambulant vor stationär!› nie wieder hören.»
Auch jenseits solcher extremer Entwicklungen
ist eine realistische Einschätzung der Chancen
und Grenzen der an die Familien oder an das
Kind in der Familie adressierten Interventionen
unverzichtbar und ein Vergleich mit den Chancen und Grenzen der Heimerziehung oder der
Pflegekinderhilfe notwendig. Denn Versuchsund-Irrtums-Entscheidungsprozesse – zum Beispiel: erst probieren wir Familienhilfe aus, dann
eine Tagesgruppe und dann sehen wir weiter –
wären vielleicht dann legitimiert, wenn das Kind
alle zunächst nicht gelösten Entwicklungsaufgaben einfach später nachholen könnte und aus
massiven Belastungen keine nachhaltigen Spuren in ihrem Denken, Fühlen und Handeln entstünden. Das ist aber bekanntlich nicht so. Deswegen müssen wir darauf insistieren, dass die
dritte Antwort immer grundsätzlich zugänglich
bleibt und nicht aus finanziellen oder ideologischen Gründen stark eingeschränkt wird.

3. Erleben der Kinder
An die Vorbemerkungen zur Kinderperspektive
erinnernd möchte ich zunächst einige Befunde
zum Erleben des Aufwachsens in hoch belasteten Familien an Beispielen erläutern.
Die 13-jährige Sina beschreibt ihr Leben als
11-Jährige zusammen mit ihrer Mutter und ihren Zwillingsbrüdern so:
«(Die ist) ja manchmal betrunken und manchmal normal. Also es kommt drauf an, wenn sie
grad mal Geld hatte, hat sie sich was zu trinken gekauft und wenn nicht, dann war sie
normal, dann war se, ham wir eher was unternommen und wenn sie was getrunken hat, hat
sie auf der Couch gelegen und hat nichts mehr
gemacht. Einmal kam ich nach Hause da hatte
sie, da war sie sturzbetrunken, kam ich nach
Hause und die Kleinen, die lagen im Bett, die
waren komplett nass, die hatten ihre Trinkflaschen im Bett und waren komplett nass un,
und dann hab ich also da bin ich dann runter,
also hab erst mich mal um meine Brüder gekümmert, hab die frisch angezogen un die. Und
dann bin ich runter gegangen, hab die hingesetzt hab denen was zu spielen in die Hand ge
gegeben, dann bin ich kurz runter gegangen
und hab die Mama gefragt, ja Mama warum
hast du die Kleinen denn nicht sauber gemacht? Die Kleinen waren total nass und so.
– Und da hat die gesagt: ‹Na und? Wer wer
kümmert sich denn schon um die› (mimt Tonfall nach). Ich hab gesagt: ‹Mama das sind
auch Lebewesen so wie wir, wir müssen uns
auch selbst den Popo abwischen aber die sind
klein und die können das noch nicht› […] Da
hat sie gesagt: ‹Na und – das ist mir doch egal.
Ihr wartet doch sowieso nur bis ich abkratze.›
Und das stimmt gar nicht! Das hat sie jedes
Mal gesagt, keine Ahnung warum, nur weil sie
mim Herz zu tun hat.»
(Petri 2005, Anhang S. 5)
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Hier wird ein aktiv handelndes Mädchen sichtbar. Sie ist nicht nur einfach ein Opfer schwieriger Lebensverhältnisse, sondern sie sucht ihren
Weg in dem schwierigen Gelände und entwickelt ein besonderes Selbständigkeitsprofil (vgl.
Wolf 2002). Es wird zugleich aber auch eine
riskante Lebenslage – insbesondere für ihre
kleinen Brüder – deutlich und wir ahnen die
«Kosten» dieses Lebens für Sina. Sie kommt
schliesslich in eine Inobhutnahmeeinrichtung und
wird von dort in eine Pflegefamilie vermittelt.
Zum Abschied in der Einrichtung schreibt sie
einen Brief:

nen. Eine chaotische Wohnung oder drogenkonsumierende Eltern bringen Laien oft geradezu
reflexartig dazu, die Herausnahme von Kindern
zu fordern, während sie für andere Risiken geradezu blind sind. In einer pädagogischen
Perspektive sollte der Blick nicht auf die Normalitätsabweichungen gerichtet sein, sondern auf
die Belastungen der Kinder und ihre Entwicklungsblockaden.
Dies möchte ich am Beispiel des Aufwachsens
bei psychisch kranken Eltern illustrieren. Bei die
sem Thema wird es relativ leichter, Ressentiments
gegen die Eltern zu vermeiden, da ihnen die
Schuld für ihre Erkrankung kaum zugeschrieben
werden kann. Ausserdem ist hier sehr deutlich,
dass die Sozialen Dienste keinen besonderen
Einfluss auf die Ursachen der Notsituationen
und Belastungen haben: Auch bei guter Betreuung der Familien bleiben die Eltern psychisch
kranke Menschen. Das Problem kann also – wie
oft in der Sozialen Arbeit – nicht an der Wurzel
gelöst werden. Auf welche Aspekte sich die Betreuung der Kinder richten kann, habe ich an
anderer Stelle ausgeführt (Wolf 2012), hier
möchte ich mit einigen Zitate illustrieren, worin
die Belastungen für die Kinder bestehen und
welche Ressourcen hilfreich sein können.

ge im Krankenhaus bleiben müsste, ganz ganz
lange.» (Lenz: 2005: 86)

Ein 10-jähriges Mädchen erzählt:
«Und dann habe ich das mitgekriegt, eine
Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, da hat
sie gesagt: ‹Ich will vor ‚nen Zug springen!›
[…] weil ich komme ja immer rein und will
wissen was die da machen und alles. Dann
habe ich dabeigestanden und dann hat sie
das erzählt mit Gedanken und alles, dass sie
sich umbringen will und alles.[…] ich (habe)
mich schon auf Donnerstag gefreut, weil wir
da immer zusammen schwimmen gehen in
der Schule da. Und dann habe ich mich darauf
gefreut so und dann fing es abends an. Ich
habe Angst, weil mein Vater musste dann
donnerstags irgendwo hin. Hat sie gesagt:
‹Schliess die Tür ab sonst mache ich das!› Und
da habe ich schon ein bisschen Herzklopfen
gekriegt und Angst bekommen […] Mein Vater hat extra die Türen alle abgeschlossen und
ja. Morgens hatte ich dann Angst zur Schule
zu gehen. Hat mein Vater gesagt: Komm du
brauchst keine Angst zu haben! Ich hatte aber
so grosse Angst, dass was passiert.»
(a.a.O.: 84)

Sina

Der Brief enthält für eine kluge 11-Jährige ungewöhnlich viele Rechtschreibfehler. Sie sind ein
Indikator für die mangelnde schulische Betreuung im Elternhaus und einer der «Preise» dafür,
dass viele Kapazitäten von Sina an die Bewältigung anderer Lebensaufgaben gebunden waren
und für die Schule nicht mehr zur Verfügung
standen. Die schulischen Entwicklungsrückstän
de holte sie in der Pflegefamilie schnell auf. Die
Sorge um die an einem anderen Ort platzierten
Brüder blieb.
Für die sozialpädagogische Bewertung von Lebensfeldern als Lernfelder benötigen wir Kategorien, die nicht primär aus dem Vergleich mit
Normalitätsmodellen entwickelt werden kön-
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Insbesondere die folgenden Belastungen können das Leben der Kinder überschatten und ihre
Entwicklung erschweren:
• spezifische Ängste
• parentifizierte Sorge
• ! schwierige Normalitätsbalancen
• Informationskontrolle und Isolierung

Mit den Ängsten, die in einem Lebensfeld ausgelöst werden, lassen sich Felder des Aufwachsens generell trennscharf analysieren und bewerten.

Spezifische Ängste werden zum Beispiel hier
deutlich:

«[...] und ich, ich weiss es nicht, es ist irgendwie schon traurig, so zu sehen, wenn es einem
Familienmitglied halt nicht gut geht und eigentlich hofft man, dass er bald wieder auf
die Beine kommt. Und ich weiss nicht, es ist
irgendwie schrecklich das mit anzusehen. Ich
habe auf jeden Fall Mitleid mit meinem Vater.
Und ich weiss auch nicht, wie ich ihm helfen
sollte […] untätig rumzusitzen, das finde ich

Ein 17-jähriges Mädchen sagt:
«Manchmal mache ich mir ein bisschen Sorgen
und manchmal weine ich auch ein bisschen
darüber […] dass es irgendwann noch schlimmer wird […] Wenn sie irgendwann ganz lan-

total schlimm. Das ist dann auch deprimierend für einen selbst, wenn man nicht helfen
kann.» (a. a. O.: 90).

Die (parentifizierte) Sorge beschreibt diese Jugendliche:

Eingeschränkte soziale Netzwerke werden in
dieser Aussage einer 8-Jährigen deutlich:
«Ja und Mama möchte das auch nicht, dass
ich mit in der Schule und darüber rede und so
was […] das hat sie mir gesagt […] Das wäre
schon etwas unangenehm, dass das alle wissen.» (a. a. O.: 120)

Als Ressourcen erweisen sich insbesondere:
• Erklärung und Informationen
• Zugang zu einer gesunden Bezugsperson
• Soziale Netzwerke
Die Ressource «Erklärung und Information» wird
in der Aussage einer 17-Jährigen deutlich:
«Also ich habe mich öfters mal mit der Ärzten
von meiner Mutter unterhalten, als sie noch
in der Klinik war, vor allen Dingen weil die
Ärzte da auch mit mir reden wollten, ob es mir
dabei auch gut geht und ob ich irgendwie
dadurch belastet werde und da wurden mir
schon einige Sachen erklärt im groben habe
ich das auch verstanden. Nur ich kann das
nicht so wieder geben. Vor allen Dingen, als
ich noch ein bisschen kleiner war, da war das
halt so, dass man mir erklärte, meine Mutter
nichts dafür kann, wenn sie sich komisch verhält oder wenn sie die ganze Zeit da sitzt und
vor sich hin starrt. Und früher war das wirklich schlimm mit der Krankheit, da haben mir
die Ärzte schon geholfen, indem sie mir erklärt haben, warum das so ist und dass sie da
auch nichts für kann, weil als ich kleiner war,
habe ich gedacht: Warum macht Mama das,
was soll das? Und da hat mir das schon sehr
geholfen.» (a. a. O.: 111)

Die Ressource «Soziale Netzwerke» beschreibt
dieser 11-jährige Junge als er über seinen
Freund spricht:
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«(Der) weiss es auch, dass meine Mutter
trinkt. Ja, das wissen auch seine Eltern, die
sind auch ziemlich nett, die wissen das auch,
und von ihm seine Oma trinkt auch […]. Mmh,
wenn ich mit ihm drüber spreche, meiste Entlastung.» (a. a. O.: 122)

Die Ressource «Geschwisterbeziehung», die
Erwachsene sehr häufig stark unterschätzen
(Walper, Thönnissen, Wendt, u.a. 2009 ) wird in
dem Zitat des 10-jährigen Mädchens deutlich:
«… also, wenn mein Bruder nicht dabei ist,
dann kriege ich immer total die Angst und
alles und wenn mein Bruder da ist, dann kann
ich mich mit dem unterhalten oder so. Also,
dann habe ich keine Angst. Also, wenn mein
Bruder weg ist, dann habe ich tierische Angst
[…]. Ja. Und mmh äh dann ja, dann gehe ich
zu meinem Bruder.» (a. a. O.: 100)

Was können wir aus diesen Beispielen für das
Erleben von Kindern zur Fremdunterbringung
lernen? Ich möchte insbesondere zwei Konsequenzen festhalten:
1. Es ist die Relation zwischen Belastung und
Ressourcen im Lebensfeld, die die Entwicklungschancen beeinflusst. Komplexe Abwä
gungen zur Frage der Herausnahme eines
Kindes müssen daher sowohl das Profil der
Belastungen als auch die zugänglichen Ressourcen berücksichtigen und unter der Frage
bewerten, wie ungünstig diese Relation für
die Entwicklungschancen in diesem Fall einzuschätzen sind. Allgemeine Bauernregeln,
was noch zumutbar sei und was nicht mehr,
sind nicht geeignet.
2. Ausserdem beeinflussen die Erfahrungen von
Not und Mangel stark die Wahrnehmung des
neuen Lebensortes. Sie bestimmen die Relevanzsysteme der Kinder, das heisst sie führen
zu spezifischen Fragen an den neuen Ort. Wir
müssten garantieren können, dass die ganz
empfindlichen Erfahrungen – von z.B. Gewalt, Desinteresse oder sexuellen Grenzüber-
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schreitungen – sich nicht auch am neuen Ort
wiederholen können.
Heimerziehung trotz ambulanter
Erziehungshilfen

Einen weiteren Zugang zum besonderen Erleben
der Kinder ermöglicht uns eine Untersuchung
von Ulrich Bürger (1998). Er hat Kinder und Eltern befragt, deren Familie zunächst eine Sozial
pädagogische Familienhilfe erhalten hatte und
bei denen es anschliessend (trotzdem) zu einer
Heimunterbringung des Kindes gekommen ist.
Hier erfahren wir unter anderem, wie Kinder
und Jugendliche die im Vorfeld der Heimunterbringung erbrachten ambulanten Leistungen
beurteilen.
Einige Ergebnisse möchte ich kurz skizzieren:
• Ungefähr die Hälfte der Eltern und der Kinder
äussern sich zufrieden mit der ambulanten
Hilfe, obwohl es anschliessend zur Heimunterbringung kam.
• Bei direkten stationären Hilfen – also ohne
eine vorausgehende ambulante Intervention
– äussern sich nur 35% der Eltern aber 67%
der Kinder mit dem Hilfeverlauf zufrieden.
• 75% der Kinder ( und 50% der Eltern) beantworten die Frage, ob es gut gewesen wäre,
wenn die Heimunterbringung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt wäre mit «Ja».
• Eltern wünschen von den ambulanten Hilfen
eher eine Stabilisierung der familiären Situation, die (älteren) Kinder/Jugendlichen häu
figer die Entwicklung einer eigenständigen
Lebensperspektive.
Aus solchen quantitativen Aussagen, lassen sich
nicht unmittelbar Entscheidungshilfen für den
Einzelfall ableiten. Besonders wichtig erscheinen
mir folgende Feststellungen:
• Das Erleben von Kindern und ihren Eltern kann
sich deutlich unterscheiden. Insbesondere die
Jugendlichen haben oft eine Perspektive für
ihr eigenes Leben, die über ihre Situation als
Familienmitglied hinaus geht und andere Zukunftschancen berührt.

• Auch wenn eine ambulante Intervention die
Heimunterbringung nicht verhindert hat, kann
sie den Übergang erleichtern. Die Heimunterbringung ist für sich genommen kein Indikator für das Scheitern der ambulanten Interventionen. Ergänzen können wir ausserdem:
Die Mitarbeitenden in der Heimerziehung haben leicht ein zu negatives Bild von der Leistungsfähigkeit ambulanter Interventionen, weil
sie nur die Kinder kennen lernen, bei denen
diese nicht zu einer so weitreichenden Verbesserung geführt hat, dass eine Heimeinweisung unnötig wurde.
• Die Heimunterbringung bedeutet für die Kinder keineswegs zwangsläufig eine Strafe oder
Verschlechterung. Sie stellt immer ein kritisches Lebensereignis dar und kann zugleich
die Entwicklungschancen verbessern, wenn
die Kinder in eine gute Einrichtung kommen.

Ein Frühstücksarrangement, das die Pflegemutter (und die Majorität in der Gesellschaft) als
normal erlebt, stellt für das Mädchen zunächst
eine völlig merkwürdige Situation dar. Das scheint
uns ein Strukturmerkmal vieler Übergänge zu
sein: Die Erwachsenen mit Normalitätsvorstellungen der Majorität haben den Eindruck, das
Kind käme nun endlich in ein normales Lebensfeld, das Kind hat das Gefühl in der Fremde gelandet zu sein. Wenn die Erwachsenen um diese
Erlebensdiskrepanz und den Kulturschock wissen, können sie die Übergänge sehr viel besser
begleiten (ausführlich: Reimer 2008).

Der neue Lebensort

«ja es war erst mal (.) also ich konnt mich
überall frei bewegen besonders mit den Jungen die waren beide im gleichen Alter wie
meine damaligen Pflegegeschwister die beiden Brüder und die ham mich so anders behandelt also da hab ich das war für mich wie
ein Wunder das konnt ich gar nicht glauben
ich konnt mich überall frei bewegen auch
meine Entscheidungen meine Wünsche wurden hier irgendwie akzeptiert und toleriert
war’n auch irgendwie wollten die wissen wie
es mir geht und die wollten was was mit mir
machen und das Erste wo ich fast geheult hätte war als ich hier hin also mein Bruder hat
hier fern geguckt und dann kam ich hier hin
und dann hat er mich gefragt (.) ich hab mich
hier zu gesetzt hat er mich gefragt was ich
denn gucken möchte und dieses kleine was
möchtest du gucken das war für mich wirklich
wie ein Wunder dass jemand in diesem Alter
ein männliches Wesen sozusagen ehm ja sich
für mich interessiert was oder ja mich sozusagen mit einbezieht und dass ich weiss auch
nich also das war für mich wirklich wie ein
Wunder, das hätt ich nie gedacht.»
(Reimer 2011: 47)

Weiterhin ist bedeutsam, wie die Kinder den
neuen Lebensort erleben. Das wird zunächst am
Erleben der Übergänge deutlich. Diese Frau beschreibt, wie sie das erste Frühstück in ihrer
Pflegefamilie erlebt hat, in die sie mit 14 Jahren
gekommen ist:
«und dann (.) war der Tisch da gedeckt und da
(..) ich war im ersten Moment so irgendwie so
sehr überrascht, weil ich dachte hä frühstücken wir jetzt hier morgens alles zusammen
und so und war irgendwie so völlig und dann
sass, sass meine Pflegemutter auch da also
man muss dazu sagen, die war nicht berufstätig die is dann wegen mir aufgestanden und
mir war das am Anfang sehr unangenehm, weil
ich dachte, warum steht die jetzt extra wegen
mir auf, kuckt die jetzt, ob du da, ob du dich
wäschst und ob du deine Sachen packst und
auch wirklich in die Schule gehst und so also,
aber das war nicht der der Grund, sondern die
wollte mit mir da morgens frühstücken und
das war für mich so fremd, ich ich hab dann
mich dann auch da hingesetzt und konnte
auch erst gar nix essen.» (Reimer 2008)

Am folgenden Zitat wird sehr deutlich, wie in
der Beschreibung der neuen Erfahrungen, der
Mangel und die Einschränkungen des vorherigen Lebensortes in der Herkunftsfamilie durchschimmern:
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Die interpretierende Rahmung der Fremdunterbringung beeinflusst das Erleben und das Erleben beeinflusst die Rahmung. Wir sehen deut
liche Interdependenzen. Ob die Herausnahme
aus der Herkunftsfamilie als Bestrafung, Krisenintervention oder neue Beheimatung interpretiert wird, ist daher wichtig. Solche Interpreta
tionen sind Prozesse, das heisst sie ändern sich
im Verlaufe der Zeit und können sich zu relativ
stabilen selbstwertschonenden oder selbstwert
belastenden Mustern verdichten.

anderen manchmal ihr Leben. Dies war bei Geschwistern besonders ausgeprägt. Wenn sie nicht
wussten, wo ihre Geschwister jetzt waren oder
wie es ihnen jetzt geht, konnte diese Sorge ihr
ansonsten gutes Leben beeinträchtigen. Bei einigen Kindern war auch die Sorge um die – zum
Beispiel alkoholkranken oder psychisch kranken
– Eltern gross. Nur wenn sie erlebten, dass andere diese – in der Entstehung: parentifizierte
– Sorge an ihrer Stelle übernahmen, wurden sie
davon entlastet.

Schliesslich hängt das Erleben auch von den
Qualitäten des neuen Lebensortes ab. Zum Beispiel der 14-jährige Matteo beschreibt das Leben in seiner Heimgruppe so:

Als gravierende Belastung im Erleben der Kinder erweist sich sehr häufig die unklare Perspektive der Fremdunterbringung. In der Wahrnehmung der Sozialen Dienste und auch vieler
Familiengerichte ist (in Deutschland) mit der
Unterbringung des Kinds am neuen, sicheren
Lebensort der Interventionsprozess erst einmal
vorläufig abgeschlossen. Für die Kinder bleibt
damit aber oft völlig unklar, wo ihr Lebensmittelpunkt auf Dauer sein soll.

«… also war sehr turbulent, also je nachdem
was für ne, was für ne Besatzung … von Jugendlichen da warn wars halt äh toll und
wenn wieder ähm sehr auffällige Jugendliche
da warn, dann wars halt nich so schön. Und
dann die letzten zwei Jahre, die ich dann in
der Gruppe gewesen bin wurden eigentlich
diese Wechsel immer häufiger, dass sich, dass
sich das dann praktisch in nach Wochen oder
im Wochenrhythmus eigentlich sich ja eigentlich so abgewechselt hat, dann is wieder jemand gekommen, dann is der eine wieder
weg …». (Reimer 2008)

Weitere Themen, die das Erleben der Kinder
nachhaltig beeinflussen, sind die Sorge um die
zuhause Zurückgebliebenen und die klare oder
unklare Perspektive.

In Deutschland beklagen wir eine Praxis, die
sich so beschreiben lässt: Das Kind wird in einem Heim oder in einer Pflegefamilie untergebracht. Nach zwei oder drei Jahren – manchmal
aber auch nach einer deutlich längeren Zeit –
wird dann das Rückführungsthema auf die Tagesordnung gesetzt. Oft sind die Kinder gerade
einigermassen stabil integriert, haben am neuen Ort Sicherheit gefunden, da verlieren sie die
relative Stabilität wieder, wenn das Rückkehr
thema forciert wird. Erfolgt dies ohne ihre Beteiligung und ohne ihre Signale ernst zu nehmen,
dann werden die Belastungen weiter gesteigert.
Nach der Rückkehr, die nie eine Rückkehr des
gleichen Kindes in die gleiche Familie ist, gibt es
dann nur sehr selten eine Begleitung der Familie
und der Reintegrationsprozesse, sondern die
Sozialen Dienste werden erst dann wieder aufmerksam, wenn die Reintegration zu scheitern
droht oder bereits gescheitert ist.

Auch wenn die Kinder sich am neuen Ort wohlgefühlt haben, überschattet die Sorge um die

Wir empfehlen daher, sich mit den Erfahrungen
der Reunification und permamancy-planning-

So hängen die Entwicklungschancen der Kinder
nicht nur von den Antworten auf die Frage ab,
ob sie am anderen Ort platziert werden oder ob
nicht, sondern auch davon, welche Belastungen
und Entwicklungschancen sie am neuen Ort
vorfinden.
Weitere Einflussfaktoren
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Programme in den USA genauer auseinander zu
setzen. Hier werden die Belastungen durch Diskontinuität und Turbulenzen hinreichend ernstgenommen. Die Praxis in einigen Bundesstaaten der USA kann so zusammengefasst werden:
Bei der Platzierung ausserhalb der Herkunftsfamilie erfolgt eine Einschätzung der Unterbringungsperspektive: entweder Reunification oder
permanancy planning. Hält man eine Wiedervereinigung von Kind und Herkunftsfamilie für
möglich, erhält die Familie eine intensive Unterstützung, um die Voraussetzungen für die Rückkehr zu erfüllen (einE SozialarbeiterIn betreut
maximal drei Familien). Ausserdem sollen die
Eltern möglichst alle Funktionen behalten, die
sie bereits vorher ausreichend erfüllt haben –
z.B. in den Kontakten zu Ärzten, zur Schule usw.
Wenn die Rückkehr des Kindes innerhalb eines
begrenzten und nach Alter gestaffelten Zeitraumes (bei Kindern unter drei Jahren zum Beispiel
maximal ein Jahr) trotz der intensiven Unterstützung nicht gelungen ist, wird auf kontinuitätsichernde Planung umgestellt. Nun wird ein
dauerhafter Ort für das Kind gesucht oder der
bisherige Ort zu einem dauerhaften Ort umgewandelt. Das Kind hat ggf. noch Kontakt zu seinen Eltern, der Kontakt wird aber nicht mit der
Rückkehrfrage verknüpft.

4. Entscheidungskriterien
Die entscheidungsrelevanten Kriterien sollen zum
Abschluss noch kurz zusammengefasst werden:
• Es muss relativ schnell Klarheit darüber geschaffen werden, wo das Kind seinen Lebensmittelpunkt haben soll. Die Frage darf nicht
über viele Jahre ungeklärt sein.
• Die Belastungen und Ressourcen im aktuellen Lebensfeld sollen unter der Frage analysiert werden, welche Entwicklungshindernisse hier vorhanden sind und welches Gewicht
sie haben. Diese Analyse soll mit den Chancen und Risiken des neuen Feldes verglichen
werden. Die Entscheidungsbasis ist die Ab-

wägung der Alternativen hinsichtlich der
Entwicklungschancen (und der rechtlich möglichen Handlungsoptionen). Allgemeine (ideo
logische) Einschätzungen über das Leben in
Familien u.ä. sind nicht hilfreich.
• Die Partizipation der Kinder an den Entscheidungen ist wichtig: Ihre Wünsche, Hoffnungen und Befürchtungen sollen gehört werden,
sie sollen Wertschätzung erfahren und – im
Falle, dass die Sozialen Dienste oder Gerichte
den Wünschen der Kinder nicht folgen können – immer wieder erklärt und zum Thema
werden.
• Kontinuität und der Zugang zu den (bisher)
wichtigen Bezugspersonen sind entwicklungs
relevant.
Bei den verschiedenen Übergängen und Veränderungen ist ein Guide im unübersichtlichen
Gelände sehr nützlich.
Eine junge Frau – wir haben sie Melanie genannt – formuliert das so:
«Dass man wie so’n Begleiter hat, dass man
nicht das Gefühl hat, das irgendwie is ne Institution n Amt oder irgendwie so, sondern für
mich war es immer so das Gefühl, dass äh (.)
da is halt jemand und äh (..) ja der guckt so
mit da drauf wie so’n (..) ja was weiss ich wie
so’n Lehrer oder irgendwie so was jemand
der mit dir geht und auf dich aufpasst quasi.»
(Pierlings 2011: 79)

Und Pia beschreibt ihre positiven Erfahrungen
so:
«Ja, und das war bei dem Herrn Wagener nicht
so. Der hat sich auch unterhalten und hat auch
gesagt: ‹Wenn du alleine reden willst, kannst
du das ruhig.› Der hat mir auch Fragen beantwortet, die ich gestellt habe. Nicht wie die
anderen: ‹Darf ich nicht sagen.› Oder: ‹Bist du
noch zu jung für.› Oder irgendwie so was. Der
hat mir die Fragen beantwortet, die ich wissen wollte über meine Familie. Und der war
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auch immer ehrlich mit mir und hat auch immer dafür gesorgt, dass ich das so alles hinkriege, wie ich das will. Und ich hab heute
noch Kontakt mit ihm. Wenn irgendwas ist, ich
rufe den trotzdem an und sag: ‹Hör mal, so
und so sieht das aus. Was mache ich da am
besten?›» (Pierlings 2011: 79 f)

Gassmann, Y. (2010): Pflegeeltern und ihre Pflegekinder. Empirische Analysen von Entwicklungsverläufen und Ressourcen im Beziehungsgeflecht. Univ.,
Diss.--Bern, 2009. Münster: Waxmann.

Zum Abschluss möchte ich auf eine Untersuchung hinweisen, die wir 2012 starten werden
(www.uni-siegen.de/pflegekinder-forschung/).
Hier wird untersucht, wie Rückführungsprozesse verlaufen, welche Faktoren den Erfolg oder
Misserfolg beeinflussen. Denn manches, was wir
in Deutschland Rückführung genannt haben,
erweist sich im Rückblick als weitere Station in
einem hochfraktionierten Lebenslauf.

Pierlings, J. (2011): Dokumentation Leuchtturm-Projekt PflegeKinderDienst. Köln: Landschaftsverband
Rheinland. Download: www.lvr.de/media/wwwlvrde/
jugend/service/arbeitshilfen/dokumente_94/hilfen_
zur_erziehung_1/beratungsangebote_der_erziehungshilfe/pflegekinderdienst/LeuchtturmProjekte.
pdf

Ich habe versucht einige Kriterien vorzuschlagen,
die für die Fremdplatzierung relevant sind, und
die aus der Analyse der Perspektive des Erlebens
von Kindern gewonnen wurden. Solche Platzierungsentscheidungen und die Art, wie sie durch
geführt werden, erfordern komplexe Abwägungen durch sozialpädagogische Fachkräfte. Sie
erweisen sich oft als biografische Wendepunkte
und können eine existenzielle Bedeutung für
die Kinder haben. Einfache Regeln lassen sich
dafür nicht aufstellen.
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Klaus Wolf

Placement extrafamilial entre
sauvetage et limites du tolérable –
Vécu biographique d’enfants et
d’adolescents
Les enfants sont des individus ayant des expériences de la vie, des modes comportementaux
et des modèles d’interprétation qui se différencient les uns des autres – de manière au moins
aussi individuelle que pour nous, les adultes.
Leurs expériences familiales se distinguent de
celles faites par d’autres enfants,leurs peurs ne
sont pas semblables et ils ont développé euxmêmes, par l’expérimentation, des stratégies
auxquelles ils ont recours pour surmonter les dif
ficultés. Déjà rien qu’en raison de cette diversité,
il n’est guère possible d’émettre des généralités sur la manière dont les enfants vivent le fait
d’être placés hors de leur famille. Nous n’avons
pas seulement affaire à des filles et des garçons,
des enfants et des jeunes, mais toujours à un
enfant /un adolescent ou une adolescente/une
fille /un garçon dans sa particularité.

nel impressionnant, mais en quoi cela nous ferait-il avancer? Que cela permettrait-il de prouver? Il ressortirait clairement que le phénomène
exprimé dans le récit existe et, souvent, qu’il a
été vécu par l’enfant comme quelque chose de
hautement significatif. Or, la question de savoir
quel est le degré de spécificité et quelle est la
fréquence de ce phénomène resterait ouverte. Et
même si nous pouvions en évaluer la fréquence
par le biais d’un examen quantitatif, les données
concernant la répartition générale ne nous apprendraient rien sur la situation concrète de cet
enfant dont le parcours de vie est susceptible de
faire l’objet d’une décision des professionnels.
La prise en compte individuelle de chaque enfant est donc incontournable, et le recours à des
règles empiriques comme moyen d’orientation
ne mène à rien.

Quiconque a réalisé suffisamment d’entretiens
sur ce thème avec des enfants n’aurait aucune
peine à trouver des exemples patents pour illustrer toutes les positions possibles. Les enfants
disent:
• à quel point il a été terrible d’être retirés à
leur famille ou quelle n’était pas leur soulagement d’avoir enfin échappé aux dangers et
aux problèmes liés à leur famille.
• qu’ils sont bien ou mal tombés dans l’institution ou dans leur famille d’accueil.
• à quel point la question du retour chez leurs
parents les a réjouis ou choqués.

Voilà la base des réflexions suivantes que je
classerais comme suit:
1. Les différentes logiques
2. Les besoins et leur pertinence
3. Le vécu des enfants
4. Les critères qui président aux décisions

De cette manière, on pourrait faire passer un
message voulu avec tout son impact émotion-
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1. Les différentes logiques
Nous sommes face à la question des modalités
selon lesquelles nous allons déduire de façon
compréhensible, sur la base d’expériences individuelles, des thèmes et des affirmations d’ordre
général.

39

Dans cette perspective, nous avons testé, à l’aide
d’un projet modèle visant à développer l’aide
aux enfants en placement, un moyen d’y parvenir. Il s’agit de développer des standards applicables par les instances chargées de l’aide aux
enfants en placement. Le choix s’est porté sur
quatre villes du Rheinland qui ont accepté de
participer au projet. Le groupe de recherche enfants en placement [Forschungsgruppe Pflegekinder] de l’Université de Siegen a réalisé, avec
d’anciens enfants placés et suivis par ces services, des interviews portant sur le récit du parcours biographique,qu’il a ensuite évaluées en
se posant la question de savoir où sont apparues des situations de stress ou des ressources
particulières sur lesquelles les services sociaux
peuvent exercer leur influence. Des récits choisis
ont servi de base aux ateliers organisés dans les
quatre lieux où s’est déroulé le projet. Le personnel spécialisé, après avoir discuté des conséquences à en tirer, en a déduit des standards à
appliquer par les professionnels de l’aide aux
enfants en placement. Les récits, les discussions
et les standards ont été consignés dans un rapport (Pierlings 2011).

Ce récit nous fait comprendre qu’elle a vécu
cette visite comme un stress considérable. Quel
enseignement pouvons-nous en tirer?
• Toutes les visites sont très difficiles, faut-il
pour autant y renoncer?
• Les enfants placés dans des familles d’accueil
et des institutions ne veulent-ils pas voir leurs
parents?
• Les enfants subissent-ils un nouveau traumatisme à chaque visite?

L’exemple suivant illustre une des réponses obtenues à notre question de savoir comment dé
duire une généralité d’une situation particulière.

Dans ce cas, le vécu de Nora a été pris au sérieux, inscrit dans le contexte des expériences
faites par d’autres enfants (et – grâce à d’autres
sources – par les parents d’accueil et les parents
biologiques); il n’a été ni minimisé ni surdramatisé, et il a servi de base à des conclusions géné
rales, comme par exemple: les contacts lors de
visites peuvent s’avérer des sources de stress
considérable, ces situations de stress peuvent
être atténuées grâce à une préparation et un
accompagnement professionnels, cela ne facilite pas seulement les contacts lors de visites
mais offre également l’occasion d’intervenir de
façon apaisante dans un tissu relationnel tendu.

Nora (les noms et les données concernant les
lieux sont anonymisés) décrit une expérience
vécue à l’occasion d’un contact avec sa mère
qui a eu lieu voici de nombreuses années lors
d’une visite:
«Lors du premier rendez-vous, ça s’est déroulé
comme ça: elle est venue, m’a serrée dans ses
bras pendant je ne sais combien de temps,
j’étais complètement raide et ne pouvais plus
rien faire et j’aurais en fait bien voulu la pousser dans un coin et simplement sortir. Et là, ben
je me suis mise à pleurer et ne pouvais plus
m’arrêter de pleurer pendant toute la visite.»
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Cela reviendrait à tirer des conclusions hâtives
d’un récit particulier.
Dans le cadre des ateliers, les professionnels ont
comparé les expériences positives avec les expériences négatives et en ont ensuite déduit des
standards pour leur travail, comme par exemple:
Les visites nécessitent d’être préparées par le
personnel spécialisé, sous forme d’entretiens
avec toutes les parties; elles doivent avoir lieu
dans un lieu neutre et doivent être accompagnées aussi longtemps qu’une des personnes
impliquées le juge nécessaire.

constats généraux suivants qui sont empiriquement fondés:
• Les situations difficiles et les événements critiques de la vie étaient bien plus facilement
surmontables par les enfants lorsque des
adultes étaient à leurs côtés pour les écouter
avec bienveillance, ont pris au sérieux leurs
espoirs et leurs craintes,tout en les associant
aux décisions (cf. Reimer & Wolf 2009).
• Il en était de même lorsque les professionnels, les tribunaux de famille ou autres instances ne pouvaient répondre aux souhaits
des enfants, mais qu’ils leur ont toujours expliqué les raisons, en acceptant leur colère,
leur tristesse ou tout autre sentiment sans
aucune censure.
• Quand ces entretiens se passent face à une
personne de confiance, les enfants livrent très
souvent des indications sur des situations
d’urgence et expriment leurs espoirs; ces entretiens offrent par conséquent de bonnes
bases pour des prises de décisions.
• Il est très fréquent et normal que les enfants
aient des sentiments ambivalents. Je suppose
qu’il en est de même chez les adultes, mais
ceux-ci ne veulent pas l’admettre parce qu’ils
se considèrent comme des êtres de raison.
Ainsi, nous sommes régulièrement face à des
patterns selon lesquels les enfants vivent le
fait d’être extraits de leur famille à la fois
comme un événement insurmontable («je ne
voulais pas partir, c’était affreux quand ils sont
venus me chercher») et comme un sauvetage
(«je ne sais pas si je serais encore en vie si
j’étais resté dans ma famille»).
• Les enfants sont beaucoup plus doués sur le
plan empirique que les adultes;ils ont appris à

bien observeret à ne pas considérer les seules
explications des autres comme la réalité.
• Les expériences de manque et les blessures
morales influent très fortement sur la manière de percevoir les nouveaux lieux de vie;
c.-à-d. que l’on parvient beaucoup mieux à
comprendre les systèmes de pertinence des
enfants en connaissant leur dramaturgie biographique. Par exemple, de nombreux enfants placés en institution que j’ai interviewé
ont insisté sur le fait qu’ici, les repas étaient
réguliers et la nourriture suffisante. Je n’ai ja
mais entendu cela de la part d’enfants ayant
grandi au sein de leurs familles de façon protégée. Les uns trouvaient que c’était quelque
chose de particulier, tandis que cela allait tellement de soi pour les autresqu’ils n’en faisaient même pas mention.
La ligne des «hauts et des bas» fait elle aussi
clairement ressortir cette dramaturgie biographique (aussi: Gassmann 2010). À la fin des
entretiens biographiques qui durent parfois plusieurs heures, nous demandons à notre interlocuteur ou notre interlocutrice d’inscrire d’abord
tous les événements importants sur une frise
chronologique et d’y ajouter ensuite cette ligne.
Les endroits où la ligne monte ou descend ab
ruptement sont particulièrement intéressants. Il
s’agit parfois de moments où sont intervenues
des décisions de services sociaux qui s’avèrent
être des tournants importants dans la vie des
enfants.
La ligne des «hauts et des bas» de Kusuma se
présente comme suit (Reimer 2008):

Les nombreuses interviews biographiques réalisées avec des enfants ayant vécu au sein de
familles en grandes difficultés, de familles d’accueil ou d’institutions éducatives, ainsi que l’observation de ces enfants, permettent de faire les
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2. Les besoins et leur pertinence
De très nombreuses décisions prises par les parents, les tribunaux ou le personnel spécialisé
sont motivées par le bien-être de l’enfant. Il
s’agit là probablement du principal schéma de
motivation qui crée de la légitimation. Nous devrions le soumettre à un examen critique.
Au vu des grandes études au long cours (Pringle
1979; Brazelton & Greenspan 2008), j’ai quelque
peu modifié la pyramide des besoins selon Maslow dans le contexte du développement des
enfants. Elle se présente comme suit:

Besoins de
responsabilité
et d’épanouissement
Besoin de liens sécures
Besoins en matière d’interaction
amicale, de reconnaissance et
de stimulation
Besoins relatifs à la sécurité, à la stabilité
et à la prévisibilité
Besoins physiologiques de base

J’ai tenté une explication supplémentaire dans
le cadre d’une autre étude (Wolf 2012: 11– 37).
Lorsque nous évaluons les interventions sociopédagogiques effectuées aux différents échelons
de la pyramide (en partant du bas vers le haut),
il en ressort souvent clairement que nous ne
parvenons dans bien des cas même pas à garantir les besoins en matière de sécurité, de
stabilité et de prévisibilité. Il s’agit donc – au
delà de toutes les nobles intentions de sauvetage – de la question-clé suivante: Quel est le
lieu sûr et fiable pour les enfants? Les placements, transferts et retours s’effectuent-ils selon
des processus dont les enfants ne comprennent
pas les tenants et les aboutissants, auxquels ils ne
sont pas associés, mais dans lesquels ils se sentent comme les objets de décisions prises par
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d’autres? Lorsque tel est le cas, nous ne devrions
pas utiliser l’argument du bien-être de l’enfant,
car nous n’atteignons même pas le deuxième
niveau des conditions nécessaires à un développement favorable.
Toute société humaine doit répondre à la question de savoir ce qu’il advient des enfants dont
les parents biologiques ont failli – pour quelle
que raison que ce soit – à leurs tâches de prise
en charge. Vu que la simple survie du petit
d’homme, et d’autant plus son développement
favorable, dépend dans une large mesure et
pendant une période particulièrement longue
d’autrui, il s’agit d’un problème général d’ordre
anthropologique, et en aucun cas d’un problème
n’ayant surgi qu’à l’ère postmoderne.
À notre époque se présentent notamment les
trois réponses suivantes qui, d’ailleurs, peuvent
se concevoir comme différents modes d’intervention des services sociaux:
1. Première réponse: Les services sociaux tentent d’améliorer les conditions de vie et de
développement des enfants au sein de leur
famille de sorte que ces enfants puissent se
développer favorablement dans leur famille
– ainsi modifiée (Wolf 2012).
2. La deuxième réponse vise à faciliter l’accès
des enfants à des personnes en dehors du
noyau familial. Ces relations peuvent leur
offrir des ressources qu’ils ne trouvent pas
auprès de leurs parents. J’appelle cela développement de réseaux de socialisation (Wolf
2012: 207– 214).
3. La troisième réponse tend vers la mise à disposition d’un autre lieu de vie pour l’enfant,
donc vers son placement dans une autre famille ou dans une institution: famille d’accueil
et une des formes très diverses de l’éducation
institutionnelle (Freigang & Wolf 2001).
Le fait de renoncer à cette troisième réponse et
à la forme d’intervention qu’elle propose, ou de
la considérer a priori comme une solution de
dernier recours, ne me semble pas particulière-

ment rationnel. Ceux qui croient par principe que
les enfants vont mieux en restant dans leur famille d’origine qu’en étant placés dans une insti
tution manquent de réalisme quant aux sources
de stress et de risques que peuvent représenter
les familles ayant perdu toute tenue, et quant aux
possibilités offertes par un système d’éducation
institutionnelle nuancé. Nous avons absolument
besoin de l’option qui consiste à créer un lieu de
vie alternatif destiné aux enfants en détresse,
que ce soit pour une période brève ou prolongée,
ou de manière durable. Bon nombre d’arguments
plaident en faveur d’une réflexion préalable dans
chaque cas individuel, afin de savoir si l’une des
deux autres réponses esquissées ci-dessus suffit
ou paraît mieux adaptée parce qu’elle représente
une ingérence moins massive dans les circonstances de vie. Il y a en revanche d’ores et déjà
un problème lorsque l’on préfère d’abord tester
les autres réponses avant d’envisager sérieusement, une fois les précédentes échouées, la troisième solution.

quelles il est exposé ne marquaient pas durablement sa manière de penser, de ressentir et
d’agir. Mais chacun sait qu’il n’en est pas ainsi.
C’est pourquoi nous devons insister sur la nécessité de toujours permettre l’accès à la troisième réponse, en veillant à ce que l’accès à
celle-ci ne soit pas fortement restreint pour des
motifs financiers ou idéologiques.

Un responsable d’un office des mineurs, qui avait
à déplorer le décès d’un enfant dans une famille
suivie par ses services,a résumé son expérience
amère comme suit: «Monsieur Wolf, vous ne
m’entendrez plus jamais dire que ‹l’ambulatoire
prime sur le résidentiel!›.»

«(Elle est) des fois ivre et des fois normale. En
fait ça dépend, quand elle avait de l’argent elle
s’achetait quelque chose à boire et quand elle
en avait pas elle était normale, et ben là on
faisait peut-être quelque chose et quand elle
avait bu elle restait couchée sur le canapé et
faisait plus rien. Une fois, je suis rentrée et là,
elle avait, elle était totalement ivre, je suis
rentrée et les petits étaient au lit, ils étaient
complètement mouillés, ils avaient leurs bibe
rons avec eux au lit et ils étaient totalement
mouilléset alors, là bon je suis descendue et
me suis d’abord occupée de mes frères, je leur
ai mis des vêtements propres et tout. Et après
je suis descendue, je les ai assis quelque part
et je leur ai mis quelque chose dans la main
pour jouer, et ensuite je suis descendue un
petit moment et j’ai demandé à maman, mais
maman pourquoi t’as pas changé les petits?
Les petits étaient totalement mouillés et tout
ça. – Et là elle m’a dit: ´Oui et après? Qui qui
va s’occuper de ceux-là´ (elle mime la voix).
J’ai dit: ‹Maman c’est aussi des êtres vivants-

Au-delà de ce genre d’évolutions extrêmes, il est
indispensable de procéder à une évaluation réaliste des chances et limites des interventions
destinées aux familles ou à l’enfant au sein de
la famille, et il faut ensuite comparer les résultats de cette évaluation aux chances et limites
de l’éducation institutionnelle ou de l’aide aux
enfants en placement. En effet, les processus
décisionnels selon le principe essai/erreur – par
exemple: d’abord nous essayons l’aide aux familles, ensuite un groupe de jour et après nous
verrons – auraient éventuellement leur légitimité si l’enfant pouvait tout simplement rattraper, à une période ultérieure, toutes les tâches
non encore accomplies en vue de son déve
loppement, et si les difficultés considérables aux

3. Le vécu des enfants
Je me réfère aux remarques préalables au sujet
de la perspective des enfants pour expliquer
dans un premier temps, à l’aide des exemples
ci-après, quelques constats sur le vécu d’enfants
qui grandissent au sein de familles en grandes
difficultés.
Sina, aujourd’hui âgée de 13 ans, fait la description suivante de sa vie aux côtés de sa mère et
de ses frères jumeaux lorsqu’elle avait 11 ans:
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comme nous, nous on doit aussi s’essuyer le
derrière tout seuls mais eux sont trop petits et
peuvent pas le faire tout seuls› […] Et là elle
a dit: ‹Et alors – qu’est-ce j’en ai à faire. De
toute façon vous attendez qu’une seule chose
c’est que je crève.› Et ça c’est pas vrai du tout!
Ca elle l’a dit chaque fois, j’ai aucune idée
pourquoi, seulement parce qu’elle a un problème de cœur.» (Petri 2005, annexep. 5)

Ce récit révèle une jeune fille qui agit activement.
Elle n’est pas simplement victime d’un contexte
de vie difficile mais elle cherche sa voie à travers
le terrain semé d’embûches, en développant une
indépendance qui lui est tout à fait singulière
(cf. Wolf 2002). Mais son récit fait en même
temps la lumière sur une situation de vie risquée – notamment pour ses petits frères – et
nous pressentons clairement quels seront les
«frais» de cette vie pour Sina. Finalement, elle
séjourne dans un foyer de secours temporaire
pour être ensuite placée dans une famille d’accueil. Lorsqu’elle quitte l’institution, elle écrit
cette lettre:

Sina

Sa lettre contient un nombre inhabituellement
élevé de fautes d’orthographe pour une jeune
fille intelligente de 11 ans. Ces fautes indiquent
un manque de prise en charge scolaire par les
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parents; c’est un des «prix» à payer pour le fait
que de nombreuses capacités de Sina avaient
été mobilisées pour l’aider à surmonter d’autres
tâches de sa vie, restant ainsi indisponibles pour
l’école. Dans sa famille d’accueil, Sina a su rapidement rattraper son retard de développement
scolaire. Ses soucis quant à ses deux frères placés dans un autre lieu sont restés présents.
Pour l’évaluation socio-pédagogique des domaines de la vie en tant qu’espaces d’apprentissage, nous avons besoin de catégories qui ne
peuvent être élaborées en partant directement
de la comparaison avec des modèles de normalité. Un appartement chaotique ou des parents
consommant des drogues sont des cas de figure
qui provoquent souvent chez les profanes, tel un
automatisme, le réflexe d’exiger le retrait des
enfants, tandis qu’ils restent pour ainsi dire
aveugles face à d’autres risques. Si l’on s’en tient
à une perspective pédagogique, il ne faudrait
pas focaliser l’attention sur les divergences par
rapport à la normalité, mais sur les difficultés
que rencontrent les enfants et les blocages
qu’ils subissent dans leur développement.
Pour illustrer ce fait, je voudrais citer l’exemple
des enfants qui grandissent auprès de parents
psychiquement malades. Ce thème permet d’éviter assez facilement les ressentiments à l’égard
des parents, vu qu’ils ne peuvent guère être tenus pour responsables de leur maladie. D’autre
part, il ressort en l’occurrence très clairement
que les services sociaux ne sont pas particulièrement à même d’influer sur les causes des situations d’urgence et de stress: malgré une bonne
prise en charge des familles, les parents restent
des personnes psychiquement malades. Donc
– comme souvent dans le domaine du travail
social – il n’est pas possible de résoudre ce problème en s’attaquant à ses racines. J’ai traité
dans le cadre d’une autre étude (Wolf 2012) la
question des aspects sur lesquels la prise en
charge des enfants peut s’orienter; dans le présent exposé, je voudrais illustrer à l’aide de
quelques
récits en quoi consistent les situations
!

de stress rencontrées par les enfants et quelles
ressources peuvent leur venir en aide.
Les difficultés qui peuvent jeter une ombre sur
la vie des enfants et rendre leur développement
plus difficile sont notamment les suivantes:
• des peurs spécifiques
• le souci parentifié
• les difficultés à compenser les écarts par
rapport à la normalité
• le contrôle de l’information et l’isolement
Voici des exemples qui mettent en évidence des
peurs spécifiques:
Une jeune fille de 17 ans dit:
«Parfois je me fais dusouci et parfois aussi je
pleure un peu à cause de ça […] qu’un jour ça
devienne encore pire […] Si un jour elle devait rester à l’hôpital très longtemps, très très
longtemps.» (Lenz: 2005: 86)

Une fille de 10 ans raconte:
«Et ensuite j’ai entendu, c’était une nuit de
mercredi à jeudi, elle a dit: ‹Je veux me jeter
devant un train!› […] parce qu’en fait je vais
toujours dans la chambre et je veux savoir ce
qu’ils font et tout. Ensuite je suis restée là
debout et elle a raconté ça, ses idées et tout,
qu’elle veut se suicider et tout.[…] je me réjouissais déjà de jeudi, parce qu’on va toujours nager ensemble là dans cette école. Et
comme ça je me réjouissais et après ça a commencé le soir. J’ai peur parce que mon père
devait aller quelque part le jeudi. Elle a dit:
‹Ferme la porte à clé sinon c’est moi qui vais
le faire!› Et là mon cœur a commencé à taper
un peu fort et j’ai eu peur […] Mon père a fait
exprès de fermer toutes les portes à clé et
bon. Le matin j’ai eu peur d’aller à l’école.
Mon père a dit: Allez, t’as pas besoin d’avoir
peur! Mais j’avais tellement peur qu’il arrive
quelque chose.» (op. cit.: 84)

À partir des peurs déclenchées dans un domaine
de la vie, les espaces dédiés au fait de grandir
peuvent être analysés et évalués de façon généralement précise.
Cette adolescente décrit le souci (parentifié)
comme suit:
«[…] et moi, je sais pas, oui quelque part c’est
triste de voir qu’un membre de la famille va
pas bien et en fait on espère qu’il soit bientôt
remis à flot. Et je sais pas, quelque part c’est
terrible d’assister à ça. J’ai en tout cas pitié
de mon père. Et je sais pas non plus comment
je pourrais l’aider […] je trouve pas bien du
tout de rester là sans rien faire. Ca devient
déprimant pour quelqu’un de pas pouvoir
aider.» (op. cit.: 90).

La déclaration suivante faite par une fille de 8
ans met en évidence un réseau social restreint:
«Oui et maman veut pas non plus que j’en
parle à l’école et tout ça […] elle me l’a dit
[…] Ce serait quand-même un peu désagréable
que tout le monde le sache.» (op. cit.: 120),

Des ressources sont notamment:
• Explications et informations
• Accès à une personne de référence en bonne
santé
• Réseaux sociaux
La ressource «Explications et informations» apparaît clairement dans ce récit d’une jeune fille
de 17 ans:
«J’ai assez souvent parlé avec les médecins de
ma mère quand elle était encore en clinique,
surtout aussi parce que les médecins voulaient parler avec moi, pour savoir si moi je vais
bien et si tout ça me stresse pas d’une façon
ou d’une autre et là on m’a expliqué quelques
trucs, en gros j’ai compris ce qu’ils m’ont dit.
Seulement je peux pas le répéter comme ça.
Surtout, quand j’étais encore un peu plus pe-
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tite, alors là on m’a expliqué que ma mère n’y
peut rien si elle se comporte bizarrement ou
si elle reste tout le temps assise là avec le
regard fixe devant elle. Et autrefois c’était
vraiment grave avec sa maladie, là les médecins m’ont aidée en m’expliquant pourquoi
c’est comme ça et qu’elle n’y peut vraiment
rien, parce que quand j’étais plus petite je
pensais: Pourquoi maman fait ça, qu’est-ceque ça veut dire? Et là ça m’a vraiment beaucoup aidée.» (op. cit.: 111)

Ce garçon de 11 ans décrit la ressource «Réseaux sociaux» quand il parle de son ami:
«(Lui) le sait aussi que ma mère boit. Oui, ses
parents le savent aussi, et ils sont assez sympa,
ils le savent aussi, et sa grand-maman à lui
boit aussi […]. Mmh, quand j’en parle avec lui,
c’est surtout un soulagement.» (op. cit.: 122)

La ressource «Relations entre frères et sœurs»,
souvent très sous-estimée par lesadultes (Walper,
Thönnissen, Wendt, et al. 2009 ), ressort clairement du récit d’une fille de 10 ans:
«… alors, quand mon frère n’est pas là, j’ai
toujours totalement peur et tout et quand mon
frère est là je peux parler avec lui ou comme
ça. Et après j’ai pas peur. Et quand mon frère
est loin, là j’ai horriblement peur...]. Oui. Et
mmh euhet là oui, là je vais chez mon frère.»
(op.cit.: 100)

Quel enseignement pouvons-nous tirer de ces
exemples de vécus d’enfants en ce qui concerne
le placement extrafamilial? Je voudrais notamment retenir deux conséquences:
1. C’est la relation entre les difficultés et les ressources dans le domaine de la vie qui influence
les chances de développement. Par conséquent, les processus d’évaluation complexes
auxquels il est procédé pour répondre à la
question du retrait d’un enfant doivent tenir
compte aussi bien du profil des situations de
stress que des ressources disponibles,et ils
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doivent être évalués à la lumière de la question de savoir dans quelle mesure cette relation impacte en l’occurrence défavorablement
sur les chances de développement de l’enfant. Il est inadéquat de recourir à des règles
empiriques pour savoir ce qui est encore raisonnablement exigible et ce qui ne l’est plus.
2. En outre, les expériences de détresse et de
manques influent fortement sur la manière
de percevoir le nouveau lieu de vie. Elles déterminent les systèmes de pertinence des en
fants, c.-à-d. qu’elles génèrent les questions
spécifiques posées au nouveau lieu. Nous
devons pouvoir garantir que les expériences
hautement sensibles – p. ex. de la violence,
du désintérêt ou du franchissement des limi
tes sur le plan sexuel – ne puissent pas se
répéter dans le nouveau lieu.
Éducation institutionnelle malgré des
aides éducatives ambulatoires

Une étude réalisée par Ulrich Bürger (1998) nous
ouvre un accès supplémentaire au vécu singulier des enfants. Bürger a interrogé des enfants
et des parents dont la famille avait dans un premier temps bénéficié d’une aide socio-pédagogique, mais où il a ensuite été décidé (malgré
tout) de placer l’enfant dans une institution. Cette
étude nous apprend entre autres quel est le jugement porté par les enfants et les adolescents
sur les prestations ambulatoires fournies en
amont du placement en institution.
Voici un bref résumé de quelques résultats:
• Près de la moitié des enfants et des parents se
disent satisfaits de l’aide ambulatoire, malgré
le placement en institution qui s’en est suivi.
• Dans le cas d’aides résidentielles directes –
donc sans intervention ambulatoire préalable
– seuls 35% des parents, mais 67% des enfants, se disent satisfaits de la manière dont
s’est déroulée l’aide.
• 75% des enfants (et 50% desparents) répondent «oui» lorsqu’on leur demande s’il aurait
été souhaitable selon eux que le placement
en institution intervienne plus tôt.

• Les parents souhaitent que les aides ambulatoires permettent de stabiliser la situation fa
miliale, tandis que les enfants / jeunes (plus
âgés) en attendent plus souvent le développement de leurs propres perspectives de vie.
Il n’est pas possible de se baser sur de tels propos quantitatifs pour en déduire directement
des aides à la décision dans un cas d’espèce.
Dans ce contexte, les observations suivantes me
semblent particulièrement importantes:
• Le vécu des enfants peut fortement différer de
celui de leurs parents. Les adolescents, notamment, ont souvent des perspectives pour
leur propre vie qui vont au-delà de leur situation en tant que membres de la famille et qui
portent surdes horizons d’avenir différents.
• Même lorsqu’une intervention ambulatoire
n’a pas permis d’empêcher le placement en
institution, elle peut faciliter la transition. Le
placement en institution n’est pas en soi un
indice d’échec des interventions ambulatoires.
Nous pouvons ajouter à cela: les collaborateurs et collaboratrices en éducation résidentielle se font volontiers une image trop négative du potentiel de réussite des interventions
ambulatoire sparce qu’ils ne rencontrent que
des enfants chez qui ces interventions n’ont
pas abouti à une amélioration suffisante pour
rendre leur placement en institution inutile.
• Pour les enfants, le placement en institution
n’a pas obligatoirement valeur de punition ou
de péjoration. Il constitue toujours un événement critique de la vie, tout en leur offrant
l’opportunité d’améliorer leur potentiel de
développementlorsque l’institution dans laquelle ils sont placés est de qualité.
Le nouveau lieu de vie

La manière dont les enfants vivent leur nouveau
lieu de vie a également son importance. C’est ce
qui ressort dans un premier temps de leur vécu
des périodes transitoires. Dans le récit suivant,
une femme décrit la manière dont elle a vécu le
premier petit-déjeuner dans sa famille d’accueil
dans laquelle elle est arrivée à l’âge de 14 ans:

«et après (.) la table était mise et là (..) sur le
coup comment dire j’étais tellement surprise,
parce que je pensais quoi on va déjeuner ici
tous ensemble et bon c’est pour ça que j’étais
complètement et il y avait ma mère d’accueil
elle aussi étais assise là bon il faut dire qu’elle
ne travaillait pas et elle s’est levée à cause de
moi et j’ai pour moi c’était d’abord très désagréable parce que je pensais pourquoi celle-là
se lève exprès à cause de moi, est-ce qu’elle
va voir si euh si je me lave et si je prépare mes
affaires et si je vais vraiment à l’école et tout,
mais c’était pas la raison, elle voulait seulement prendre le petit-déjeuner avec moi et ça
c’était tellement étrange pour moi, ensuite je
je me suis assise avec eux et d’abord je n’ai
rien pu avaler.» (Reimer 2008)

La manière dont se déroule le petit-déjeuner, que
la mère d’accueil (ainsi que la majorité de la so
ciété) ressentent comme normale, paraît d’abord
totalement étrange à cette jeune fille. Cela nous
semble être une caractéristique structurelle
propre à de nombreuses transitions: les adultes
ayant une conception de la normalité qui est
majoritaire ont l’impression que l’enfant va désormais pouvoir enfin vivre une vie normale, alors
qu’il a le sentiment d’avoir atterri dans l’inconnu. Lorsque les adultes sont conscients de ces
divergences de vécu et du choc culturel causé à
l’enfant, ils sont à même de mieux accompagner ces transitions (détails: Reimer 2008).
Le récit suivant met très nettement en évidence
la manière dont la description des nouvelles ex
périences fait transparaître les manques et les
privations vécus dans la famille d’origine:
«oui d’abord il y avait (.) bon je pouvais aller
et venir partout comme je voulais spécialement avec les garçons ils avaient les deux le
même âge que mes frères et sœurs d’accueil
de l’époque les deux frères m’ont traitée différemment et ça bon c’était vraiment comme
un miracle je pouvais pas le croire je pouvais
aller librement partout et ici mes décisions et
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mes souhaits étaient en quelque sorte acceptés et tolérés quelque part ils voulaient savoir
comment j’allais et ils voulaient faire quelque
chose avec moi et la première chose qui m’a
presque fait pleurer c’était quand je suis venue ici et mon frèrere gardait la télé et après
je suis venue aussi et il m’a demandé (.) je me
suis assise là et il m’a demandé ce que je voulais regarder et ce petit qu’est-ce que tu veux
regarder ça a été pour moi comme un miracle
que quelqu’un de cet âge un être humain masculin en quelque sorte euh s’intéresse à moi
quoi et m’associe en quelque sorte et que oui
je sais pas en tout cas c’était vraiment comme
un miracle pour moi, ça je l’’aurais jamais
cru.» (Reimer 2011: 47)

L’encadrement interprétatif du placement extra
familial influe sur le vécu et le vécu influe sur
l’encadrement. Nous voyons là d’évidentes inter
actions. C’est pourquoi il est important de savoir si le fait de retirer l’enfant à sa famille d’origine est interprété comme une punition, une
intervention de crise ou l’attribution d’un nouveau chez soi. De telles interprétations sont des
processus, c.-à-d. qu’ils sont susceptibles de
changer au fil du temps et d’évoluer progressivement vers des schémas relativement stables,
dont l’effet sur l’estime de soi peut s’avérer
positif ou négatif.
Finalement, le vécu dépend aussi des qualités
du nouveau lieu de vie. Par exemple, Matteo,
14 ans, livre la description suivante de sa vie au
sein du groupe de l’institution dont il fait partie:
«… c’était très turbulent, alors suivant comment le groupe était composé … quels jeunes
étaient là c’était euh super et quand il y avait
de nouveau des jeunes euh très spéciaux, bon
là c’était moins bien. Et ensuite les deux dernières années que j’ai passées dans le groupe
ces changements sont devenus toujours plus
fréquents, et alors il y a eu des changements
pratiquement toutes les quelques semaines
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ou même chaque semaine, un nouveau qui
venait et un autre qui partait …“.
(Reimer 2008)

Les chances de développement des enfants ne
dépendent par conséquent pas seulement des
réponses à la question de savoir s’ils ont été
placés au bon endroit ou non, mais également
du genre de problèmes et de conditions qu’ils
vont rencontrer au nouvel endroit.
Autres facteurs d’influence

D’autres aspects pouvant influer sur le vécu des
enfants à long terme résident dans le souci qu’ils
peuvent se faire quant aux membres de la famille restés à la maison, ainsi que dans la clarté
ou le manque de clarté des perspectives liées au
placement.
Même si les enfants se sont sentis bien dans
leur nouveau lieu de vie, le souci des autres a
parfois jeté une ombre sur leur existence. C’était
particulièrement le cas pour les frères et sœurs.
Lorsqu’ils ne savaient pas où se trouvaient leurs
frères et sœurs ou comment ils allaient, ce souci
pouvait porter préjudice à leur vie, qui se passait
par ailleurs bien. Quelques enfants avaient en
outre de gros soucis quant à leurs parents – par
exemple alcooliques ou psychiquement malades.
Ils n’ont été délestés de ces soucis – dont la
cause est la parentification – qu’à partir du moment où ils ont pu faire l’expérience que d’autres
s’en chargeaient à leur place.
Le manque de clarté quant aux perspectives du
placement extrafamilial s’est très souvent avéré
source de problèmes très graves ayant des répercussions sur le vécu des enfants. Selon la
conception des services sociaux et aussi de
bon nombre de tribunaux de la famille (en Allemagne), le placement de l’enfant dans un nouveau lieu de vie sûr marque la fin provisoire du
processus d’intervention. Or, les enfants, eux, ne
savent souvent absolument pas où se trouve le
centre de leur vie à long terme.

En Allemagne, nous déplorons une pratique qui
peut se décrire comme suit: l’enfant est placé
dans une institution ou dans une famille d’accueil. Après deux ou trois ans – mais parfois
après une période nettement plus longue – le
sujet du retour est mis à l’ordre du jour. Il est
fréquent que les enfants soient alors tout juste
intégrés de manière à peu près stable, qu’ils
aient trouvé de la sécurité dans le nouveau lieu,
et voilà qu’ils perdent à nouveau cette relative
stabilité lorsque le sujet du retour revient en force.
Si cela se passe sans leur participation et sans
que leurs réactions ne soient prises au sérieux,
il en résulte une augmentation supplémentaire
de leur stress. Après le retour, qui n’est jamais le
retour du même enfant dans la même famille,
on ne prévoit que très rarement d’accompagner
la famille et les processus de réintégration; les
services sociaux ne redeviennent attentifs qu’au
moment où la réintégration risque d’échouer ou
s’est déjà soldée par un échec.
C’est pourquoi nous recommandons d’étudier
de plus près les expériences faites aux ÉtatsUnis avec les programmes de réunification et
de planification permanente (Reunification and
Permanency PlanningPrograms). Ces concepts
prévoient une prise en charge adéquate des
problèmes résultant de la discontinuité et des
désordres. La pratique d’un certain nombre d’États
américains peut se résumer comme suit:
Lorsqu’un enfant est placé en-dehors de sa famille d’origine, on procède à une évaluation des
perspectives qui s’offrent à lui: dans le sens soit
d’une réunification, soit d’une planification permanente. Si la perspective d’une réunification de
l’enfant avec sa famille d’origine est considérée
comme possible, la famille bénéficie d’un accompagnement intensif afin de pouvoir remplir
les conditions d’un retour (un assistant social ou
une assistante socialesuit trois famillesau maximum). En outre, les parents doivent si possible
conserver toutes les fonctions qu’ils avaient déjà
remplies auparavant de manière satisfaisante

– p. ex. dans les contacts avec les médecins,
l’école,etc.
Si le retour de l’enfant durant une période limitée et échelonnée en fonction de l’âge de l’enfant (par exemple une année au maximum pour
les enfants de moins de trois ans) n’a pas réussi
malgré le soutien intensif, on décide de passer
à une planification destinée à garantir la continuité. Soit on cherche un lieu durable pour l’enfant, soit le lieu où il se trouve est transformé en
placement durable. L’enfant garde le cas échéant
le contact avec ses parents, mais ce contact
n’est pas lié à la question du retour.

4. Les critères qui président
aux décisions
Pour conclure, voici un bref résumé des critères
qui déterminent les prises de décisions:
• Il convient de clarifier relativement vite quel
sera le centre de vie de l’enfant. Cette question ne doit pas rester en suspens pendant de
nombreuses années.
• Les problèmes et les ressources liés à l’actuel
lieu de vie doivent être analysés du point de
vue de la question de savoir quels sont les
obstacles au développement de l’enfant et
quelle est leur portée. Cette analyse doit être
comparée avec les chances et les risques du
nouveau lieu. C’est l’évaluation des alternatives sous l’angle des chances de développement (et des actions possibles sur le plan légal) qui constitue la base décisionnelle. Des
points de vue (idéologiques) concernant la
vie familiale etc. ne sont pas utiles.
• Il est important que les enfants puissent participer aux décisions: leurs désirs, leurs espoirs et leurs craintes doivent être entendus,
ils doivent être traités avec respect et – au
cas où les services sociaux ou les tribunaux
ne peuvent pas aller dans le sens de leurs
souhaits – il convient de leur en expliquer
régulièrement les raisons en abordant ce sujet avec eux.
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• La continuité et l’accès aux personnes de référence (jusque-là) importantes sont détermi
nants pour le développement des enfants.
La présence d’un guide s’avère très utile pour
effectuer les diverses transitions et évolutions
dans un contexte peu clair.
Une jeune femme – nous l’avons appelée Mélanie – le formule ainsi:
«Qu’on ait quelqu’un, une sorte d’accompagna
teur et qu’on ait pas le sentiment qu’il s’agit
là quelque part d’une institution, d’un office
ou quelque chose comme ça, mais pour moi
c’était toujours le sentiment, que euh (.) là il
y a quelqu’un et euh (..) oui il surveille un peu
comme un (..) je sais pas comme un prof ou
quelque chose comme ça, quelqu’un à tes côtés
qui fait attention à toi en quelque sorte.»
(Pierlings 2011: 79)

Et Pia décrit ses expériences positives comme
suit:
«Oui, avec Monsieur Wagener c’était pas
comme ça. Il parlait aussi et il disait: ‹Si tu
veux parler seule tu le peux bien sûr.› Il répondait également aux questions que je lui posais. Pas comme les autres: ‹J’ai pas le droit de
te le dire.› Ou: ‹Tu es trop jeune pour ça.› Ou
ce genre de choses. Il me donnait des réponses à mes questions, des choses que je voulais
savoir sur ma famille. Et il a toujours été franc
avec moi et il a toujours fait en sorte que je
puisse tout faire comme je le souhaitais. Et
j’ai gardé le contact avec lui. Quand n’importe
quoi se passe, je l’appelle quand-même et je
dis: ‹Écoute, voilà ce qui se passe. Dis-moi ce
que je dois faire?›» (Pierlings 2011: 79 f)

En conclusion, je tiens à attirer l’attention sur
une étudeque nous lancerons en 2012 (www.
uni-siegen.de/pflegekinder-forschung/). Il s’agit
d’examiner la manière dont se passent les processus de retour, quels sont les facteurs qui
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contribuent à la réussite ou à l’échec. En effet,
il se trouve que bien des choses que nous avons
désignées, en Allemagne, comme le retour s’avèrent être rétroactivement des étapes supplémen
taires au cours d’un chemin de vie aux multiples
fractions.
J’ai tenté de proposer quelques critèresqui sont
importants en termes de placement extrafamilial, et qui sont le résultat de l’analyse des perspectives de vécu relatées par des enfants. De
telles décisions de placement et la manière dont
elles sont menées à biennécessitent la mise en
œuvre d’évaluations complexes par des professionnels de l’éducation sociale. Elles se révèlent
souvent comme des tournants biographiquespouvant avoir une portée existentielle pour les
enfants. On ne peut établir de règles simples
destinées à ces processus.
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Christian Nanchen

Placement d’un enfant et la maxime
de l’ultima ratio! Influences des
facteurs politiques, économiques ou
de planification
Absctract française
Retirer un enfant à la garde de ses parents n’est
pas un acte banal et doit toujours faire l’objet
d’une évaluation professionnelle pointue. De
plus, une fois le placement effectué, le suivi de
la prise en charge doit faire l’objet d’une attention importante de la part des instances qui ont
décidé de cette mesure. En effet, ce principe est
consacré notamment à l’art. 20 de la Convention
internationale des droits de l’enfant de l’ONU,
qui stipule que «tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut
être laissé dans son milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l’Etat».
Les réponses en terme de placement peuvent
être différentes et peuvent aller d’un placement
en famille d’accueil à un placement institutionnel, voire même dans des cas extrêmes à un
placement en vue d’adoption.
A travers mon exposé, je vais tenter de répondre
du point de vue du praticien qui a la responsabilité de la gestion des placements extrafamiliaux des enfants pour le canton du Valais depuis environ 15 ans.
Je suis d’avis qu’en Suisse le contexte cantonal
joue un rôle important dans l’analyse de l’influence des facteurs politiques, économiques ou
de planification dans le domaine des placements
extrafamiliaux. En effet, l’organisation que les
différents cantons vont mettre en place afin de

52

gérer la planification de leurs institutions, ainsi
que la gestion du suivi des placements extra
familiaux auront une influence certaine sur la
manière dont la maxime «le placement comme
ultima ratio» sera interprétée.
Force est de constater que les cantons pour lesquels il existe des services de protection de l’enfant qui assument l’ensemble des missions de
protection et de soutien de l’enfant, que cela
soit via des mesures ambulatoires ou stationnaires, gèrent à mon avis cette maxime de manière très différente que les cantons où ce sont
des services différents qui endossent ces fonc
tions parfois au niveau cantonal ou communal.
Ce patchwork organisationnel au niveau des
différents cantons ne plaide pas, à mon avis,
pour une pratique unifiée dans le domaine de la
protection de l’enfant et je suis convaincu que
la maxime du placement comme ultima ratio
connaît autant d’interprétations qu’il y a de cantons en Suisse et je ne puis que le déplorer.
L’intérêt de l’enfant doit clairement guider le
choix des personnes qui décident de placer un
enfant hors de son contexte familial et en aucun
cas des facteurs politiques, économiques ou de
planification ne devraient motiver ce choix.
Clairement, ce n’est que par le regroupement et
la professionnalisation des différentes instances
en charge du soutien et de la protection de
l’enfant qu’il est, à mon avis, possible d’éviter
que des facteurs autres que celui de l’intérêt de

l’enfant décident de l’opportunité ou non d’un
placement extrafamilial et du moment où le
placement doit prendre effet.
Seule l’adoption d’une loi-cadre fédérale en
matière de protection et de soutien de l’enfant
pourrait à mon avis éviter ces écueils.

Christian Nanchen

Fremdplatzierung und Maxime der
ultima ratio! Einfluss der Faktoren
Politik, Wirtschaft und Planung
Absctract deutsch
Es ist kein einfacher Akt, ein Kind der Obhut seiner Eltern zu entziehen. Dies bedarf immer einer
genauen fachlichen Abklärung. Und nachdem
eine Fremdunterbringung stattgefunden hat,
muss diese durch die einweisende Stelle sehr
aufmerksam begleitet werden. Dieses Prinzip ist
in Art. 20 UNO-Kinderrechtskonvention verankert,
der lautet: «Ein Kind, das vorübergehend oder
dauernd aus seiner familiären Umgebung herausgelöst wird oder dem der Verbleib in dieser
Umgebung im eigenen Interesse nicht gestattet
werden kann, hat Anspruch auf den besonderen
Schutz und Beistand des Staates.»
Die Antworten auf die Notwendigkeit einer
Platzierung können verschieden ausfallen. Mög
lich ist eine Platzierung in eine Pflegefamilie
oder in eine Einrichtung oder, in ausserordent
lichen Fällen, eine Platzierung mit dem Ziel der
Adoption.

In meinem Vortrag versuche ich, aus der Sicht
des Praktikers, der seit rund 15 Jahren im Kanton Wallis für die Fremdplatzierung von Kindern
verantwortlich ist, zu antworten.
Meiner Meinung nach spielt in der Schweiz der
kantonale Kontext bei der Analyse der Einflussfaktoren Politik, Wirtschaft und Planung im Bereich Fremdplatzierungen eine wichtige Rolle.
Denn die von verschiedenen Kantonen ins Auge
gefasste Organisation in den Bereichen Planung
der Einrichtungen und Begleitung der Fremdplatzierungen wird die Art und Weise, wie künftig die Maxime «Fremdplatzierung als ultima
ratio» ausgelegt werden wird, zweifellos beein
flussen.
In Kantonen mit einer eigenen Stelle für Kinderschutz,die sämtliche Schutz- und Unterstützungs
aufgaben erfüllt – sei es durch ambulante oder
stationäre Massnahmen – wird meines Erachtens ganz anders mit dieser Maxime umgegan
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gen als in jenen Kantonen, in welchen diese Rolle
von unterschiedlichen Stellen, mitunter auf kantonaler oder kommunaler Ebene wahrgenommen wird.
Das organisatorische Patchwork in den diversen
Kantonen führt meiner Meinung nach nicht zu
einer einheitlichen Praxis im Bereich des Kinderschutzes. Ich bin überzeugt, dass die Maxime der
Fremdplatzierung als ultima ratio in der Schweiz
je nach Kanton verschieden interpretiert wird
– was ich nur bedauern kann.
Bei der Platzierung eines Kindes ausserhalb seines
familiären Umfeldes sollten sich die Entscheide
der involvierten Personen klar nach dem Interesse des Kindes richten und keinesfalls nach
politischen, wirtschaftlichen oder planungsbedingten Gesichtspunkten.
Aus meiner Sicht kann ganz klar nur durch Vereinheitlichung und Professionalisierung der di-

versen Stellen, die mit der Jugendhilfe und dem
Kinderschutz betraut sind, verhindert werden,
dass andere Faktoren als derjenige des Kindes
interesses über die Zweckmässigkeit und den
richtigen Zeitpunkt einer Fremdplatzierung entscheiden.
Einzig die Verabschiedung eines Rahmengesetzes auf Bundesebene, das den Schutz und die
Unterstützung des Kindes regelt, könnte diese
Schwierigkeiten meiner Meinung nach aus dem
Weg schaffen.

Diana Wider

Ausserfamiliäre Platzierung heute
und morgen – Welche Veränderungen
bringt das neue Kindes-/Erwachse
nenschutzrecht?
Das geltende Vormundschaftsrecht stammt aus
dem Jahr 1907 (in Kraft seit 1912). Seither gab
es punktuelle Revisionen (1973: Adoptionsrecht,
1978: übriges Kindesrecht, 1981: Fürsorgerische
Freiheitsentziehung, 2000: Scheidungsrecht). Die
Vorarbeiten der vorliegenden Totalrevision laufen seit 1993. Das Parlament hat die Gesetzesänderung am 19. Dezember 2008 verabschiedet.
Seither sind die Kantone mit den Umsetzungsarbeiten beschäftigt (sie müssen insbesondere
eine neue Behördenorganisation umsetzen und
diverse Ausführungsbestimmungen erlassen).
Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
tritt am 1.1.2013 in Kraft 1.
Mit dem neuen Recht wird das Selbstbestimmungsrecht gefördert (u.a. durch die Einführung
von neuen Instrumenten wie der Vorsorgeauftrag und der Patient/innenverfügung). Ausserdem wird die Solidarität in der Familie gestärkt
(u.a. durch gesetzliche Vertretungsrechte für ur
teilsunfähige Personen bei der Einkommens-/
Vermögensverwaltung sowie bei der Zustimmung
zu medizinischen Massnahmen). Eine zentrale
Neuerung sind schliesslich die massgeschneider
ten Massnahmen für schutzbedürftige Erwachsene: Neu gibt es nur noch Beistandschaften, die
auf die individuellen Schutzbedürftigkeiten abgestimmt werden; den Beiständinnen und Beiständen werden konkret definierte Aufgabenbereiche übertragen.
Insgesamt werden die Aufgaben der Behörden
gegenüber dem geltenden Recht qualitativ an-
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spruchsvoller (massgeschneiderte Massnahmen)
und quantitativ erweitert (neue Aufgaben bei
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung, perio
dische Überprüfung der fürsorgerischen Unterbringung, Beurteilung von Beschwerden gegen
bewegungseinschränkende Massnahmen, wegfallende Spruchkompetenz der Aufsichtsbehörde).

Formelle Neuerungen
(neue Behördenorganisation)
Die heutigen Vormundschaftsbehörden sind in
der Deutschschweiz meistens politisch gewählte
kommunale Miliz-/Laien-Verwaltungsbehörden
(Gemeinderat oder Spezialkommissionen, verein
zelt kantonal und/oder professionell), im Tessin
regionale Verwaltungsbehörden, und in der West
schweiz meistens regionale Gerichte (Friedensgerichte oder Bezirksgerichte, vereinzelt kantonale Spezialgerichte).
Um die erweiterten Aufgaben (s. oben) adäquat
erfüllen zu können, fordert der Bund eine Professionalisierung der Behördenorganisation.
Zuständig für die Umsetzung der Behördenorganisation sind jedoch die Kantone, die sich
anlässlich der Umsetzungsarbeiten im Spannungsfeld zwischen den beiden Fragen «Was ist
fachlich indiziert?» und «Was lässt sich politisch umsetzen?» positionieren müssen.
Der Bund 2 schreibt in Art. 440 ZGB eine Fachbe
hörde (frz.: «autorité interdisciplinaire», ital.:
«autorita specializzata») mit mindestens drei Mit
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gliedern vor. Die Fachbehörde ist entsprechend
eine professionelle, spezialisierte und interdisziplinär zusammengesetzte Behörde. Die Mitglieder der Behörde werden nach dem Sachverstand,
den sie für ihre Aufgabe mitbringen müssen,
ausgewählt; die Wahl erfolgt spezifisch für diese
Aufgabe. Ein Jurist oder eine Juristin ist für die
korrekte Rechtsanwendung verantwortlich. Daneben sollen je nach Situation, die es zu beurteilen gibt, Personen mit einer psychologischen,
sozialen, pädagogischen, treuhänderischen, versicherungsrechtlichen oder medizinischen Ausbildung mitwirken. Der Sachverstand wird durch
Ausbildung (ausnahmsweise durch Weiterbildung und Praxis) angeeignet. Die Ausgestaltung
der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
KESB als fachlich kompetente Entscheidungsträ
gerin dient der Wiederherstellung der Hierarchie
zwischen auftraggebender KESB und auftragneh
menden Mandatsträger/innen, Abklärer/innen
und weiteren Vertragspartner/innen.
Damit wird klar, dass rein politische Wahlen ohne fachliches Anforderungsprofil nicht möglich
sind; ein politisch gewählter Gemeinderat kann
entsprechend nicht mehr Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sein. Und: Als Folge der
spezifischen Wahl ist eine Personalunion zwischen Sozial(hilfe)behörde und KESB künftig nicht
mehr möglich.
Obwohl der Bund mit seinen Vorgaben in die
Organisationsfreiheit der Kantone eingreift, haben die Kantone bei der Ausgestaltung der
1

2

3
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Der neue Gesetzestext, die Umsetzungsarbeiten
der Kantone sowie ausgewählte Fachliteratur
zum neuen Kindes-/Erwachsenenschutzrecht
sind zu finden auf: «www.kokes.ch» (dort: Dokumentation > Revision Vormundschaftsrecht).
Vgl. Botschaft des Bundesrats zur Änderung
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht)
vom 28. Juni 2006, Bundesblatt 2006, S. 7001 ff.;
S. 7074.
Konferenz der kantonalen Vormundschafts
behörden VBK, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden als Fachbehörde (Analyse und
Modellvorschläge), in: ZVW 2008, S. 63 ff., 97 ff.

 indes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB
K
einen grossen Gestaltungsspielraum: Sie können eine Verwaltungsbehörde oder ein Gericht
einsetzen und bestimmen, ob die KESB auf Gemeinde-, Kreis- oder Kantonsebene organisiert
ist. Ebenfalls zu regeln sind das Pensum und die
Anzahl der Mitglieder sowie die Zusammensetzung des Spruchkörpers.
Die KOKES 3 (Konferenz der Kantone für Kindesund Erwachsenenschutz) hat die Aufgaben der
KESB analysiert und auf dieser Grundlage Standards hergeleitet, wie die bundesrechtlichen
Vorgaben aus fachlicher Sicht umgesetzt werden sollen. Im Folgenden werden die wichtigsten Standards genannt:
• Die Behördenmitglieder stammen aus den
Bereichen Recht, Sozialarbeit und Pädagogik/
(Kinder-)Psychologie;
• Der Spruchkörper ist ein 3er-Kollegium in
konstanter Besetzung, nach Möglichkeit sind
beide Geschlechter vertreten. Die Mitglieder
haben den gleichen Status;
• Die Behördenmitglieder werden von einem
professionellen Sekretariat mit administra
tivem, juristischem und sozialarbeiterischem
Sachverstand unterstützt;
• Das Behörden-Amt wird hauptberuflich ausgeübt. Eine Behörde im Milizsystem erfüllt die
Anforderungen an die Professionalisierung
nicht;
• Damit drei Behördenmitglieder hauptberuflich
arbeiten können, ist ein Mengengerüst von
ca. 1000 laufenden und ca. 250 jährlich neu
angeordneten Massnahmen erforderlich (die
ses Mengengerüst entspricht einem Einzugsgebiet von 50 000 –100 000 Einwohner/innen).
Und wie setzen die Kantone diese Vorgaben
um? Im Januar 2012 haben elf Kantone die Gesetzesvorlagen zur neuen Behördenorganisa
tion bereits verabschiedet (VS, SZ, UR, AI, GR,
LU, NW, SO, ZG). In zehn Kantonen sind die
regierungsrätlichen Anträge in den Parlamenten pendent (AR, BE, BL, BS, GL, JU, SG, TG, VD,
ZH). In fünf Kantonen laufen Vorarbeiten (Pro-

jektgruppen-Arbeiten oder Vernehmlassungen).
Aktuell können folgende Eckwerte festgehalten
werden:
• 24 Kantone werden die bisherige Organisa
tionsform beibehalten (Gerichte in der Westschweiz, Verwaltungsbehörden in der Deutsch
schweiz sowie TI und JU). Zwei Kantone
wechseln vom Verwaltungs- zum Gerichtsmodell (AG: Familiengericht, SH: Spezialgericht). Vom Gerichts- zum Verwaltungsmodell
wechselt kein Kanton.
• In mindestens 13 Kantonen werden die bisher kommunalen Strukturen kantonalisiert
(AR, AG, BE, GR, JU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG,
UR, ZG). (Inter-)kommunale Behörden gibt es
künftig nur noch in fünf Kantonen (BL, LU, SG,
VS, ZH). Die restlichen Kantone behalten die
regionalen Behörden (FR, NE, TI, VD) oder
kantonale Behörden (AI, BS, GE, GL) bei. Die
kantonalen Modelle haben den Vorteil, dass
die Steuerung zentral erfolgt und Qualitätsstandards vorgegeben werden können (z.B.
Standards bestreffend Abklärungen einer allfälligen Fremdplatzierung oder Vorgabe, dass
die KESB nur mit zertifizierten Familienplatzierungsorganisationen zusammenarbeiten).
• Da es in kleineren Gemeinden nicht möglich
sein wird, geeignete Fachpersonen genügend
auszulasten, wird es zu Regionalisierungen
kommen: Die heute ca. 1400 Vormundschafts
behörden werden per 1.1. 2013 von ca. 150
Fachbehörden abgelöst. Kantone mit weniger
als 100 000 Einwohner/innen bilden eine einzige kantonale KESB. Die anderen Kantone
haben i. d.R. Einzugsgebiete von > 50 000
Einwohner/innen (Ausnahme: VS, TI). Zum
Kanton TI kann allerdings gesagt werden, dass
dieser mittelfristig regionale Gerichtslösungen anvisiert – die Einzugsgebiete werden
sich dann entsprechend vergrössern.
• Die Disziplinen Recht und Sozialarbeit sind in
den meisten Kantonen von Gesetzes wegen
im Spruchkörper vertreten. Vereinzelt wird –
neben/statt dem Hochschulabschluss – auch
eine mehrjährige Berufserfahrung vorausgesetzt.

• Die hauptamtliche Behördenarbeit (mindestens 50%) setzt sich weitgehend durch (Ausnahmen: VS, TI, AI sowie gerichtliche Beisitzer/innen in der Westschweiz).
Die Umsetzungsergebnisse zeigen, dass sich die
Kantone fachlich differenziert mit den Anforderungen im Kindes- und Erwachsenenschutz auseinandersetzen und sich für eine Qualitätssteigerung aussprechen. Bei ihren Überlegungen
stehen nicht primär die höheren Kosten, sondern
das Wohl der schutzbedürftigen Kinder und Erwachsenen im Zentrum.

Materielle Neuerungen im
Kindesschutz
Mit der Revision werden auch materielle Neuerungen im Kindesschutz eingeführt:
• So hat die KESB künftig bei einer Platzierung
eines Kindes oder bei Regelungen betreffend
elterlicher Sorge und des persönlichen Verkehrs zwingend die Anordnung einer Kindesvertretung (sog. Kinderanwalt, nArt. 314 bis
ZGB) zu prüfen und – wenn nötig – anzuordnen. Mit dieser Form der indirekten Partizipation wird die Rechtsstellung des Kindes gestärkt.
• Ein urteilsfähiges Kind kann gegen eine Unter
bringung in einer geschlossenen Einrichtung
oder in einer psychiatrischen Klinik selber das
Gericht anrufen (nArt. 314b ZGB; im geltenden Recht wird dieses Recht erst ab «zurückgelegtem 16. Altersjahr» zugesprochen).
• Durch die im Gesetz neu explizit vorgesehene
Möglichkeit, Eltern zu einem Mediationsversuch aufzufordern (nArt. 314 Abs. 2 ZGB),
werden Eltern vermehrt in ihrer Verantwortung für das Kind belassen und entsprechend
gefordert.
• Durch die konkrete Umschreibung der Aufgaben des Beistands oder der Beiständin (nArt.
314 Abs. 3 ZGB) wird die Hierarchie zwischen
anordnender Behörde und ausführenden Man
datsträger/innen wieder hergestellt.
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• Die verlängerte elterliche Sorge (bisher möglich gemäss Art. 385 Abs. 3 ZGB) wird abgeschafft; dadurch wird die Rechtsstellung eines
behinderten Kindes als Subjekt gestärkt: auch
behinderte Kinder haben das Recht, sich von
den Eltern abzulösen.
• Die Vormundschaft über Minderjährige (bisher: Art. 368 ZGB) ist neu im Kindesrecht geregelt (nArt. 327a –c ZGB).
Unabhängig vom neuen Recht sind die Verfahren generell anspruchsvoller (Anspruch auf Anhörung/Partizipation der Kinder, Anspruch auf
unentgeltliche Rechtspflege, Eltern lassen sich
durch Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen vertreten und urteilsfähige Kinder ergreifen selber
Rechtsmittel). Auch hat die Anzahl der bestehenden Kindesschutzmassnahmen in den letzten
Jahren kontinuierlich zugenommen, zwischen
1996 (23 290 Massnahmen) und 2011 (43 613
Massnahmen) ist eine Zunahme von 86 Prozent
zu verzeichnen 4).

Thesen bezüglich Platzierungs
verhalten
Die folgenden Thesen gründen auf einer Mischung
zwischen Zuversicht und Hoffnung. Auch wenn
es mit «im Nebel stochern» verglichen werden
kann, ist davon auszugehen, dass sich die Professionalisierung auf das Platzierungsverhalten
der zuweisenden Stellen positiv auswirkt:
• Durch die KESB als Spezialbehörde wird die
Zuständigkeit für finanzielle Angelegenheiten (Fürsorgebehörde) und die Zuständigkeit
für Kindesschutzangelegenheiten (Vormundschaftsbehörde) voneinander entflechtet. Diese
Entflechtung führt zu sachlicheren Entscheidungen. In einem Bundesgerichtsentscheid
vom Januar 2009 5 wurde diese Kompetenzausscheidung bereits unter geltendem Recht
4
5
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KOKES, Schweizerische Statistik Kindesschutzmassnahmen, in ZKE 2011, S. 423.
BGE 135 V 134.

klargestellt: Eine Fürsorgebehörde ist an den
Entscheid der Vormundschaftsbehörde gebun
den und kann die Übernahme der Kosten der
angeordneten Massnahme nicht verweigern.
Die Fürsorgebehörde kann aber im Rahmen
des rechtlichen Gehörs einbringen, dass mit
zertifizierten Familienplatzierungsorganisa
tionen zusammengearbeitet werden soll, oder
sie kann die Kostengutsprache befristen und
Weisungen bspw. betreffend allfällige Ziele
erteilen.
Die in den KESB neu vorhandene Fachlichkeit
beeinflusst das Platzierungsverhalten dahingehend, dass die Behörde sich weniger an
den Kosten sondern vielmehr an der «Ge
eignetheit» einer Kindesschutzmassnahme
orientiert. Entscheidend sind eine sorgfältige
Abklärung und eine Passung zwischen Ent
wicklungsbedürfnissen des Kindes und den
Leistungen eines Heims oder einer Pflegefamilie. Je nach Gestaltung des Umfelds muss
die ausserfamiliäre Platzierung nicht die aller
letzte Massnahme (ultima ratio) sein.
Weiterhin ungelöst bleibt die Finanzierung
von freiwilligen Platzierungen, d.h. Platzierungen, die durch die Eltern veranlasst werden. Einkommensschwache Eltern, die ihre
Erziehungsdefizite einsehen und kooperieren,
werden als Folge dieser Finanzierungsstigma
tisierung in den zivilrechtlichen Kindesschutz
gedrängt. Wünschbar wäre, dass auch in diesen Fällen ein Bericht eines Sozialdienstes
oder einer KESB, der bestätigt, dass die Platzierung nötig ist, reichen würde, damit die
Fürsorgebehörde die Kosten übernimmt.
• Durch grössere Fallzahlen kann die KESB die
Wirkungen der verschiedenen Unterstützungsund Interventionsmassnahmen besser einschätzen und mit dem Massnahmensystem
differenzierter umgehen. Dies führt zu verhält
nismässigeren und wirksameren Massnahmen.
Gemäss einer Studie von Peter Voll et al. aus
dem Jahr 2008 6 korreliert das Entscheidverhalten der Behördenmitglieder nicht nur mit
der beruflichen Herkunft, sondern auch mit
der Anzahl der geführten Fälle: Behörden mit

geringer Fallbelastung neigen tendenziell zu
restriktiveren Eingriffen.
Die Anordnung einer ausserfamiliären Platzierung kommt nur in Frage, wenn die Platzierung nicht freiwillig, d.h. durch die Eltern,
veranlasst wird. Eine Platzierung in ein Heim
oder eine Pflegefamilie ist insbesondere dann,
wenn die Eltern ihre Erziehungsdefizite einsehen und kooperieren, nicht ultima ratio,
sondern sollte immer dann veranlasst werden, wenn aufgrund einer sorgfältigen Abklärung zum Schluss gekommen wird, dass sich
das Kind in den konkret abgeklärten ausserfamiliären Strukturen besser entwickeln kann.
• Fachpersonen der KESB sind sich der Bedeutung des Einbezugs der Kinder in das Verfahren bewusst. Die Partizipation (direkt durch
Anhörung oder indirekt durch Vertretung des
Kindes oder kinderorientierte Gesprächsfüh
rung) wird stärker gewichtet, was den betroffe
nen Kindern zu Gute kommt. Die Kinderrechte werden gestärkt, das Kind als Rechtssubjekt
anerkannt.
• Der bei den KESB-Mitgliedern vorhandene
Sachverstand dient der Wiederherstellung der
Hierarchie zwischen auftraggebender KESB
und auftragnehmenden Mandatsträger/innen,
Abklärer/innen oder anderen Vertragspartner/innen wie Familienplatzierungsorganisationen, Heimen, Pflegefamilien etc. Durch die
klare Hierarchie schwindet das Machtmonopol der Mandatsträger/innen, Abklärer/innen
und anderer Vertragspartner/innen und die
Qualitätsanforderungen steigen.
• Die Entkopplung von finanziellen Überlegungen und die Sensibilisierung von Fachpersonen bezüglich der Folgen von unzulänglichen
Massnahmen für die betroffenen Kinder wird
sich auch auf die Anzahl und den Zeitpunkt
der Platzierungen auswirken: Die Anzahl Mass
nahmen werden – trotz Bevölkerungsrückgang bei Kindern und Jugendlichen um ca.
fünf Prozent in den nächsten Jahren (mittleres Szenario des Bundesamtes für Statistik 7)
– stabil bleiben oder tendenziell leicht zunehmen, sowohl die ambulanten Angebote (sozial

pädagogische Familienbegleitung, Beistandschaften) wie (teil-)stationäre Angebote (Heime
und Pflegefamilien). Und: Die Platzierungen
werden – nach einer sorgfältigen Abklärung
– altersmässig eher früher erfolgen. Die Fremd
platzierung ist nicht mehr nur ultima ratio,
sondern angezeigt, wenn den Bedürfnissen
des Kindes am besten im Rahmen einer ausserfamiliären Platzierung begegnet werden
können. Der Einbezug der Eltern ist von zentraler Bedeutung.
Fazit: Die Fachlichkeit in den anordnenden KESB
hat auf das Platzierungsverhalten positive Auswirkungen. Betroffene Kinder und Familien werden von der Professionalisierung profitieren. Die
in das neue Recht gesteckten Hoffnungen sind
zu Recht hoch.

6

7

Peter Voll et al., Zivilrechtlicher Kindesschutz:
Akteure, Prozesse, Strukturen. Eine empirische
Studie mit Kommentaren aus der Praxis,
Interact Luzern, 2008.
Bundesamt für Statistik, Zukünftige Bevölkerungsentwicklung – Daten, Indikatoren –
Schweiz Szenarien. Geschlechts- und Alterststruktur, ständige Wohnbevölkerung nach Alter
gemäss mittlerem Szenario, www.bfs.admin.ch/
bfs/portal/de/index/themen/01/03/blank/key/
ind_erw.html.
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Diana Wider

Placement extrafamilial aujourd’hui
et demain – Quels changements suite
au nouveau droit en matière de
protection de l’enfant et de l’adulte?
Le droit de tutelle en vigueur date de l’année
1907 (en application depuis 1912). Il a été soumis
à des révisions ponctuelles (1973: droit d’adoption, 1978: droit de la filiation, 1981: privation
de liberté à des fins d’assistance, 2000: droit du
divorce). Les travaux préparatoires à la présente
révision totale sont en cours depuis 1993. Le
Parlement a adopté la modification de la loi le
19 décembre 2008. Depuis lors, les cantons travaillent à son application (ils sont notamment
tenus de mettre en œuvre la nouvelle organisation des autorités et d’édicter des dispositions
d’exécution). Le nouveau droit en matière de
protection de l’enfant et de l’adulte entre en
vigueur le 1.1. 2013 1.
La révision favorise le droit de la personne à
l’autodétermination (entre autres par l’introduc
tion de nouveaux instruments tels que le mandat pour cause d’inaptitude et les directives
anticipées du patient). D’autre part, la solidarité
familiale est renforcée (entre autres par des
pouvoirs légaux conférés à des proches, habilités à représenter la personne incapable de discernement, ce qui consiste à administrer ses
revenus et ses biens ainsi qu’à consentir ou non
à des traitements médicaux). Enfin, une innovation centrale réside dans l’institution de «me1
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Sur le site «www.compa.ch» (Documentation >
Révision du droit de tutelle) peuvent être
consultés le nouvel énoncé de la loi, les travaux
de mise en œuvre des cantons et un choix de
littérature spécialisée concernant le nouveau
droit de protection de l’enfant et de l’adulte.

sures sur mesure» destinées aux adultes ayant
besoin de protection: il n’existe désormais plus
que des curatelles adaptées aux besoins individuels des personnes à protéger; les curatrices et
curateurs se voient conférer des tâches concrètement définies.
Par rapport au droit en vigueur, les tâches incombant aux autorités seront globalement plus
exigeantes sur le plan qualitatif (mesures individuelles) et élargies (nouvelles tâches dans le
cadre du mandat pour cause d’inaptitude et des
directives anticipées du patient, examen périodique des conditions de placement, évaluation
de recours contre des mesures limitant la liberté
de mouvement, suppression de la compétence
décisionnelle de l’autorité de surveillance).

Innovations formelles
(réorganisation des autorités)
Aujourd’hui, les autorités tutélaires se composent, en Suisse alémanique, le plus souvent
d’autorités administratives communales de milice/non professionnelles élues politiquement
(conseil communal ou commissions spéciales,
parfois cantonaux et/ou professionnels); au Tessin, il s’agit d’autorités administratives régionales
et en Suisse romande le plus souvent de tribunaux
régionaux (tribunaux de la paix ou tribunaux de
district, parfois tribunaux cantonaux spéciaux).
La Confédération exige la professionnalisation
des autorités afin que les tâches élargies (cf. ci-

dessus) soient accomplies de manière adéquate.
Or, la responsabilité en matière d’organisation
des autorités incombe aux cantons qui sont appelés, dans le cadre des travaux de mise en
œuvre, à se positionner dans le champ de tensions entre les deux questions «Quelles sont les
indications professionnelles?» et «Quelles sont
les possibilités de mise en place politique?».
Dans le nouvel art. 440 CC, la Confédération 2
exige l’institution d’une autorité interdisciplinaire
(all.: «Fachbehörde», ital.: «autorità specializzata») composée d’au moins trois membres.
Cette autorité, dont les membres sont des professionnels, est spécialisée dans son domaine
d’action et composée de manière interdisciplinaire. Ses membres sont désignés en fonction
des compétences qui leur sont nécessaires pour
accomplir leur tâche; ils sont élus spécifiquement
pour occuper cette fonction. Un ou une juriste
est responsable de l’application correcte du droit.
Parallèlement, il est prévu que l’on fasse appel,
en fonction de la situation à évaluer, à des personnes disposant d’une formation psychologique,
sociale, pédagogique, comptable, actuarielle ou
médicale. Les compétences sont acquises par le
biais d’une formation (exceptionnellement par
une formation continue et la pratique). La con
ception de l’autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte APEA comme autorité investie d’un
pouvoir décisionnel sert à rétablir une hiérarchie
entre l’APEA qui confère le mandat et les personnes /instances chargées du mandat /de la
vérification.
Il en ressort clairement l’impossibilité de recourir à des élections d’ordre exclusivement politique, sans profil d’exigences; par conséquent,
un conseil communal élu politiquement ne peut
plus intervenir comme autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte. Par ailleurs, suite à l’élection spécifique, l’autorité (d’aide) sociale et l’APEA
ne peuvent désormais plus être composées des
mêmes personnes.

La Confédération s’immisce certes dans la liberté
d’organisation des cantons en édictant ses
prescriptions, mais les cantons disposent d’une
importante marge de manœuvre dans l’aménagement des autorités de protection de l’enfant
et de l’adulte APEA: ils peuvent instituer une
autorité administrative ou un tribunal, et décider de l’échelon (commune, district ou canton)
auquel l’APEA sera rattachée. Ils doivent en
outre régler les questions concernant le volume
d’activité et le nombre de membres ainsi que la
composition du collège décisionnel.
La COPMA 3 (Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes)
a analysé les tâches de l’APEA, puis en a déduit
des standards concernant la manière dont les
prescriptions relevant du droit fédéral sont à
mettre en application. La liste suivante énumère
les standards les plus importants:
• Les membres de l’autorité sont issus des disciplines du droit, du travail social et de la
pédagogie/psychologie de l’enfant;
• Le collège décisionnel est un groupe de trois
personnes (dans la mesure du possible des
femmes et des hommes) dont la composition
reste constante. Les membres ont le même
statut;
• Les membres de l’autorité sont assistés par un
secrétariat professionnel disposant de compétences spécialisées sur le plan de l’administration, du droit et du travail social;
• La fonction au sein de l’autorité est exercée à
titre d’activité principale. Une autorité basée
sur un système de milice ne remplit pas les
exigences posées à la professionnalisation;
• Afin que les membres de l’autorité puissent
travailler à titre principal, la zone desservie
par collège doit compter une population d’au
moins 50 000 à 100 000 personnes, ce qui
correspond à env. 1000 mesures en vigueur
et env. 250 nouvelles mesures instituées par
année.
Et comment les cantons mettent-ils en œuvre
ces prescriptions? En janvier 2012, once cantons
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avaient d’ores et déjà adopté les projets de loi
concernant la réorganisation des autorités (VS,
SZ, UR, AI, GR, LU, NW, SO, ZG). Dans dix cantons, les propositions des Conseils d’État respectifs étaient en attente dans les Parlements
(AR, BE, BL, BS, GL, JU, SG, TG, VD, ZH). Dans cinq
cantons, les travaux préparatifs sont en cours
(travaux des groupes de projet ou consultations) (FR, GE, NE, OW, TI). Actuellement, on
peut faire le constat suivant:
• 24 cantons conserveront leur actuel mode or
ganisationnel (tribunaux en Suisse romande,
autorités administratives en Suisse alémanique
ainsi qu’au TI et JU). Deux cantons remplacent le modèle administratif par un modèle
judiciaire (AG: tribunal de la famille, SH: tribunal spécial). Aucun canton ne passe du mo
dèle judiciaire au modèle administratif.
• Dans 13 cantons au minimum, les actuelles
structures communales sont cantonalisées
(AR, AG, BE, GR, JU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG,
UR, ZG). Seuls cinq cantons disposeront encore d’autorités (inter-)communales (BL, LU,
SG, VS, ZH). Les autres cantons conservent les
autorités régionales (FR, NE, TI, VD) ou cantonales (AI, BS, GE, GL). Les modèles cantonaux
présentent l’avantage d’un mode de pilotage
centralisé et de la possibilité de prescrire des
standards de qualité (p. ex. standards concernant les vérifications en vue d’un éventuel
placement extrafamilial ou la directive selon
laquelle les APEA ne travaillent qu’avec des
organisations de placement familial certifiées).
• Étant donné qu’il ne sera pas possible d’offrir
un volume de travail suffisant à des spécialistes adéquats dans les communes de petite
taille, des régionalisations seront envisagées:
les autorités tutélaires, actuellement au nombre
2

3
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Cf. message du Conseil fédéral concernant
la révision du code civil suisse (Protection de
l’adulte, droit des personnes et droit de la
filiation) du 28 juin 2006, Feuille fédérale 2006,
p. 6635 et suiv.; p. 6707.
Conférence des autorités cantonales de tutelle
CAT, L’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte, une autorité interdisciplinaire (analyse
et propositions de modèles), dans: RDT 2008,
p. 29 ss, 164 s

d’env. 1400, seront remplacées à compter du
1.1. 2013 par env. 150 autorités interdisciplinaires. Les cantons qui comptent une popula
tion de moins de 100 000 personnes instituent
une seule APEA cantonale. Les autres cantons
disposent généralement de bassins de population de plus de 50 000 personnes (exception:
VS, TI). À noter toutefois que le canton du
Tessin envisage à moyen terme des solutions
judiciaires régionales – les zones desservies
seront alors agrandies en conséquence.
• Dans la plupart des cantons, la loi prescrit la
représentation des disciplines du droit et du
travail social au sein du collège décisionnel.
Certains d’entre eux exigent – en plus /au lieu
d’un diplôme d’une haute école – plusieurs
années de pratique professionnelle.
• Le travail de l’autorité à titre principal (au
moins 50%) s’impose largement (exceptions:
VS, TI, AI; en Suisse romande: assesseurs).
Les résultats de la mise en œuvre montrent que
les cantons mènent une réflexion nuancée sur
les exigences liées au domaine de la protection
de l’enfant et de l’adulte, et qu’ils optent pour
le renforcement de la qualité. Ils ne placent pas
la hausse des coûts au centre de leur réflexion,
mais le bien-être des enfants et des adultes à
protéger.

Innovations matérielles sur le plan
de la protection de l’enfant
La révision introduit également des changements matériels dans le domaine de la protection de l’enfant:
• Par exemple, lorsque l’APEA s’occupe du placement d’un enfant ou règle des questions
concernant l’autorité parentale et les relations
personnelles, elle doit désormais obligatoirement examiner – et si nécessaire ordonner –
la désignation d’une représentation de l’enfant (avocat-e de l’enfant, nart. 314 bis CC).
Cette forme de participation indirecte renforce
le statut juridique de l’enfant.

• Un enfant capable de discernement peut luimême interjeter recours auprès du tribunal
contre le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique
(nart. 314b CC; selon le droit en vigueur, cette
possibilité n’est accordée à l’enfant «que s’il
a atteint l’âge de 16 ans révolus»).
• La possibilité désormais explicitement offerte
par la nouvelle loi d’inviter les parents à une
tentative de médiation (nart. 314 al. 2 CC)
maintient et favorise la responsabilité des
parents à l’égard de l’enfant.
• La description concrète des tâches incombant
au curateur ou à la curatrice (nart. 314 al. 3 CC)
rétablit une hiérarchie entre l’autorité qui
ordonne une mesure et le mandant /la mandante chargé-e de l’exécuter.
• L’autorité parentale prolongée (rendue possible jusqu’ici par l’art. 385 al. 3 CC) est supprimée; le statut juridique de l’enfant handicapé comme sujet de droit est ainsi renforcé.
La curatelle peut être confiée aux parents, qui
peuvent être dispensés de l’obligation de
rendre compte (nart. 420 CC).
• La tutelle instituée pour les mineurs (jusqu’ici:
art. 368 CC) est désormais réglée dans le droit
de la filiation (nart. 327a–c CC).
Les procédures sont en général plus exigeantes,
et ce indépendamment du nouveau droit (droit
des enfants d’être entendus/de participer, droit
à l’aide judiciaire gratuite, les parents se font
représenter par des avocat-e-s et les enfants
capables de discernement font eux-mêmes recours). D’autre part, le nombre de mesures de
4
5
6

7

COPMA, Statistique suisse sur les mesures de
protection de l’enfant, dans RDT 2011
ATF 134 V 134.
Peter Voll et al., Zivilrechtlicher Kindesschutz:
Akteure, Prozesse, Strukturen. Eine empirische
Studie mit Kommentaren aus der Praxis, Interact Luzern, 2008 (en allemand).
Office fédéral de la statistique, Évolution
future de la population – Données, indicateurs
– Scénarios suisses. Structure de la population
par sexe et par âge, Population résidante
permanente selon l’âge et le scénario moyen,
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/03/blank/key/ind_erw.html.

protection de l’enfant existantes est en hausse
continue ces dernières années; on constate une
augmentation de 86% 4 entre 1996 (23 290 mesures) et 2011 (43 613 mesures).

Thèses concernant la conduite
des instances de placement
Les thèses suivantes se basent sur un mélange
entre confiance et espoir. Il faut partir du principe, même si cela peut s’apparenter à «naviguer
dans le brouillard», que la professionnalisation
impacte positivement sur la conduite des instances compétentes en matière de placement:
• La mise en place de l’APEA comme autorité
spécialisée permet de désenchevêtrer les com
pétences financières (autorité d’assistance) et
les compétences en matière de protection de
l’enfant (autorité tutélaire). Il en résulte davantage d’objectivité dans les décisions. Dans
un arrêt de janvier 2009 5, le Tribunal fédéral
a d’ores et déjà clarifié cette délimitation des
compétences dans le cadre du droit en vigueur:
une autorité d’assistance est liée à la décision
de l’autorité tutélaire; elle ne peut donc pas
refuser la prise en charge des frais occasionnés par la mesure ordonnée. L’autorité d’assistance peut en revanche recommander, dans
le cadre du droit d’être entendu, qu’il convient
de collaborer avec des organisations de placement familial certifiées, ou elle peut limiter
la garantie de prise en charge des frais et
donner des instructions, par exemple concernant d’éventuels objectifs.
Le niveau de professionnalisme dont disposent désormais les APEA influe sur la conduite
en matière de placements dans le sens où
l’autorité focalise sa mission davantage sur
«l’adéquation» d’une mesure de protection
de l’enfant que sur le facteur coûts. Sont déterminants l’évaluation soigneuse ainsi que
la concordance entre les besoins de développement de l’enfant et les prestations d’un foyer
ou d’une famille d’accueil. Suivant l’aménagement du milieu, le placement extrafamilial
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ne représente pas obligatoirement une mesure de dernier recours (ultima ratio).
Le financement des placements volontaires,
c.-à-d. voulus par les parents, est un aspect
qui reste non réglé. Les parents ayant des
revenus modestes qui reconnaissent leurs
déficiences éducatives et souhaitent coopérer
sont poussés, par suite de cette stigmatisation financière, vers la protection de l’enfance
relevant du droit civil. Il serait souhaitable que
dans ces cas également, un rapport d’un service social ou d’une APEA attestant de la né
cessité du placement, suffise pour que l’autorité d’assistance prenne en charge les frais.
• Grâce à un plus grand nombre de cas, l’APEA
est à même de mieux évaluer les effets des
diverses mesures de soutien et d’intervention
ainsi que d’appliquer le système de mesures
de manière plus nuancée. L’adéquation et
l’efficacité des mesures s’en trouvent renforcées. Selon une étude de Peter Voll et al. réalisée en 2008 6, la manière dont une autorité
prend ses décisions de placements est en corrélation non seulement avec le parcours professionnel de ses membres, mais aussi avec le
nombre de cas traités: les autorités n’ayant
que peu de cas à traiter ont tendance à ordonner des interventions plus restrictives.
L’ordonnance d’un placement extrafamilial
n’entre en ligne de compte que si le placement
n’est pas impulsé à titre volontaire, c.-à-d. par
les parents. Le placement dans une institution
ou une famille d’accueil ne constitue pas une
mesure d’ultima ratio notamment dans le cas
où les parents reconnaissent leurs déficiences
éducatives et sont disposés à coopérer.
• Les professionnels de l’APEA sont conscients
de l’importance que revêt le fait d’associer
les enfants à la procédure. La participation
(directe par l’audition ou indirecte par la représentation de l’enfant ou le choix de modalités d’entretien adaptées aux enfants) gagne
ainsi en importance, ce qui profite aux enfants concernés. Les droits de l’enfant sont
ainsi renforcés et l’enfant est reconnu dans
son statut de sujet de droit.
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• Les compétences professionnelles des mem
bres de l’APEA servent à rétablir une hiérarchie entre l’APEA qui confère le mandat
et les personnes/instances qui l’exécutent,
les personnes chargées de la vérification ou
d’autres partenaires contractuels tels qu’organisations de placement familial, institutions,
familles d’accueil, etc. L’établissement d’une
hiérarchie claire amenuise le pouvoir exclusif
des mandataires, personnes chargées de la
vérification et autres partenaires contractuels,
tout en augmentant les exigences en matière
de qualité.
• Le fait de dissocier les considérations financières ainsi que de sensibiliser les professionnels aux conséquences que peut avoir la
prescription de mesures insuffisantes pour les
enfants concernés aura également des effets
sur le nombre de placements et le moment où
ils interviennent: le nombre de mesures restera stable ou aura tendance à augmenter
légèrement – malgré une baisse de la population des enfants et des jeunes d’env. 5%
dans les années à venir (scénario moyen de
l’Office fédéral de la statistique7 ) –, et ce aussi
bien pour les offres ambulatoires (accompagnement familial par des services d’éducation sociale, curatelles) que pour les offres
(semi-)résidentielles (foyers et familles d’accueil). Par ailleurs, les placements auront
tendance à concerner – après vérification
soigneuse – des enfants plus jeunes. Le placement extrafamilial n’est plus seulement une
mesure de dernier recours, mais il est indiqué
dans les cas où il apparaît comme le meilleur
moyen possible de prendre en compte les
besoins de l’enfant. L’implication des parents
est d’une importance centrale.
Conclusion: La professionnalisation des APEA,
chargées d’ordonner des mesures, a un impact
positif sur la manière dont les placements sont
effectués. Les enfants et familles concernés en
bénéficieront. Les espoirs placés dans le nouveau droit sont importants, et avec raison.

