
19Partizipation in der frühen Kindheit

undKinder Nummer 98, Dezember 2016

Eine kindgerechte Justiz zur Stärkung der Kinder

Teil I

Kinder, die mit dem Schweizer Rechtssys-
tem in Kontakt kommen, befinden sich 
meist in einer emotional belastenden 
Situation – dies gilt sowohl für ältere Kin-
der, die kognitiv bereits ein Verständnis 
für ihre Lage aufbringen können, als auch 
für Kleinkinder, die der Situation gänzlich 
emotional gegenüberstehen. Die Gefüh-
le von Angst und Ohnmacht beherrschen 
sie bereits lange vor einem behördlichen 
oder gerichtlichen Kontakt. Hier ist ein 
kindgerechtes Rechtssystem nötig, das 
die Kinder in ihrem verletzlichen emo-
tionalen Zustand vor Gefahren schützt 
und ihrer Angst entgegenwirkt. Es muss 
zwingend verhindert werden, dass sich 
negative Erlebnisse für die oftmals trau-
matisierten Kinder wiederholen und da-
durch verstärkt werden. Die Partizipati-

on, ein Grundpfeiler des kindgerechten 
Rechtssystems, spielt dabei eine zentra-
le Rolle. Dank ihr erlebt das Kind einen 
Wechsel von passiver Ohnmacht zu akti-
ver Teilnahme –  ein Prozess, der bereits 
im Kleinkindalter möglich und wichtig ist. 
Das Kind erfährt Selbstwirksamkeit, und 
im Zuge dessen verstärkt sich seine Re-
silienz.

Eine wirkungsvolle Partizipation von Kin-
dern in rechtlichen Verfahren lässt sich 
allerdings nicht isoliert betrachten.  Ge-
sellschaftliche, gesundheitliche oder 
pädagogische Partizipation waren – und 
sind es noch – für die rechtliche Partizi-
pation wichtige Wegbereiter. Von den 
Errungenschaften der pädagogischen 
Partizipation beispielsweise lernte die 
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Frühkindliche Partizipation aus rechtlicher Perspektive kommt immer dann 
zum Tragen, wenn Kinder von gerichtlichen oder verwaltungsrechtlichen 
Verfahren betroffen sind. 
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rechtliche, bereits kleinste Säuglinge als 
einzigartige Menschen acht- und res-
pektvoll zu behandeln – und nicht als Ob-
jekte. Heute werden Kinder als Subjekte 
betrachtet, die Prozesse selbst vollziehen 
können und sich dabei mit der Welt ausei-
nandersetzen und lernen. Eine Grundhal-
tung, die auch im kindgerechten Rechts-
system zunehmend an Selbstverständnis 
gewinnt. 

Ebenso beeinflusste die gesellschaftlich-
demokratische Partizipation die rechtli-
che Partizipation in starkem Masse. Sie 
gesteht nicht nur dem eigenständigen 
Menschen die Fähigkeit zu, selber zu 
denken und seine Meinung zu äussern, 
sondern versteht auch, dass die Möglich-
keit des Erlernens dieser Fähigkeit bereits 
dem Kinde gegeben werden muss.

Bei der praktischen Anwendung be-
steht Handlungsbedarf

Bei der praktischen Anwendung der 
rechtlichen Partizipation besteht aller-
dings noch viel Handlungsbedarf. Seit die 
Schweiz 1997 die UN-Kinderrechtskon-
vention (KRK) ratifiziert und der Europarat 
2010 mit den «Leitlinien für eine kindge-
rechte Justiz» die Standards in Europa ge-
setzt hat, vollzieht sich in der Schweiz ein 
Paradigmenwechsel: Das Kind wird wie 
oben erläutert auch in gerichtlichen und 
verwaltungsrechtlichen Verfahren nicht 
länger als Objekt betrachtet, sondern als 
Subjekt, dem eigene Rechte (Kinderrech-
te als Teil der universellen Menschenrech-
te) zustehen.

Das Recht auf Gehör und Meinungsä-
usserung stellt hierbei ein wichtiges 
Partizipations-Recht dar, das vermehrt 
Anwendung findet, jedoch noch in unge-
nügendem Masse und nicht in der rich-
tigen Form. So werden beispielsweise in 
Scheidungsfällen nur zehn Prozent der 
Kinder von einem Richter angehört, und 

selbst diese Anhörungen entsprechen oft 
nicht den Bedürfnissen der Kinder. Ein an-
derer Grund ist der oftmals falsch verstan-
dene Schutz vor Partizipation. Es herrscht 
die Angst, dass insbesondere Kleinkin-
dern durch Partizipation zu viel zugemu-
tet werde und sie vor «Überforderung» 
geschützt werden müssten. Ebenso sind 
Zeitmangel und Erfahrungswerte weitere 
Faktoren, die dazu beitragen, dass Partizi-
pation quasi übersprungen wird. 

Der Grund für unzureichende Partizipa-
tion in rechtlichen Belangen ist daher 
meist nicht mangelnder Wille, sondern 
vielmehr Unwissenheit darüber, wie Par-
tizipation altersgerecht gewährt werden 
soll. Wir beobachten, dass ein Kind zwar 
angehört wird, jedoch nicht unter den 
richtigen Voraussetzungen. Von «aussen» 
betrachtet hat dann zwar jeweils eine Par-
tizipation stattgefunden, da dem Kind die 
Möglichkeit gegeben wurde, Stellung zu 
nehmen. Von «innen» gesehen können 
dabei jedoch unter Umständen diver-
se Bedingungen nicht gepasst haben: 
Beispielsweise wurde das Kind nicht al-
tersgerecht informiert und befragt, da 
das Gespräch nicht von ausgebildeten 
Fachpersonen geführt wurde. Ebenso 
kann es sein, dass die Möglichkeit einer 
begleitenden Rechtsvertretung nicht be-
standen oder die Anhörung nicht in einer 
kindgerechten Umgebung stattgefunden 
hat. In solchen Fällen waren die äusseren 
Erfordernisse für Partizipation zwar erfüllt, 
die spezifischen Bedingungen, damit Kin-
der partizipieren können, aber eben doch 
nicht.

Partizipation soll immer stattfinden – 
entscheidend ist die richtige Stufe 

Eine nützliche Hilfe für Fachpersonen, die 
mit Kindern in rechtlichen Verfahren in 
Kontakt stehen, bietet das 9-Stufen-Mo-
dell nach Sherry Arnstein (1969). Anhand 
dieses Modells lässt sich fallbezogen ent-
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scheiden, welche Partizipationsstufe sinn-
voll und geeignet ist. Faktoren, die diese 
Beurteilung begründen, sind die Urteils-
fähigkeit des Kindes, der Reifegrad, das 
Alter sowie der Rahmen und der Inhalt 
des Entscheids. So sehen die neun Stufen 
aus: 

Nicht-Partizipation

Stufe 1 ist die Instrumentalisierung – das 
eigentliche Gegenteil von Partizipation. 
Kinder und Jugendliche werden dabei 
nicht nur nicht in die sie betreffenden Ent-
scheidungen miteinbezogen, sondern sie 
werden sogar von den Entscheidungs-
trägern für deren persönliche Zielerrei-
chung benutzt. Instrumentalisierung darf 
nie vorkommen. 

In Stufe 2 nehmen die Entscheidungsträ-
ger die Kinder und Jugendlichen zwar 
wahr, kommunizieren aber direktiv mit 
ihnen im Sinne einer Anweisung. Die Mei-
nung der Kinder bleibt unberücksichtigt. 
Beim Erlassen von superprovisorischen 
Massnahmen kann dies jedoch richtig 
und wichtig sein. Insbesondere im Be-
reich des Kindesschutzes bei akuter Ge-
walt oder sexueller Ausbeutung muss das 
Kind sofort geschützt werden. 

Vorstufen der Partizipation

Auf der Stufe 3 – der Information – werden 
die Kinder informiert. Die Entscheidungs-
träger erklären und begründen ihnen 
dabei, welche Handlungsmöglichkeiten 
für die jeweilige Situation zur Verfügung 

stehen, und informieren sie über das kon-
krete Vorgehen. Hierbei geht es insbe-
sondere darum, das Kind über seine Par-
tizipationsmöglichkeiten zu informieren 
oder auch Entscheide zu begründen. 

In der rechtlichen Praxis sehr wichtig ist 
die Stufe 4 – die Anhörung. Der Kindes-
wille muss gehört und auch in die Ent-
scheidungsfindung miteinbezogen wer-
den. Entscheidet die Behörde zwar im 
Sinne des Kindesinteresses, jedoch ge-
gen den Willen des Kindes, muss dem 
Kind in einer seinem Entwicklungsstand 
und seinen Kompetenzen angepassten 
Weise erklärt werden, weshalb seinem 
Willen nicht entsprochen werden konnte. 
Dadurch wächst beim Kind die Akzeptanz 
der Entscheidung. 

Stufe 5 ist die Einbeziehung. Dem Kind 
nahestehende Personen oder auch Fach-
personen wie Gutachter/innen und Ab-

Abbildung 1: Stufenmodell der Partizipation
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klärer/innen werden von Behördenmit-
gliedern zur Beratung hinzugezogen. 
Gutachten haben jedoch keinen verbind-
lichen Einfluss. Die Entscheidung wird 
ausschliesslich vom multidisziplinären 
Team der Behördenmitglieder oder dem 
Gericht gefällt. 

Partizipation

Stufe 6 – Mitbestimmung: Anders als bei 
der Anhörung werden Kinder hier nicht 
nur von den Entscheidungsträgern be-
fragt, sondern sie erhalten ein Mitspra-
cherecht. Das Kind übt einen direkten 
Einfluss auf die Entscheidung aus. Es 
findet nicht nur ein Austausch mit dem 
Kind statt, sondern es wird auch über die 
Möglichkeiten der Mitbestimmung infor-
miert und angeleitet. Dabei kann es zu 
Verhandlungen zwischen dem Kind und 
den Entscheidungsträgern kommen.

Bei Stufe 7 wird die Entscheidungskom-
petenz teilweise übertragen. Bestimmte 
Aspekte können von den Kindern selbst 
bestimmt werden. Die Verantwortung 
für solche Entscheidungen liegt jedoch 
nicht beim Kind, sondern bei den Er-
wachsenen, beispielsweise bei den sie 
betreuenden Fachpersonen. 
Auf Stufe 8 des Modells fällen Kinder und 
Jugendliche bereits alle wesentlichen As-
pekte von Entscheidungen, die von ihnen 
in Eigenkompetenz getroffen werden 
können. Es herrscht Gleichberechtigung 
zwischen Kindern und Jugendlichen und 
den ehemaligen Entscheidungsträgern, 
denen nunmehr eine begleitende oder 
unterstützende Rolle zukommt. 

Geht über Partizipation hinaus

Die finale Stufe 9 geht bereits über die 
Partizipation hinaus, denn sie umfasst 
unter dem Titel «Selbstorganisation» alle 
Formen von selbstorganisierten Entschei-
dungen. Beispielsweise wenn sich Ju-

gendliche zusammenschliessen und ein 
Projekt selbst initiieren und durchführen. 

Wirkung des Modells: Weder Unter- 
noch Überforderung

Kinder profitieren von der Anwendung 
dieses Modells, da es hilft, die Balance 
zwischen Unter- und Überforderung zu 
halten. Eine zu hohe Partizipationsstu-
fe kann dann zu Überforderung führen, 
wenn die kindliche Entwicklung noch 
nicht an diesem Punkt ist. Kinder sollen 
daher nicht mit Themen und Entschei-
dungen konfrontiert werden, die sie nicht 
bewältigen können. Ist die Stufe zu tief, 
führt dies bei Kindern und Jugendlichen 
zu einem Gefühl der Ohnmacht und zum 
Rückzug. Mit dem 9-Stufen-Modell kann 
deshalb situativ entschieden werden. 
Eine solche Handhabung entspricht auch 
den Leitlinien für eine kindgerechte Jus-
tiz des Europarates: Kinder sollen alters- 
und reifegerecht partizipieren können. 

Art der Partizipation kann variieren

Nebst den Partizipationsstufen werden 
die Partizipationsarten unterschieden. Es 
gibt die direkte, die stellvertretende und 
die indirekte Partizipation. 

Die direkte Partizipation: 
Das Kind meldet sich persönlich zu Wort, 
sei dies während einer Anhörung, bei ei-
ner Beratung oder in einem Gutachten. 
Ein direkter Austausch über die Bedürf-
nisse, Befindlichkeiten, Perspektiven und 
Meinungen des Kindes findet dabei statt.

Die stellvertretende Partizipation: 
Das Kind wird gegenüber Dritten, wie 
beispielsweise der Schulleitung oder 
dem Gericht, von seinen Eltern, einer 
Vertrauensperson, einem Beistand oder 
einer Rechtsvertretung für Kinder ver-
treten. Das Kind entscheidet hier selber, 
was die Rechtsvertretung der Richte-
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rin oder dem Richter mitteilen darf und 
was nicht. Der Kindeswille wird also in 
Absprache mit dem Kind selbst einge-
bracht. Die Rechtsvertretung oder auch 
die Eltern sind Partei des Kindes und set-
zen sich dafür ein, dass das Kind an den 
Entscheidungen, die es betreffen, partizi-
pieren kann. 

Die indirekte Partizipation: 
Es findet kein direkter Austausch mit 
dem Kind oder dessen Bezugsperson 
statt. Informationen über das Kind wer-
den bei Referenzpersonen eingeholt. 
Die Informationen über das Kind werden 
also nicht wie bei der unmittelbaren Par-
tizipation im Austausch mit ihm oder bei 
der stellvertretenden Partizipation bei-
spielsweise über eine Rechtsvertretung 
in Erfahrung gebracht, sondern von Re-
ferenzpersonen erfragt.  Alle Verfahrens-
beteiligten bei den Gerichten oder der 
KESB bringen die Perspektive des Kindes 
aktiv und kontinuierlich ein

Kindgerechtes Rechtssystem stärkt 
Kinder nachhaltig

Wie eingangs erläutert, spielt die recht-
liche Partizipation eine zentrale Rolle für 
das Empfinden sowie den Umgang des 
Kindes mit der meist belastenden Situati-
on, in der es sich befindet. Kinder laufen 
heute immer noch Gefahr, im Räderwerk 
des Rechtssystems –in dessen Abläufen, 
Sprachgebrauch und Handlungen – über-
sehen zu werden sowie fremdbestimmt 
und sprachlos zu sein. Ein kindgerech-
tes Rechtssystem ist deshalb dringend 
notwendig, da positive Erfahrungen mit 
dem Rechtssystem das Vertrauen in den 
Rechtsstaat fördern und Kinder durch das 
Erfahren von Selbstwirksamkeit in ihrer 
Resilienz – der Fähigkeit, eine schwieri-
ge Lebenssituation ohne anhaltende Be-
einträchtigung zu überstehen – gestärkt 
werden. Auch die Akzeptanz des Urteils 
wird durch Partizipation massiv erhöht. 

Forschungen zur Resilienz zeigen zudem, 
dass es insbesondere für Kinder, die un-
ter hohen psychischen Belastungen ste-
hen, von entscheidender Bedeutung ist, 
den eigenen Lebensalltag aktiv mitge-
stalten zu können. Das Recht auf kindge-
rechte Information, Vertretung, Partizipa-
tion und Schutz sind die Eckpfeiler eines 
kindgerechten Rechtssystems und wer-
den in den Leitlinien des Europarates für 
ein kindgerechtes Justizsystem («Child-
friendly Justice»-Leitlinien) statuiert. Die-
se Leitlinien dienen als praxisorientiertes 
Hilfsmittel zur Umsetzung und zur Förde-
rung von kindgerechten Standards. Sie 
machen Kinderrechte kindgerecht – das 
ist das Ziel von Child-friendly Justice. 

Die Grafik auf del folgenden Seite zeigt 
einen Überblick der Kinderrechte. Diese 
basieren wie erwähnt auf der UN-Kinder-
rechtskonvention sowie auf den «Child-
friendly Justice»-Leitlinien des Europarates.

Die Partizipationsformen von grösseren 
Kindern und Jugendlichen unterschei-
den sich von denjenigen für Kleinkinder. 
Es gibt jedoch eine geeignete Form für 
jedes Alter. Je höher die persönliche Be-
troffenheit der Kinder ist, desto stärker 
muss ihre Partizipation ausgestaltet sein. 
Es ist wichtig, dass Partizipation nicht als 
punktuelle Handlung verstanden wird, 
sondern als Grundhaltung, die von inten-
sivem Austausch und sorgfältiger Abwä-
gung des Partizipationsgrades bestimmt 
ist. Ein Partizipationsvorhaben wird zur 
leeren Hülle, wenn Fachpersonen die 
Aussagen der Kinder nicht ernst nehmen 
oder übergehen. Wichtig ist es jedoch 
auch, dem Kind aufzuzeigen, wenn die 
Grenzen der Partizipation erreicht sind; 
nicht immer kann dem Willen des Kindes 
entsprochen werden. Hier gilt es, dem 
Kind in einer seinem Entwicklungsstand 
und seinen Kompetenzen angepassten 
Weise aufzuzeigen, was zum Entscheid 
geführt hat. 

Eine kindgerechte Justiz zur Stärkung der Kinder
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Abbildung 2: Kindgerechte Justiz
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Partizipation ist ein Lernprozess, den so-
wohl die partizipierenden Kinder als auch 
die begleitenden Erwachsenen durch-
laufen müssen. Um die bestehenden Lü-
cken bei der Umsetzung wirkungsvoller 
Partizipation von Kindern in der Praxis 
zu schliessen, plädieren wir für Fort- und 
Weiterbildungen aller Fachpersonen, die 
mit Kindern und Jugendlichen beruflich 

in Kontakt stehen. Die Anwendung von 
Partizipation in rechtlichen Verfahren 
setzt eine aktive Grundhaltung der be-
teiligten Personen voraus – diese Grund-
haltung ist die zwingende Voraussetzung 
dafür, dass Kinder den ihnen zustehen-
den Gestaltungsspielraum wahrnehmen 
und dank ihrer Mitbestimmung die für 
ihren weiteren Lebensweg so wertvolle 
Selbstwirksamkeit erfahren können. 

Eine kindgerechte Justiz zur Stärkung der Kinder

Teil II

Kinder ab dem 6. Altersjahr müssen 
grundsätzlich angehört werden (BGer 
5A_971/2015 vom 30. Juni 2016). Im 
Sinne einer Pflicht des Gerichts sind die 
Kinder in der Regel nur einmal – aber im-
merhin – persönlich anzuhören und par-
tizipieren so mindestens einmal direkt 
(BGer 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016). 
Im Rahmen der sogenannten indirekten 
Partizipation darf davon ausgegangen 
werden, dass die Perspektive und die 

Interessen der Kinder jeden Alters von 
allen am Verfahren beteiligten Personen 
kontinuierlich beachtet werden. 

Als Rechtsvertreterin von Kindern muss 
ich mir jederzeit bewusst sein, welche 
Partizipationsarten es gibt und wie die 
Partizipation von mir bzw. anderen Per-
sonen (z.B. Arzt, Eltern, Beistand, Behör-
denmitglied) für ein Kind wahrgenom-
men werden kann.

Abbildung 3: Partizipationsarten (Quelle: Kinderanwaltschaft Schweiz, www.kinderanwaltschaft.ch)

Direkte / unmittelbare Partizipation

Stellvertretende Partizipation

Indirekte Partizipation

• Kinder und Jugendliche sind selbst anwesend, sie teilen ihre Meinung selber mit und werden direkt 
informiert

• Standortgespräch, Anhörung, Arztgespräch etc.

• Eltern, Anwältin/Anwalt, Beistand/Beiständin kennen den Willen des Kindes und bringen diesen ein
• Platzierung bei Kindesschutzmassnahmen, bei strittigen Scheidungsverfahren der Eltern etc.

• Perspektive des Kindes soll durch Eltern und alle Verfahrensbeteiligte/Entscheidungsträger kontinu-
ierlich beachtet und eingebracht werden

• Partizipation als Grundhaltung
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Bei Kindern bis zum 6. Altersjahr be-
steht die Möglichkeit der Partizipation 
in strittigen Verfahren einzig über eine 
Rechtsvertretung des Kindes. Insbeson-
dere da im Rahmen der stellvertreten-
den Partizipation auch Eltern und Bei-
stände erwähnt werden, die den Willen 
des Kindes kennen und einbringen, ist 
es mir ein Anliegen, hier die Abgrenzung 
nochmals zu verdeutlichen. Eltern beein-
flussen meistens unbeabsichtigt immer 
wieder den Willen des Kindes oder ver-
mischen eigene Interessen mit denjeni-
gen ihrer Kinder. Deshalb sind die Eltern 
befangen und nicht geeignet, in einem 
strittigen Verfahren – in dem sie selber 
Interessen haben, z.B. selber Partei ei-
nes Gerichtsverfahrens sind – die Inter-
essen ihres eigenen Kindes unabhängig 
und unbeeinflusst zu vertreten. Grössere 
Schwierigkeiten zeigen sich in der Praxis 
bei der Abgrenzung der Rechtsvertre-
tung von Kindern gegenüber der Aufga-
be von Beiständen. Beistände haben das 
Wohl eines ganzen Familiensystems im 
Auge, als Rechtsvertreterin eines Kindes 
fokussiere ich einzig auf den subjektiven 
Willen und die Rechte des Kindes. Auch 
kleine Kinder haben eigene Rechte und 
Bedürfnisse, beispielsweise gegenüber 
der Mutter, gegenüber dem Vater, ge-
genüber einem Geschwister. Die Rechts-
vertretung konzentriert sich auf den Wil-
len des Kindes, dessen Rechte sowie die 
Verfahrensrechte. 
Praxisbeispiel: Eine junge Mutter gebärt 
ein Kind, das in eine Pflegefamilie zur 
späteren Adoption platziert wird. Es läuft 
bei dieser Pflegefamilie nicht ideal, und 
als dieselbe Mutter ein weiteres Kind zur 
Welt bringt und dieses ebenfalls platziert 
werden muss, schlägt der Beistand eine 
andere Pflegefamilie vor. Das Neugebo-
rene hat jedoch ein Recht darauf zu er-
fahren, dass es ein Halbgeschwister hat, 
und auch das Recht, allenfalls zusammen 
mit ihm platziert zu werden. Dies konnte 
im vorliegenden Fall von der Beistand-

schaft jedoch nicht unterstützt werden, 
da damit die erste Platzierung und das 
laufende Adoptionsverfahren infrage ge-
stellt worden wären. Dieses Beispiel zeigt 
deutlich, dass die Rechtsvertretung des 
Kindes sich einzig von den Rechten des 
Kindes leiten liess, die Beistandschaft 
aber die Interessen anderer Beteiligter 
berücksichtigen musste. 

Die Rolle der Rechtsvertretung des Kin-
des, wie ich sie wahrnehme, kann wie 
folgt definiert werden:

• Kinderrechte und Verfahrensrechte si-
cherstellen

• Kindgerecht und entwicklungsad-
äquat informieren

• Kinder im Meinungsbildungsprozess 
begleiten, unterstützen und beraten

• Subjektiven Kindeswillen ermitteln
• Subjektiven Kindeswillen vertreten 

und sicherstellen, dass er gehört wird
• Einvernehmliche Lösungen fördern
• Anträge stellen, Eingaben verfassen1

Verfahren bei Gericht oder bei einer 
KESB enden jeweils mit dem Entscheid 
dieser Behörde über die Platzierung ei-
nes Kinders, die elterliche Sorge, die Ob-
hutszuteilung etc. In solchen Verfahren 
wird das Kind von den Behörden leider 
noch nicht als Partei, sondern nur als 
«Verfahrensbeteiligte(r)» miteinbezogen. 
Auch für ein kleines Kind kann ich als 
Rechtsvertretung – wie für eine am Pro-
zess beteiligte Partei (meist Vater oder 
Mutter) – Anträge stellen und Eingaben 
verfassen, die sich einzig an der Sichtwei-
se des Kindes orientieren.
Praxisbeispiel: Die 5-jährige Sina (Name 
geändert) fragte mich bei unserem ers-
ten Treffen: «Bist du der Engel, der mir 
meinen Vater zurückbringt?» Sina hat da-
mit die Zauberfrage (Was würdest du dir 
wünschen, wenn du zaubern könntest?) 

1 Quelle: Kinderanwaltschaft Schweiz, www.kinder-
anwaltschaft.ch

Annegret Lautenbach
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gleich selber beantwortet. Im Verfahren 
betreffend Regelung der Betreuung von 
Sina zeigte sich, dass die Eltern bis vor 
Kurzem am gleichen Ort, aber in getrenn-
ten Wohnungen, in Frankreich gelebt ha-
ben und Sina wohl mehrheitlich von der 
Mutter, aber häufig auch unter der Wo-
che vom Vater betreut wurde. Nach dem 
Wegzug der alleine sorgeberechtigten 
Mutter weigerte sich der Vater, Sina am 
neuen Wohnort der Mutter für Besuche 
abzuholen, d.h. hierzu extra von Frank-
reich in die Schweiz zu fahren. Er wollte 
damit bewirken, dass die Mutter wieder 
zurück nach Frankreich zieht und das Be-
treuungsmodell wie bis anhin (circa 60% 
Mutter/circa 40% Vater) weitergelebt 
werden kann. Als Sinas Rechtsvertretung 
habe ich den Wunsch der 5-Jährigen 
nicht nur im Verfahren, sondern auch 
gleich nach unserem ersten Gespräch 
beim Vater angebracht. Da der Vater Si-
nas Wunsch nun nicht mehr als Forde-
rung der Mutter wahrnahm, war er bereit, 
gleich am folgenden Wochenende zu 
seiner Tochter, die ihn so herbeisehnte, 
in die Schweiz zu reisen. In späteren Ver-
handlungen, die ich als Rechtsvertreterin 
des Kindes mit den Eltern führte, konn-
te eine Vereinbarung getroffen werden, 
dass der Vater Sina einmal monatlich am 
Wohnort der Mutter besuchen darf und 
Sina die Schulferien jeweils mehrheitlich 
beim Vater verbringt. Entscheidender 
Auslöser dafür, dass eine solche Lösung 
möglich wurde, war Sinas direkte Äusse-
rung. Dadurch, dass ich als Vertretung 
von Sina diesen Wunsch nachvollzie-
hen, verdeutlichen und sogar verstärken 
konnte und im Nichteinigungsfall auch 
entsprechende Anträge begründet hät-
te, waren die Eltern bereit, das Kindesin-
teresse tatsächlich in den Mittelpunkt zu 
stellen und eigene Interessen unterzu-
ordnen. 

Der Nutzen der Rechtsvertretung kann 
wie folgt aufgelistet werden: 

• Partizipation des Kindes im gesamten 
Verfahren ist gesichert

• Kind hat eine eigene Stimme im Ver-
fahren

• Kinder sind während des gesamten 
Verfahrens begleitet und informiert

• Professionell aufbereitete Informatio-
nen (v.a. Sicht des Kindes) stehen zur 
Verfügung

• Weiterführende Sachverhaltserkennt-
nisse und ergänzende Informationen 
zur Entscheidungsfindung können ge-
nutzt werden

• Behörden können objektivere Stel-
lung einnehmen

• Entspannung in angespanntem famili-
ärem Konflikt ist leichter möglich

• Chance auf einvernehmliche und 
nachhaltigere Lösungen steigt

• Kooperationsbereitschaft der Akteure 
nimmt zu

• Höhere Verfahrenseffizienz hilft Kos-
ten einsparen2

Babys und Kleinkinder können mir noch 
nicht mit Worten sagen, was sie wollen. 
Sie können aber sehr wohl ihren Willen 
äussern, indem sie schreien, weglaufen, 
sich anschmiegen, Blickkontakt suchen 
oder dem Blick ausweichen, fröhlich 
oder apathisch sind, d.h. kindliche Signa-
le aussenden. Auf diese Weise Geäusser-
tes hilft mir, Subjektives zu erfassen und 
so einen mutmasslichen Willen zu defi-
nieren. Aus der Vorgabe des Bundesge-
richts, dass Kinder unter sechs Jahren 
nicht persönlich angehört werden, darf 
keinesfalls der Schluss gezogen werden, 
dass Kleinkinder und Babys den eige-
nen Willen nicht äussern könnten. Bei 
der Vertretung von Kindern unter sechs 
Jahren besuche ich diese jeweils am Ort 
oder an den Orten, an denen sie sich re-
gelmässig aufhalten, und beobachte ihr 
Verhalten – immer aus ihrer Sichtweise. 
Praxisbeispiel: Louis ist seit seiner Ge-
2 Quelle: Kinderanwaltschaft Schweiz, www.kinder-
anwaltschaft.ch
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burt bei einer Pflegefamilie platziert. Die 
unverheirateten Eltern leben nicht mehr 
zusammen. Ein von der Behörde erstell-
tes Gutachten wird später zeigen, dass 
sowohl der Vater als auch die Mutter 
nicht bzw. nur sehr eingeschränkt erzie-
hungsfähig sind und deshalb empfohlen 
wird, Louis längerfristig zu platzieren. Die 
Regelung des Kontakts mit den Eltern 
erweist sich als schwierig. Als Rechts-
vertreterin des Kindes nehme ich an Sit-
zungen bei der Pflegefamilie zusammen 
mit der Pflegekind-Organisation und der 
Beiständin teil. Dabei wird immer wie-
der thematisiert, dass die Platzierung 
sehr teuer sei und für den Aufbau der 
schwierigen Kontakte von Louis zu sei-
nen Eltern mit weiteren hohen Kosten 
zu rechnen sei. Die Beiständin wurde 
von der KESB, die ihrerseits die zahlen-
de Wohngemeinde zitierte, aufgefordert, 
eine kostengünstige Lösung zu suchen. 
Als Rechtsvertretung von Louis konnte 
ich Anträge einbringen, die das Kindes-
interesse klar über finanzielle Interessen 
stellen. Es kann doch nicht sein, dass 
Louis nur sehr eingeschränkten Kontakt 
zu seinen Eltern haben darf, weil ein häu-
figerer Kontakt zu viel kosten würde!

Durch Partizipation werden Kleinkinder 
ebenso wie ältere Jugendliche nachhal-
tig gestärkt. Die Wirkung für das Kind 
kann wie folgt beschrieben werden:

• Stärkung der Resilienz
• Kinder sind informiert und eingebun-

den
• Kinder werden im Meinungsbildungs-

prozess begleitet, unterstützt und be-
raten

• Förderung der Entwicklung und der 
Persönlichkeit

• Minimierung der Belastung bzw. der 
Stresssituation

• Höhere Kooperationsbereitschaft durch 
Kooperationsmöglichkeit

• Partizipation als Lernprozess3

In der Praxis hat sich gezeigt, dass eine 
stellvertretende Partizipation durch eine 
Rechtsvertretung bei Kindern ab Geburt 
notwendig ist, sobald einer der folgen-
den Indikatoren vorliegt:

3 Quelle: Kinderanwaltschaft Schweiz, www.kinder-
anwaltschaft.ch
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Die Autoren

Autoren von Teil I: Kinderanwaltschaft 
Schweiz

Autorin von Teil II: Annegret Lautenbach, 
Fachanwältin SAV Familienrecht. Sie hat 
einen Abschluss CAS Kindesvertretung 
und vertritt Kinder ab Geburt bis zur Voll-
jährigkeit als deren Rechtsvertretung in 
Gerichts- oder KESB-Verfahren.
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Abbildung 4: Indikatoren für eine stellvertretende Partizipation durch eine Rechtsvertretung (Quelle: 
Kinderanwaltschaft Schweiz, www.kinderanwaltschaft.ch)


