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«Comment concilier
«Bientraitance» et mesures
de placement?»
Plateforme placement extrafamilial
Colloque 2020
21 janvier 2020, Casino Bern, Berne
Eine Tagung für Fach- und Leitungspersonen von einweisenden und
aufnehmenden Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe
Un colloque destiné aux professionnels et aux cadres des organes de
placement, d’accueil et d’aide à l’enfance et à la jeunesse
Fachverband Sozialund Sonderpädagogik
Association professionnelle
pour l’éducation sociale
et la pédagogie spécialisée

Liebe Damen und Herren
Liebe Fachpersonen
in der Kinder- und Jugendhilfe
«Bientraitance» meint die gute Praxis zur Sicherung der Interessen und Rechte
von Kindern. Ziel ist es, ein tragfähiges und anregendes Klima zu schaffen,
welches den seelischen, körperlichen und geistigen Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen gerecht wird und in ihre Entwicklung fördert. Es geht um das Wohl
des Kindes und darum «Maltraitance» zu vermeiden.
Bereits 2008 wurden die Standards der «Quality4Children» formuliert. Diese
dienen zur Sicherung der Qualität der Fremdplatzierung und zwar nicht nur für
den Schweizer Kontext, sondern international. In Anlehnung daran und zur
Sicherung des Wohls der Kinder in der Schweiz, wurde von Seiten des Fachverbandes Integras der «Leitfaden für Kinderrechte» erstellt. Diese hohen Qualitätsansprüche in der Betreuung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in der Fremdplatzierung stellen eine sehr wichtige ethische
Grundlage des Handelns dar. Dass es diese braucht, darauf verweisen nicht nur
aktuelle Forschungsergebnisse, sondern auch die öffentlich gewordenen Fälle von
«Maltraitance». Die Geschichte lehrt uns auch, dass «Bientraitance» rückblickend
bisweilen auch als «Maltraitance» bewertet werden muss. Doch wie gelingt die
Orientierung an diesem ethisch anspruchsvollen Ziel im Kontext der Fremdplatzierung? Und wie können die verschiedenen Akteure zu einer
«Bientraitance» nachhaltig beitragen.
Die Herausforderung besteht darin, das eigene Handeln immer wieder nach
diesen Standards zu prüfen und aus Fehlern zu lernen. Es reicht nicht die
Standards zu kennen. «Bientraitance» muss gelebt werden! Und dazu sind alle
involvierten Akteure der Kinder- und Jugendhilfe gleichermassen in die Verantwortung einbezogen, auch die Behörden und Fachpersonen der Kinder- und
Jugendhilfe, die Politik und die Medien. Sie alle bestimmen im Kinder- und
Jugendhilfesystem mit, wie «Bientraitance» gelingt.
An der Tagung werden entlang der Standards «Quality4Children» ausgewählte
Aspekte der gegenwärtigen Praxis zur Diskussion gebracht und kritische Fragen
und Herausforderungen im Zusammenhang mit «Bientraitance» gestellt.
Dazu werden auch Kinder und Jugendliche sowie ehemalige Jugendliche aus
stationären Einrichtungen berichten, was ihnen wichtig ist im Hinblick auf
«Bientraitance».
Wir freuen uns, Sie an der Plattform Fremdplatzierung 2020 «Wie bringt man
«Bientraitance» und Fremdplatzierung zusammen?» am 21. Januar 2020, in Bern
zu begrüssen.
Fachgruppe Sozialpädagogik Integras

Anmeldung Tagung auf www.integras.ch

Mesdames, Messieurs
Chers professionnels de la protection de
l’enfance,
La «bientraitance» implique la mise en œuvre de bonnes pratiques pour sauvegarder les intérêts et les droits des enfants. L’objectif est de créer un climat durable
et stimulant qui réponde aux besoins mentaux, physiques et spirituels des enfants
et des jeunes et favorise leur développement. Il s’agit de favoriser le bien-être de
l’enfant et d’éviter la «maltraitance».
Les standards «Quality4Children» ont été publiés en 2008 déjà. Ils cherchent à
promouvoir un placement extra familial de qualité, non seulement en Suisse mais
également au niveau international. En lien avec ces derniers, et toujours dans
l’idée d’assurer le bien de l’enfant en Suisse, Integras a publié de son côté son
dossier de «fiches d’orientation pour les droits de l’enfant». Ces différents
standards de qualité dans l’accueil et l’accompagnement des enfants et des jeunes
au cours du placement extrafamilial posent des bases éthiques essentielles pour
notre champ professionnel.
La nécessité de ces mesures est attestée non seulement par les résultats des
recherches actuelles, mais aussi par les cas de «maltraitance» qui ont été rendus
publics. L’histoire nous enseigne aussi qu’avec le recul, la «bientraitance» peut
parfois aussi être évaluée comme «maltraitance». Mais comment l’orientation vers
cet objectif éthiquement exigeant réussit-elle dans le contexte du placement
extrafamilial? Et qui y contribue, comment, et dans le contexte du placement
extrafamilial?
La recherche rappelle combien il est nécessaire de confronter en permanence la
pratique avec ces standards, et de pouvoir ainsi apprendre de ses erreurs. La
connaissance des standards ne suffit pas. La «bientraitance» doit être vécue ! Pour
y parvenir, chacun doit faire sa part, qu’il s’agisse des enfants et des jeunes, des
autorités, des professionnels de la protection de l’enfance, des politiques et des
médias. Tous ont leur rôle à jouer dans la mise en oeuvre de la «bientraitance»
dans le domaine de la protection de la jeunesse.
Lors de ce colloque, différents aspects de la pratique en lien avec ces standards
seront discutés, confrontés à des questions critiques et aux résultats de la
recherche, en lien avec la «bientraitance». Des enfants et des jeunes, ainsi que
des anciens enfants placés, viendront également partager leur point de vue
concernant la «bientraitance».
Nous nous réjouissons de vous accueillir à la Plateforme placement extrafamilial
«Comment concilier «Bientraitance» et mesures de placement?», le 21 janvier
2020 à Berne.
Commission éducation sociale Integras

Inscription en ligne sur www.integras.ch

Tagungsprogramm

Programme

9.15 Begrüssung
		 Raffaele Mattei, Vorstand Integras
		 Meryem Oezdirek, Tagungsleitung

9.15 Introduction
		 Raffaele Mattei, comité d’Integras
		 Meryem Oezdirek, responsable du colloque

9.30 Die Ausrichtung auf das Gemeinsame
		 im Kontext eigenwilliger Differenz.
		 Historische Perspektiven zur Profilierung
		 von «Bientraitance» in Sozial- und
		Sonderpädagogik
		 Gisela Hauss

9.30
		
		
		
		
		

10.15 Kaffeepause

10.15 Pause café

10.45
		
		
		
		

«Bientraitance» im Rahmen des
Beurteilungs-, Entscheidungs- und
Überwachungsprozess bei Kindern
und ihren Familien
Wanda Suter

Une idée du partage dans un contexte
de différenciation volontaire – Une
perspective historique de l’évolution de
la «Bientraitance» en pédagogie
sociale et spécialisée
Gisela Hauss

10.45 «Bientraitance» dans le processus
		 d’évaluation, de décision et de suivi
		 des situations d’enfants et de leurs
		familles
		 Wanda Suter

11.30 Die Sichtweise und Erfahrungen von
		 Kinder und Jugendlichen auf die
		Heimerziehung.
		 Kinder und Jugendliche, Expert*innen
		 der Heimerziehung im Gespräch

11.30
		
		
		
		

Perception par les enfants de la
prise en charge institutionnelle et leur 		
participation au processus.
Enfants et jeunes, experts de l'éducation
en foyer en discussion

12.15		 Mittagessen

12.15 Repas de midi

13.30 Rechte und Interessen aus Perspektive
		 von Care Leavern? Rückblickende
		 Gedanken zu Erfahrungen in der
		Heimerziehung
		 Angela Rein

13.30
		
		
		
		

14.45 «Bientraitance» im Platzierungsprozess
		 zwischen Wunsch und Wirklichkeit
		 Philipp Späni

14.45 «Bientraitance» dans le processus de
		 placement: entre voeux et réalité
		 Philipp Späni

15.30 Pause

15.30 Pause

15.45 Podiumsdiskussion

15.45 Table ronde

16.30 Schluss der Tagung

16.30 Fin du colloque

Die Referate werden simultan übersetzt.

Une traduction simultanée est assurée.

Droits et intérêts du point de vue des
Care Leavers? Réflexions et expériences
rétrospectives concernant l’éducation
en foyer
Angela Rein

Tagungsort

Lieu

Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Bern
www.casinobern.ch
Ab Hauptbahnhof 10 Minuten Fussweg oder Tram
7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 19 bis Haltestelle Zytglogge

Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Berne
www.casinobern.ch
Depuis la gare: 10 minutes à pied ou tram 7 / 8 /
9 / 10 / 12 / 19 arrêt Zytglogge

Tagungskosten

Prix

Tagungsbeitrag inklusive Stehlunch,
Pausengetränke und Tagungsdokumentation
Kollektivmitglieder Integras 220 CHF
Studierende 120 CHF
übrige Teilnehmende 380 CHF

Y compris documentation,
repas sur le pouce et boissons
Membres collectifs Integras 220 CHF
Étudiants 120 CHF
Non-membres 380 CHF

Fachdiskurs ist kostbar!

Un colloque plus
avantageux?

Werden auch Sie Mitglied bei Integras! Wir senden
Ihnen gerne die Unterlagen.

Anmeldung
Bitte melden Sie sich auf www.integras.ch bis
spätestens am 20. Dezember 2019 an. Bei
Abmeldungen bis zum 20. Dezember 2019 wird
der Tagungsbeitrag (abzüglich 50 CHF Bearbeitungsgebühr) zurückerstattet. Bei späterer Abmeldung sind die Tagungskosten voll zu bezahlen.

Auskunft
Weitere Tagungsprospekte erhalten Sie bei der
Geschäftsstelle Zürich
Integras
Rütistrasse 4
8032 Zürich
T 044 201 15 00
E integras@integras.ch, www.integras.ch

Devenez membre d’Integras. Nous vous envoyons
volontiers la documentation.

Inscription
Veuillez-vous inscrire sur www.integras.ch d’ici au
20 décembre 2019. En cas de désistement avant
le 20 décembre 2019, Integras vous remboursera
le paiement de la conférence en retenant 50 CHF
pour les frais de dossier. Si le désistement a lieu
après cette date, les frais de la journée seront
facturés dans leur intégralité.

Renseignements
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez-vous adresser à:
Secrétariat romand
Integras
Place de la Riponne 5
1005 Lausanne
T 021 601 65 40
E romandie@integras.ch, www.integras.ch

Referierende Conférenciers
Dr. des. Angela Rein
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule
für Soziale Arbeit FHNW, Institut Kinder- und
Jugendhilfe
Collaboratrice scientifique à la Haute Ecole de
travail social FHNW, Institut aide à l’enfance et à la
jeunesse
Prof. Dr. Gisela Hauss
Professorin an der Hochschule für Soziale Arbeit
FHNW, Institut Integration und Partizipation
Professeure à la Haute Ecole de travail Social FHNW,
Institut Integration et participation

Philipp Späni
Sozialarbeiter, Jugendanwaltschaft Unterland
Travailleur social, Ministère public des mineurs
Wanda Suter, lic. iur,
Juge de paix de la Sarine (Fribourg) et Présidente de
l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
Friedensrichterin (Freiburg) und Präsidentin der
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Kinder und Jugendliche, Expert*innen der
Heimerziehung
Enfants et jeunes experts de l'éducation en foyer

Fachgruppe Sozialpädagogik Integras
Commission éducation sociale Integras
Raphaël Andrey, Service de l‘enfance et de la jeunesse SEJ, Fribourg
Marc Berger, Fondation Petitmaître, Yverdon-les-Bains
Raffaele Mattei, Fondazione Amilcare, Lugano
Sascha Rittel, Landheim Brüttisellen, Bassersdorf-Baltenswil
Dorothee Schaffner, Institut für Kinder- und Jugendhilfe FHNW, Muttenz
Pascal Schweizer, Fondation Transit, Fribourg
Sevda Can Güneş, Integras, Zürich
Meryem Oezdirek, Integras, Zürich

