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Der staatliche Vertreter  
Wer ist der staatliche Vertreter? 
Der staatliche Vertreter ist ein unabhängiger, gesetzlich eingesetzter 
Beamter, der für den Schutz der Rechte und Interessen von Kindern und 
Jugendlichen im staatlichen Kinderschutz verantwortlich ist. Dies schließt 
Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien oder bei Verwandten, in Heimen, 
Auffanglagern, Einrichtungen für psychisch Kranke und in 
Justizvollzugsanstalten ein. 

Das Büro des staatlichen Vertreters (Office of the Public Guardian - OPG) 
bietet Kindern individuellen Rechtsbeistand durch seine Sozialarbeiter und 
Kinder- und Jugendanwälte – „Anwälte des Kindes“. Sozialarbeiter und 
Kinder- und Jugendanwälte helfen und unterstützen Kinder und 
Jugendliche, indem sie sicherstellen, dass deren Sicht und Wünsche 
berücksichtigt werden und ihre Bedürfnisse erfüllt werden.  

Wie kann ein Sozialarbeiter helfen? 
OPG Sozialarbeiter spielen eine wichtige Rolle in der 
Interessensvertretung von Kindern. Sie stehen immer dann zur Verfügung, 
wenn Kinder oder Jugendliche Hilfe, Unterstützung oder Rat benötigt; sei 
es hinsichtlich der Regelung ihrer Betreuung, ihrer Rechte, oder einfach 
bei Angelegenheiten, die sie betreffen.  

Jedes Kind, das in ein Betreuungsverhältnis eintritt oder zurückkehrt, wird 
von einem Sozialarbeiter besucht. Anschließende regelmäßige Besuche 
erfolgen basierend auf den individuellen Bedürfnissen des Kindes oder 
Jugendlichen.  

Ein Sozialarbeiter kann einem Kind zum Beispiel dabei helfen:  

 zu gewährleisten, dass seine Bedürfnisse dort, wo es lebt, erfüllt 
werden 

 die Sicht eines Kindes oder Jugendlichen gegenüber einem 
Sicherheitsbeauftragten auszudrücken 

 Probleme zu lösen oder Streitigkeiten zu beheben  

 nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses unabhängig zu sein 

Wie kann ein Kinder- und Jugendanwalt — „Anwalt des 
Kindes“– helfen? 
Das landesweite Team von Kinder- und Jugendanwälten des Büros des 
staatlichen Vertreters bietet Kindern und Jugendlichen im staatlichen 
Kinderschutz Rat, Informationen, Hilfe und Unterstützung, indem es: 

 Informationen und Beratung in rechtlichen Angelegenheiten bietet 

 Unterstützung dabei gibt, die eigene Meinung zu Gehör zu bringen und 
dafür sorgt, dass diese berücksichtigt wird, wenn in Familientreffen, 
vor Gericht oder in gerichtlichen Anhörungen Entscheidungen 
getroffen werden, die die Betreuungsabsprachen betreffen  

 Beistand bei Gerichtsverhandlungen bietet und juristische und andere 
Vertretung organisiert 

 dabei hilft, bei einem Gericht oder Verwaltungsgericht einen Antrag in 
Bezug auf Entscheidungen zu stellen, die vom Kinderschutz oder zu 
Schutzanordnungen getroffen wurden  

 bei Suspendierung oder Ausschluss von der Schule Hilfe bietet.   

 

 

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere 

Informationen zu erhalten 

Büro des staatlichen Vertreters 

Tel: Gebührenfrei 1800 661 533 oder 07 
3225 8325 

SMS: 0418 740 186 

E-Mail: child@publicguardian.qld.gov.au  

Internet: www.publicguardian.qld.gov.au 

Wenn Sie uns kontaktieren und 
Informationen in Ihrer eigenen Sprache 
erhalten möchten, rufen Sie den 
Übersetzer- und Dolmetscherdienst (TIS) 
unter der Nummer 13 14 50 an und fragen 
Sie nach dem staatlichen Vertreter. 
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