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 Dr. Jean-Paul Gaillard 

Accompagner, éduquer, aider, soigner 
les enfants et adolescents mutants

La mutation sociétale en cours a d’ores et déjà 
produit son effet psychosociétal: les enfants 
d’aujourd’hui montrent une économie psychique 
et relationnelle très différente de la nôtre, les 
valeurs qui les sous-tendent heurtent les nôtres 
au point que, au lieu de les accueillir dans cette 
belle différence nous exerçons sur eux une vio-
lence destructrice: le sort qui leur est fait au 
collège et, de plus en plus à l’école primaire, en 
atteste. Nous verrons que cette violence est par-
faitement évitable.

J’aimerais que vous considériez ce que je vais 
développer maintenant comme un programme 
de prévention primaire qui concerne l’ensemble 
des parents, éducateurs et enseignants. 

1. Première révolution:  
la mutation psychosociétale

1.1. Emergence d’un Homme nouveau
Dans l’histoire de la société occidentale, nous 
retrouvons l’existence de plusieurs mutations 
sociétales: au 5ème siècle (avec le passage de 
l’homme romain à l’homme chrétien), au 12ème 
siècle (lié à l’arrivée des savoirs et de la techno-
logie provenant des croisades), au 16ème siècle 
(la Renaissance), au 18ème siècle (le siècle des 
lumières) et enfin au début des années 2000, la 
dernière mutation qui nous concerne plus parti-
culièrement.

À chacune de ces mutations, est apparu un 
«Homme nouveau». Ces modifications se sont 
opérées en parallèle de l’émergence de sciences 
nouvelles et de nouvelles technologies telles que 
l’imprimerie, la lunette astronomique, le micros-

cope, l’internet, le téléphone portable… La mu-
tation sociétale devenue perceptible dès le dé-
but des années 2000 a aujourd’hui pris corps 
dans la construction du psychisme de nos en-
fants. Nous retrouvons chez eux une nouvelle 
forme d’intelligence, une sensibilité d’écoute 
différente, de nouvelles valeurs. Ils sont à pro-
prement parler des mutants.

Chacune de ces mutations a donc produit un 
Homme nouveau à chaque fois dans un contexte 
de désarroi et d’hostilité générateurs de vio-
lences à son encontre… Et c’est bien ce désarroi 
et cette hostilité que nous ressentons aujourd’hui.

Nous nous trouvons dans une société où deux 
mondes cohabitent, le monde finissant (consti-
tué des individus existant antérieurement à cette 
dernière mutation) et le nouveau monde (consti-
tué des mutants).

1.2. Ce qu’une mutation façonne au plus 
profond des êtres
Une mutation va de manière inéluctable façon-
ner les rituels d’interaction antérieurs; c’est-à-
dire la manière dont les émotions s’expriment; 
la façon de percevoir; la façon de se présenter 
soi, l’autre et le monde et enfin le rapport aux 
objets.

Une mutation façonne également les espaces 
symboliques. Ainsi, elle redéfinira ce qu’est l’au-
torité, quelle est sa forme, ce que sont les limites 
à l’action, ce qu’est la hiérarchie et la manière 
dont cette dernière fonctionne.

Ainsi, la mutation va façonner l’économie psy-
chique et relationnelle, la forme de l’intelligence 
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et de sensibilité d’une population tout entière et 
cela, à partir d’une génération, celle de nos mu-
tants.

2. Pour éviter les tentations patho-
logisantes et délinquantisantes

Face aux modifications que nous observons chez 
nos enfants mutants nous pourrions être tentés 
de les voir dans la prédélinquance ou présen-
tant diverses pathologies. Il n’en est rien: leur 
différence est irréductible et leurs comporte-
ments ne relèvent en rien d’une quelconque 
pathologie, pas plus que d’une crise d’adoles-
cence: ils relèvent de la normalité émergente.

Afin de cerner cette normalité émergente, pen-
chons-nous sur ce qui distingue les individus 
des deux mondes et où ces modifications vont 
se loger.

2.1. La personnalité de base
L’école culturaliste d’anthropologie propose le 
concept de «personnalité de base», afin de 
mettre en évidence ceci: que les membres d’une 
même société montrent les mêmes façons de se 
comporter et d’exprimer leurs émotions dans 
certaines situations typiques.

Cette personnalité de base est une machine 
aveugle en ce qu’elle se joue essentiellement 
dans le registre non-verbal, la danse sociétale-
ment prescrite. J’utiliserai à plusieurs reprises  
ce terme de «danse», car notre communication 
quotidienne se compose à 80 % de communica-
tion non verbale et seulement à 20 % de com-
munication verbale. Ainsi sommes-nous plus des 
danseurs que des parleurs. Cette «danse» est 
sociétalement intégrée et n’a pas besoin d’être 
consciente pour être efficace. Le seul problème 
est que la personnalité de base, la «danse» de 
nos mutants est différente de la nôtre.

Grégory Bateson affine le concept en subdivi-
sant la personnalité de base en deux sous-re-
gistres: l’ethos et de l’eidos.

L’ethos est ce qui organise le bon usage des ins-
tincts et des émotions chez les membres d’une 
même société. Les instincts auxquels il est fait 
référence sont l’agressivité et la sexualité. En 
effet, nous savons que toutes les sociétés pres-
crivent très étroitement les bons usages du sexe 
et de l’agressivité.

L’eidos relève de la classification des apprentis-
sages cognitifs qui aboutissent à une même 
façon de percevoir les choses chez les membres 
d’une société donnée. Lorsque nous observons 
un objet, nos sens le dessinent et, en même 
temps, notre façonnement sociétal décide ins-
tantanément si cet objet est à une bonne place 
ou à une mauvaise place.

La présente mutation sociétale modifie les pres-
criptions qui définissent les bons usages du sexe 
et de l’agressivité, ainsi que les bonnes places 
pour les objets: elle provoque ainsi une incom-
préhension entre les individus du monde finis-
sant et ceux du monde émergent.

3. L’organe identitaire

Je parle d’organe identitaire car, lorsqu’une per-
sonne est dépouillée de ses identités, elle meurt 
aussi sûrement que lorsqu’un de ses organes 
cesse de fonctionner. Lorsque nos identités sont 
trop sévèrement attaquées, nous tombons ma-
lades et si nous en étions totalement dépouillés, 
nous en perdrions la vie. Ainsi, lorsque le com-
portement d’un autre est vécu par nous comme 
une attaque identitaire, nous nous défendons 
instantanément bec et ongles. Or, de part et 
d’autre, la mutation est vécue comme une at-
taque identitaire: nous nous défendons contre 
nos enfants qui se défendent contre nous!

3.1.2. L’organe identitaire de nos enfants 
mutants
Individualité: l’organe identitaire de nos en-
fants est individuel. Ils sont individualisés ce qui, 
à l’heure actuelle, les fragilise un peu. D’un autre 
côté, ils sont débarrassés de la barrière appar-
tenancielle productrice d’ennemis par principe. 
Ils peuvent ainsi se lier d’amitié avec tout le 
monde.

Autonomie: en tant qu’ils sont, que nous le 
voulions ou non, les co-constructeurs du monde 
émergent, ils sont autonomes. Ils sont ainsi 
contraints de produire un nouveau rapport aux 
savoirs et aux savoir-faire, de produire de nou-
veaux savoirs et savoir-faire. Ils sont de même 
porteurs de valeurs nouvelles.

Visibilité: de même que nous montrons un be-
soin irrépressible de reconnaissance, ils montrent 
un besoin tout aussi irrépressible de visibilité. 
Une différence fondamentale: c’est l’autre qui 
me donne (ou pas) la reconnaissance, ces moi 
(mutant) qui construit ma visibilité. Cette cons-
truction est actuellement fort délicate, dans la 
mesure où non seulement nous ne les accompa-
gnons pas dans ce processus développemental, 
mais nous montrons une nette tendance à le 
combattre au titre de la modestie et de l’intime 
comme valeurs prescriptives. Ce faisant, nous 
attentons à leur estime d’eux-mêmes.

Individu: dans le monde émergent, ce sont les 
individus qui produisent le collectif et non plus 
l’inverse.

Ethique: en tant qu’êtres individualisés et au-
tonomes, ils ne se montrent guère sensibles au 
discours de la morale qui est le fruit de l’hété-
ronomie. Ils sont contraints de construire une 
éthique, passant du «tu feras… tu ne feras pas!» 
au «je ferai… je ne ferai pas!». Une éthique peut 
prendre des formes très différentes; il me semble 
clair que si nous ne les accompagnons pas dans 
ce délicat processus de construction, ils peuvent 
construire une éthique tout à fait détestable.

3.1.1. Organe identitaire du  
«monde finissant».

Appartenance: notre organe identitaire est 
appartenanciel. C’est notre groupe d’apparte-
nance qui, si nous pratiquons les rituels d’ap-
partenance, nous prête notre identité. Le côté 
positif de l’identité appartenancielle de nos 
groupes d’appartenance nous disent qui nous 
sommes, où nous devons aller, comment nous 
devons nous comporter les uns avec les autres 
et comment nous devons nous comporter avec 
ceux qui ne font pas partie de nos groupes d’ap-
partenance. Parmi les professionnels de la santé 
et du social, ceux qui défendent aujourd’hui 
l’appartenanciel comme une valeur sociétale 
irremplaçable, oublient sa face sombre: cent 
millions de morts appartenanciels au 20ième 
siècle en deux guerres mondiales, plusieurs mil-
liers de morts chaque mois en Afrique et au 
Moyen Orient en ce début de 21ième siècle.

Hétéronomie: la machine appartenancielle fait 
de nous des êtres hétéronomes, ce qui signifie 
que nous n’avons pas la prétention de produire 
les savoirs, les savoir-faire et les valeurs, nous 
les transmettons.

Reconnaissance: de même, nous montrons un 
besoins impérieux de reconnaissance; notre sen-
timent d’exister dépend de notre quota de recon-
naissance obtenue. Si malgré le fait que nous 
ayons produit tous les efforts nécessaires, l’autre 
ne nous offre pas la reconnaissance attendue, 
nous tombons malades. Beaucoup de suicides 
dans l’entreprise relèvent de ce processus.

Collectif: dans notre monde, c’est le collectif 
qui prime sur l’individu, c’est le collectif qui pro-
duit des sujets.

Morale: l’hétéronomie nous rend particulière-
ment sensible à un discours de morale: «tu fe-
ras… tu ne feras pas!».
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toujours vaine puisque cet objet n’existe pas. 
Cela fait de nous des consommateurs effrénés, 
complices très actifs du consumérisme ambiant.

4.2 organisé par le besoin chez nos en-
fants mutants
Les identités de nos enfants étant de mode in-
dividuel, les rituels organisant leurs rapports 
aux objets sont des rituels d’existence. Les ob-
jets servent à montrer leur existence et à pro-
duire à tout prix de la visibilité. Ils ne sont pas 
des « sujets divisés », mais des « individus com-
pacts », plus proches du besoin que du désir. Les 
psychanalystes, observant cette particularité 
nouvelle, ont montré une grande inquiétude, car 
le modèle psychanalytique désigne le besoin 
comme relevant plus de l’animalité que de l’hu-
manité. Remarquons cependant qu’un besoin 
peut s’assouvir et désigne des objets précis, là 
où le désir ne peut jamais être comblé, en ce 
qu’il concerne un objet qui n’existe pas (l’objet 
a selon Lacan). De même, là où notre lien aux 
objets est disjonctif, le leur est organique. Ainsi 
les objets de mise en visibilité de nos enfants 
(smartphones, internet,…) sont à proprement 
parler des prolongements organiques : arracher 
son smartphone à un adolescent lorsqu’il est en 
train de produire sa mise en visibilité de lui-
même, revient à lui arracher la main, provo-
quant une « douleur exquise », c’est-à-dire une 
douleur d’intensité ingérable, violence extrême 
qui va emporter l’adolescent en question dans 
une explosion destructrice d’objets. Cette vio-
lence extrême, dont nous sommes les auteurs 
non conscients de l’être, peut donc être facile-
ment évitée : il suffit de ne plus avoir recours au 
geste barbare d’arrachage. Il est vrai que l’auto-
rité de mode paternel autorisait ce type de com-
portement de la part des adultes, comporte-
ment que les enfants devaient apprendre à 
subir sans protester.

Bernard Fourez résume tout cela dans un bel 
aphorisme: «Nous sommes passés d’un monde 
de représentation de l’autre à un monde de 
 présentation de soi.» En d’autres termes, nous 
sommes passés d’un type d’encombrement: 
l’autre, à un autre type d’encombrement: soi.

4. Le rapport aux objets: il est  
toujours organisé par des rituels

4.1 Organisé par le désir dans «le monde 
finissant»
La différence entre notre rapport aux objets et 
celui de nos jeunes mutants est actuellement un 
facteur de violence parfois extrême, mais par-
faitement évitable. Le fait, à vrai dire, que le 
rapport aux objets soit en totalité organisé par 
des rituels est fort peu travaillé.

Comme il a été dit précédemment, nos identités 
sont de mode appartenanciel. Ainsi, tous les 
objets dont nous nous entourons (voitures, vê-
tements, logements …) servent à montrer nos 
appartenances et à obtenir, à tout prix, de la 
reconnaissance. La psychanalyse décrit l’humain 
standard occidental comme un névrosé «nor-
mal», c’est-à-dire un «sujet divisé», passé par la 
«castration symbolique» qui le sépare de l’uni-
vers des choses, il devient un «sujet désirant» 
c’est-à-dire une personne construite sur un 
manque. C’est ainsi que la capacité à supporter 
la frustration est posée comme une vertu néces-
saire car signalant la capacité à supporter ce 
manque fondamental. Il en ressort que notre lien 
aux objets est disjonctif et maladroit. En effet, 
dans cet univers les objets n’ont de valeur que 
d’être appartenanciels; cela dit, les névrosés 
«normaux» que nous sommes, bien que prô-
nant vivement auprès de nos enfants la capaci-
té à supporter la frustration, passent beaucoup 
de temps à tricher là-dessus en courant sans 
cesse après des objets érotisables, c’est-à-dire 
capables de combler ce manque… recherche 

processus délétère n’a pas échappé nous alerte 
sur cette dangereuse réapparition de théories 
de la soumission (Cyrulnik B. 23.11.2014). Parmi 
les nostalgiques de la domination masculine 
certains psychanalystes, comme Jean-Pierre Le-
brun (2012) qui n’hésite pas à postuler une 
«place d’exception» irréductible quoi qu’il en 
soit des transformations sociétales, qui différen-
cie nécessairement et définitivement «les chefs 
et les pas chefs».

Les réformistes. Essentiellement dans le monde 
des psychanalystes. Ces derniers, en effet peinent 
à imaginer un monde d’autorité sur soi et de 
hiérarchie horizontale. Afin de ne pas soutenir 
l’insoutenable à leurs yeux réformistes de la 
machine «soumission-domination», ils évoquent 
un processus dans lequel le chef (tenant-lieu du 
Père) obtiendrait non pas la soumission mais 
l’obéissance des enfants et subordonnés par 
son renoncement à la jouissance du pouvoir. 
(Marcelli D. 05.12.2014).

Les mutanistes: ils acceptent de rendre compte 
à partir d’une posture scientifique de mise en 
symétrie de l’ensemble des faits observés dans 
leurs contradictions, de ce qu’ils observent. Vous 
aurez compris que je suis de ceux-là. Ce que les 
faits nous imposent, c’est que l’autorité de mode 
paternel a cessé de se montrer fonctionnelle, 
que notre hétéronomie est remplacée par leur 
autonomie, que l’autorité a migré dans l’indivi-
du et que le «tu feras… tu ne feras pas!» a été 
remplacé par le «je ferai… je ne ferai pas!». 
(Gaillard JP. 2007–2014). A partir de quoi il ap-
parait aux mutanistes que la prise en compte 
active de ces transformations mutationnelles 
est nécessaire et urgente. Il s’agit d’accompa-
gner très concrètement nos jeunes mutants sur 
ce chemin non balisé, à travers une mise en 
conversation aussi soutenue et précoce que 
possible, se poussant mutuellement à l’intelli-
gence, sans concession pour notre propension à 
toujours clore les tentatives de réflexion des 
enfants par un argument d’autorité. Pour cela et 
par chacun de nous, construire une responsabi-

5. L’autorité
5.2. L’autorité hier et aujourd’hui

Hier, l’autorité de mode paternel. Nous 
 sortons actuellement d’une forme particulière 
d’autorité sociétalement prescrite: l’autorité de 
mode paternel. Cette autorité, dont le mythe 
fondateur est la Patria Potesta (632 av. JC) qui 
octroie au Pater Familias le droit de vie et de 
mort sur sa femme, ses enfants et petits-enfants 
était fondée sur la menace, sur l’interdiction par 
principe; son moteur était la soumission de l’autre. 
Le phallus y était le symbole majeur d’une do-
mination masculine généralisée. Elle prescrivait 
également un rapport désafféctivé, le fameux 
«tiers» servant de barrière anti-émotions très 
efficace. Cette forme d’autorité soutenait et 
 pérennisait l’argument moral: «tu feras… tu ne 
feras pas!»

Aujourd’hui, l’autorité sur soi. La présente 
mutation, produisant des êtres individualisés  
et autonomes, a vu migrer l’autorité vers l’inté-
rieur de ces êtres. Nos enfants ont autorité sur 
eux et cela dès leur plus jeune âge. Cette auto-
rité sur soi prescrit la responsabilité personnelle 
et l’égalité de tous, quelles que soient les dif-
férences. Elle prescrit également un univers de 
négociation généralisée et un rapport dualisé, 
nécessairement émotionnalisé et affectivé. Cette 
forme d’autorité soutient l’argument éthique: 
«je ferai… je ne ferai pas!».

5.2. L’autorité: un grand débat
De nos jours, la question de la transformation 
de l’autorité ouvre à un débat nécessaire.

Les nostalgiques. Nombreux dans les rangs 
des enseignants, ils militent contre les effets de 
la mutation en cours, dans l’espoir fallacieux et 
destructeur de l’empêcher. Dans ce but, ils radi-
calisent la posture de domination à l’encontre 
de nos jeunes mutants et, devant son ineffica-
cité, ils s’enferrent dans un «plus de la même 
chose» délétère qui les conduit à punir et ex-
clure à grande échelle. Boris Cyrulnik à qui ce 
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naire, un climat d’insécurité induit par l’injonc-
tion incessante à obéir à un règlement devenu 
inapplicable, une éducation dominée par le res-
pect de règles irrespectueuses des élèves, la coa-
lition d’adultes qui ont toujours raison même 
quand ils ont tort et ne s’en excusent jamais, 
l’absence de comportements apaisants de la part 
des adultes, les menaces portées à l’encontre 
des objets de visibilité, la pauvreté des conno-
tations positives et des valorisations à l’adresse 
des élèves.

7. Disparition du patriarcat et 
émergence d’un nouveau matriarcat1

La disparition de la machine patriarcale, avec 
son cortège de verticalité, de valorisation de la 
domination sur l’autre et de moralisation per-
manente, se conjugue avec l’émergence d’une 
machine matriarcale, avec un nouveau cortège: 
horizontalité, autonomie, autorité sur soi et es-
pace pour construire une éthique. 

La mutation du 18ème siècle combinait patriar-
cat et science moderne. Cette dernière avait 
comme particularité d’avoir remplacé l’observa-
tion par le calcul, supprimant ainsi toute place 
possible pour un individu observant. La science 
moderne a imposé un modèle de conquête et 
d’exploitation de l’univers aboutissant à la dé-
vastation du monde que nous connaissons ac-
tuellement. La présente mutation combine quant 
à elle matriarcat et sciences de la complexité, 
imposant un modèle de couplage étroit entre le 
destin de la planète à celui de l’humanité. Les 
thérapeutes systémiciens eux-mêmes n’ont res-
tauré la place de l’observateur qu’en 1971, grâce 
à Heinz von Foerster et sa conjecture. Ils pou-
vaient enfin admettre que l’objectivité et la neu-
tralité n’existent pas, qu’on ne peut observer 
que nos interactions avec…

lité personnelle, seule façon d’éviter de s’abriter 
dans une (ir)responsabilité collective qui nous 
permet d’attendre d’autres supposés l’action 
nécessaire.

6. La machine hiérarchique: d’une 
danse à une autre danse

Hier, une hiérarchie verticale. La machine 
hiérarchique d’hier, verticale, garantissait le prin-
cipe d’inégalité par la différence (âge, extrac-
tion sociale, fonction, ethnie, …). Ce que nous 
appelions respect était une danse circulaire de 
signaux de soumission répondant à des signaux 
de domination et réciproquement.

Aujourd’hui, un hiérarchique horizontal. 
Cette forme horizontalisée de la machine hié-
rarchique garanti le principe d’égalité dans la 
différence (âge, extraction sociale, fonction, 
ethnie, …). Le respect consiste à présent en une 
danse circulaire de signaux d’égalité répondant 
à des signaux d’égalité.

Un problème crucial aujourd’hui, principal gé-
nérateur des violences aboutissant au proces-
sus d’exclusion de plus en plus présent à l’école, 
est que la machine hiérarchique verticale qui 
nous agit aveuglément définit inévitablement 
nos enfants, nos adolescents et les femmes 
comme les inférieurs hiérarchiques des hommes. 
Notre façon de nous adresser à eux en est tou-
jours l’expression. Ils nous doivent le respect 
que nous ne leur devons pas. Le problème dans 
le problème est que nos jeunes mutants ne sont 
plus pourvus du «module» soumission et répon-
dent à nos injonction dominatrices à se sou-
mettre, par des signaux d’égalité que nous inter-
prétons comme des signaux de provocation.

6.1. À l’école, en établissement éducatif: 
un retour des théories de la soumission.
Ce retour se manifeste par une radicalisation et 
une exacerbation des comportements suivants: 
une menace permanente d’exclusion discipli-

1 Maffesoli M. 2010: Matrimonium.  
Editions du CNRS.

nécessaire et tout aussi suffisants et donne  
aux enfants les mêmes compétences en matière 
d’inhibition de l’agressivité, de rapport à l’autre, 
de rapport à soi, que le faisait la machine à so-
cialiser de mode paternel.

8. La question du Cadre.

Ces transformations des machines «autorité» et 
«hiérarchie» se conjuguent inévitablement à 
une transformation de ce que qu’enseignants, 
éducateurs, magistrats et politiques2 nomment 
«le cadre» et qu’ils appellent de tous leurs 
vœux, dans l’espoir qu’il résoudrait l’ensemble 
des difficultés que les adultes du 20 ième siècle 
rencontrent avec nos enfants mutants.

Ce qu’ils appellent «le cadre» est évidemment 
le programme éducatif intégré qui a présidé à 
leur propre éducation et dont ils croient qu’il 
suffira de le radicaliser pour mater les trublions 
déviants que sont nos enfants mutants.

Cette nostalgie militante, omniprésente à l’école 
dès le primaire, fait ravage en termes d’écrase-
ment de l’estime de soi des enfants3 (humilia-
tions, punitions, etc.), puis en termes d’exclu-
sion hypocritement appelée «décrochage». Ce 
«cadre» auquel enseignants, éducateurs, ma-
gistrats et politiques font appel avec insistance 
est devenu totalement contre-productif et dévas-
tateur pour nos enfants mutants. Ce qui nous a 
construits les détruit.

7.1. Nous assistons à une spectaculaire 
inversion de la machine à socialiser  
les enfants
Toutes les sociétés produisent des machines à 
socialiser les enfants. En d’autres termes, toutes 
les sociétés produisent et assurent les condi-
tions de possibilité de la socialisation des en-
fants. Dans tous les cas il s’agit de prescrire les 
conditions de l’expression (spécifiques d’une 
société) de l’agressivité, de la sexualité, du rap-
port à l’autre, du rapport à soi, du rapport au 
savoir.

Hier, dans le cadre d’une autorité de mode 
paternel. Dans notre monde la machine à so-
cialiser était essentiellement l’affaire du père et 
de ses tenant-lieu, les enseignants. Ainsi, le temps 
de l’autonomie se déployait dans les 4 premières 
années de la vie, dans l’accompagnement ma-
ternel aux premiers apprentissages procéduraux, 
accompagnement dénué de volonté éducative au 
sens paternel du terme (interdits, soumission). 
Ce court temps de l’autonomie était suivi par un 
long temps de commande, scandé par l’entrée 
en première primaire qui marquait radicalement 
l’entrée dans l’univers de l’autorité de mode 
paternel (ne plus bouger et parler que sur pres-
cription, tout manquement étant sanctionné 
d’une menace puis d’une punition).

Aujourd’hui, dans le cadre d’une autorité 
de mode maternel. Le temps de la commande, 
qui s’en jouait à partir de l’entrée dans le monde 
paternel, à partir de la cinquième année envi-
ron, se joue aujourd’hui dans le monde mater-
nel, dès la deuxième année. L’autorité est au-
jourd’hui une autorité de mode maternel, qui 
est suivie par le temps de l’autorité sur soi, le 
temps de l’autonomie. Cette autorité de mode 
maternel ne se fonde pas sur «tout est interdit 
sauf ce qui est autorité», principe de base de 
l’autorité de mode paternel, mais sur quelques 
«non-négociables» jamais négociés. Nous n’en 
avons guère observé plus que quatre ou cinq 
dans les jeunes familles mutantes. Ces «non 
négociables» précoces se montrent tout aussi 

2 En France, au lendemain de l’assassinat de 
l’équipe de Charlie Hebdo, nos gouvernants  
ont immédiatement trouvé la solution aux  
graves problèmes qui soudain devenaient visib-
les à leurs yeux jusque-là aveugles: L’AUTORITE! 
Il fallait restaurer l’autorité et la morale à 
l’école. Nous sommes là devant une terrible  
illustration de ce que Bernard Stiegler appelle 
«le crétinisme».

3 Une étude récente met en évidence que la  
majorité des enfants entre à la maternelle avec 
une bonne estime de soi, et que la majorité  
des enfants sort de l’école primaire en l’ayant 
perdue.
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8.1. Programmes éducatifs intégrés

L’ancien cadre: le cadre de mode paternel 
composé de l’enchainement actionnel 
suivant: 

Le nouveau cadre: le cadre de mode  
maternel composé de l’enchainement  
actionnel suivant:

• inclusion, 
• interdits, 
• soumission, 
• confrontation, 
• punition, 
• détachement, 
• commande,
• silence,
• injonction à ne pas penser.

• accueil,
• protection,
• rassurance,
• contenance,
• attachement,
• conversation,
• négociation,
• tolérance,
• injonction à penser. 

8.2. L’ancien cadre… «Fais comme je dis 
et pas comme je fais!»

L’ancien cadre est un élément composant de 
nos identités, il est la base de notre façonne-
ment sociétal. Y renoncer est, dans un premier 
temps, vécu par nous comme une déchirure, 
comme un manquement à ce que nous devons 
à nos enfants en termes d’éducation. Cela dit, 
dès lors que nous avons le courage de le modé-
liser quant à son moteur et quant à ses effets, il 
devient singulièrement plus facile de l’aban-
donner. De fait, outre la violence en tout point 
dont il témoigne et dont l’effet majeur est de 
mettre en exergue la domination sur l’autre 
comme aboutissement le plus souhaitable, ce 
cadre avait une vertu irremplaçable: il affirmait 
le principe d’irresponsabilité par le collectif. De 
fait, il nous évitait de donner personnellement à 
nos enfants l’exemple de la façon dont ils de-
vaient se comporter: le «fais comme je dis et pas 
comme je fais» était la règle générale. Certes je 
fume et je jette mes mégots n’importe où, je 
vide le cendrier de ma voiture dans le caniveau, 
je bois de l’alcool, je ne respecte pas le code de 
la route, j’injurie les autres automobilistes pour 
des raisons totalement futiles, etc., mais toi, je 
t’interdis de faire de toutes ces choses (ce qui 

les rend évidemment extrêmement tentantes: 
nous avons là une machine à transmettre d’une 
redoutable efficacité !).

Aujourd’hui, «fais comme je dis et pas comme 
je fais» ne fonctionne plus: nos jeunes mutants ne 
disposent plus du module «soumission à l’auto-
rité paternelle» nécessaire au bon fonctionne-
ment de cette superbe injonction éducative. De 
plus, leur compétence mimétique s’est libérée 
du joug que la machine scolaire strictement 
 explicative 4 nous avait imposé. L’apprentissage 
mimétique, chez nos enfants, est libéré de par la 
disparition de la culpabilité fondamentale et  
de la soumission à l’autorité de mode paternel. 
Nos mutants n’attendent plus d’autorisation 
pour apprendre et pour eux tout apprentissage 
prometteur de plaisir est bon à expérimenter. 
Ainsi, tout ce qu’ils nous voient faire au quoti-
dien et dans quoi nous montrons du plaisir, ils 
le font! En dix ans, la première cigarette, le pre-
mier pétard, la première cuite, le premier porno 

4 De fait, privilégier l’explication revient à 
empêcher la mimétique active qui est une  
machine autonome. La fonction essentielle  
de l’explication est une fonction de soumission 
à un savoir ne devant pas être contesté.

par eux-mêmes. Les enfants ont toujours servi à 
faire grandir les parents; aujourd’hui nos jeunes 
mutants, dès leur plus jeune âge, tentent de nous 
apprendre la conversation, un art dont nous 
ignorons tout, piégés que nous sommes par 
l’idée que de tout débat doit sortir un vainqueur 
et un vaincu. Nous n’avons pas appris à conver-
ser avec les enfants, seulement à les faire taire. 

10. La négociation. Négocier? 
Pourquoi? Comment?

Lorsque nous nous adressons à un égal, nous ne 
lui donnons pas d’ordres, nous négocions tout 
naturellement avec lui. La vie est alors conçue 
comme un jeu à somme nulle avec deux ga-
gnants ou deux perdants. 

Négocier: ce sont deux individus qui appren-
nent à se connaitre suffisamment pour savoir ce 
qui est précieux pour l’autre et qui se montrent 
ensemble capables de se priver de quelque chose 
pour que les deux gagnent sur autre chose. Ce 
type de négociation exclut la compétition et 
impose la coopération. Il s’agit donc d’une base 
éthique extrêmement intéressante – non plus 
frustration imposée, mais décision commune  
de se priver de quelque chose au bénéfice de la 
relation. Un nouveau savoir-faire: le plaisir réci-
proque.

11. La sexualité

Hier, le sexuel, largement géré par le Religieux 
Chrétien, était l’espace central d’un interdit or-
ganisant. Il était fait d’inhibition, de refoulement, 
de transgression, d’obsession, de fantasmes, de 
culpabilité et de conformité. Son espace était 
l’intime. L’éducation et l’information sexuelle 
n’était assumée ni par les parents, ni par l’école, 
ni par l’Etat, ni par le Religieux.

sont descendus de cinq ans. La seule statistique 
restée stable depuis dix ans à 17,5 ans, est la 
première relation sexuelle: de fait, cette activité 
relève toujours de l’intime pour nous.

Une question cruciale se pose alors: va-t-il fal-
loir se cacher pour «vivre»? c’est-à-dire faire  
ce que nous aimons faire comme nous l’avons 
toujours fait, ou devons-nous changer de pro-
gramme éducatif intégré? Ne nous cachons pas 
que nous sommes ici devant un problème socié-
tal aussi considérable qu’inquiétant. La plupart 
des «incivilités» dont nous accusons nos jeunes 
mutants ne sont en fait que le reflet des nôtres.

9. De l’inclusion à l’accueil

La grande machine institutionnelle née de la 
mutation du 18ième siècle en Europe est une ma-
chine égalisatrice: le processus par lequel cette 
égalisation s’opère est le processus d’inclusion- 
mortification tel qu’Erwing Goffman l’a bien 
décrit5. Ce processus d’inclusion consiste à faire 
comprendre à tous les usagers de la machine 
institutionnelle (école, hôpitaux, établissements 
éducatifs, fisc, Sécurité Sociale, etc.) que leurs 
identités personnelles doivent rester dehors, 
l’institution en a une pour eux, qu’ils le veuillent 
ou non. Nos jeunes mutants, individualisés, au-
tonomes, doués d’autorité sur eux-mêmes, atten-
dent qu’on les accueille tels qu’ils sont6. 

Cela dit, si dès leur plus jeune âge, ils sont façon-
nés pour se vivre comme nos égaux par prin-
cipe, ils n’en ont pas moins besoin de se sentir 
protégés, rassurés et contenus par des adultes 
bienveillants (parents, enseignants, éducateurs) 
tant qu’un niveau de développement suffisam-
ment sécure ne leur permet pas d’assurer cela 

5 Goffman E. 1974. Asiles. Edition de minuit.  
Paris.

6 Malheureusement, jusqu’à ce jour, seul la  
chaine de malbouffe McDonald l’a compris, son  
slogan actuel en atteste: son «venez comme 
vous êtes!» est un véritable aimant à mutants…
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sexuelle autre que le visionnage en boucle de 
films porno. Il y a urgence à ce que nous, adultes 
tous responsables de cet état de fait, entrepre-
nions de protéger nos enfants contre cette ma-
chine à détruire le lien social: entrer en conver-
sation le plus précocement possible avec nos 
enfants afin d’empêcher que cette re-barbarisa-
tion du lien homme-femme ne redevienne dura-
blement la règle.

Conclusion

L’urgence pour nous, professionnels de l’enfance 
et de l’adolescence est de co-produire un projet 
éducatif co-constructeur d’une éthique de res-
ponsabilité. Il nous appartient d’interroger sé-
rieusement les moteurs de l’éthos qui nous a 
façonnés et de passer à un accueil activement 
empathique de nos enfants mutants et des va-
leurs dont ils sont porteurs. Faute de quoi, nous 
contribuerons à ce que le pire l’emporte dura-
blement dans la société de demain.

Aujourd’hui, le Religieux Chrétien n’étant plus 
un des axes organisant de la société, le sexuel 
n’est plus encadré par le religieux chrétien et 
par la culpabilité fondamentale: il s’est trivia-
lisé. Le sexuel est devenu un instrument de visi-
bilité et de jouissance parmi d’autres. Les pa-
rents, pas plus que l’école, ni l’Etat, n’assument 
aujourd’hui une éducation et une information 
sexuelle digne de ce nom.

Un problème qui est devenu un problème 
sociétal: nos enfants disposent enfin, ou plu- 
tôt sont devenus la proie d’un «éducateur 
sexuel» accessible 24h /24, même quand ils ne 
le cherchent pas: le porno du web.

Le porno du web se constitue comme l’arme 
absolue des nostalgiques du pouvoir phallique 
contre cette nouvelle égalité dans la différence, 
qui pour la première fois dans l’univers occiden-
tal rend femmes et hommes égaux par principe. 
Il organise la sexualité de nos enfants sur le 
mode du viol autorisé aux garçons et auquel 
les filles doivent se vivre consentantes7. Il 
restaure, dans l’univers de la sexualité, le ma-
chisme le plus violent et le plus destructeur du 
lien amoureux. Le mépris, la violence et la mise 
en soumission de la femme deviennent les règles 
d’une relation sexuelle médiatiquement prescrite 
comme instrument de conformité.

Un problème qui est devenu un problème 
de santé publique: l’étude la plus récente por-
tant sur l’âge du premier porno indique une 
moyenne de 9,5 ans. Un enfant non-pubère sou-
mis à la vue d’un porno développe un syndrome 
post-traumatique. Les symptômes les plus cou-
rants se développent en termes de folie sexuelle: 
des petits garçons qui exhibent leur pénis à 
chaque instant, tentent de baisser la culotte des 
petites filles, leur demandent de sucer leur pé-
nis, etc.; quand ils entrent dans l’adolescence 
les relations qu’ils initient avec les filles relèvent 
du même mode opératoire. Certains d’entre eux 
se détournent radicalement de toute activité 

7 Ecouter en replay sur France Culture l’émission 
«Sur les docks» du jeudi 11 février 2015.

 Diana Wider

Interdisziplinarität und Professionalität
Wie interdisziplinäre Zusammenarbeit 
gelingen kann

Wenn ein Kind platziert wird, sind verschiedene 
Akteure aus unterschiedlichen Hilfssystemen, 
Funktionen und Professionen beteiligt, die auf 
geeignete Weise zusammenarbeiten müssen: Die 
Juristin der platzierenden KESB, der Sozialarbei-
ter des Abklärungsdienstes, die Sozialpädagogin 
der stationären Einrichtung, der Psychologe des 
schulpsychologischen Dienstes, etc. Die Profes-
sionellen aus den unterschiedlichen Berufsfeldern 
sprechen unterschiedliche Fachsprachen und 
 haben unterschiedliche Deutungsmuster, Hand-
lungskonzepte und Aufträge. Eine Kooperation 
unter diesen Rahmenbedingungen stellt die Be-
teiligten vor besondere Herausforderungen, 
ist nie einfach und birgt immer auch Konflikte. 
Im vorliegenden Beitrag wird aufgezeigt, welche 
Formen von Kooperation es zwischen Professio-
nellen gibt, was die Bedingungen für eine erfolg-
reiche interdisziplinäre Zusammenarbeit sind 
und worin die Herausforderungen bestehen. Auf 
das Verhältnis zwischen Recht und Sozialer Ar-
beit wird gesondert eingegangen.

1. Kontext: Platzierungsprozess

Vorab ein paar Worte zum Kontext: Eine Platzie-
rung ist eine Schutzmassnahme, die bei behörd-
licher Anordnung weit in die Persönlichkeitsrech-
te der Betroffenen (Kinder und Eltern) eingreift. 
Bei der Abwägung zwischen notwendiger Be-
treu ung (Schutz) und Autonomie des elterlichen 
Sorgerechts (Selbstbestimmung) ist nicht nur 
recht liches, sondern auch sozialarbeitswis-
senschaftliches, psychologisches, pädago-
gisches und medizinisches Wissen unabding-

bar. Für wirksame Platzierungsprozesse, oder 
allgemein für eine sorgfältige Analyse der indi-
viduellen Schutzbedürftigkeit eines Kindes und 
Perspektivenentwicklung, ist die gelingende Zu-
sammenarbeit zwischen den involvierten Profes-
sionellen ein zentraler Erfolgsfaktor.

Das verbindende Element bei Platzierungspro-
zessen ist das Wohl des Kindes. Doch: Verstehen 
die Juristin der platzierenden KESB, der Sozialar-
beiter des Abklärungsdienstes, die Sozialpäd-
agogin der stationären Einrichtung, der Psycho-
loge des schulpsychologischen Dienstes das 
Gleiche unter dem Begriff «Kindeswohl»? – 
Kindeswohl ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, 
und das ist gut so. Die inhaltliche Offenheit ist 
erforderlich, um den Begriff im Einzelfall mit 
Blick auf das jeweilige Kind zu füllen und mass-
geschneiderte Anordnungen und Hilfeplanungen 
zu erstellen. Unterschiedliche Interpretationen 
können aber auch zu Irritationen und Missver-
ständnissen führen, wenn die beteiligten Fach-
personen unausgesprochen von etwas anderem 
ausgehen. Wichtig ist, dass die involvierten Fach-
personen sich über den Begriff «Kindeswohl» 
und seine Konkretisierung im Einzelfall explizit 
unterhalten und austauschen und sich auf ein 
gemeinsames Verständnis festlegen.

«Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes 
Dorf» lautet ein afrikanisches Sprichwort. Um 
diese Aussage zu quantifizieren, wird auf eine 
Studie1 der Hochschule Luzern und der Universi-

1 VOLL PETER et al., Zivilrechtlicher Kindesschutz: 
Akteure, Prozesse, Strukturen, Luzern 2008.
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tät Genf aus dem Jahre 2008 Bezug genommen: 
In dieser Studie wurden 164 Dossiers von Kin-
desschutzfällen in Vormundschaftsbehörden und 
Sozialdiensten analysiert. Es wurde u. a. die An-
zahl der involvierten Fachpersonen pro Fall ge-
zählt mit folgenden Resultaten2: Über die Dauer 
eines Kindesschutz-Falles sind durchschnittlich 
15 Professionelle involviert (Minimum 2 Pro-
fessionelle, Maximum 68 Professionelle, bei 50% 
der Fälle 6 –26 Professionelle). Und: Mit zuneh-
mender Restriktivität der Kindesschutz-Mass-
nahme steigt die Anzahl involvierter Professio-
neller (bei Beistandschaften nach Art. 308 ZGB 
sind es durchschnittlich 21 Professionelle pro 
Fall, bei einem Obhutsentzug durchschnittlich 33 
Professionelle pro Fall).

Im Platzierungsprozess kommt es auf verschie-
denen Ebenen und zu verschiedenen Zeit-
punkten vor, dass Professionelle zusammenar-
beiten. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
findet sowohl zwischen Professionellen inner-
halb einer Organisation (z.B. Sozialarbeiterin im 
Spruchkörper und Juristin im Rechtsdienst der 
KESB) als auch zwischen Professionellen aus ver-
schiedenen Organisationen (z.B. Juristin der 
KESB und Sozialpädagoge aus dem Heim) statt. 
Und: Die involvierten Fachpersonen können den 
Fall allein aus ihrer Sicht und mit ihrem Fokus 
parallel und nebeneinander bearbeiten, oder sie 
können untereinander im Austausch sein und 
den Fall gemeinsam bearbeiten. Wie das Neben-
einander oder das Miteinander aussieht, wird im 
nächsten Kapitel beleuchtet. 

2. Kooperationsformen

Wenn verschiedene Professionelle mit unter-
schiedlichen Aspekten der Problemkonstellation 
beschäftigt sind, stellt sich die Frage, wie sie 
zusammenarbeiten: Ist es ein koordiniertes 
Miteinander, ein betriebsames Nebeneinander, 
ein kontradiktorisches Gegeneinander oder gar 
ein heilloses Durcheinander?3 Neben der Chance 
der Akkumulation von fachlicher Kompetenz aus 

verschiedenen Disziplinen birgt das Zusammen-
arbeiten auch Risiken, z. B. dass die beteiligten 
Akteure sich mit ihren Handlungen gegenseitig 
schwächen, neutralisieren oder beabsichtigte 
Wirkungen ins Gegenteil verkehren.

Disziplinenübergreifende Zusammenarbeit ver-
folgt folgende Zielsetzungen4: 
• Verbesserung der Arbeitsqualität durch Mehr-

perspektivensicht (realer Mehrwert, «2 + 2 = 
5»: Das Ganze ist mehr als die Summer seiner 
Einzelteile),

• Entstehung von einem besseren «Neuen» 
(komplexeres Bild, realistischere Prognose),

• höhere Effektivität und Effizienz,
• Stärkung der Kompetenz der Fachpersonen,
• regulierende Wirkung (Diskussion über Hal-

tungen, Macht wird [informell] aufgeteilt, 
breiter abgestützte Entscheidung).

Das wichtigste Ziel der Zusammenarbeit ist je-
doch der Nutzen für die Klientinnen und Kli-
enten. Das sollte bei allen Überlegungen nie aus 
den Augen verloren werden. Es geht darum, das 
Wissen aus den Disziplinen so zu verknüpfen, 
dass am Schluss eine gute und wirksame Lösung 
für das betroffene Kind möglich wird.

Obwohl die disziplinenübergreifende Zusam-
menarbeit seit Jahrzehnten gefordert wird, ist im 
praktischen Alltag oft unklar, was konkret darun-
ter zu verstehen ist. Von den vielen möglichen 
Zusammenarbeitsformen ist die Unterschei-
dung zwischen multi-, inter- und transdiszi-
plinärer Zusammenarbeit dienlich5. Gemein-
sam ist allen drei Zusammenarbeitsformen, dass 
Fachpersonen aus verschiedenen Disziplinen in 
irgendeiner Form zusammenarbeiten. Unter-
schiede bestehen bezüglich Intensität und Struk-
tur der Zusammenarbeit.

2 JUD, 2008, S. 52f.
3 Vgl. LANGENEGGER, 2008, S. 67–69.
4 Vgl. WIDER, 2013, S. 91 mit Hinweisen. 
5 Zur Herleitung und zu den Details der Begriffe: 

vgl. WIDER, 2011, S. 7–11, mit weiteren Hinweisen. 

In der Praxis kommen die Disziplinaritäts-Arten 
meistens in vermischter Form vor: Die Begriffe 
sind untrennbar miteinander verbunden und die 
Grenzen sind fliessend. Zusammengefasst und 
miteinander in Beziehung gebracht ergibt sich 
folgende Übersicht (vgl. unten, Abb. 1): 
 
Um Missverständnissen vorzubeugen, müssen 
sich die Zusammenarbeitspartner jeweils darüber 
einigen, ob sie multi-, inter- oder transdiszi-
plinär zusammenarbeiten resp. welche Zu-
sammenarbeitsform am zweckdienlichsten ist. 
Transdisziplinarität ist nicht immer anzustreben, 
manchmal genügt auch multidisziplinär (z. B. bei 
der Anfrage um Akteneinsicht) oder interdiszip-
linär zu arbeiten (z. B. bei der Einschätzung der 
elterlichen Kooperation). Je nachdem resultieren 
andere Erwartungen oder ein anderer Bedarf 
nach zeitlichen Ressourcen oder erforderlichen 
Gefässen. 

• Bei der multidisziplinären Zusammenarbeit 
arbeiten mehrere Disziplinen nebeneinander 
oder nacheinander zu je spezifischen Aspek-
ten des Falles. Die Disziplinengrenzen bleiben 
erhalten, d.h. jede Disziplin bearbeitet den 
gleichen Fall mit ihren disziplinären Methoden. 
Der Handlungsplan wird disziplinär festgelegt. 

• Bei der interdisziplinären Zusammenarbeit 
werden die Disziplinengrenzen überschritten. 
Die Disziplinen bearbeiten den gleichen Fall 
zwar auch mit ihren disziplinären Methoden, 
aber die disziplinären Ergebnisse werden zu 
einem additiven Gesamtbild zusammengefügt 
und miteinander verknüpft. Gestützt auf das 
Gesamtbild wird eine gemeinsame Synthese 
erstellt und der Handlungsplan wird gemein-
sam festgelegt. 

• Bei der transdisziplinären Zusammenarbeit 
bearbeiten die verschiedenen Disziplinen den 
gleichen Fall aufgrund gemeinsam erarbeite-
ter neuer theoretischen Strukturen und legen 
den Handlungsplan gemeinsam fest. Durch 
die Schaffung eines neuen gemeinsamen Be-
zugsrahmens werden die Grenzen der Diszipli-
nen aufgehoben.

Abb. 1: Übersicht «Multi-, Inter- und Transdisziplinarität als Kooperationsformen»
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• individuelle Haltung  
(offen und wertschätzend)

• realistische Erwartungen  
(an sich und an das Team)

• Respekt vor Andersartigkeit
• individuelle Motivation
• individuelle Verantwortung

Interpersonelle Bedingungen (Interaktion)
• gleicher Status/Gleichwertigkeit 
• konstante Zusammensetzung/Kontinuität
• respektvoller Dialog, Kommunikation auf  

Augenhöhe
• gegenseitige Wertschätzung
• geklärte Intentionen und Erwartungen
• Vertrauen in die Fähigkeit der anderen  

Disziplinen
• sich als Teil des Teams verstehen
• soziale Kompetenzen (Empathie,  

Konfliktfähigkeit, etc.)

4. Herausforderungen

Disziplinenübergreifende Zusammenarbeit birgt 
viel Konfliktpotenzial. Im Folgenden werden ver-
schiedene Herausforderungen (und Lösungsan-
sätze) erwähnt, die z.T. eng mit den vorgenann-
ten Erfolgsfaktoren verbunden sind.

Gruppendynamische Prozesse
Eine von den Beteiligten als zufriedenstellend 
wahrgenommene Zusammenarbeit allein reicht 
nicht, damit die Gruppenleistung qualitativ bes-
ser ist als die Leistung von Einzelpersonen. Ver-
schiedene Faktoren können dazu beitragen, dass 
die Gruppenleistung schlechter ist als die Einzel-
leistung. Damit eine Gruppe mit Fachpersonen 
aus verschiedenen Disziplinen bestmögliche Ent-
scheide fällen kann, müssen neben den vorge-
nannten Bedingungen auch gruppendynamische 
Aspekte berücksichtigt werden.

3. Erfolgsfaktoren

Bei Entscheiden und Vorgängen mit Ermessens-
spielraum steht und fällt die Umsetzung mit den 
involvierten Fachpersonen. Der inner- und inter-
organisationalen Gestaltung der Zusam-
menarbeit kommt deshalb eine zentrale Funk-
tion zu. Im Folgenden wird beschrieben, worauf 
geachtet werden soll resp. wie möglichst opti-
male Grundlagen für eine erfolgreiche interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit geschaffen werden 
können.

Multi-, inter- und transdisziplinäre Zusammenar-
beit baut auf den Disziplinen auf. Die Beteiligten 
müssen über fachliches Wissen verfügen, das 
sie im Austausch mit anderen Disziplinen gewinn-
bringend einbringen. Neben dem Fachwissen als 
zentralem Aspekt braucht es verschiedene weite-
re Bedingungen, die für eine erfolgreiche interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit gegeben sein müssen. 
Neben strukturell-organisatorischen Bedingun-
gen braucht es individuelle und interpersonelle 
Bedingungen6:

Strukturell-organisatorische Bedingungen 
• genügend zeitliche Ressourcen 
• kompetente Leitung
• strukturell verankerter Auftrag zur  

Zusammenarbeit
• klare Aufgaben und Rollen
• Kooperationsvereinbarung mit verbindlichen 

Prozessen und Arbeitsabläufen
• gemeinsame Ziele, gemeinsame Vision,  

gemeinsames Leitbild
• gemeinsame Sprache und gemeinsame  

Standards
• Qualitätssicherungsmassnahmen
• Kompetenzenmanagement

Individuelle Bedingungen 
• Kenntnis der eigenen Kernkompetenzen
• Kenntnis der Kernkompetenzen der  

anderen Disziplinen
• individueller Nutzen (materiell, fachlich  

oder persönlich)
6 Vgl. dazu ausführlich: WIDER (2011), S. 14–26 

mit weiteren Hinweisen. 

zum Ausdruck. Die Schlussfolgerung ist klar: Die 
Nicht-Jurist(inn)en müssen sich stärker positionie-
ren und ihre fachlichen Kompetenzen einbringen, 
indem sie aus dem Fallkonzept heraus erklären, 
weshalb etwas getan oder unterlassen wird.

Statusunterschiede werden zum einen an der 
Ausbildung festgemacht (Universität und Fach-
hochschule, Akademiker und Nicht-Akademiker), 
zum anderen an der wahrgenommenen Relevanz 
der Disziplin. Nicht-Juristen reagieren auf die 
Dominanz der Juristen auf zweierlei Weise: Ent-
weder durch Aufwertung der eigenen Disziplin 
resp. Abwertung der anderen Disziplin, oder 
durch Anpassung8. Das Bewahren der eigenen 
professionellen Identität ist mit Blick auf den er-
hofften Nutzen der interdisziplinären Zusam-
menarbeit aber zentral. Ziel ist nicht, dass alle 
alles können, sondern Ziel bleibt die Fokussie-
rung auf disziplinenspezifischen Kompetenzen. 
(Bsp.: Eine Sozialarbeiterin muss in einem Ver-
fahren nicht alle rechtlichen Fragen (er-)kennen, 
sondern sie soll im konkreten Fall mit jemandem 
aus dem Rechtsdienst zusammenarbeiten).

Rolle der Disziplinen bei der Entscheidungs-
findung («Rahmen und Inhalt»)
Die Qualität der Entscheidungsfindung in einem 
Platzierungsprozess oder allgemein im Kindes- 
oder Erwachsenenschutz hängt von einer guten 
Strukturierung des Verfahrens ab. Die formale 
Struktur (= Rahmen) ist geprägt vom Recht (for-
mell durch die Verfahrensbestimmungen, mate-
riell durch die Leitprinzipen und das Massnah-
mensystem). Die inhaltliche Ausgestaltung des 
(rechtlichen) Rahmens ist geprägt von anderen 
Disziplinen.

klare Rollen und Aufgaben
In der Praxis bestehen oft falsche Vorstellungen 
über die Aufgaben und Handlungsspielräume 
der anderen Akteure, das kann zu Irritationen 
führen. Es braucht daher expliziten Austausch 
darüber, wer welchen Handlungsspielraum hat, 
nach welchen Kriterien wer wann entscheidet, 
was unter «Beratung» verstanden wird, etc., da-
mit sichergestellt werden kann, dass alle vom 
Gleichen ausgehen. 

Arbeit an der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit muss bewusst gestaltet 
werden, sie passiert nicht «von allein». Für den 
interdisziplinären Austausch braucht es zeitliche 
Ressourcen und Gefässe. Wichtig ist, dass der 
disziplinenübergreifende Austausch in verschie-
denen Phasen des Platzierungsprozesses statt-
findet (nicht nur bei der Entscheidfindung, son-
dern auch bereits zu Beginn des Verfahrens).

Fachdiskurs ist nicht immer erforderlich
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist nicht 
bei allen Prozessschritten oder Aufgaben nötig. 
Wichtig ist, zu überlegen, bei welchen Aufgaben 
oder Prozessschritten sie nötig ist und für diese 
Schritte sind die nötigen Ressourcen bereitzu-
stellen. Als Regel gilt: Bei Aufgaben mit geringem 
Ermessensspielraum (z. B. Einleitung eines Über-
tragungsverfahrens oder Antrag bei der Sozial-
hilfe betreffend Kostengutsprache) reicht ein 
multi disziplinäres Vorgehen. Bei Aufgaben mit 
grossem Ermessensspielraum hingegen (z. B.  
Abklärung einer Kindeswohlgefährdung oder 
Suche eines geeigneten Pflegelatzes) sollte ein 
inter- oder transdisziplinäres Vorgehen gewählt 
werden.

Statusunterschiede /Gleichwertigkeit
«Lassen sich sozialarbeiterische, psychologische 
oder pädagogische Überlegungen nicht schrift-
lich belegen, gelten sie nicht, ausser ein Jurist 
teilt die Meinung.» Diese Aussage aus einer Um-
frage der Hochschule Luzern7 zu den Erfahrun-
gen mit den interdisziplinär zusammengesetzten 
KESB bringt die Dominanz des Rechts pointiert 

7 Zitat aus einer (nicht publizierten) Umfrage  
der Hochschule Luzern vom Juni 2013 bei 1127 
Absolvent(inn)en und 12 Dozierenden aus  
Weiterbildungsangeboten zu den ersten Erfah-
rungen zur Zusammenarbeit mit der KESB. 

8 KRÜGER, 2014 (vgl. FN 9).
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ist wichtig, dass die Involvierten gleichwertig 
sind im Sinn von «ich kann etwas, was die ande-
ren nicht können», und umgekehrt «die anderen 
können etwas, was ich nicht kann». Der indivi-
duelle Nutzen für die Beteiligten ist ein zentraler 
Erfolgsfaktor.

Wie die Gleichwertigkeit zwischen Juristen und 
Sozialarbeitern aussieht, wird im Folgenden dar-
gestellt. 

5. Verhältnis Recht Ö Soziale Arbeit

Die beiden Disziplinen Recht und Soziale Arbeit 
ergänzen sich perfekt, wenn es um Entschei-
dungen und Vorgehensweisen im Kindes- und 
Erwachsenenschutz geht. Die Schwächen der 
Juris ten (z. B. Einschätzung der Situation, Funk-
tionieren eines Familiensystems) werden durch 
die Stärken der Sozialarbeiter/innen ausgegli-
chen, und umgekehrt werden die Schwächen der 
Sozialarbeiter/innen (z. B. Schlussfolgerungen 
ziehen und entscheiden) durch die Stärken der 
Jurist /innen ausgeglichen. Durch dieses gegen-
seitige Ausgleichen von Schwächen entsteht 
eine gleichwertige Position, beide Disziplinen 
tragen mit disziplinenspezifischen Beiträgen 
massgeblich zur Lösung bei. Die fachkulturellen 
Unterschiede können aber auch zu Missverständ-
nissen führen: Den in erster Linie verfahrensori-
entierten Juristen geht es um (objektive) Fakten. 
Sozialarbeiter / innen sind dagegen eher prozess-
orientiert und legen Wert auf die Subjektivität der 
gemachten Beobachtungen und Bewertungen.9 

Rechtliche Überlegungen spielen im Kindes- und 
Erwachsenenschutz allgemein, aber auch bei Plat-
zierungsprozessen im Speziellen, eine wichtige 
Rolle. Dennoch stellt sich die Frage, nach welcher 
Logik (Rationalität) guter und wirkungsvoller Kin-
desschutz funktionieren soll. Aktuell gibt (zu-
mindest im zivilrechtlichen Kindesschutz als Ein-
griff sozialrecht) das Recht die Rationalität vor. 
Anzu visieren oder zumindest prüfenswert wäre 
aber, dem Recht die Funktion zu geben, so zial ar-
beitswissenschaftliche Überlegungen un ter Be-
rück sichtigung von psychologischen und päd ago-
gischen Aspekten in einem rechtlich korrekten 
Verfahren umzusetzen. Dies wäre auch im Zwangs-
kontext resp. im Eingriffsozialrecht möglich.

gemeinsame (Qualitäts-)Standards
Da die involvierten Fachpersonen aus den ver-
schiedenen Disziplinen unter «Kindeswohl» oder 
«sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe» 
oder «gute Qualität im Kindesschutz» unter Um-
ständen etwas anderes verstehen, braucht es 
gemeinsame Standards, Checklisten und Muster-
beschlüsse, die inter- oder transdisziplinär erar-
beitet werden. Für den Platzierungsprozess dien-
lich wäre überdies ein handlungsanleitendes 
Idealmodell zur interdisziplinären Zusammenar-
beit im Platzierungsprozess (wer? wann? wozu? 
wie? was?). 

kompetente Fallführung
Um die externe und interne Vernetzung, die 
 Ablaufplanung des Platzierungsprozesses, die 
Orga nisation von Helferkonferenzen sowie das 
«Auge» für die Erfolgsfaktoren und Stolper-
steine der Zusammenarbeit zu haben, bedarf es 
neben spezifischem Fachwissen auch Kommu-
nikations- und Organisationskompetenz. Eine 
kompetente Fallführung im Sinne eines Case Ma-
nagements (z.B. durch den Beistand oder die 
Beiständin) ist ausschlaggebend für erfolgreiche 
Platzierungsprozesse.

Kooperation unter Gleichen
Und schliesslich: Kooperation gelingt nur unter 
Gleichen. Für eine gelingende Zusammenarbeit 

9 Zum Ganzen vgl. KRÜGER, 2014, Resultate  
einer unveröffentlichten empirischen Studie zur 
Analyse von Entscheidungsfindungsprozessen 
und interdisziplinärer Zusammenarbeit in KESB, 
bei der der Einfluss von psychologischen Me-
chanismen und Selbst- und Fremdbildern unter-
sucht wurde. Die im Text zitierten Ergebnisse 
basieren auf den im Rahmen dieser Studie  
gemachten Interviews zu Selbst- und Fremdein-
schätzung. 

selwirkung zwischen den Teilsystemen. Weitere 
Merkmale der gegenseitigen Ergänzung sind der 
Tabelle unten zu entnehmen. 

Wichtig wäre nun, diese theoretisch ideale Pas-
sung zu nutzen und in der Praxis umzusetzen. 
Womit wir bei der interdisziplinären Zusammen-
arbeit wären, bei der zahlreiche Herausforderun-
gen bestehen, aber auch viele Erfolgsfaktoren 
bekannt sind (vgl. vorne 3. und 4.). Spezifisch für 
die Soziale Arbeit kann folgendes zusammen-
gefasst werden: Professionelle der Sozialen 
 Arbeit verfügen über zahlreiche für die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit nützliche Kompeten-
zen11. Wenn Sozialarbeiter/innen mit Fachperso-
nen aus anderen Disziplinen gleichberechtigt 
zusammenarbeiten wollen, müssen sie ihre spe-

Die beiden Disziplinen stehen in einem sich ge-
genseitig ergänzenden, reflexiven Verhältnis10 
zueinander. Rechtliche Kenntnisse helfen, das 
WAS zu bestimmen (Was soll sein?) – «Das Kind 
soll in einem Umfeld wohnen können, in dem es 
sich optimal entwickeln kann». Oder: Was ist das 
Ziel? – «Die Kindeswohlgefährdung ist beseitigt». 
Sozialarbeiterische Kenntnisse helfen, das WIE 
zu bestimmen (Wie kommen wir zum Was?) – 
«Die Eltern werden mittels kindzentrierter lö-
sungsorientierter Prozessbegleitung befähigt, die 
Platzierung des Kindes im Heim zu akzeptieren 
und mit eigenen Beiträgen konstruktiv mitzuge-
stalten.» Rechtliche Überlegungen funktionieren 
nach dem linearen «wenn/dann»- oder «Ursa-
che/Wirkung»-Mechanismus. Sozialarbeiterische 
Überlegungen berücksichtigen die zirkuläre Wech-

10 Vgl. VOLL, der ebenfalls für ein reflexives Ver-
hältnis der Sozialen Arbeit zum Recht plädiert, 
sowohl als Basis des Mandats wie als Umwelt, 
die genutzt werden kann, um die eigene Arbeit 
zu reflektieren (Voll, 2013, S. 28). Zur Charak-
teristik und Interaktion zwischen rechtlicher 
und human-/sozialwissenschaftlicher Methodik 
vgl. ZOBRIST, 2012, S. 390–392.

Abb. 2: Reflexives Verhältnis zwischen Recht und Sozialer Arbeit

11 Vgl. WIDER, SozialAktuell 4/2013, S. 10 sowie 
ZOBRIST, ZKE 2009, S. 226f.
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braucht ergebnisoffene Beurteilungen (ohne allei-
nige Definitionsmacht einer einzelnen Disziplin), 
ein klares Selbstverständnis und Kompetenzdar-
stellungskompetenz (insb. der nicht-juristischen 
Disziplinen) sowie einen offenen Umgang mit 
Statusfragen («Gleichwertigkeit»). Der Erfolg der 
Zusammenarbeit steht und fällt mit den Beteilig-
ten, die die Erfolgsfaktoren der interdisziplinären 
Zusammenarbeit nicht nur kennen, sondern auch 
können und wollen.

Im Hinblick auf ein nächstes Gespräch oder eine 
Sitzung mit Vertreter/innen aus anderen Diszi-
plinen, kann man sich als nützliche Vorbereitung 
folgende Leitfragen überlegen: Wozu soll ich 
kooperieren? Wer soll kooperieren? In welcher 
Phase oder bei welcher Aufgabe soll ich koope-
rieren? Was wäre mein individueller Nutzen? 
Was könnte ich beitragen, was die anderen? Was 
wäre unser gemeinsamer Bezug zum Thema? 
Wer sollte die Kooperation mittragen? Wer hat 
den Lead für die Kooperation? Welche Gefässe 
könnten genutzt oder geschaffen werden? Wie 
viele Ressourcen könnten genutzt werden? Wie 
könnte die Gleichwertigkeit gelingen? – Insge-
samt geht es bei diesen Fragen um Haltungs- 
und Kulturfragen, bei denen jeder und jede einen 
Beitrag leisten kann.

Damit das verknüpfte Miteinander (statt Neben-
einander) gelingt, empfiehlt sich als einfache 
Massnahme ein Seitenwechsel: Jemand hospi-
tiert während 1–2 Arbeitstagen in einem Arbeits-
feld einer anderen Disziplin und reflektiert die 
typischen Handlungsprobleme und das berufli-
che Selbstverständnis der anderen Disziplin und 
zieht Schlussfolgerungen für die interdisziplinäre 
Kooperation. In einem konkreten Fall wurde der 
Sozialarbeiterin der Jugendanwaltschaft, die bei 
einer Richterin eines Bezirksgerichts hospitiert 
hat, auf einmal bewusst, wie wichtig die Akten 
resp. gut begründete Anträge sind (je besser der 
Antrag und die Begründung, desto einfacher ist 
es für das Gericht).

zifischen Kompetenzen fokussieren und selbstbe-
wusst einbringen – auch ungefragt. Sie müssen 
ihre Zuständigkeiten beanspruchen und durch-
setzen, ihre Leistungen inszenieren und ihre be-
rufliche Identität stärken12. Professionelle der 
Sozialen Arbeit sind es gewohnt, Wissen aus Be-
zugswissenschaften in ihre Arbeit zu integrieren 
oder mit Fachpersonen der entsprechenden Be-
reiche zusammenzuarbeiten und können in der 
interdisziplinären Zusammenarbeit entsprechend 
eine Brückenbauerfunktion übernehmen und 
Verknüpfungen herzustellen. 

6. Fazit

Für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen 
Professionellen aus verschiedenen Disziplinen 
und Hilfssystemen braucht es neben solidem 
Fachwissen in der eigenen Disziplin und im 
eigenen Hilfssystem verschiedene weitere Bedin-
gungen: 
• strukturell-organisatorische Bedingungen (insb. 

zeitliche Ressourcen, klare Aufgaben und Rol-
len, gemeinsames Standards und Ziele), 

• individuelle Bedingungen (insb. Kenntnis der 
eigenen Kompetenzen und der Kompetenzen 
der anderen, individuelle Motivation und indi-
vidueller Nutzen) und 

• interpersonelle Bedingungen (insb. gleicher 
Status, Kommunikation auf Augenhöhe und 
Vertrauen in die Fähigkeit der anderen). 

Das reflexive Verhältnis der involvierten Diszipli-
nen, insb. zwischen Sozialer Arbeit und Recht, 
kann und muss besser genutzt werden. Hierzu 
könnte ein Buch mit dem Titel «Sozialarbeiteri-
sches Basiswissen für Juristen» dienlich sein.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit passiert 
nicht von selbst, man muss bewusst daran arbei-
ten («Arbeit an der Zusammenarbeit»), dazu 
braucht es zeitliche Ressourcen und Gefässe. Es 

12 WIDER, SozialAktuell 4/2013, S. 12f.

VOLL PETER (2013). Recht in der Sozialen Arbeit.  
In: Zwischen Schutz und Selbstbestimmung, Fest-
schrift für Prof. Christoph Häfeli zum 70. Geburtstag, 
Bern: Stämpfli, S. 19–28.

VOLL PETER et al. (2008). Zivilrechtlicher Kindes-
schutz: Akteure, Prozesse, Strukturen. Hochschule 
Luzern – Soziale Arbeit. 

WIDER DIANA (2013). Soziale Arbeit und Inter-
disziplinarität, in: SozialAktuell 4/2013, S. 10–13.

WIDER DIANA (2013). Multi-, inter- oder trans-
disziplinäre Zusammenarbeit in der KESB – Begriffe, 
Bedingungen und Folgerungen. In: Zwischen  
Schutz und Selbstbestimmung, Festschrift für Prof. 
Christoph Häfeli zum 70. Geburtstag, Bern:  
Stämpfli, S. 85–101.

WIDER DIANA (2011). Interdisziplinäre Zusammen-
arbeit in der Kindes- und Erwachsenenschutz - 
be hörde. Rahmenbedingungen und Folgerungen  
für die Sozialarbeit. [PDF kostenlos unter  
www.soziothek.ch] 

ZIEGENHAIN UTE ET AL. (2010). Modellprojekt guter 
Start ins Kinderleben. Werkbuch Vernetzung. Chan-
cen und Stolpersteine interdisziplinärer Kooperation 
und Vernetzung im Bereich Früher Hilfen und im 
Kindesschutz. Ulm: Süddeutsche Verlagsgesellschaft.

ZOBRIST PATRICK (2012). Methodische Aspekte  
zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, in:  
Zeitschrift für Kindes- und Erwachsenenschutz ZKE 
2012, S. 388–403.

ZOBRIST PATRICK (2009). Fachpersonen der SA  
als Mitglieder der interdisziplinären KESB, in:  
Zeitschrift für Vormundschaftswesen ZVW 2009, 
S. 223–234.

Und schliesslich: Bei Platzierungsprozessen oder 
im Kindes-/Erwachsenenschutz allgemein gibt 
es nicht ein «richtig» oder «falsch», sondern nur 
ein «gut begründet» oder «nicht gut begrün-
det». Für eine gute Begründung braucht es In-
terdisziplinarität und Professionalität, die beide 
in einer direkten Wechselwirkung zueinander 
stehen (Interdisziplinarität entsteht durch Pro-
fessionalität, und umgekehrt entsteht Professio-
nalität durch Interdisziplinarität). Die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit ist ein Schlüsselthema, 
das über den Erfolg oder das Scheitern einer 
Platzierung oder anderen einschneidenden Kin-
des- oder Erwachsenenschutzmassnahme hinaus 
massgebliche Impulse setzen kann. In Platzie-
rungsprozesse involvierte Fachpersonen tun gut 
daran, sich mit den Erfolgsfaktoren einer gelin-
genden Zusammenarbeit auseinander zu setzen, 
die Stolpersteine zu beachten und die Chancen 
zu nutzen. Nur so können sie die Platzierungen 
optimal und zum gemeinsam verstandenen Wohl 
des Kindes gestalten.
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 Ute Ziegenhain 

Traumapädagogik oder: Haltung ist  
die Methode

In der Betreuung und pädagogischen Förderung 
bzw. therapeutischen Versorgung von trauma-
tisierten Kindern und Jugendlichen ist interdis-
ziplinäre Kooperation zwingend. Demgegenüber 
zeigen Praxiserfahrungen, dass insbesondere 
dann, wenn bei vielfältigem Unterstützungs- und 
Versorgungsbedarf professionelle Hilfen aus un-
terschiedlichen Systemen nötig sind, die Zusam-
menarbeit der professionellen Akteure gewöhn-
lich mit Reibungsverlusten verbunden sind. 

Die Entwicklung der Traumapädagogik ist letzt-
lich Ergebnis der Erkenntnis, dass weit über 60 % 
der Kinder und Jugendlichen, die in Heimen le-
ben, traumatische Vorerfahrungen haben und 
unter psychischen Störungen bzw. auch unter 
Traumafolgestörungen oder einer Traumaent-
wicklungsstörung leiden (Schmid, 2007, 2008). 

Traumatisierte Kinder und  
Jugendliche

Traumatische Ereignisse beziehungsweise Ereig-
nisse, die ein Trauma hervorrufen können, sind  
Erfahrungen aktueller oder drohender Gefahr 
von Tod oder schwerer  Verletzung oder aber die 
Bedrohung der eigenen physischen Integrität 
oder der anderer Menschen. Dabei setzt die Ent-
stehung eines Traumas voraus, dass ein solches 
Ereignis von der betroffenen Person als hinrei-
chend bedrohlich erlebt wird. Damit verbunden 
ist die Erfahrung von intensiver Angst, von Hilf-
losigkeit oder Entsetzen und des Versagens der 
eigenen Bewältigungsstrategien (American Psy-
chiatric Association, 2005; Scheeringa, 2000; 
Ziegenhain, 2010). 

Im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe handelt 
es sich gewöhnlich um Kinder und Jugendliche 
mit beziehungsbezogenen Traumata beziehungs-
weise um sogenannte komplex traumatisierte 
Kinder- und Jugendliche. Tatsächlich findet Ge-
walt gegen Kinder am häufigsten in engen (Bin-
dungs-) Beziehungen bzw. in der Familie statt 
(Pinheiro, 2006). Dabei sind Kinder sowohl Opfer 
direkter Gewalt als auch Zeuge. Ebenso tritt Part-
nerschaftsgewalt gehäuft in Familien mit Kindern 
auf. Empirische Befunde belegten eine beträcht-
liche Überlappung von Partnerschaftsgewalt und 
Gewalt gegen die Kinder in der Familie, wie Miss-
handlung oder sexueller Missbrauch (Berlin, 
 Appleyard & Dodge, 2011). Eltern, die gewalt tä-
tig gegenüber ihren Kindern sind, sie misshandeln 
und /oder vernachlässigen bzw. sexuell miss brau-
chen, leben gewöhnlich in Hoch risiko konstel la-
tionen. Sie leben in Armut und haben keine oder 
wenige soziale Unterstützung. Sie leiden unter 
Suchterkrankungen oder psychischen Erkran-
kungen bzw. besonderen Persönlichkeitsmerk-
malen. Zu letzteren gehören geringe Impulskon-
trolle, tiefgreifende und beständige Gefühle von 
Hoffnungslosigkeit oder mangelnde Problemlöse-/ 
Stressbewältigungskompetenzen oder Intelli-
genz minderung. Letztere Risikomecha nismen sind, 
zumindest zu Teilen, in kritischen biographi-
schen Beziehungsvorerfahrungen von Eltern be-
gründet. Eigene Erfahrungen von Misshandlung, 
Vernachlässigung, Trauma, Verluste oder länge-
rer Trennungen von den Eltern machen Eltern 
empfindlich dafür, auch gegenüber ihren eigenen 
Kinder gewalttätig zu werden (Ziegenhain, 2008). 
Dieser Teufelskreis der Weiter gabe von Gewalt 
an die nächste Generation findet gemäss vorlie-
gender Studien bei etwa 7 % bis 23 % der Eltern 
mit eigenen Misshandlungserfahrungen statt 
(Berlin et al., 2011; Dixon & Browne, 2009). Dabei 

sind die Mechanismen solcher Prozesse der Wei-
tergabe noch weitgehend unbekannt («Transmis-
sion Gap», Brunner, Reichl, Bermpohl et al., 2015; 
vgl. Ziegenhain, Künster & Besier, 2016). 

Das Risiko für die betroffenen Kinder und Jugend-
lichen eine psychische Störung zu entwickeln ist 
hoch. Dabei wurden insbesondere emotionale 
Störungen, posttraumatische Belastungsstörun-
gen und Persönlichkeitsstörungen im Zusam-
menhang mit Erfahrungen von sexuellem Miss-
brauch und körperlicher Misshandlung gefunden 
(Rutter, 1989;  Kaplow & Widom, 2007). Die Ent-
wicklung von externalisierenden Verhaltensstö-
rungen stand insbesondere im Zusammenhang 
mit der pränatalen Exposition mit Substanzen 
wie Nikotin und Alkohol (Laucht & Schmidt, 
2004; Nigg & Breslau, 2007; Huijbregts et al., 
2007). Allerdings kommen einzelne Gewaltfor-
men bzw. damit verbundene Risiken selten iso-
liert vor. Vielmehr lassen sich häufig komplexe 
Mischformen beobachten, die sich gegenseitig 
überlappen und verstärken und damit ihre patho-
gene Wirkung voll entfalten (vgl. Fegert, 2014). 
Insofern lassen sich negative Entwicklungskon-
sequenzen schwer auf einzelne Formen von 
Misshandlung und Vernachlässigung beziehen. 
Zahlreiche internationale Studien fanden bei 
Kindern und Jugendlichen, die in der Kinder und 
Jugendhilfe betreut wurden, massive emotionale 
und Verhaltensprobleme (Mount et al., 2004; vgl. 
Fegert & Besier, 2009). 

Vernachlässigung und Misshandlung und in der 
Folge auch Traumatisierung von Kindern lassen 
sich als eine extreme Manifestation elterlicher 
Probleme charakterisieren. Sie zeigen sich in der 
Entgleisung und im Versagen adäquaten elterli-
chen Verhaltens. Die hohe Beziehungsabhängig-
keit traumatischer Ereignisse hängt wesentlich 
damit zusammen, dass Kinder, und insbesondere 
Säuglinge und Kleinkinder in ihrer Entwicklung 
physisch wie psychologisch in hohem Masse auf 
elterliche Fürsorge angewiesen sind. Gemäss 
bindungstheoretischen Annahmen entwickeln 
sich wesentliche soziale und emotionale Kompe-

tenzen, wie die Fähigkeit, die Intensität von Ge-
fühlen und Impulsen zu regulieren bzw. der Um-
gang mit Stress in frühen Bindungsbeziehungen. 
Diese beeinflussen die zunehmende Fähigkeit 
von Kindern (negative) Gefühle zu tolerieren und 
zu bewältigen. Tatsächlich lässt sich das so ver-
standene Bindungssystem als ein beziehungs-
bezogenes emotionales Regulationssystem cha-
rakterisieren («relational emotional regulation 
system»; Guttmann-Steinmetz & Crowell, 2006). 
Zumindest unter Extrembedingungen und im 
Einzelfall scheint die in der Evolution selektiv 
abgesicherte Bindungsdisposition also ihren Ent-
wicklungsvorteil und ihre Schutzfunktion zu  ver-
lieren (vgl. Ziegenhain, 2010). 

Davon betroffen sind häufig Kinder und Jugend-
liche mit frühen Vernachlässigungs- und Miss-
handlungserfahrungen und damit verbundenen 
traumatischen Folgestörungen, die als Pflegekin-
der oder in der stationären Jugendhilfe betreut 
werden. Viele dieser Kinder und Jugendliche ha-
ben zudem multiple Beziehungsabbrüche durch 
unterschiedliche Fremdplatzierungen erlebt, die 
häufig auf ungenügend geplante institutionelle 
Reaktionen zurückzuführen sind (Fegert & Besier, 
2009). Erfahrungen in dysfunktionalen Familien-
konstellationen mit Misshandlungs- und Ver-
nachlässigungserfahrungen und Trennungser-
fahrungen bzw. folgende Beziehungsabbrüche 
sind gewöhnlich konfundiert. 

Interdisziplinäre Kooperation  
ist zwingend

Kinder und Jugendliche mit frühen traumati-
schen Bindungsvorerfahrungen in der Pflegekin-
derhilfe oder der stationären Jugendhilfe sind 
mehr die Regel, denn die Ausnahme. Aufgrund 
ihrer hohen und komplexen Belastungen ist eine 
interdisziplinär angelegte Betreuung, Unterstüt-
zung und Versorgung zwingend. Sie kann nicht mit 
der fachlichen Expertise nur einer sozialen bzw. 
pädagogischen oder medizinischen Disziplin                   
geleistet werden. Die Kinder und Jugendlichen 
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sogenannten Frühen Hilfen herausgearbeitet 
werden, gelten aber letztlich für die interdiszip-
linäre Zusammenarbeit in allen Bereichen (Zie-
genhain & Fegert, 2009). 

Die Kinder- und Jugendhilfe und das Gesund-
heitssystem beruhen auf unterschiedlichen theo-
retischen Grundlagen und Denkmodellen. Diese 
leiten implizit das fachliche Handeln der jeweili-
gen Akteure an. Die Kinder- und Jugendhilfe ist 
pädagogisch orientiert und in der Ausbildung 
angelegt, während das Gesundheitssystem me-
dizinisch orientiert ist. Diese unterschiedliche 
Sozialisation mit unterschiedlichen Sprachen, 
Herangehensweisen und Interpretationsfolien 
führt nicht selten zu Verständnisschwierigkeiten 
in der Kommunikation zwischen Akteuren aus 
den beiden Systemen. Der Blick und die Heran-
gehensweise in der Kinder- und Jugendhilfe sind 
eher familienzentriert, während im Gesundheits-
bereich ein eher individuumszentriertes Heran-
gehen üblich ist. Die Kinder- und Jugendhilfe hat 
den Anspruch ressourcenorientiert zu handeln, 
während das Gesundheitssystem bisweilen defi-
zitorientiert arbeitet, zwangsläufig auch deswe-
gen, weil die Voraussetzung einer Hilfe und Leis-
tung an eine störungs- oder krankheitsrelevante 
Diagnose gemäss dem Klassifikationssystem 
ICD-10 gebunden ist. 

Als weitere Hinderungsgründe in der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit lassen sich in der 
Praxis häufig Schwierigkeiten beobachten, die 
Aufgaben und Kernkompetenzen der eigenen 
Disziplin zu beschreiben und danach zu handeln 
ebenso wie häufige Unkenntnis über die Aufga-
benbereiche und das Vorgehen der jeweils ande-
ren Disziplinen. Fegert und Kollegen zeigten in 
einer Untersuchung über die interdisziplinären 
Zusammenarbeit bei sexuellem Missbrauch, 
dass es allen sehr viel leichter fiel, Aufgabenbe-
reiche, Chancen und Grenzen des Vorgehens der 
Kooperationspartner aus anderen Disziplinen zu 
beschreiben als das für die eigenen Aufgaben 
möglich war (Fegert et al., 2001). Detailliertes 
Wissen um die eigenen Kompetenzen, aber auch 

benötigen gleichermassen und systematisch                                       
erzieherische bzw. schulische sowie medizini-
sche und psychotherapeutische Unterstützung 
und Versorgung. 
In der Praxis aber lassen sich häufig Reibungsver-
luste und eher wenig geplante Zusammenarbeit 
zwischen den fachlichen Disziplinen beobachten. 
Dies hängt mit der kinder- und jugendpsychiat-
rischen bzw. psychotherapeutischen Unterver-
sorgung für traumatisierte Kinder und Jugend-
liche ab. Insbesondere in ländlichen Regionen 
fehlen ausreichende ambulante Behandlungsan-
gebote bzw. werden nicht hinreichend vorgehal-
ten. Es vergehen zu lange Zeitspannen, bis ein 
Kind oder ein Jugendlicher adäquat kinderpsych-
iatrisch bzw. psychotherapeutisch versorgt wird 
(Fegert, Schepker, Streeck-Fischer & Weidenham-
mer, 2008). Die Kinder- und Jugendhilfe wird 
häufig «allein gelassen». 

Dies zeigt sich insbesondere bei krisenhaften Zu-
spitzungen, etwa dann, wenn Jugendliche bei 
massiven aggressiven Impulsdurchbrüchen, bei 
suizidalen Tendenzen, oder mit psychotischen 
Symptomen (vorübergehend) stationär in einer 
kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik aufge-
nommen werden müssen. In solchen Situationen 
zeigt sich gute Kooperation daran, inwieweit 
eine Aufnahme rasch und zuverlässig erfolgt 
oder inwieweit auch die Rückkehr in die Einrich-
tung nach der Krisenintervention zuverlässig er-
folgt oder aber ob die Kinder und Jugendlichen 
nicht vielmehr zwischen den Institutionen «hin 
und her gereicht» werden (Schmid et al., 2007; 
Fegert & Besier, 2009).  

Tatsächlich lassen sich neben der Unterversor-
gung durchaus auch Reibungsverluste aufgrund 
unzureichender Kommunikation und Steuerung 
in der interdisziplinären Zusammenarbeit aus-
machen. Es dürfte eine Gemengelage aus gegen-
seitiger Unkenntnis, unklaren Verfahrensabläu-
fen, motivationalen Aspekten und Kostendruck 
sein, die zu typischen Reibungsverlusten in der 
interdisziplinären Zusammenarbeit führt. Diese 
konnten im Kontext der Entwicklungen in den 

chen in den Fokus von Hilfeplanungen und Ent-
scheidungen zu nehmen. 

Traumapädagogik und Haltung

Traumapädagogik erhebt den Anspruch den be-
sonderen Bedürfnissen von traumatisierten  Kin-
dern und Jugendlichen gerecht zu werden. Dabei 
ist der sogenannte «Sichere Ort» ein zentrales 
Element in der traumapädagogischen Konzep-
tion (Schmid et al., 2007). Der «Sichere Ort» 
 definiert gleichermassen emotionale als auch 
strukturelle Stabilität für traumatisierte Kinder 
und Jugendliche. Emotionale Stabilität bedeutet 
zunehmend «innere Sicherheit» und Vertrauen 
in die emotionale Zuverlässigkeit von persönli-
chen Beziehungsangeboten zu entwickeln. Es 
bedeutet aber auch strukturelle Rahmenbedin-
gungen zu etablieren, die einen solchen Entwick-
lungsprozess unterstützen. Dafür müssen z. B. die 
Kompetenz und die Beobachtungen von Fach-
kräften aus unterschiedlichen Disziplinen zusam-
mengeführt werden. Es geht darum Krisenin-
terventionen zu reduzieren oder verbindliche 
Vereinbarungen über die Rücknahme von Kin-
dern und Jugendlichen zu vereinbaren (Fegert & 
Besier, 2009). Auch das verhilft diesen dazu, den 
«Sicheren Ort» tatsächlich zunehmend als emo-
tional sicher und verlässlich zu verinnerlichen. 

Insgesamt ist «Haltung» in der Traumapädago-
gik eine herausgehobene Maxime. Sie wird im 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen im alltäg-
lichen pädagogischen Umgang ausgestaltet (z.B. 
unbedingte Wertschätzung, Transparenz, Partizi-
pation, vorausschauendes Krisenmanagement 
etc.). Dabei ist es eine Besonderheit der Trauma-
pädagogik, diese Haltung auch auf der Ebene der 
Mitarbeiter zu leben bzw. im Führungsverhalten 
von Leitungskräften zu implementieren (förder-
liche Leitungsstrukturen, Schmid, 2015). Dazu 
gehören etwa die systematische Reflexion der 
eigenen Person als «Instrument» pädagogischen 
Handelns, aber auch Selbstfürsorge und – zumin-
dest innerhalb der Institution – auch Strukturen 

eigene Schwächen und Grenzen ist aber Grund-
voraussetzung, um ohne «sprachliche» Missver-
ständnisse und ohne Vorurteile miteinander zu 
kooperieren.

Daneben bestehen häufig sehr hohen Erwartun-
gen an die jeweils andere Profession, die dann 
in der Alltagspraxis zwangsläufig enttäuscht 
werden müssen. Gleichzeitig bestehen nicht sel-
ten Befürchtungen davor, von Kollegen aus den 
jeweils anderen Disziplinen beeinflusst bezie-
hungsweise in der Zusammenarbeit dominiert zu 
werden. 

In den Entwicklungen rund um die Frühen Hilfen 
hat sich bewährt, «Clearingstellen» oder «Dreh-
scheiben» einzuführen, die verantwortlich dafür 
sind weiterführenden Hilfen an der Schnittstelle 
zwischen dem Gesundheitssystem und der Kinder- 
und Jugendhilfe zu vermitteln. Mit klar festge-
legten Zuständigkeiten und persönlich bekann ten 
Ansprechpartnern in der Kinder- und Jugendhilfe 
(«One-Face-to-the-Customer») konnten Rei-
bungsverluste und auch Ärger wegen Verzöge-
rungen oder unklaren Zuständigkeiten deutlich 
reduziert werden. Dabei erwies sich die Pflege 
von Beziehungen vor Ort als eine erfolgreiche 
und unterstützende Strategie im Vernetzungs-
prozess. Beobachten liess sich, dass eine verbes-
serte Zusammenarbeit und Vernetzung durch die 
Einrichtung anonymisierter Fallberatungen oder 
interdisziplinärer, kollegialer Supervisionsgrup-
pen deutlich gefördert wurde. Dies zeigte sich in 
verbesserten Verfahrensabläufen, aber auch in 
zunehmendem Wissen der Akteure um die Kom-
petenzen und Grenzen der jeweils anderen Be-
rufsgruppe (vgl.  Ziegenhain et al., 2010; Ziegen-
hain & Fegert, 2009). 

Schliesslich gehört zu gelingender interdiszipli-
nären Kooperation und Vernetzung auch eine 
Kommunikation «auf Augenhöhe» und gegen-
seitige Wertschätzung. Transparenz ist dabei 
ebenso wichtig wie ein Bemühen alle Akteure zu 
integrieren. Dabei hilft eine gemeinsame Hal-
tung, die Perspektive des Kindes und Jugendli-
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interdisziplinärer Kooperation bedeutet dem-
gegenüber «Wertschätzung der Arbeitsleistung 
der jeweils anderen Disziplin». Letztlich ist damit 
auch die sogenannte Kooperation auf «Augen-
höhe» gemeint. 

«Authentizität» bedeutet «eigene Motive, Emo-
tionen, aber auch Grenzen im alltäglichen Umgang 
mit dem Kind oder Jugendlichen trans parent zu 
kommunizieren». Auf der Ebene interdiszipli-
närer Zusammenarbeit bedeutet «Authentizität», 
dass Kooperationspartner offen und unverstellt 
miteinander kommunizieren. Damit geht einher, 
dass jeder Partner seine eigenen Interessen und 
Ziele deutliche macht. Dazu gehört auch, dass 
die beteiligten Partner ihre jeweiligen Erwartun-
gen benennen und dabei auch die Aspekte, die 
in der Zusammenarbeit optimiert werden müss-
ten. Zur Haltung gehört explizit, dass die Koope-
rationspartner emotional präsent sind. 

«Integrität» steht dafür, dass die Kompetenzen 
und Autonomiebedürfnisse der Kinder und Ju-
gendlichen sowie ihre Grenzen respektiert und 
gewahrt werden. Übertragen auf interdiszipli-
näre Zusammenarbeit heisst «Integrität», dass 
die Kooperationspartner die Grenzen ihrer eige-
nen und die der jeweils anderen Disziplin achten. 
Es wird nicht in die Belange und in die Kompe-
tenzen der jeweils anderen Disziplin eingegrif-
fen. Dies kann gegebenenfalls auch bedeuten, 
dass eine Kooperationspartnerin oder ein Koope-
rationspartner dies beim jeweils anderen Partner 
auch einfordert. Schliesslich gehört zur «Integri-
tät», dass die Entscheidungskompetenzen der 
jeweils anderen Disziplin einbezogen werden 
bzw. dass anstehende Entscheidungen im Ideal-
fall gemeinsam getroffen und engmaschig abge-
sprochen werden (vgl. Schmid & Luthar, 2016). 

Zusammenfassend haben sich solche «humanis-
tischen» Haltungselemente in der Betreuung von 
traumatisierten Kindern und Jugendlichen be-
währt. Sie stellen den Kern pädagogisch ange-
messenen Umgangs mit hoch belasteten Kindern 
und Jugendlichen dar. Sie sind selbstverständlich 

als Voraussetzung dafür, überhaupt traumapäd-
agogisch handeln zu können (z. B. regelmässige 
Supervisionsangebote). 

Haltung spiegelt sich etwa darin, dass Verant-
wortung gemeinsam übernommen wird und da-
bei die jeweilige Verantwortungsübernahme für 
jeden Partner definiert und abgesprochen ist. In 
Anlehnung an systemtherapeutische Konzepte 
schlagen Schmid und Luthar (2016) für die Ko-
operation im traumapädagogischen Alltag fol-
gende Vereinbarung gemeinsamer Verantwor-
tung vor: 
• Jeder Kooperationspartner übernimmt seine 

Verantwortung für den Fall verlässlich so lan-
ge, bis er vom jeweils anderen Partner aus 
dieser entlassen wird.

• Jeder Kooperationspartner teilt rechtzeitig 
mit, wenn er an seine Grenzen stösst und die-
se nicht mehr im gewünschten Ausmass  über-
nehmen kann. 

• Jeder Kooperationspartner verpflichtet sich 
aber auch, die Verantwortung beim anderen 
Partner einzufordern. Er übernimmt keine Auf-
gaben, die im Verantwortungsbereich der an-
deren Profession liegen, auch wenn sie ihm 
angetragen werden («Schuster bleib bei Dei-
nen Leisten»). 

• Falls ein Kooperationspartner Schwierigkeiten 
hat, Aufgaben zu erfüllen, die seinem Verant-
wortungsbereich liegen, kann er Kollegen einer 
anderen Profession um Hilfe bitten. Die Ver-
antwortung bleibt aber bei ihm. 

Die konzeptuelle Entsprechung von Haltungsele-
menten, die den pädagogischen Umgang mit 
traumatisierten Kindern und Jugendlichen tra-
gen und ebenso die Zusammenarbeit mit Kolle-
ginnen und Kollegen anderer Disziplinen in der 
Traumapädagogik bestimmen, zeigt sich weiter-
hin etwa in Aspekten wie «unbedingte Wert-
schätzung», «Authentizität» oder «Integrität». 
Danach  lässt sich Wertschätzung gegenüber dem 
Kind oder Jugendlichen als «Wertschätzung sei-
ner Überlebensleistung und seiner Besonder-
heit» beschreiben. Wertschätzung im Kontext 
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keine «Neuentwicklung» der Traumapädagogik, 
sondern auch Bestandteil in anderen Konzepten. 
Dennoch dürfte die Systematik, in der sie in der 
Traumapädagogik konzeptualisiert sind und im 
pädagogischen Alltag umgesetzt werden, beson-
ders sein. Besonders hervorheben lässt sich zu-
dem die stringente Übertragung dieser Haltungs-
elemente auf die Ebene der interdisziplinären 
Zusammenarbeit, die in der Betreuung und  Ver-
sorgung von traumatisierten Kindern und Ju-
gendlichen zwingend ist. Diese Haltung dürfte 
sehr wesentlich dazu beitragen, dass die nicht 
selten schwierige Kooperation zwischen unter-
schiedlichen Systemen, wie sie etwa in Krisensi-
tuationen stattfindet, gelingen kann. 
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 Hélène Beutler

«Du cadre à un espace où devenir»

Introduction

Les systèmes de soins et les réseaux psycho-
sociaux se sont beaucoup développés depuis le 
siècle dernier.1 Ils sont toujours plus complexes 
et sont, depuis quelques décennies, traversés par 
des enjeux et défis multiples de l’économicité et 
de l’efficience, ainsi que par une redéfinition des 
rôles et hiérarchies entre les disciplines. Les con-
naissances actuelles ont également beaucoup 
évolué et nous permettent d’accueillir et de trai-
ter de façon toujours plus efficace des enfants 
qui présentent des troubles psychiques dus à 
des parcours marqués par des événements de 
vie critique ou des handicaps. Le défi est alors 
de pouvoir proposer des interventions coordon-
nées et cohérentes dans des réseaux qui réunis-
sent divers intervenants. Il nous oblige à repen-
ser notre pratique et nous incite à l’éclairer à la 
lumière des connaissances actuelles toujours 
plus spécifiques et ciblées. Si certains enfants et 
adolescents ont besoin d’approches diversifiées, 
celles-ci doivent s’intégrer dans un projet édu-
catif et thérapeutique cohérant visant à rétablir 
les conditions favorables à son développement.

A noter, que la notion de pratique ici n’est pas 
choisie au hasard. En effet, cette notion situe 
l’engagement et l’action des professionnels dans 
un double référentiel: celui de l’expérience évo-
quant la dimension humaine toujours subjec-
tive du soin, et celui de l’organisation qui s’ins-
crit dans un cadre théorique et des modes de 
fonctionnement institutionnels. C’est dans cette 
nuance que je souhaite inscrire mon propos.

La question du cadre se pose d’entrée de jeu dans 
le thème de la journée: une coopération est un 
cadre, elle définit les termes d’une organisation 
entre différents partenaires qui entendent tra-

vailler sur un objectif commun, avec une vision 
partagée des différents acteurs. Elle suppose un 
niveau de confiance et de compréhension réci-
proque.

Dans le domaine de l’enfance et de l’adoles-
cence: une coopération entre les différents ac-
teurs devrait permettre de créer les conditions 
pour qu’une vraie rencontre puisse se produire, 
qu’un lien puisse se tisser, lien au travers duquel 
les enfants et les adolescents dont nous avons à 
nous occuper vont pouvoir accepter de prendre 
le risque et l’incertitude que représente le fait 
de grandir.

Nous savons aujourd’hui plus que jamais que 
l’enfant se développe dans l’interaction avec son 
entourage. Il se construit dans la relation avec 
ses figures d’attachement dans un premier temps, 
avec son entourage social, culturel dans un deu-
xième temps.

Certains d’entre eux, dont le développement est 
mis en danger par des évènements de vie trau-
matisants ou par des troubles psychiatriques, 
nécessitent une attention particulière et des 
approches plus spécifiques. Parmi ces approches, 
intervient la psychiatrie de l’enfant et de l’ado-
lescent avec une démarche diagnostique et des 
possibilités thérapeutiques. 

Quelle a été l’évolution de la psychiatrie de l’en-
fant et de l’adolescent ces dernières années et 
comment s’inscrit-elle dans une vision cohérente 
des difficultés? C’est la question qui se pose. 
Autrement dit: que nous apprend la perspective 

1 «Le placement familial: de la pratique à la  
théorie» Myriam David, 1989; Collection La vie 
de l’enfant; ESF Editeur
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psychiatrique de ces difficultés et en quoi peut-
elle être utile pour penser les coopérations avec 
d’autres intervenants?

Avant d’approfondir la question, il est important 
d’évoquer les besoins psychologiques fondamen-
taux de l’enfant et des adolescents placés hors 
de la famille. En particulier partant d’une posi-
tion éthique en lien avec les besoins fondamen-
taux des êtres humains2, il s’agit d’esquisser les 
conditions de base qui permettront à l’enfant de 
se développer en tant que sujet. 

Besoins psychologiques  
spécifiques des enfants et  
adolescents en situation de  
placement extrafamilial

Nous savons que les enfants que nous rencon-
trons dans les foyers éducatifs ont une histoire 
précoce marquée par des séparations ou par 
des ajustements qui ont été difficiles voir trau-
matiques3: soit parce qu’ils souffrent d’une vul-
nérabilité qui leur est propre et qui entrave les 
interactions, soit parce que les parents pour des 
raisons très diverses n’ont pas pu répondre suf-
fisamment bien à leurs besoins. 

Le placement extrafamilial a donc lieu dans un 
contexte douloureux, potentiellement trauma-
tique. Qu’il souffre d’un trouble psychique ou 
non, l’enfant qui a dû être placé hors de sa fa-

mille est, comme le souligne Miryam David 4, un 
enfant qui à un moment donné a été «privé d’un 
étayage parental». Son énergie est alors «ab-
sorbée par la nécessité interne de se protéger 
contre les angoisses qui sont liées à sa situation 
affective au sein de sa propre famille, à la sépa-
ration, etc. Cette nécessité détourne son activité 
psychique de ses autres tâches, celle d’intégra-
tion des pulsions et des acquisitions liées au 
développement, et celle de l’adaptation au monde 
extérieur». 

Nous comprenons pourquoi la condition de 
placement crée, même pour les enfants et les 
ado lescents qui à priori se développent et fonc-
tion nent convenablement, un contexte de vul-
nérabilité et de souffrance psychologique. Il est 
essentiel de tenir compte de cet élément dans 
les dispositifs d’accueil.

Le dispositif d’accueil doit pouvoir s’organiser 
autour des besoins des enfants et des adoles-
cents, c’est-à-dire proposer un environnement qui 
soit suffisamment contenant et sécurisant pour 
que l’enfant puisse investir son énergie et trou-
ver du plaisir dans les activités et les apprentis-
sages5. Myriam David et Geneviève Appell sou-
lignent que «pour que l’activité soit investie, il 
faut encore et toujours qu’elle naisse de l’enfant 
lui-même dans une auto-induction sans cesse 
renforcée par le résultat obtenu». Cet environ-
nement qui permet à l’enfant ou l’adolescent de 
suivre sa curiosité, lui offre un espace dans le-
quel il peut devenir acteur de sa vie.

Les enfants placés hors du milieu familial doivent 
également bénéficier d’un accompagnement qui 
leur permette de partager leurs émotions, leurs 
angoisses en lien avec la situation dans laquelle 
ils vivent. Il paraît essentiel qu’un lien puisse se 
faire entre ce qu’ils vivent dans la réalité ex-
terne et ce qu’ils vivent sur le plan affectif in-
terne. Selon leur état de développement et leurs 
capacités réflexives, ils auront besoin au quoti-
dien, afin de pouvoir élaborer leurs affects, d’un 
étayage plus ou moins important. Ces processus 

2 «L’humain en questions: éthique et psycho-
thérapie psychanalytique»; Emmanuel Schwab, 
Gérard Winterhalter, Chantal Giddey; Psycho-
spcope, vol. 26, n° 10 (2005)

3 «Traumapädagogik in psychosozialen Hand-
lungsfeldern: Ein Handbuch für Jugendhilfe, 
Schule und Klinik»; Silke Brigitte Gahleitner /
Thomas Hensel /Martin Bayerl /Martin Kühn / 
Marc Schmid; 2014

4 «Le placement familial: de la pratique à la  
théorie» Myriam David, 1989; Collection La vie 
de l’enfant; ESF Editeur

5 Myriam David, Geneviève Appell, « Loczy ou le 
maternage insolite » ; Ed. Eres 2008

La place de la pédopsychiatrie 
dans l’institution socio-éducative

La perspective du psychiatre de l’enfant et de 
l’adolescent s’aligne sur une pratique médicale. 
Tenant compte des éléments du développement 
de l’enfant, elle livre au travers d’un diagnostic, 
une compréhension des contraintes psychopa-
thologiques qui peuvent l’empêcher d’investir 
les apprentissages et la vie relationnelle et so-
ciale.

Il est important de savoir qu’actuellement la ten-
dance est de poser un diagnostic basé sur une 
modélisation des interactions complexes entre 
le développement de l’enfant, à savoir des fac-
teurs biologiques, psychologiques et génétiques 
et l’apparition de troubles psychopathologi ques7. 
Le diagnostic offre la possibilité de prendre en 
compte une difficulté sur le plan cognitif, affec-
tif ou relationnel, qui à un moment donné em-
pêche l’enfant d’entrer dans un cadre qui, comme 
le précise Philippe Jeammet8 lui permettrait de 
faire des expériences positives et de s’enrichir 
pour continuer à se développer. 

L’utilité du diagnostic est par ailleurs de définir 
les objectifs du traitement et donc d’organiser 
les soins et approches thérapeutiques en fonc-
tion d’une problématique précise. Les soins in-
tè grent les approches dites psychothérapeu-
tiques, mais également les thérapies spécifiques 
(psychomotricité, orthophonie), ainsi que la 
pharma cothérapie: l’objectif étant de redonner 
les moyens à un enfant pris dans des contraintes 

relationnels et psychiques en jeu sont très sub-
tils et dépendent d’autres facteurs que simple-
ment du cadre: il ne s’agit pas seulement de 
garantir une présence, mais de proposer aux 
enfants ou adolescents une disponibilité affec-
tive et relationnelle des intervenants. 

L’accompagnement des enfants placés hors de 
leur famille est d’autant plus exigeant qu’il doit 
tenir compte de la réalité complexe de l’enfant 
placé: partagé entre sa famille d’origine et une 
famille, voire une institution d’accueil, il est pris 
dans diverses loyautés qui le placent dans un 
contexte conflictuel. Il paraît donc essentiel que 
l’accompagnement puisse accueillir différents 
mouvements contradictoires. Cela demande de 
la part des intervenants une capacité à s’iden-
tifier sans jugement de valeur aux différentes 
figures d’attachement, soutenant l’enfant ou 
l’adolescent pour qu’il puisse trouver un équi-
libre et des aménagements entre ses différentes 
attaches et appartenances.6

Une difficulté qui est mise en exergue par l’or-
ganisation des dispositifs socio-éducatifs ou ré-
seaux de soin est la multiplicité des intervenants: 
généralement ces enfants sont confrontés à de 
nombreux référents socio-éducatifs et /ou thé-
rapeutes. Cette complexité du réseau fragilise  
la continuité relationnelle de l’accompagnement. 
Cet état de fait doit nous inciter à porter une 
attention accrue à la transmission, à l’élaboration 
et la mise en commun du vécu des intervenants 
auprès d’un enfant pour que puisse se dégager 
un projet commun et cohérent pour l’enfant. 

L’éclairage psychologique psychothérapeutique 
indispensable pour saisir les besoins singuliers 
de l’enfant nous renseigne sur les réactions émo-
tionnelles qu’il peut provoquer chez leurs réfé-
rents et intervenants. Ce travail de réflexion qui 
accompagne la prise en charge permet une 
élaboration des difficultés afin d’éviter que les 
référents ne se laissent envahir par des réac-
tions émotionnelles contre-transférentielles en 
lien avec la problématique de l’enfant.

6 Maurice Berger; «L’enfant et la souffrance  
de la séparation»; Collections Enfances;  
Dunod 2014

7 Mario Speranza, Giovanni Valeri; «Trajectoire 
développementales en psychopathologie:  
apprentissage et construction de soi chez 
l’enfant et l’adolescent»; Développement, 
2010/3(n°6), p5–15.

8 Philippe Jeammet; «la psychiatrie: une  
spécialité confrontée aux défis des transitions»; 
SANP 2014
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Modèles de coopération 

La solidité des structures et des coopérations 
est essentielle pour garantir les conditions qui 
vont permettre aux différents acteurs de pou-
voir faire leur métier et offrir un accompagne-
ment qui favorise le développement du sujet 
ainsi que son insertion dans le monde qui l’en-
toure. Ceci d’autant plus que les institutions en 
général sont traversées par une crise de sens: 
elles sont soumises à des logiques et des idées 
diverses qui mettent à l’épreuve les pratiques. 
Avec la perte de certaines croyances et idéaux 
partagés par la collectivité, et donc l’idéal fon-
dateur, leur organisation doit parfois être réin-
ventée en s’appuyant sur des conditions cadres 
solides.10

De nombreux modèles de coopération qui repo-
sent sur la mise en commun d’approches péda-
gogiques et psychologiques, psychiatriques ont 
déjà été décrits dans une littérature abondante. 
Ils reposaient jusqu’alors sur une coopération 
définissant en général un fonctionnement insti-
tutionnel et sur des valeurs communes et des 
répartitions des hiérarchies implicites. 

L’évolution des institutions soumise aux con-
traintes économiques, mais également influen-
cée par un réajustement des hiérarchies et des 
priorités dans les systèmes de soins, nous oblige 
à redéfinir certains types de collaboration et d’en 
préciser les potentialités mais également les li-
mites.

Deux types de coopérations se précisent actuel-
lement, inspirés de modèles de coopération exis-
tants dans les systèmes de soin et les hôpitaux:
• Des coopérations fondées sur un modèle de 

liaison11: les services psychiatriques /psycho-
thérapeutiques sont engagés par les institu-
tions et mis au service des institutions. Ce type 
d’organisation prévoit l’échange entre le do-
maine psycho-éducatif et pédopsychiatrique 
sur un plan institutionnel et garanti ainsi des 
conditions favorables à l’élaboration de visions 

génétiques, psychologiques ou biologiques de 
se développer, c’est-à-dire à avoir ou retrouver 
du plaisir à investir les apprentissages et prendre 
le risque de s’attacher et d’entrer en relation.

Il parait ici important de rappeler que pour 
qu’elle puisse être psychothérapeutique, la dé-
marche psychiatrique doit être ajustée aux be-
soins singuliers de l’enfant. Elle devrait pouvoir 
être proposée plus qu’imposée: l’enfant devrait 
pouvoir la comprendre et dans la mesure du 
possible se l’approprier. Cet élément est particu-
lièrement important pour les enfants et les ado-
lescents qui nous préoccupent: ils ont particuliè-
rement besoin d’avoir partie prenante sur leur 
vie. Le rôle de l’accompagnement d’un enfant 
devrait donc être de l’aider à prendre conscience 
de ses difficultés et de favoriser une curiosité 
pour ce qui se passe dans son monde interne. 
Sans cette phase de préparation, le risque est 
que le traitement soit vécu comme quelque 
chose d’imposé qui dépossède de sens l’enfant 
ou l’adolescent. A noter que l’indication pour 
une psychothérapie doit bien sûr tenir compte 
d’une compréhension de la psychopathologie, 
mais aussi plus largement de sa demande, d’un 
désir de s’interroger et également de ses capa-
cité et ressources pour entreprendre le travail 
psychothérapeutique.9

9 Dieter Bürgin, Barbara Steck, «Indikation  
Psychanalytischer Psychotherapie» Ed. Klett-
Cotta, 2013

10 François Dubet «Le déclin de l’institution»,  
Ed Seuil 2002

11 «Conditions de l‘éducation» en collaboration 
avec Marie-Claude Blais et Dominique Ottavi, 
Stock, Paris, 2008.

Finalement pour répondre aux exigences de 
continuité de l’accompagnement et dans le but 
de décloisonner les champs socio-éducatifs et 
pédopsychiatriques, on voit émerger des modèles 
de type équipes mobiles12 dans des réseaux 
psychosociaux complexes. Ces modèles peuvent 
être source d’inspiration afin de promouvoir la 
continuité dans les soins, et l’accompagnement 
des enfants et des jeunes.

En conclusion

Les enfants et les adolescents accueillis dans les 
institutions constituent une population extrême-
ment vulnérable d’un point de vue psychoso-
cial. Les coopérations structurées sont essen-
tielles afin de garantir un cadre suffisamment 
stable dans lequel les approches spécialisées 
qu’elles soient pédagogiques, éducatives et thé-
rapeutiques, puissent se décliner et s’organiser 
en fonction d’un projet éducatif et thérapeu-
tique commun. Le fait de formaliser des coopé-
rations contribue à créer les conditions cadres 
suffisamment solides et sécurisantes, pour que 
le professionnel qui intervient auprès d’un en-
fant et de sa famille, puisse se sentir soutenu, ce 
qui lui permet d’intervenir dans une dimension 
avant tout humaine.

La place de la pédopsychiatrie donne une com-
préhension des difficultés qui peuvent entraver 
le développement, elle propose également des 
approches thérapeutiques pour relancer le dé-
veloppement et permettre aux enfants de retrou-
ver leurs potentialités. Cette perspective peut 
enrichir la prise en charge socio-éducative et en 
cela qu’elle permet une compréhension des en-
jeux et intrications psychologiques dans les-
quels les enfants se trouvent. 

partagées et de projets communs pour l’en-
fant ou l’adolescent.

• Des coopérations qui permettent d’organiser 
et structurer le réseau de soin ambulatoire. 
Dans ce cas, les termes de la convention dé-
finissent des accès prioritaires pour les bilans, 
pour les suivis ainsi que pour les gestions en 
cas de crise, sans pour autant que la psychia-
trie se fonde sur le fonctionnement institu-
tionnel. Son rôle est alors d’assurer le lien 
entre le service de consultation ambulatoire 
et l’institution, de répondre en particulier à la 
crise. Les échanges et la mise en commun des 
perspectives s’organisent autour d’une pra-
tique centrée sur le patient. Bien que ce type 
d’organisation paraisse plus souple, les expé-
riences montrent qu’ici aussi il est indispen-
sable de donner les moyens aux différents 
intervenants, services ou institutions pour par-
tager leurs visions et définir des projets théra-
peutiques et éducatifs communs. 

 
Les deux types de coopération mettent en jeu 
des moyens très différents, ils ont leur raison 
d’être qui dépend des besoins de la population 
d’enfants accueillis dans une institution ainsi 
que des exigences des institutions qui doivent 
assurer un encadrement répondant aux besoins 
particuliers des enfants qu’ils accueillent. 

Il s’avère en tous les cas indispensable que les 
conditions cadres garantissent qu’un travail d’ac-
compagnement avec une sensibilité psycholo-
gique puisse se faire. En effet, comme le rappelle 
Myriam David «le travailleur socio-éducatif n’est 
pas un témoin indifférent ou neutre, il est au 
contraire fortement engagé par son désir d’em-
pathie et sa capacité à s’identifier dans le temps 
présent avec chacun de ses interlocuteurs». Cet 
engagement doit être soutenu par une réflexion 
sur les enjeux relationnels psychologiques de ce 
type de prise en charge.

12 S. Urben; L. Holzer «Extension des prestations 
de type équipe mobile aux foyers socio-édu-
catifs; Projet pilote dans le canton de vaud» Rev 
Med Suisse 2015; 617–621
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Les approches pédopsychiatriques et socio-édu-
catives doivent pouvoir être pensées simultané-
ment et servir à l’élaboration d’un projet com-
mun pour chaque enfant, même si parfois, selon 
les besoins d’un enfant ou d’un jeune, l’une 
l’emporte momentanément sur l’autre. Il est 
nécessaire pour ce faire que les intervenants 
aient les moyens non seulement d’intervenir 
auprès de l’enfant, mais également de réfléchir 
aux enjeux affectifs et relationnels de ces ac-
tions: ce travail est possible seulement s’il est 
sous-tendu par une élaboration des enjeux 
psychologiques.

 Karin Zollinger

Child-friendly Justice
Fremdplatzierungen: Was Kinder uns  
erzählen

Kinderanwaltschaft Schweiz 

Der Verein Kinderanwaltschaft Schweiz bietet 
Kindern und Jugendlichen in allen sie betreffen-
den Verfahren unabhängige Hilfe und Unterstüt-
zung. Drei Bereiche bilden das Kompetenzzent-
rum für ein kindgerechtes Rechtssystem:
• Bereich Kinder & Jugendliche: Direkte Hilfe 

für Kinder und Jugendliche, Beratungs- und 
Beschwerdestelle 

• Bereich Behörden & Gerichte: Information, 
Wissensvermittlung, Beratung, Weiterbildung, 
Qualitätssicherung

• Bereich Kinderanwält/innen: Zertifizierung, 
Wissensvermittlung, Beratung, Weiterbildung, 
Qualitätssicherung

Kinderanwaltschaft Schweiz vertritt ausschliess-
lich die Interessen von Kindern und Jugendli-
chen. Der Verein unterstützt mit gezielten Mass-
nahmen die Umsetzung einer kindgerechten 
Justiz in der Schweiz. Als Grundlage dafür dienen 
die vom Ministerkomitee des Europarats 2010 
verabschiedeten Leitlinien einer kindgerechten 
Justiz und die UN-Kinderrechtskonvention (KRK).

Child-friendly Justice 2020

Die Leitlinien einer kindgerechten Justiz sind 
ein praxisorientiertes Hilfsmittel für die Umset-
zung und Förderung kindgerechter Standards in 
den einzelnen Vertragsstaaten. Sie sind struktu-
riert in Prinzipien und Elemente. 
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Die Leitlinien sind in drei Phasen gegliedert: Vor, 
während und nach einem Verfahren. Während 
allen drei Phasen ist die kindgerechte Informa-
tion und Kommunikation ein wichtiger Bestand-
teil. Dem Kind ist das Recht auf Gehör und Mei-
nungsäusserung zu gewähren, und die direkte 
Partizipation ist sicherzustellen. Dies gilt auch, 
wenn eine Rechtsvertretung eingesetzt wurde. 
Eine Rechtsvertretung ist besonders bei Platzie-
rungen – auch bei nicht urteilsfähigen Kindern – 
zusätzlich notwendig, um stellvertretend für das 

Kind die Partizipation vor der Behörde oder dem 
Gericht wahrzunehmen.

Rechtsstaatlichkeit bedeutet für Kinder, dass ihre 
Rechte gleichermassen uneingeschränkte An-
wendung finden wie jene der Erwachsenen. Sie 
haben das Recht auf Zugang zu unabhängigen 
und wirksamen Beschwerdemechanismen. Die-
ser Zugang ist einer der Gründe, warum sich Kin-
deranwaltschaft Schweiz für die Schaffung eines 
unabhängigen Ombudsoffice einsetzt. 

übergeordneten Kindesinteresse der KRK ent-
spricht und empfiehlt der Schweiz eine Klärung 
der beiden Begriffe. 
Das Kindeswohl beinhaltet den Kindeswil-
len sowie alle Rechte des Kindes. Kinder müs-
sen wissen, dass ihre Meinung und ihr Wille ein 
Teil des Kindeswohls sind und berücksichtigt 
werden müssen.
Das eigentliche Kindesinteresse, d. h. der Schutz 
des Kindeswohls, kann dem Kindeswillen entge-
genstehen. In solchen Situationen ist es zentral, 

Kindeswille – Kindeswohl –  
Kindesinteresse – Übergeordnetes 
Kindesinteresse

Noch fehlt unter Fachpersonen ein einheitliches 
Verständnis von Begriffen. Das führt in der Zu-
sammenarbeit zu Problemen und wirkt sich in 
der Praxis negativ auf die Kinder und Jugendli-
chen aus. Auch der UN-Kinderrechtsausschuss ist 
der Ansicht, dass der Begriff «Kindeswohl» nicht 
dem Begriff «best interest of the child», d. h. dem 



Integras – Tagung Plattform Fremdplatzierung 2016        3938          Integras – Tagung Plattform Fremdplatzierung 2016

Das übergeordnete Interesse des Kindes be-
deutet in Bezug auf die Anordnung einer Mass-
nahme, dass das Interesse des Kindes ein vorran-
giger Gesichtspunkt bei der Entscheidung ist. Bei 
jeder Entscheidung muss geprüft werden, ob es 
sich um eine Massnahme im Interesse des Kin-
des, im Interesse der Eltern oder gar im Interesse 
des Staates handelt. Entspricht eine Massnahme 
dem übergeordneten Kindesinteresse, sollte die-
se durchgeführt werden, auch wenn sie nicht 

dem Kind auf kindgerechte Weise zu erklären, 
warum es nicht möglich ist, seinem Willen zu 
entsprechen.
Die Definition des Kindesinteresses ist eine der 
schwierigsten Aufgaben im Kindesschutz und 
sollte ausschliesslich in interdisziplinärer Koope-
ration erfolgen. Nur durch eine 360°-Perspektive 
können Fehlbeurteilungen vermieden werden. 
Dazu sind einheitliche Instrumente und Stan-
dards unabdingbar.

Aufgrund des neuen Kindes- und Erwachsenen-
schutzrechts sind neue Institutionen und Fach-
bereiche entstanden. Dementsprechend haben 
sich auch die Aufgaben und Verantwortungen 
verändert und müssen neu definiert respektive 
geklärt werden. Zudem müssen Kinder und Ju-
gendliche  kindgerecht, d. h. ohne schwierige Fach-
begriffe, darüber informiert werden.

dem Interesse der Eltern entspricht. Entspricht 
eine Massnahme zwar dem Interesse der Eltern, 
nicht aber demjenigen des Kindes, sollte sie nicht 
durchgeführt werden.

   
Rollenklärung
Für eine gute Kooperation braucht es ein klares 
Verständnis der eigenen Rolle mit ihren Auf-
gaben, Kompetenzen und Verantwortungen. 
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sen. Indem Fachpersonen konsequent die Kin-
derrechte respektieren und sich an die Leitlinien 
halten, stärken sie die Ressourcen der Kinder und 
fördern somit ihre Resilienz. Im Folgenden einige 
Beispiele dazu:

Bei Standortgesprächen unterscheiden sich 
die Wahrnehmungen der Fachpersonen von je-
nen der Kinder oft stark. Während Fachpersonen 
den Eindruck haben, die Kooperation funktio-

Anliegen der Kinder und  
Jugendlichen und ihre Rechte

Kinderanwaltschaft Schweiz berät Kinder zu al-
len Rechtsgebieten. Bei 40 % der Anrufe handelt 
es sich um Fragen rund um den Kindesschutz. Wir 
sind davon überzeugt, dass, wenn alle Fachper-
sonen die Kinderrechte berücksichtigen und die 
Leitlinien für eine kindgerechte Justiz tagtäglich 
anwenden, Kinder uns nicht mehr anrufen müs-

entsprechen, müssen altersgerecht erklärt wer-
den. Richterinnen und Richter sowie Behörden-
mitglieder müssen für Anhörungen von Kindern 
spezifisch geschult sein. Anhörungen von Kindern 
und Jugendlichen dürfen nur in Ausnahmefällen 
delegiert werden, die Entscheidungsträger selbst 
müssen das Kind anhören und erleben. 

Vermehrt erhalten wir Anrufe zum Thema Ge-
sundheit und medizinische Massnahmen. 
Der interdisziplinäre Ansatz und die Schulung der 
beteiligten Fachkräfte sind hier besonders wich-
tig. Ohne umfassende 360°-Kindeswohlabklä-
rung dürfen keine Massnahmen entschieden 
werden. 

Sanktionen stehen häufig im Konflikt mit den 
Kinderrechten, aber auch sie müssen dem Prinzip 
des übergeordneten Kindesinteresses entsprechen. 
Sanktionen wie auch pädagogische Massnahmen 
müssen auf einer klaren Grundphilo sophie ba-
sieren, welche die Kinderrechte respek tiert.

Zahlreiche Anrufe erhalten wir im Zusammen-
hang mit der Kontaktregelung. Auch hier gel-
ten das übergeordnete Kindesinteresse und die 
Partizipation als Leitprinzipien.

Care Leaver befinden sich in einer schwierigen 
Situation. Einerseits sind sie noch mitten in der 
Pubertät und im beruflichen Findungsprozess, 
andererseits müssen sie sich mit der Auflösung 
ihres Pflegeverhältnisses beschäftigen. Care 
Leaver brauchen vor allem Information und Un-
terstützung.

Eines der wichtigsten Prinzipien einer kindge-
rechten Justiz ist die Rechtsstaatlichkeit. Diese 
bedeutet unter anderem, dass dem Kind aktiv 
mitgeteilt werden muss, an wen es sich mit sei-
nen Beschwerden wenden kann. In Institutionen 
ist ein interner sowie ein externer Beschwerde-
mechanismus notwendig. Eine externe Mög-
lichkeit bietet Kinderanwaltschaft Schweiz, bis 
es ein offizielles unabhängiges Ombudsoffice 
gibt. Das Kind muss immer die Möglichkeit ha-

niere und es würden gute Lösungen gefunden, 
fühlen sich die Kinder oft ignoriert. Ihre Meinung 
sei nicht wirklich gefragt, die Gespräche würden 
zu lange dauern und seien unstrukturiert. Stand-
ortgespräche müssen kindgerecht und Resilienz 
fördernd gestaltet werden. Sie sind eine wichtige 
Plattform, um dem Kind eine Kooperationsmög-
lichkeit zu bieten. Dies gilt nicht nur für ältere 
Kinder, sondern auch bereits für die kleinen. Eine 
sehr gute Vorbereitung und ein kindgerechter 
Ablauf sowie eine kindgerechte Sprache sind 
zentral. Es lohnt sich, mehr Zeit in die Vor- und 
Nachbereitung zu investieren und dafür die Sit-
zungsdauer zu kürzen. Je sorgfältiger die Vor-
bereitung ist, desto besser kann das Kind die 
Kooperationsmöglichkeit nutzen.

Ein paar Tipps:
• Kurze Standortgespräche, Zeit in sehr gute 

Vorbereitung investieren
• Kindzentrierte Sitzordnung
• 50 % der Zeit für die Äusserungen des  

Kindes reservieren
• Einfache Sprache, kurze Sätze, Fachbegriffe 

erklären
• Abgabe eines kindgerechten Beschluss-

protokolls mit allen relevanten Aussagen  
des Kindes und mit allen Entscheiden

• Sicherstellen, dass das Beschlussprotokoll 
vom Kind verstanden wurde.

Ein externes Time-Out steht in der Regel im 
Konflikt mit dem Recht auf Bildung und setzt 
eine 360°-Kindeswohlabklärung voraus. Es muss 
sich um eine Entscheidung im übergeordneten 
Kindesinteresse handeln. Entspricht das Time-
Out nicht dem Willen des Kindes, hat es Anspruch 
auf eine Rechtsvertretung. 

Die Anhörung ist analog zu den Standortge-
sprächen eine grosse Chance dafür, dem Kind 
eine Kooperationsmöglichkeit zu bieten. Ein wich-
tiger Resilienzfaktor ist die Selbstwirksamkeit. 
Deshalb muss das Kind bei einer Anhörung erle-
ben, dass man ihm zuhört und es ernst nimmt. 
Entscheidungen, die nicht dem Willen des Kindes 
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ben, Kinderanwaltschaft Schweiz anzurufen und 
alleine mit uns zu sprechen.

Zuerst müssen wir den Kindern eine
Kooperationsmöglichkeit bieten, 
damit sie dann zu einer Kooperation 
bereit sind!
Wir wünschen uns von Kindern und Eltern eine 
hohe Kooperationsbereitschaft. Diese ist jedoch 
nur möglich, wenn wir als Fachpersonen Koope-
rationsmöglichkeiten schaffen.
Eine gute Kooperation mit dem Kind ermögli-
chen Fachpersonen durch eine Resilienz fördern-
de Haltung, das Respektieren der Kinderrechte 
und die Anwendung der Leitlinien für eine kind-
gerechte Justiz.

 André Woodtli

Der «Kategorische Kooperativ» der  
Kinder- und Jugendhilfe – Plädoyer zur 
Unterscheidung von «blauer» und  
«roter» Kooperation

Den Anfang macht ein langer interdisziplinärer 
Seufzer: Ach, wenn so vieles Kooperation heisst, 
dann heisst doch Kooperation nicht mehr viel. 
Was alles heisst denn Kooperation? Tja, zum Bei-
spiel:
• Die direkte Arbeit mit Klienten und Klientin-

nen wird als kooperativer Prozess gestaltet 
(vgl. etwa: Ursula Hochuli; Walter Stotz: Ko-
operative Prozessgestaltung in der Sozialen 
Arbeit. Ein methoden-integratives Lehrbuch. 
2013). Bereits Redensart ist ja die Tatsache, 
dass der Klient ein Ko-Produzent ist. Der heu-
te schon als Klassiker geltende Burkhard Mül-
ler hat 1993 drei Phasen bzw. Dimensionen 
der multiperspektivischen Fallarbeit unterschie-
den und dabei einen Fall von, einen Fall für 
und einen Fall mit unterschieden. Der Fall mit 
als Mit- bzw. Co-Operateur (vgl. dazu: Burk-
hard Müller: Sozialpädagogisches Können. Ein 
Lehrbuch zur multiperspektivischen Fallarbeit. 
1993).

• Die Arbeit mit der Familie bezweckt, eine ge-
meinsame kooperative erzieherische Haltung 
zu entwickeln, dem Motto verpflichtet: vom 
Kampf- zum Kooperationsmuster (vgl. bei-
spielsweise das Weiterbildungsangebot in ko-
operativer Familienbegleitung des Instituts für 
systemische Interaktionstherapie in Bern).

• Die Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolle-
ginnen innerhalb der eigenen Organisation ist, 
wenn sie interprofessionell ist, selbstverständ-
lich interprofessionell kooperativ (vgl. etwa: 
Werner Obrecht: Interprofessionelle Koopera-
tion als professionelle Methode. 2006).

• Hat man eine Chefin oder einen Chef und wird 
man auch geführt, so erlebt man – hoffentlich 
– einen kooperativen Führungsstil. Martin Hilb 
geht gar so weit, zu empfehlen, nicht mehr 
vom Vorgesetzten, sondern vom Vorgenetzten 
zu reden (vgl. hierzu: Martin Hilb: Integriertes 
Personalmanagement. 2007).

• Das Zusammenwirken mit Fachleuten aus an-
deren Organisationen bzw. Institutionen ge-
hört zum Alltag der Kinder- und Jugendhilfe 
und findet statt als interinstitutionelle Koope-
ration (vgl. etwa: Martina Koch: Ein Sozial-
staat mit Zwischenraum hindurchzuschaun. 
Interinstitutionelle Zusammenarbeit im hoch 
differenzierten Sozialstaat. 2008). Erfolgt eine 
Fremdplatzierung im interinstitutionellen 
Rahmen– was ja der Regelfall ist – so erfolgt 
sie, wenn sie ordentlich gemacht sein will, na-
turgemäss als Kooperationsprozess (vgl. hier-
zu und an erster Stelle: Integras-Leitfaden 
Fremdplatzierung. 2013).

• Zudem spielt sich die Kinder- und Jugendhilfe 
in der Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen 
und Familien ab, im Sozialraum, vorzugsweise 
in Kooperationen, koordiniert im Rahmen re-
gionaler Kooperationskonferenzen zum Bei-
spiel (vgl. hierzu insbesondere: Christian Reut-
linger; Annegret Wigger: Transdisziplinäre 
Sozialraumarbeit. St. Galler Modell zur Gestal-
tung des Sozialraums. 2010).

• «Das mag in der Theorie richtig sein, taugt 
aber nicht für die Praxis» – worüber der deut-
sche Philosoph Immanuel Kant (dem ich ja 
meine Titelfigur «Kategorischer Kooperativ» 
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schuldig bin) sich 1793 noch veranlasst sah, 
einen seiner berühmtesten Aufsätze zu schrei-
ben, trägt heute längst eine Patina. Denn es 
gilt: Wissen wird in Kooperation mit der Praxis 
produziert (vgl. hierzu: Daniel Gredig: Wissens-
produktion durch Kooperation. Zur Koopera-
tion von Forschung und Praxis in der Sozialen 
Arbeit. 2011; Immanuel Kant: Über den Ge-
meinspruch: Das mag in der Theorie richtig 
sein, taugt aber nicht für die Praxis. Ein phi-
losophischer Entwurf. Mit einer Einleitung he-
rausgegeben von Heiner F. Klemme. 1992).

• Schliesslich wird – wo modern verwaltet wird, 
also auch in der Jugendhilfe – von der öffent-
lichen Hand geplant, gesteuert und die Quali-
tät gemanagt; doch auch hier gilt, dass dies 
– und man wird längst nichts anderes mehr 
erwarten wollen – als kooperative Jugendhil-
feplanung einzurichten ist (vgl. etwa: Joachim 
Merchel: Kooperative Jugendhilfeplanung. 
 Eine praxisbezogene Einführung. 1994 sowie 
Helmut Willems: Konzepte und Methoden der 
Jugendberichterstattung. 2014).

Die Kompetenzprofile für Soziale Arbeit aller 
Fachhochulen beinhalten also zurecht und in je-
weils prominenter Stellung die Kooperationskom-
petenz. Und auch der Berufskodex Soziale Arbeit 
von Avenir Social tut gut daran, eine seiner sie-
ben Handlungsprinzipien der «interprofessionel-
len Kooperation» zu widmen. Doch unbestreitbar 
bleibt: Wenn so vieles Kooperation heisst, dann 
heisst Kooperation nicht mehr viel. Und damit 
erst recht: Es lohnt sich, Entwicklungen nachzu-
zeichnen, Unterscheidungen einzuführen und so 
die Konturen (wieder)herzustellen. Dabei geht es 
um die eigenlogischen Konturen von Kooperation 
in der Kinder- und Jugend hilfe. Ich plane mein 
Unternehmen in sieben Abschnitten:
• Der «Kategorische Kooperativ» und seine 

Grenze.
• Zur Ideengeschichte der Kooperation. 
• Drei Dysfunktionen von Kooperation.
• Eine neue Unterscheidung: «blaue» und  

«rote» Prozesse.

• Vier Empfehlungen zugunsten einer  
«dynamikrobusten» Kooperation.

• Die «prekäre Position» der Kinder- und  
Jugendhilfe. 

• Das Medium der Kinder- und Jugendhilfe  
ist Kooperation.

Ich beginne meine Darlegungen – nach altem 
Brauch – mit dem ersten Abschnitt.

Der «Kategorische Kooperativ» 
und seine Grenze

Statt das Feld der Kooperationen der Kinder- und 
Jugendhilfe präzisieren zu wollen, skizziere ich 
vier Felder, die abstecken, wie Kinder- und Ju-
gendhilfe sich um Kooperation bemüht, nämlich: 
• andere zur Kooperation gewinnend; 
• selber kooperierend (eigene Fachbeiträge 

einbringend); 
• Kooperation veranstaltend (Kooperation  

moderierend); 
• Kooperation installierend (und sich rasch 

wieder zurückziehend). 

Nun ist an früher Stelle der Hinweis nötig, dass 
Kooperation ihre Grenze hat. Doris Bühler-Nie-
derberger hat im Rahmen ihrer Forschungen 
festgestellt, dass die Sozialarbeitenden der Kin-
der- und Jugendhilfe, um eine gute Kooperation 
mit den Eltern bemüht, in der Gefahr stehen, das 
Kind aus dem Blick zu verlieren. Dieses ver-
schwindet sodann in einem «toten Winkel» der 
Kooperation. Das kann dazu führen, dass es in 
der Folge einer Kinder- und Jugendhilfestellung 
den Eltern immer besser, dem Kind aber immer 
schlechter geht. Kurz: Höhere Werte (wie z. B. das 
Kindeswohl) sind den Kooperationsbemühungen 
niemals unterzuordnen (vgl. hierzu: Doris Bühler-
Niederberger, Lars Alberth, Steffen Eisentraut: 
Kinderschutz: Wie kindzentriert sind Programme, 
Praktiken, Perspektiven? 2014).

und Synthese die Arbeitsprozesse in ihre Teile auf 
und stellt sie zu optimierten Prozessen neu zu-
sammen. Dies nennt er «best practice». Damit 
wird nicht mehr das Können der Meister ge-
braucht, sondern die Wissenschaft (siehe hierzu: 
Taylor, E W.: Die Grundsätze wissenschaftlicher 
Betriebsführung, München, Berlin 1913, Nach-
druck: Weinheim, Basel 1977). Auf den Punkt 
gebracht: Der Taylorismus reduziert die überflüs-
sige Komplexität (Intelligenz, Initiative, Fantasie) 
und steigert so die Produktivität – und zwar auf 
das Hundertfache in weniger als zwei Genera-
tionen. 

Ins Feld der Kinder- und Jugendhilfe schlugen in 
den letzten dreissig Jahren neue Themen wie Me-
teoriten ein (und sie kamen ja tatsächlich wie 
aus dem Weltraum): Entwickeln von Organisa-
tionsverständnis, Einführen eines Managements 
für Non-Profit-Organisationen, Verwissenschaft-
lichung, Arbeitsteilung, Professionalisierung, 
Konzeptualisierung und funktionale Differenzie-
rung, was zu den «versäulten Angebotsstruktu-
ren» führte. Unnötig zu sagen: All das ist Taylo-
rismus. Damit passiert etwas Eigenartiges: Zum 
Zeitpunkt, als der Taylorismus in der Industrie an 
seine Grenzen stösst – nämlich an die Grenzen 
der globalen Märkte (hierzu: Toyota verbindet als 
erstes Unternehmen und überaus erfolgreich die 
Flexibilität der Manufaktur mit der Kostenorien-
tierung des Taylorismus zu neuen Fertigungswei-
sen, die perfekt zur Dynamik moderner Massen-
märkte passen) – sucht und findet er die Soziale 
Arbeit. Das heisst: Professionalisierung, Arbeits-
teilung, Ausdifferenzierung und Kooperation ge-
hören zum Programm der «Ökonomisierung der 
Sozialen Arbeit». Dies erst wirft das nötige ideen-
geschichtliche Licht auf die Bühne der aktuellen 
Themen der Kinder- und Jugendhilfe: «best 
practice» (wer es etwas weniger selbstbewusst 
wagt, spricht von «good practice»), Leistungs-
prozessanalysen und Standardisierungen, Quali-
tätsmanagement, evidenzbasierte Angebote. 
Und nach wie vor: All das ist Taylorismus. Damit 
ist klar: Der Taylorismus prägt die Ausdifferen-
zierung der Kinder- und Jugendhilfeangebote, 

Zur Ideengeschichte der  
Kooperation 

Ueli Merten eröffnet seine ideengeschichtliche 
Skizze zur Kooperation der Sozialen Arbeit in den 
60er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem 
Heilpädagogen Paul Moor (vgl. Ueli Merten; Urs 
Kaegi: Kooperation kompakt. Kooperation als 
Struktur- und Handlungsprinzip der Sozialen Ar-
beit. 2015); doch man hat – dem Kooperations-
Thema auch methodisch verpflichtet – die Sache 
transdisziplinär anzugehen und ein halbes Jahr-
hundert früher einzusetzen. Nämlich so: «Bisher 
stand die Persönlichkeit an erster Stelle. In Zu-
kunft wird die Organisation und das System an 
die erste Stelle treten» – dieses Zitat stammt 
nicht aus dem Jahresbericht eines Jugendheims, 
was dem Sinn nach ab den 90er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts durchaus möglich wäre. Denn 
gegen Ende der 80er Jahre übten die Bewilli-
gungs- und Finanzierungsinstanzen von Bund 
und Kantonen sich in der Rede, dass nicht länger 
der Heimleiter das Konzept sein könne. Man ver-
langte Rahmenkonzeptionen, d. h. die Darstel-
lung der Organisation, der Leitideen, der Arbeits-
weise, der produktiven Leistungen und so weiter. 
Das Zitat stammt von Frederick Winslow Taylor 
(1856 – 1915). Bekanntlich begründete Taylor die 
«wissenschaftliche Betriebsführung». Zu Taylors 
Zeiten waren Manufakturen vorherrschend, wo 
qualifizierte Handwerksmeister mit ihren Ge-
sellen, eigenen Methoden und Werkzeugen ar-
beite ten. Manufakturen produzierten für lokal 
begrenzte Märkte, da bis etwa 1900 die Trans-
portkosten sehr hoch blieben. Lokale Märkte sind 
eng und erzeugen Dynamik. Die Manufaktur muss 
flexibel, kundenorientiert und innovativ sein. 
Durch die technologischen Innovationen (Eisen-
bahn, Dampfschiffe etc.) im zwanzigsten Jahr-
hundert reduzieren sich Tausch- und Transport-
kosten sehr rasch. Grosse Massenmärkte mit 
hoher Kaufkraft breiten sich aus. Die Kreativität 
der Unternehmen wendet sich nach innen: Auf 
Produkte, Prozesse und Kosten. Kundenorien-
tierte Flexibilität wird vorerst nutzlos. Und so 
gliedert Taylor durch wissenschaftliche Analyse 
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auf die Soziale Arbeit kann man Interpassi-
vität als Flucht vor dem eignen «Operativ-
werden» begreifen (siehe hierzu den letzten 
Abschnitt dieses Artikels). Die Kooperation 
verhindert somit die eigentlich erwünschte 
Operation. Kurz: In schlecht «synchronisier-
ter» Kooperation kann der Klient bzw. die Kli-
entin in eine interpassive Rolle geraten, damit 
in eine Passivität, die sich erst aufgrund der 
Helfer-Aktivitäten ringsum überhaupt stabili-
siert.

• Geschwollene Prozesse: Oft wird versucht, die 
Beschreibungen von Kooperationsprozessen 
so zu verbessern, dass sie auch mit Unvorher-
sehbarem, mit allen möglichen Störungen und 
Dynamiken fertig werden. Dazu werden mög-
lichst alle Ereignisse gesammelt, die eintreten 
könnten. Für jedes Ereignis wird sodann be-
schrieben, wie damit umzugehen ist. Es ent-
steht eine «kombinatorische Explosion». Die 
Prozesshandbücher werden so dick, dass sie 
ihren Nutzen verlieren. Bei hoher Dynamik 
führt Prozessgestaltung dieser Art immer zu 
geschwollenen Prozessen. 

Eine neue Unterscheidung: 
«Blaue» und «rote» Prozesse

Als Gegengift gegen diese Dysfunktionen emp-
fehle ich eine neue Unterscheidung: Nämlich die 
Unterscheidung von «blauen» und «roten» Ko-
operationsprozessen (vgl. hierzu insbesondere: 
Gerhard Wohland: Denkwerkzeuge der Höchst-
leister: Warum dynamikrobuste Unternehmen 
Marktdruck erzeugen. 2012). Damit auch: Das 
Gegengift besteht nicht darin, sich von den Wirt-
schaftswissenschaften (wieder) abzuwenden, 
vielmehr darin, sich ihren aktuellen und kontro-
versen Debatten selbstbewusst und entschieden 
zuzuwenden. Deshalb und in aller Kürze: Koope-
rationsprozesse sind eine Folge von Tätigkeiten. 
Wird der Prozess wiederholt, so wiederholt sich 
auch ein Teil dieser Tätigkeiten. Das ist der blaue 
Anteil. Dieser kann (und soll) durch Regeln be-
schrieben werden – eben: bevor er stattfindet. 

den darauf reagierenden Bedarf an Kooperatio-
nen (um nun das Getrennte wieder zu verbinden) 
und er prägt die Vorstellung davon, was gut ge-
managte Leistungs- und Kooperationsprozesse 
sind. Das bedeutet, dass man in der Sozialen 
Arbeit naturgemäss «tayloristisch» geprägte Ko-
operation vorfindet, die Stückwerk im Netzwerk 
wieder zusammenbringt und es damit ermög-
licht, Probleme ausreichend komplex zu beschrei-
ben; reproduzierbare Lösungen als planbares 
Vorgehen im Sinne von «best practice» beschreibt 
und somit auf Regeln, Standards, Flussdiagram-
me, Prozessbeschriebe und -vorgaben aus ist.

Drei Dysfunktionen von  
Kooperation

Diese «tayloristische» Kooperation entwickelt in 
der Kinder- und Jugendhilfe unvermeidlich Dys-
funktionen. Ich sehe drei dysfunktionale Typen: 
Feel-Good-Partnerschaften, Interpassivität und 
geschwollene Prozesse. Dies wie folgt:
• Feel-Good-Partnerschaften: Dabei funktionie-

ren die verschiedenen Disziplinen als gut ein-
gespieltes, additives Nebeneinander. Sie stören 
sich nicht, beunruhigen sich nicht, hinterfra-
gen sich nicht. Kooperation erfolgt in abge-
steckten Grenzen. Anstelle der inhaltlichen 
Unruhe tauchen nun in der Regel die üblichen 
«Teamgeschichten» auf: z. B. Allianzen, Kon-
kurrenz, Machtkämpfe, Ineffizienz. Das heisst: 
Die Energie geht in die Organisation und fehlt 
damit den Operationen.

• Interpassivität: Es gibt nicht nur Interaktivität, 
es gibt auch Interpassivität. Robert Pfaller hat 
diesen Ansatz mit Bezug auf die Bereiche der 
Kulturwissenschaft und der Psychoanalyse 
ausgearbeitet (vgl. hierzu: Robert Pfaller: Äs-
thetik der Interpassivität. 2008 sowie: Robert 
Feustel, Nico Koppo, Hagen Schölzel: Wir sind 
nie aktiv gewesen. Interpassivität zwischen 
Kunst und Gesellschaftskritik. 2011). Interpas-
sivität ist bei Pfaller beispielsweise eine Form 
der Flucht vor dem eigenen Geniessen. Über-
tragen auf die Kinder- und Jugendhilfe bzw. 

Vier Empfehlungen zugunsten  
«dynamikrobuster» Kooperation

Blaue Kooperation fokussiert auf die Organisa-
tion; rote Kooperation auf die Operation. Rote 
Kooperation erfindet sich fallweise neu, nutzt 
Unerwartetes, Gelegenheiten, Selbstorganisation 
und fragt konsequent: «What works?» Damit ist 
sie «dynamikrobust», d. h. sie ermöglicht Dyna-
mik. In der Kinder- und Jugendhilfe sind das: Psy-
chodynamik, Prozessdynamik, Lösungsdynamik, 
Entwicklungsdynamik. Mit vier Empfehlungen 
lässt sich diese rote Kooperation illustrieren: 
• Nutzen Sie Zwischenräume! 
• Installieren Sie einen starken Entschluss! 
• Vermeiden Sie das Rampenlicht! 
• Verhindern Sie Routinen! 

Dies wie folgt:
• Nutzen Sie Zwischenräume: Grosse Systeme 

ändern sich, wenn sie genügend irritiert wer-
den. Kümmern Sie sich nicht darum, sondern 
verwenden Sie ihre Kraft zur Nutzung der Ni-
schen-, Zwischen- und Spielräume. Seien Sie 
schlau, dynamisch und finden Sie überall Zu-
gang. Suchen Sie kein festes Bezugsfeld; ver-
suchen Sie, ein gemeinsames Feld jeweils 
möglichst zielorientiert abzustecken; dabei ist 
das bio-psycho-soziale Modell eher so etwas 
wie der Horizont. 

• Installieren Sie einen starken Entschluss: Ein 
Entschluss ist eine Handlungsidee (Erinnern 
Sie sich hierzu an den sich die Nase reibenden 
Wicki und seinen Ausruf: «Ich hab’s!»), deren 
Umsetzung zu einem entschieden definierten 
Ziel führt. Installieren heisst: Aushandeln, Ver-
handeln etc. Stark ist ein Entschluss, wenn er 
erstens viel Enthusiasmus bindet, zweitens 
von verschiedenen Standpunkten aus unter-
stützt und getragen wird und drittens der 
 Ver schränkung von ganz unterschiedlichen 
Handlungen, die von ganz unterschiedlichen 
Akteuren ausgeführt werden, dient («Synchro-
nisierung»). Dieses Synchronisieren verlangt: 
Schnelle Kontaktaufnahme, rasche Intensitäts-

Und diese Prozessbeschreibung kann für künf-
tige Durchgänge genutzt und ständig verbessert 
werden (vgl. etwa den «kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess»). Es gibt aber auch überra-
schende Ereignisse, deren Bearbeitung erst be-
schrieben werden kann, wenn sie vorbei sind. 
Nutzlos für zukünftige Prozesse, denn nächste 
Überraschungen sehen ja wieder ganz anders 
aus. Dies sind die roten Anteile. Der Taylorismus 
und alle tayloristisch Inspirierten (auch wenn sie 
«unbefleckt» inspiriert wurden, also nichts da-
von wissen) kennen nur blaue Prozesse bzw. 
 regeln alle Prozesse, die sie gestalten wollen, als 
blaue Prozesse. Dies führt bei blauen Prozessen 
zu einem optimalen Ressourceneinsatz (und man 
soll demnach alles Blaue auch blau gestalten, so 
hat man Zeit fürs Rote), bei roten Prozessen al-
lerdings, wie oben gesehen, zu «geschwollenen 
Prozessen» und zu guter Letzt zu einer unpro-
duktiven Verschleuderung von Ressourcen. So-
mit braucht es neben «blau organisierten» auch 
«rot geführte» Kooperationen. Und insbeson-
dere: Die Fähigkeit zu dieser Unterscheidung. 

Zusammengefasst: 
In blauen Prozessen lassen sich Probleme als 
Aufgaben bearbeiten, d. h. die Lösungen sind be-
kannt und somit standardisierbar.
• Das ermöglicht Stabilität.
• Die Prozessbeschriebe gelten als «best practice» 

und legen Ziele fest, regeln Prozesse und ge-
ben die richtigen Arbeitsmethoden vor. 

• Um diese blauen Prozesse zu sichern, braucht 
es Wissensvermittlung.

In roten Prozessen bleiben die Problem als Pro-
bleme, d. h. die Lösungen sind nicht bekannt.
• Das bringt Dynamik (und fordert Dynamikro-

bustheit).
• Die Prozessgestaltung ist eine Suche; festzu-

legen sind damit nur Intentionen/Optionen, 
Arbeitsprinzipien und Werkzeuge. 

• Um diese roten Prozesse zu sichern, braucht 
es Können (Talente).
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fe beschreibe. Etwas polemisch und zugespitzt 
formuliert, ist die Kinder- und Jugendhilfe tech-
nologisch defizitär (da stets ko-produzentenab-
hängig), prekär institutionalisiert, rundum dis-
ziplinär subordiniert, funktional dominiert und 
chronisch «unter-ressourciert». Und das wird 
auch so bleiben. Zur Illustration: Kantonale Re-
gierungen verfügen über eine Sozialdirektion, 
eine Bildungsdirektion, eine Justizdirektion – sie 
werden nie über eine Kinder- und Jugendhilfedi-
rektion verfügen, aber alle drei erwähnten Direk-
tionen haben sich in den vergangenen vierzig 
Jahren sozialpädagogisch entschieden verstärkt. 
Das heisst: Die Kinder- und Jugendhilfe wird von 
den grossen Systemen annektiert und bleibt aus-
serhalb der Gross-Systeme stets ein winziger 
Akteuer. Dieser muss die Listen (Klugheiten) der 
Schwachen beherrschen: dynamisch, schnell, 
schlau, kooperativ, passager, sich überall Zugang 
verschaffend. Das besonders eindrückliche Bei-
spiel für die Annexion der Kinder- und Jugend-
hilfe durch Gross-Systeme stellt die «frisch so-
zialpädagogisierte» Volksschule dar. Hierzu und 
in Kürze: Inklusion dank flankierendem Einsatz 
der Heilpädagogik (die nur in der Schweiz nicht 
Sozialpädagogik heisst), Einführung der Schul-
sozialarbeit, Aufbau von Tagesstrukturen, Frühe 
Förderung vor dem Eintritt in die Schule und 
 Brückenangebote beim Austritt aus der Schule 
(an beiden Übergänge ist die Sozialpädagogik 
zur un verzichtbaren Transitionshilfe geworden), 
Standortgespräche, Elternmitwirkung und so 
weiter. Man sieht es deutlich: Sozialpädagogi-
scher werden heisst auch: kooperativer werden. 
Denn die ringsum mit Sozialpädagogik verstärk-
te Schule ist nun eine multiprofessionelle Veran-
staltung. Es ist daher kein Zufall, dass der Titel 
des beliebtesten Handbuchs für Schulleitungen 
in Deutschland lautet: Motivation durch Koope-
ration (vgl. Wissinger; Rosenbusch: Motivation 
durch Kooperation. Schulleiter-Handbuch. 1991). 
Der Blick auf die Volksschule lohnt sich auch, 
weil die aktuelle Fachdebatte zur Kooperation 
insbesondere eine schulbezogene Kinder- und 
Jugendhilfe postuliert (vgl. etwa: Stephan Maykus: 

erzeugung und hohe Kompetenz zum recht-
zeitigen Abschied.

• Vermeiden Sie das Rampenlicht: Inspiration 
braucht oft: Konspiration. Erlauben Sie sich 
Intransparenz, wenn ungewöhnliche Ideen 
vorerst einen geschützten Raum brauchen. Als 
Kooperations-Motto gilt deshalb: «a public» 
statt «the public!»

• Verhindern Sie Routinen: Gestalten Sie jede 
Kooperation wie einen glücklichen Zufall (keine 
mühevolle Anstrengung). Bewahren Sie stets 
einen «emotionalen Überschuss» und han-
deln Sie konsequent so, als liesse sich diese 
Kooperation niemals und durch niemanden 
reproduzieren. Suchen Sie keine langfristige 
Stabilität, sondern behandeln Sie jede Koope-
ration wie etwas Einmaliges und hoch Fragi-
les. Nutzen Sie Unerwartetes und Gelegenhei-
ten und machen Sie aus scheinbaren «Unfällen» 
(Pannen, Versäumnisse etc.) gelungene Einfälle. 

Die «prekäre Position» der  
Kinder- und Jugendhilfe 

Im Enzyklopädie-Projekt «Wikipedia» kooperie-
ren hunderttausende Menschen und kommen 
dabei mit einem minimalen Aufwand an Koordi-
nation aus. Das Ergebnis ist ein öffentliches Gut, 
das oft traditionelle Nachschlagewerke über-
trifft. Klassische Erklärungsansätze für das Zu-
standekommen von Kooperation – zum Beispiel: 
angewiesen sein auf andere, Eigennutz oder Zu-
sammenhalt durch starke gemeinsame Werte  
– versagen, wenn man erklären will, warum sich 
so viele Menschen beteiligen. Dieses Rätsel der 
Kooperation untersuchte Christian Stegmeier. 
Seine netzwerkanalytischen Betrachtungen zeig-
ten, dass sich das Engagement durch eine ge-
glückte Verortung im «positionalen System» 
 reguliert (vgl. hierzu: Christian Stegbauer: Wi-
kipedia: Das Rätsel der Kooperation. 2009). Ich 
folge dieser Einsicht und übertrage sie auf die 
Ebene der Institution bzw. der Funktionssysteme, 
wenn ich die Position der Kinder- und Jugendhil-

Umbruch auch erste Selberlebensbeschreibun-
gen. Die Aufgabe, operativ zu sein, gelingt nicht 
allen. Jede Hilfe zur Lebensgestaltung bzw. zur 
Lebensbewältigung kann allerdings nur «ko-
ope rativ» sein. Sie kommt zum individuellen 
Operativ hinzu. Als kategorischer Kooperativ. So 
ist Kooperation das Medium der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Daher sichert sie sich ihre Identität, 
indem sie ein Verständnis von Kooperation hütet, 
das hoher und individueller Eigendynamik ange-
messen bleibt. Wenn rote Kooperation – wie be-
schrieben – auf «Operation» fokussiert, dann zu 
guter Letzt auf den modernen operativen Men-
schen. Nur «dynamikrobust» kooperierend bleibt 
die Kinder- und Jugendhilfe beim Menschen und 
damit bei sich selbst. Und so brauchen wir sie.

Kooperation als Kontinuum. Erweiterte Perspek-
tive einer schulbezogenen Kinder- und Jugend-
hilfe. 2011). Und in der Tat: Die sozialpädago-
gisch nachgebesserte Schule öffnet sich auch 
horizontal, z. B. im Kontext der Kooperationspro-
jekte «Bildungslandschaften» (vgl. www.bildungs-
landschaften.ch). Hierzu: Das sich öffnende bzw. 
durchlässig werdende Bildungssystem verstän-
digt sich über sich selbst gerne in Landschafts-
metaphern (also horizontal statt vertikal): Kin-
dergarten (die frühere erste Transitionshilfe, die 
nun zur primären Bildungsstufe zählt), Zweiter 
Bildungsweg, Passarellen, Brückenangebote, Über-
gänge etc. 

Das Medium der Kinder- und  
Jugendhilfe ist Kooperation

Die rote Kooperation ist in ihrem Innersten sozial-
pädagogisch. Sozialpädagogik gehört zur langen 
Liste der Erfindungen der Moderne (d. h. sie ist 
mehr als hundert Jahre älter als der Taylorismus). 
Erst im Übergang zur Moderne wird der Mensch 
«operativ» und zwar mit Bezug auf sich selbst. 
Er übernimmt die Aufgabe, sein Leben zu gestal-
ten. Er wird zum Autor seiner Lebenserzählung. 
Er wird operativ im Sinne des von ihm selbst zu 
verantwortenden Lebenslaufs. Er wird nun, was 
er selbst entscheidet und nicht mehr, was schon 
vorentschieden ist. Daher entstehen in diesem 
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