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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser
Für die Pflegekinder-Aktion Schweiz ist 2016 ein bewegtes Jahr:
Im Juni erfolgte die Übernahme der Schweizerischen Fachstelle
für Adoption (siehe dazu Netz 2/2016, Seite 35). Neu heisst die
Organisation: PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz. Folglich halten Sie Netz, die Fachzeitschrift Pflegekinder und Kindesschutz, in dieser Form zum letzten Mal in Händen. Weil die
Zeitschrift künftig auch das Thema Adoption behandelt, wird
sich auch Netz wandeln. Ab Seite 38 finden Sie einen kleinen
Rückblick auf die letzten fünf Jahre dieses Heftes und lernen
Sarah Hadorn, die neue Redaktorin, kennen.
Als Finale ein Thema, das mit Abschluss, Übergang und Neuanfang zu tun hat: Es geht in dieser Nummer um Care Leaver,
um junge Menschen, die in einer Pflegefamilie oder in einem
Heim aufwachsen und 18 Jahre alt werden. Sie heissen Care
Leaver, weil sie die Pflege (Care) verlassen (leave). In den Pflegefamilien steht vielmals das formale Ende des Pflegeverhältnisses,
aber keinesfalls das Ende der Beziehungen im Vordergrund.
Der Begriff hat sich im europäischen Kontext eingespielt, weshalb wir ihn auch verwenden.
Obwohl die Jugendhilfe in den meisten Kantonen mit 18 Jahren
endet, haben viele junge Erwachsene beim Erreichen der Volljährigkeit noch keine Ausbildung abgeschlossen. Sie sind nicht
in der Lage, wie andere junge Erwachsene übrigens auch nicht,
ihren Lebensunterhalt selbstständig zu meistern. Was also tun?
Béatrice Knecht Krüger und Gomera Gérard stellen in ihrem
Beitrag ab Seite 4 ihr Projekt «Nachbetreuung» vor. Die ZKJ bietet nach Austritt aus dem sozialpädagogischen Setting Beratung, Coaching und finanzielle Unterstützung an. Die Autorinnen zeigen auch auf, was andere Länder für Care Leaver tun:
Deutschland, Grossbritannien, Irland, Kanada, Norwegen, die
Niederlande.
Weil Pflegeverträge kündbar sind und mit der Volljährigkeit
beendet werden, unterscheidet sich eine Pflegebeziehung grund
sätzlich von einer privaten Familienbeziehung, hält Karin Werner ab Seite 9 fest. Sie geht der Frage nach, auf welche Themen
die bald volljährigen Pflegekinder und ihre Pflegeeltern vorzubereiten sind, und stellt einen Leitfaden für Fachleute vor.
Die Fachstelle Volljährigenunterhalt in Luzern unterstützt junge
Erwachsene und deren Eltern bei der Ausarbeitung einer einver
nehmlichen Unterhaltsregelung bis zum Abschluss der Erstaus
bildung. Sie zeigt Finanzierungsmöglichkeiten auf und arbeitet
Vereinbarungen aus. Andrea Schmid-Fischer beschreibt ab
Seite 13 den Alltag dieser in der Schweiz einmaligen Stelle.
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Ab Seite 23 fragen wir Fachpersonen: «Was muss für Care Leaver
getan werden?» Mit dieser Frage befasste sich die Internationale
Arbeitsgemeinschaft für Jugendfragen (IAGJ) bereits im September 2014. Stefan Blülle, Mitglied dieses Gremiums, sagt: «Es
ist öffentliche Verantwortung angezeigt. Angesichts der Kosten, die in die Unterbringungen investiert werden, ist es eigent
lich erstaunlich, dass bis anhin nicht mehr Aufmerksamkeit
auf das Absichern der erreichten Integration der jungen Erwachsenen gerichtet worden ist.» Und Lucia Schmid hat einen
Vorschlag: «Ich bin der Meinung, dass Pflegekinder bis zum Alter
von 25 Jahren (bisher 18 Jahre) oder zumindest bis zum Ende
der Erstausbildung durch die Kinder- und Jugendhilfezentren
und Sozialzentren begleitet und durch die Jugendhilfe finanziell unterstützt werden sollten.»

Die Volljährigkeit muss
rechtzeitig geplant werden.
Auf Seite 33 stellen wir ein von PACH gestaltetes interaktives
Tool für Care Leaver vor. Das Tool kann auf den eigenen Computer heruntergeladen werden. Interessierte klicken sich auf
verschiedenen Wegen durch zahlreiche Fragen einer bevorstehenden Volljährigkeit.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Und ich bedanke mich
für Ihr Interesse an unserer Arbeit und wünsche Ihnen für
Ihre Zukunft von Herzen alles Gute!
Barbara Heuberger

THEMA
Care Leaver sind verschiedenen Risiken ausgesetzt

Das Projekt «Nachbetreuung»
Junge Menschen, die eine sozialpädagogische Institution oder Pflegefamilie
verlassen und in die Eigenständigkeit treten, bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Das Projekt «Nachbetreuung» der Stiftung Zürcher Kinder- und Ju
gendheime (ZKJ) bietet nach Austritt aus dem sozialpädagogischen Setting
Beratung, Coaching und finanzielle Unterstützung an.
Von Beatrice Knecht Krüger und Gomera Gérard

Care Leaver müssen den Schritt in die Selbstständigkeit oft von
einem Tag auf den anderen bewältigen, da die Jugendhilfe in
den meisten Kantonen mit 18 Jahren endet. Der Übergang ins
Erwachsenenalter hat sich jedoch aufgrund verlängerter Ausbildungsgänge und komplizierterer Identitätsfindungspro
zesse bis weit ins dritte Lebensjahrzehnt hinein verschoben (vgl.
Köngeter et al. 2012). So spricht man auch von «25 is the new
18». Dieser Veränderung wird in der Schweiz auf gesetzlicher
und politischer Ebene noch wenig Beachtung geschenkt. Die
Nachbetreuung von jungen Menschen nach der Fremdplatzierung ist vorwiegend willkürlich und unsystematisch geregelt.
Auf diese Lücken in der Übergangsbegleitung reagierte die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime (ZKJ) mit dem Praxisprojekt «Nachbetreuung – Nachhaltigkeit von Erziehungs- und
Bildungsmassnahmen». Für die jungen Erwachsenen, die nach
Austritt auf keine professionelle oder staatlich finanzierte Unterstützung durch Fachleute der Sozialen Arbeit zurückgreifen
können, wird ein freiwilliges und kostenloses Unterstützungsangebot bereitgestellt.
Risikofaktoren und Herausforderungen
Im Vergleich zu jungen Menschen, die im familiären Umfeld
aufwachsen, sind Care Leaver verschiedenen Risikofaktoren
ausgesetzt. Meist machten biografische Belastungen eine Platzie
rung nötig: ein dysfunktionales Familiensystem, eine psychische
Beeinträchtigung, eine Suchtmittelabhängigkeit oder delinquentes Verhalten. Zudem erfahren sie – wie internationale
Studien belegen – vermehrt soziale Benachteiligung. Sie leben
in weniger stabilen privaten Netzwerken und sind häufiger mit
Beziehungsabbrüchen konfrontiert als die Peers. Care Leaver
sind des Weiteren ökonomisch benachteiligt, was bedeutet, dass
ihnen geringere materielle Ressourcen zur Verfügung stehen,
sie weniger familiären Support haben und somit nicht selten
in instabilen Wohnsituationen leben oder gar von Obdach
losigkeit bedroht sind. Im Gegensatz zu Gleichaltrigen verfügen
sie über weniger Bildungsqualifikationen und sind häufiger
arbeitslos. Insgesamt ist davon auszugehen, dass Care Leaver
einem höheren Risiko der sozialen Exklusion ausgesetzt sind
(vgl. Stein 2006).
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Bei den wenigsten Jugendlichen verläuft der Weg in die Selbstständigkeit gradlinig, oft kommen Jo-Jo-Effekte mit Abbrüchen,
Neuanfängen und Umwegen vor (vgl. Stauber et al. 2007). Die
Übergänge sind reversibel, das heisst, sie lassen sich nötigenfalls auch wieder rückgängig machen und erfolgen meist nicht
in allen Bereichen gleichzeitig. Der Übergang für Care Leaver
dagegen ist irreversibel, ihnen fehlt die Möglichkeit, bei Krisen
in die stationäre Unterbringung oder zur Pflegefamilie zurückzukehren. Vielfach müssen sie die Übergänge in den Bereichen
Wohnen, Arbeit und Sozialkontakte zeitgleich bewältigen, was
eine grosse und manchmal unüberwindbare Herausforderung
darstellt. Damit sind sie deutlich benachteiligt gegenüber den
Gleichaltrigen, die von ihrer Herkunftsfamilie auf dem Weg
in die persönliche und berufliche Eigenständigkeit unterstützt
werden und bei Bedarf nach Hause zurückzukehren können.
Infolge des häufig fehlenden familiären Supports sind Care
Leaver stärker auf formelle Unterstützung angewiesen.

Was andere Länder für Care Leaver tun
In verschiedenen Ländern der Welt wird auf unterschiedliche
Art und Weise versucht, den Bedürfnissen der Care Leaver auf
rechtlicher, politischer und institutioneller Ebene gerecht zu
werden. Wie unterschiedlich und bereits etabliert diese Ansätze
sein können, zeigen folgende Beispiele:

Im Vergleich zu jungen Menschen,
die im familiären Umfeld
aufwachsen, sind Care Leaver
verschiedenen Risikofaktoren
ausgesetzt.

Norwegen hat die verlängerte Jugendphase rechtlich anerkannt:
Mit dem Child Welfare Act von 1998 wurde die Möglichkeit
geschaffen, die stationäre Erziehungshilfe bis zum 20. Lebensjahr zu verlängern und Unterstützungsleistungen bis zum
vollendeten 23. Lebensjahr zu beziehen. Wird die bisher gewährte Hilfe mit 18 Jahren eingestellt, muss das Jugendamt
dies begründen. Ein Jahr nach Beendigung der Hilfe werden
die Care Leaver kontaktiert, zur aktuellen Lebenssituation befragt, und es wird ihnen weitere Unterstützung angeboten.
In Grossbritannien übernimmt der Staat mehr Verantwortung
für die nachgehende Betreuung. So können junge Menschen
gemäss dem Childern Leaving Care Act von 2000 Aftercare bis
zum 21. Lebensjahr beziehungsweise – falls sie in Ausbildung
stehen – bis zum 25. Lebensjahr beantragen. Nach dem Prinzip
der Corporate Parentship soll sich der Staat so umfassend für
Care Leaver einsetzen, wie es auch verantwortliche Eltern für
ihre Kinder tun.
Die Provinz Ontario in Kanada bietet bereits seit 20 Jahren
Unterstützung für bestimmte Gruppen von Care Leaver. Mit
der Beendigung der stationären Jugendhilfe wechseln die
18-jährigen jungen Menschen zum Programm Continued Care
and Support for Youth, sofern sie in schulischer, universitärer
oder betrieblicher Ausbildung stehen. Sie erhalten finanzielle
und emotionale Unterstützung und werden von speziell für die
se Phase ausgebildeten Transition Worker begleitet (vgl. Sievers
et al. 2015).
In den Niederlanden wurde 2014 speziell für Care Leaver eine
App entwickelt, die ihnen hilft, alle wichtigen Antworten auf
Fragen rund ums Erwachsenwerden zu finden. Dieses praktische Nachschlagewerk Kwickstart bietet Informationen über
Wohnen, Finanzen, Versicherungen, Nachsorge und Gesundheit.
Den jungen Menschen wird damit eine zielgruppengerechte
und niederschwellige Unterstützungsleistung zur Verfügung
gestellt.
In Irland wurde im Jahr 1999 die Organisation EPIC – Empo
wering People In Care gegründet. Sie begleitet junge Menschen
während ihrer Erziehungshilfen anwaltlich und übernimmt
später auch die Fürsprache und sozialpolitische Interessen
vertretung der Care Leaver. Auf lokalem, nationalem und inter
nationalem Terrain erhalten sie somit eine Stimme. Das Ziel
von EPIC ist es, die Unterstützung während des Übergangs
rechtlich zu verankern und damit den regionalen Disparitäten
in Irland entgegenzuwirken.
Selbstorganisationen in Grossbritannien, Kanada, Deutschland
und den Niederlanden verfolgen ähnliche Ziele. Care Leaver vernetzen sich, um ihre Interessen in der Öffentlichkeit zu vertre
ten, an politischen Entscheidungsprozessen mitzuwirken und
sich für die Verbesserung der Praxis starkzumachen.
>

5

netz 3/2016

Fotografie: Giorgia Aloisio

THEMA

Care Leaver in der Schweiz
Grundsätzlich endet die Jugendhilfe in der Schweiz mit 18 Jah
ren. Einzelne Kantone, beispielsweise Basel-Stadt, gewährleisten Unterstützung bis zum 25. Altersjahr. Je nach Kanton unterscheidet sich der Zeitpunkt, wann ein junger Mensch keine
Hilfeleistungen mehr erhält und zu einem Care Leaver wird.
Der Begriff «Care Leaver» hat sich hierzulande noch nicht etab
liert, und es gibt kaum Forschungsergebnisse zu diesem Thema
(siehe Artikel von Karin Werner auf Seite 9). Das bedeutet aber
nicht, dass diese jungen Menschen bei uns keine Beachtung
finden. Verschiedene Heime kennen das Angebot abnehmender
Betreuungsintensität: Die Jugendlichen können im stationären
Setting zunehmend Selbstständigkeit einüben, so werden verbesserte Bedingungen für einen gelingenden Übergang geschaf
fen. Einzelne Institutionen bieten den jungen Menschen nach
Austritt Nachbetreuung an; diese werden von den einweisenden Behörden finanziert. Gelegentlich erhalten Care Leaver
von ihren ehemaligen Bezugspersonen informell weiterhin
Unterstützung.

Bei den wenigsten Jugendlichen
verläuft der Weg in die
Selbstständigkeit gradlinig.
Es ist offensichtlich, dass der Zugang zur Nachbetreuung von
verschiedenen, teilweise zufälligen oder gar willkürlichen Faktoren abhängt (vgl. Schaffner/Rein 2014). Deshalb forderte die
internationalen Gemeinschaft für Jugendfragen (IAGJ), in der
auch die Schweiz nebst Deutschland, Österreich und der Nieder
lande (siehe Fokus, Stefan Blülle, auf Seite 24) vertreten ist, im
Herbst 2014 eine Sensibilisierung für die Situation der Care
Leaver und eine Stärkung ihrer Rechte. Ihre Bildungschancen
sind zu sichern, und es braucht längerfristige Nachbetreuungs
konzepte, die niederschwellige Angebote sowie die Möglichkeit
eines zeitweiligen Zurückkommens in das ehemalige Betreu
ungssetting umfassen. Die Beendigung einer Hilfe soll sich
nicht am Alter der jungen Menschen orientieren, sondern an
deren Fähigkeit, ohne Unterstützung zurechtzukommen.
Die Anstrengungen der Schweiz, die Anliegen der Care Leaver
zu thematisieren und die daraus resultierenden Forderungen
umzusetzen, stecken noch in den Kinderschuhen. Es werden
zwar einige teilweise informelle Bemühungen unternommen,
gute Voraussetzungen für gelingende Übergänge zu schaffen
(siehe Fokus, Lucia Schmid, auf Seite 24), der Weg zu einer
systematisch gewährten und institutionell verankerten Nach
sorge ist jedoch noch weit. Damit die Nachbetreuung einheitlicher ausgestaltet und für alle Care Leaver zugänglich wird,
bedarf es einer stärkeren Gewichtung dieser Thematik sowohl
in der Forschung und Praxis als auch in der Politik.
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Das Projekt «Nachbetreuung»
Mit dem im Juli 2013 lancierten Projekt «Nachbetreuung –
Nachhaltigkeit von Erziehungs- und Bildungsmassnahmen»
hat die Stiftung ZKJ ein niederschwelliges Unterstützungsangebot für Care Leaver geschaffen. Das Projekt bietet den jungen
Menschen nach Austritt Beratung und Coaching bei der Alltags
bewältigung, Ausbildung und berufliche Integration an. Zudem
kann bei ausbildungs- und berufsbezogenen Auslagen finanzielle Unterstützung geleistet werden. Das Praxisprojekt dauert
fünf Jahre und wird massgeblich von der Stiftung Drosos sowie
von der Stiftung Mercator Schweiz unterstützt.
Was will das Projekt?
Während des Aufenthalts in einer sozialpädagogischen Institution erreichen junge Menschen individuelle Fortschritte in
den Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung, der Ausbildung,
der Sozialkompetenz und des Selbstmanagements. Sie werden
bestmöglich gefördert und umfassend begleitet. Mit dem Austritt endet die vertraute Betreuung jedoch häufig abrupt. Auch
wenn Care Leaver gut auf den Austritt und die Zeit danach vor
bereitet werden, können in der Phase des Übergangs Schwierig
keiten entstehen, die sie aus der Bahn werfen und die erreichten Fortschritte gefährden: beispielsweise bei der Ausbildung
und am Arbeitsplatz, bei der Stellen- und Wohnungssuche, im
Umgang mit Geld und Genussmitteln oder bei der Pflege von
Sozialkontakten. Das Projekt «Nachbetreuung» will die Nachhal
tigkeit der pädagogischen Erfolge sicherstellen und verhindern,
dass die Care Leaver in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Mit
der Unterstützung eines Coachs sollen die Projektteilnehmenden zudem ihre Kompetenzen erweitern und die Anforderungen des Alltags, der Ausbildung und des Berufslebens erfolgreich
bewältigen. Im Sinn der Nachhaltigkeit und Prävention ist es
entscheidend, dass Care Leaver Unterstützung bekommen, bevor sich kleine Probleme zu grossen Krisen entwickeln. Wenn
Schwierigkeiten rechtzeitig erkannt werden, können bereits
kurze Interventionen möglichen Fehlentwicklungen vorbeugen.
Die Nachbetreuung entlastet und unterstützt Care Leaver in den
kritischen Momenten des Selbstständigwerdens, damit ihnen
die soziale und berufliche Integration langfristig besser gelingt
und sie in Zukunft ein eigenständiges und selbstverantwort
liches Leben führen können.

«Dank des Coachings habe ich endlich eine
Anschlusslösung gefunden.» (Mann, 22)

Fotografie: Giorgia Aloisio

Wer hat Anspruch auf Nachbetreuung?
Nachbetreuung wird allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen angeboten, die mindestens sechs Monate in einer Insti
tution der Stiftung ZKJ platziert waren und die obligatorische
Schulzeit abgeschlossen haben. Da das Projekt auf eine Begleitung hin zur Selbstständigkeit zielt, wird vorausgesetzt, dass
die Teilnehmenden einer Ausbildung oder Arbeit nachgehen,
ein Brückenangebot besuchen oder auf der Suche nach einem
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sind. Die Nachbetreuung ist ein
subsidiäres Angebot und steht denjenigen jungen Menschen zur
Verfügung, die nach Austritt auf keine andere professionelle
oder staatlich finanzierte psychosoziale Unterstützung zurückgreifen können.
Projektdesign
Kurz vor Austritt werden alle jungen Menschen, die der Zielgruppe entsprechen, über das freiwillige und kostenlose Ange
bot der Nachbetreuung informiert. Bei unmittelbarem Unterstützungsbedarf kann die Beratung oder das Coaching nach
Austritt nahtlos beginnen. Um den Bedarf auch zu einem späte
ren Zeitpunkt zu ermitteln und den Ehemaligen das Unterstützungsangebot wiederholt zu unterbreiten, werden sie in
regelmässigen Abständen kontaktiert, ohne dass sie selbst die
Initiative ergreifen müssen. Sofern sie damit einverstanden sind,
werden sie in den zwei Jahren nach Austritt viermal von ihrer
ehemaligen Bezugsperson angerufen und zu ihrer momentanen Lebenssituation befragt. In vielen Fällen können aktuelle
Fragen und kleinere Probleme direkt am Telefon geklärt sowie
nützliche Tipps, Informationen und Adressen vermitteln werden. Besteht ein grösserer Unterstützungsbedarf, kann ein
Coaching begonnen werden. Die bereits bestehende Beziehung
zur ehemaligen Bezugsperson stellt als Vertrauensbasis für die
Kontaktaufnahmen und eine allfällige Nachbetreuung eine
wichtige Ressource dar.

«Der Anruf von dir ist genau im richtigen Moment
gekommen. Du kennst mich einfach gut, und ich
wusste, dass ich meine offenen Fragen unkompliziert
mit dir klären kann.» (Frau, 22)
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Die Ehemaligen können sich bei einem abzeichnenden Bedarf
auch selbst beim Projekt melden und unkompliziert Unterstützung anfordern. Die Nachbetreuung richtet sich nach den
individuellen Bedürfnissen der Projektteilnehmenden: Sie entscheiden selbst, wann und für welche Anliegen sie Unterstützung wollen, und können jederzeit wieder auf das Angebot
verzichten. Diese Flexibilität ist wichtig, um dem ungewissen
Verlauf der Übergangsphase gerecht zu werden und den jungen Menschen einen längerfristigen Rückhalt zu bieten.
«Mein Coach hat mich sehr unterstützt auf meiner
Suche nach einem neuen Weg. Sie hat mir viele Inputs
gegeben, wo ich mich informieren soll, und in den
Gesprächen mit ihr konnte ich endlich meine Gedanken
ordnen und rausfinden was ich möchte.» (Frau, 23)
Tendenzen und Erfahrungen
Da das Projekt noch läuft, liegen noch keine abschliessenden
Ergebnisse vor. Erste Tendenzen und Erfahrungswerte können
jedoch aufgezeigt werden.

Zwischen 1. Juli 2011 und 30. Juni 2016 traten 818 Jugendliche
und junge Erwachsene aus den am Projekt beteiligten Insti
tutionen aus (die Austritte wurden zwei Jahre rückwirkend
erfasst). Davon entsprachen 372 Personen den oben genannten
Teilnahmekriterien und wurden ins Projekt aufgenommen.
Die Mehrheit der Projektteilnehmenden befindet sich beruflich, finanziell und im Wohnbereich noch in einer Übergangsphase, die diverse Herausforderungen und Unsicherheiten mit
sich bringen kann. Trotz dieser Ausgangslage haben nicht alle
Care Leaver Interesse oder Bedarf an Nachbetreuung. Die Meisten möchten es nach dem Austritt zunächst alleine versuchen.
Dennoch freuen sie sich über das Angebot und schätzen die
Gewissheit, dass sie im Bedarfsfall auf Unterstützung zurückgreifen könnten. Zu wissen, dass sie sich bei aufkommenden
Fragen oder Schwierigkeiten an eine Vertrauensperson wen>
den könnten, vermittelt ein Gefühl von Sicherheit.

THEMA

«Ich denke, nur schon zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, kann vieles vereinfachen.» (Frau, 22)
Bisher haben 53 junge Menschen Nachbetreuung erhalten: Mit
ihnen haben bereits mehr als 350 Beratungs- und Coachinggespräche statt gefunden. Die Unterstützung verläuft in Umfang
und Form unterschiedlich, da sie vom individuellen Bedarf der
Teilnehmenden anhängt. Einigen genügen wenige telefonische
Beratungen, um administrative Fragen zu klären und Rat zu
konkreten Anliegen einzuholen. Wie finde ich eine günstige Woh
nung? Ist mein Arbeitszeugnis akzeptabel? Wie müssen meine
Bewerbungsunterlagen aussehen? Manche wünschen sich eine
Begleitung zu einem konfliktgeladenen Gespräch beim Chef
oder bei einem schwierigen Behördengang. Andere brauchen
eine intensivere Begleitung mit regelmässigen Coachings, um
sich beispielsweise beruflich neu zu orientieren, eine Lehrstelle
zu finden oder Konflikte mit der Herkunftsfamilie zu bewältigen. Die persönliche Begleitung durch eine Vertrauensperson
bietet den jungen Menschen in solchen herausfordernden Prozessen Motivation, Orientierung und emotionalen Halt. Es gibt
auch Care Leaver, die sich zwar über längere Zeit Begleitung
wünschen, aber nur wenige Termine brauchen, da sie hauptsäch
lich ein Gefühl von Rückhalt und positiver Bestätigung suchen.
Es zeigt sich, dass die Nachbetreuung unterschiedlich genutzt
wird und den individuellen Bedürfnissen der Care Leaver angepasst werden muss. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden
zeigen eine positive Bilanz: 95 Prozent der jungen Menschen,
die bisher eine Nachbetreuung abgeschlossen haben, waren
damit mehrheitlich oder sehr zufrieden.
«Sie hat mir auch das Gefühl gegeben, dass ich
Dinge erreichen kann, wenn ich mich dafür einsetze.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Nachbetreuung
sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich jetzt einen Job
habe, eine Wohnung und endlich etwas studiere,
das wirklich zu mir passt und mir sehr Spass bereitet.»
(Frau, 23)

Mit dem Projekt «Nachbetreuung» hat die Stiftung ZKJ ein
niederschwelliges und flexibles Unterstützungsangebot für
Care Leaver geschaffen. Die bisherige Erfahrung bestätigt einen
klaren Bedarf und die Wichtigkeit von weiterführender Unterstützung zur Sicherung der Chancengleichheit und nachhaltigen Integration in Beruf und Gesellschaft. Dieses Praxis
modell ist ein innovativer Schritt, doch im rechtlichen und
politischen Bereich müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, um den Fokus der Aufmerksamkeit gezielt auf
die Care Leaver zu lenken und mit spezifischen Leistungen
ihrer besonderen Situation gerecht zu werden.
«Wenn du austrittst und keinen hast, der dich
unterstützt, dann brauchst du eine Sicherheit.
Du bist draussen, und die ganze Welt steht vor dir.»
(Mann, 20)

Autorinnen
Beatrice Knecht Krüger, lic. phil. Erziehungswissenschaften, ist die
Leiterin des Projekts «Nachbetreuung – Nachhaltigkeit von Erziehungs- und Bildungsmassnahmen» der Stiftung Zürcher Kinderund Jugendheime (ZKJ).
Gomera Gérard, BA Sozialwissenschaften, ist die stellvertretende Leiterin des Projekts.

Literatur
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Jugendfragen IAGJ
(2014). Schlusserklärung der IAGJ. Care Leaver: Verantwortung
der Kinder- und Jugendhilfe für junge Erwachsene, die in
öffentlicher Verantwortung aufgewachsen sind.
https://www.agj.de/fileadmin/files/international/iagj/IAGJ_
Schlusserklaerung_2014_Endfassung.pdf
Köngeter, S., Schröer, W., Zeller, M. (2012). Statuspassage
«Leaving Care»: Biografische Herausforderungen nach der
Heimerziehung. In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung,
Heft 3, S. 261–276.
Schaffner, D., Rein, A. (2014). Strukturelle Rahmung der
Statuspassage Leaving Care in der Schweiz – Sondierung
in einem unübersichtlichen Feld. In: Schweizerische
Zeitschrift für Soziale Arbeit, 16, S. 9–26.
Siervers, B., Thomas, S., Zeller, M. (2015). Jugendhilfe – und dann?
Zur Gestaltung der Übergänge junger Erwachsener aus sta
tionären Erziehungshilfen. Frankfurt/Main: Igfh-Eigenverlag.
Stauber, B., Walther, A., Pohl, A. (2007). Subjektorientierte
Übergangsforschung. Rekonstruktion und Unterstützung
biografischer Übergänge junger Erwachsener. Weinheim/
München: Juventa.
Stein, M. (2006). Research review: Young people leaving care.
Child and Family Social Work, S. 273–279.

8

netz 3/2016

Leitfaden – ein Arbeitsinstrument für Fachpersonen

Pflegekinder im Übergang
in die Volljährigkeit
Im Rahmen eines Praxisentwicklungsprojekts gingen die Regionalstelle Pflege
familien der Bezirke Hinwil, Meilen, Pfäffikon und Uster und die Zürcher
Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) der Frage nach, auf
welche Themen die bald volljährigen Pflegekinder und ihre Pflegeeltern
vorzubereiten sind. Von Karin Werner

Das Projekt «Pflegekinder im Übergang in die Volljährigkeit»
wurde auf der Basis von PROXI erarbeitet, einem Modell zur
dialogischen Praxis- und Wissensentwicklung, das am Departement Soziale Arbeit der ZHAW entwickelt wurde. Im Rahmen
von PROXI werden sämtliche Schritte des Projektablaufs im
dialogischen Austausch zwischen den Projektbeteiligten erarbeitet (Forrer et al. 2015). Ein weiteres, Merkmal dieses Modells
ist es, dass zur Bearbeitung von Problemstellungen geeignetes
Wissen und Kompetenzen aus Wissenschaft und Praxis ziel
gerichtet zusammengeführt werden. Im vorliegenden Projekt
bedeutete dies, dass Projektentwicklungs- und Forschungswissen der ZHAW sowie Fakten- und Erfahrungswissen der Regionalstelle Pflegefamilien Eingang fanden. Im Zentrum standen
folgende Fragen: Welche Themen sind von Fachpersonen, die
Pflegeverhältnisse begleiten, im Hinblick auf die Volljährigkeit
von Pflegekindern zu bearbeiten? Welche Fragen sind mit den
Jugendlichen und den Pflegeeltern zu klären?
Ziel des Projekts war es, ein Arbeitsinstrument für Fachpersonen zu erarbeiten. Es wurden Interviews geführt mit Sozialarbeitenden, die über viel Erfahrung in der Begleitung von Pflege
kindern verfügten. Zudem wurden Pflegeeltern interviewt,
deren Pflegekinder kurz vor der Volljährigkeit standen oder
bereits volljährig waren. Die Pflegeeltern wurden nicht von
Familienplatzierungsorganisation begleitet.
Auf der Grundlage der Interviews wurde anschliessend der
Leitfaden entwickelt. Dieser richtet sich an Fachpersonen, die
Pflegeverhältnisse begleiten. Er dient wie ein Kompass im Beratungs- und Begleitungsprozess von Pflegekindern und deren
Pflegeeltern, indem er auf Themen hinweist, die im Hinblick
auf die Volljährigkeit zu klären sind. Der Leitfaden ist ein Arbeits
instrument für Fachpersonen; er setzt sozialarbeiterisches Fach
wissen zur Bearbeitung der entsprechenden Themen voraus.
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Evaluation des Leitfadens
Der Leitfaden wurde im Jahre 2015 von sieben Sozialarbeitenden im Rahmen einer Pilotphase getestet. Die Ergebnisse dieser Evaluation haben gezeigt, dass der Leitfaden übersichtlich
gestaltet ist und alle relevanten Themen abdeckt, bis auf weni
ge inhaltliche Hinweise, die in die definitive Version des Leitfadens aufgenommen wurden. Zum Beispiel wurde die Frage,
wer bei Vorliegen eines grösseren Vermögens aufgrund einer
Erbschaft des Pflegekindes die Vermögensverwaltung übernimmt, zusätzlich in den Leitfaden aufgenommen. Seit Januar
2016 liegt der Leitfaden nun in der definitiven Form vor (siehe
Kasten Seite 11).
Aufbau und Inhalt des Leitfadens
Der Leitfaden ist nach Themen und Fragestellungen gegliedert
und macht dort, wo dies möglich ist, Hinweise auf verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Zudem bietet der elektronische
Leitfaden die Möglichkeit, Notizen direkt im Dokument festzuhalten.

Der Leitfaden beginnt mit Fragen zum Alltag nach der Volljährigkeit wie zum Beispiel, welche Abmachungen im Zusammenleben neu oder weiterhin gelten sollen. Dann folgen Themen
wie die Finanzierung des Lebensunterhalts des Pflegekindes,
Krankenkasse, Versicherungen etc. Es ist zu klären, wer in Zu
kunft die Verantwortung für die entsprechenden Themen über
nimmt, ob der oder die junge Erwachsene oder ob, und in
welchem Umfang, die Pflegeeltern noch Unterstützung leisten
>
werden.

Die Klärung der weiteren
Finanzierung der
Betreuung ist sehr zeitintensiv.

THEMA

Der Leitfaden deckt insgesamt folgende Themen ab: Rechte
und Pflichten nach Volljährigkeit, Wohnsitzklärung, Klärung
von weiterhin notwendigen Betreuungsleistungen, Gestaltung
des gemeinsamen Alltags, Kontakt zu den leiblichen Eltern,
allfällige Beantragung von Erwachsenenschutzmassnahmen,
Erteilung von Vollmachten, Klärung der finanziellen Situation,
Regelung der Entschädigung der Pflegeeltern nach der Volljährigkeit, Finanz- und Vermögensverwaltung, Versicherungen
und Steuererklärung. Der letzte Teil des Leitfadens fokussiert
den Abschluss des offiziellen Pflegeverhältnisses im Rahmen
der Kinder- und Jugendhilfe. Die Fachperson soll den jungen
Erwachsenen zum Beispiel über den Verbleib der Akten informieren.

Sicht der Sozialarbeitenden
Die Interviews mit den Sozialarbeitenden haben – über die
Hinweise für den Leitfaden hinaus – weiter Folgendes gezeigt:
Die Vorbereitungen auf die Volljährigkeit sollten ungefähr ein
halbes bis ein Jahr vorher beginnen. Insbesondere die Klärung
der weiteren Finanzierung der Betreuung ist sehr zeitintensiv.
Sozialarbeitende haben mehrmals erfahren, dass die Kostenübernahme für Betreuungsleistungen von Behörden in Frage
gestellt wird. Es wird bedauert, dass der offizielle Pflegevertrag
mit 18 Jahren endet, da die meisten Jugendlichen zu diesem
Zeitpunkt ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben
und von den Pflegeeltern noch mehr oder weniger emotionale
und praktische Unterstützung benötigen. Wenn ein Pflegekind
aufgrund seiner Lebensgeschichte zum Beispiel eine etwas verzögerte Entwicklung aufweist und mit 18 Jahren erst am Anfang
der Lehre steht, ist es hilfreich, wenn es Pflegeeltern hat, die es
motivieren und unterstützen, die Ausbildung abzuschliessen,
damit die zukünftige autonome Existenzsicherung und soziale
Teilhabe des jungen Erwachsenen nicht gefährdet ist.

Die Beendigung des Pflegevertrags mit dem Erreichen
der Volljährigkeit wird als ungeeigneter und
unnatürlicher Zeitpunkt betrachtet.

Fotografie: Giorgia Aloisio
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Was beschäftigt Pflegeeltern?
Aufgrund der begrenzten Anzahl der Interviews mit Pflegeeltern kann die Frage nicht repräsentativ beantwortet werden.
Auf dem Hintergrund der Befragungen kann aber ein Eindruck
gewonnen werden von der Bandbreite an Themen, die die Pflegeeltern im Zusammenhang mit der Volljährigkeit des Pflegekindes beschäftigen können.

Freiwilliger Pflegevertrag
Einige Pflegeeltern wurden auf die Möglichkeit hingewiesen,
einen freiwilligen Pflegevertrag auszuarbeiten. Sie haben mit
dem Pflegekind eine Vereinbarung ausformuliert, in der zentrale Abmachungen zum Zusammenleben nach der Volljährigkeit festgehalten sind. Andere betrachten einen solchen
Vertrag für ihre Situation als nicht notwendig.

Ungeeigneter Zeitpunkt für die Beendigung des
Pflegeverhältnisses
Die Beendigung des Pflegevertrags mit dem Erreichen der
Volljährigkeit wird von den Pflegeeltern als ungeeigneter und
unnatürlicher Zeitpunkt betrachtet, wie die Aussage einer
Pflegemutter veranschaulicht:

Vorbereitung benötigt ausreichend Zeit
Einig sind sich die Pflegeeltern darin, dass der Vorbereitung
ausreichend Zeit eingeräumt werden muss, da mit der Volljährigkeit des Pflegekindes vor allem dann, wenn es für die Pflege
eltern das erste Mal ist, viele neue Fragen auf sie zukommen.

«Zum Zeitpunkt der Volljährigkeit wird von Pflegekindern etwas
abverlangt, was von keinem normalen Kind und auch von keinem Heimkind verlangt wird; kein normales Kind muss sich,
wenn es 18 Jahre alt wird, mit der Frage beschäftigen, ob es
noch bei seinen Eltern leben darf.»
Von den Pflegeeltern wird der Wunsch geäussert nach einer
gesetzlichen Grundlage für Pflegeverhältnisse über die Volljäh
rigkeit hinaus, mindestens bis zum Abschluss der Erstausbildung und damit verbunden eine entsprechend verlängerte
Begleitung und Finanzierung der Pflegeverhältnisse.

Projekt «Pflegekinder im Übergang zur Volljährigkeit»:
An der Entwicklung des Leitfadens zur Begleitung von Pflegekindern im Übergang in die Volljährigkeit haben folgende Personen
mitgearbeitet:
Margrit Lätsch und Elena Peñuelas, Bildungsdirektion Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung, Regionalstelle Pflegefamilien der Bezirke Hinwil, Meilen, Pfäffikon und Uster.
Karin Werner und Susanne Nef, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement Soziale Arbeit.
Der Leitfaden ist unter folgendem Link abrufbar: http://www.ajb.
zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe/
pflegefamilien/formulare.html
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Nachweis der Notwendigkeit von Betreuungsleistungen
Am unterschiedlichsten waren die Erfahrungen bezüglich der
weiteren Finanzierung von Betreuungsleistungen, die Pflegeeltern nach der Volljährigkeit für den jungen Erwachsenen
erbringen. Einzelne Pflegeeltern verzichten sowohl auf die Entschädigung für Ernährung und Unterkunft als auch auf die
Entschädigung für Betreuung. Andere haben die Erfahrung
gemacht, dass es sehr aufwendig ist, gegenüber den Behörden
aufzuzeigen, dass das Pflegekind weiterhin ein gewisses Mass
an Unterstützung und Betreuung benötigt und dies auch entschädigt werden soll.
Fehlende Anerkennung
Im Zusammenhang mit den Finanzierungsfragen berichten
einige Pflegeeltern, dass sie von offizieller Seite wie etwa Behör
den wenig Anerkennung für die von ihnen geleistete Arbeit
erfahren.
Aufbereitete Informationen
Auch wenn Pflegeeltern durch die zuständige Fachperson gut
auf die Volljährigkeit des Pflegekindes vorbereitet wurden, hatten sie den Eindruck, «dass man sich viele Informationen
selbst zusammensuchen und sich auch selbst kundig machen
muss», wie das eine Pflegemutter formuliert. Hilfreich wären
Unterlagen, die speziell für Pflegeeltern aufbereitet sind. Es
werden vor allem Informationen gewünscht zu freiwilligen
Pflegeverträgen, zur Finanzierung von Betreuungsleistungen
und zu den verschiedenen Formen von weiterführenden Beistandschaften im Rahmen des Erwachsenschutzrechts.
Fehlende Beratungsstellen
Die Pflegeeltern weisen darauf hin, dass ihnen und den erwachsenen Pflegekindern nach der Volljährigkeit keine spezifischen Beratungsstellen mehr zur Verfügung stehen, falls Fragen auftauchen sollten. Sie erwähnen die Schweizerische
Pflegekinder-Aktion als Anlaufstelle oder in vereinzelten Fällen können sich Pflegeeltern auch an die bisherige Fachperson
>
wenden.

THEMA

Verändert sich die Beziehung zum Pflegekind?
Im Raum steht auch die Frage, ob sich die Beziehung zum
volljährigen Pflegekind verändern wird oder nicht? Von den
einen wird keine grosse Beziehungsveränderung erwartet, wie
die Aussage einer Pflegemutter zeigt:

«Ich erwarte nicht, dass sich mit dem 18. Geburtstag unserer
Pflegetochter gross etwas verändert.»
Andere bezeichnen die Volljährigkeit des Pflegekindes als speziellen Moment, wie die Ausführung eines Pflegevaters veranschaulicht.
«Die Situation ist zwiespältig, bei leiblichen Kindern gibt es
eine bestimmte Kontinuität, da geht das Familienleben einfach weiter, und es ist kein so grosser Schritt, wenn die Kinder
volljährig werden, und den man sich als Eltern besonders überlegt. Aber hier, im Falle der Pflegefamilie, müssen sich alle
überlegen, bleiben die Pflegekinder noch bei den Pflegeeltern,
und wie geht dann dieses Verhältnis weiter?»
Diese Aussage zeigt, dass die Selbstverständlichkeit der Kontinuität der Beziehung zum Pflegekind nicht einfach gegeben
ist. Sowohl die Pflegeeltern als auch das Pflegekind müssen
nach der Volljährigkeit ihre Beziehung zueinander, unabhängig von einem vertraglichen Rahmen, neu definieren. Bezie
hungsveränderungen werden weniger im Hinblick auf die
Volljährigkeit erwartet, sondern vielmehr mit Blick auf den
Zeitpunkt des Auszugs des Pflegekindes aus der Pflegefamilie.
Alle Befragten haben den Wunsch, den Kontakt und die Beziehung zum Pflegekind auch nach dessen Auszug fortführen zu
können. Einzelne Pflegeeltern stellen sich bereits jetzt die Frage nach den möglichen künftigen Rollen, die sie – als ehemalige Pflegeeltern – vielleicht einnehmen können:
––Bleibe ich als Pflegemutter eine wichtige Ansprechperson für
die Pflegetochter?
––Würde der Pflegesohn bei Schwierigkeiten zu uns zurückkommen und wieder eine bestimmte Zeit bei uns wohnen,
wie das leibliche Kinder manchmal auch tun?
––Werde ich mal die Grossmutter der Kinder meiner Pflegetochter sein?
––Soll ich Fotoalben für die Pflegekinder und ihre Lieblingsspielzeuge im Estrich aufbewahren wie für unsere leiblichen
Kinder auch?

Die Kontinuität der Beziehung
zum Pflegekind ist nicht
selbstverständlich.
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Abschliessende Überlegungen
Im Hinblick auf die Volljährigkeit des Pflegekindes zeigt sich eine
Besonderheit der Beziehungsgestaltung im Rahmen von Pflege
familien. Jede Pflegefamilie ist sowohl eine private Familie als
auch Teil des sozialstaatlichen Kinder- und Jugendhilfesystems. Pflegefamilien unterscheiden sich in gewissen Merkmalen von Familien und weisen auch Aspekte von Organisationen
auf, ohne dass man sie deswegen als Organisationen, sondern
weiterhin als «unkonventionelle Familien» bezeichnen kann
(Wolf 2014, 83). Die Mitgliedschaft in Familien ist grundsätzlich dauerhaft und prinzipiell nicht auflösbar. Mit der Kündbarkeit von Pflegeverträgen und der offiziellen Beendigung des
Pflegevertrags mit dem Erreichen der Volljährigkeit unterschei
det sich eine Pflegebeziehung grundsätzlich von einer privaten Familienbeziehung. Diese Besonderheit wird im Übergang
zur Volljährigkeit aktualisiert und führt für die Pflegeeltern
und die Pflegekinder zu einer besonderen Anforderung: Die
Frage der Zugehörigkeit zur Pflegefamilie steht mit der Beendi
gung des Pflegevertrages nochmals im Raum und damit auch
die Umgestaltung der Beziehung zwischen den Pflegeeltern
und dem jungen Erwachsenen. Pflegeeltern als auch das Pflege
kind stehen vor der Herausforderung, ihre bisherige Beziehung,
spätestens nach dem Auszug aus dem Elternhaus, zu transformieren in eine Beziehung, die nun nicht mehr vertraglich und
sozialstaatlich gerahmt ist. Auffallend ist, dass es viel Fachlite
ratur zur Bedeutung des Aufbaus von tragfähigen Beziehungen
zu Pflegekindern gibt, doch es gibt wenig Hinweise dazu, wie
sich Beziehungen zwischen Pflegeeltern und ehemaligen Pflege
kindern nach dem Auszug aus dem Pflegeelternhaus verändern
und für beide Seiten positiv weiterentwickeln können.

Autorin
Karin Werner, lic. phil., Projektleiterin und Dozentin an der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Institut
für Kindheit, Jugend und Familie.
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Unterhaltsregelung nach der Volljährigkeit

Viele wollen nicht gegen
die eigenen Eltern klagen
Die Fachstelle Volljährigenunterhalt in Luzern unterstützt junge Erwachsene
und deren Eltern bei der Ausarbeitung einer einvernehmlichen Unterhaltsregelung bis zum Abschluss der Erstausbildung. Sie zeigt Finanzierungs
möglichkeiten auf und arbeitet Vereinbarungen aus. Von Andrea Schmid-Fischer

Aufgrund der Vorgeschichte ist es für die betroffenen jungen
Erwachsenen und ihre Familien oft schwierig, eine innerfamiliäre Lösung für den Unterhalt ab Volljährigkeit zu finden. Zu
unterschiedlich sind die Auffassungen, und die Beziehungen
sind durch die familiäre Vorgeschichte oft fragil und verletzlich. Nicht selten ist eine Begegnung zwischen Vater und Mutter
nicht möglich oder sehr belastend für die Beteiligten.
Die erwachsenen Kinder müssen mit Erreichen der Volljährigkeit ihre Rechte selbst an die Hand nehmen. Das bedeutet, sie
müssen sich gleichzeitig um die Ausbildung und die eigene
Finanzierung kümmern, während es für die Eltern oft schwierig ist, die Konflikte auf der Paarebene von den Kindern fernzuhalten. Die jungen Erwachsen werden in unterschiedliche
Rollen gedrängt, die in sich nicht vereinbar sind. Sie werden
gleichzeitig zu Antragsstellenden, Verhandlungspartnern und
Vermittelnden zwischen den Eltern.

Oft fällt die Regelung des Unterhalts in eine Zeit, in der die
Betroffenen mitten in den Vorbereitungen für wichtige Prüfun
gen stecken und die Kosten eher steigen als sinken. Ist die Eini
gung blockiert oder kommen die Eltern an ihre finanziellen
Grenzen, kann die Finanzierung nicht abschliessend mit den
Eltern geregelt werden. Das hat zur Folge, dass die Vorgaben
anderer Stellen wie zum Beispiel der wirtschaftlichen Sozialhilfe oder die Voraussetzungen für Stipendien mitberücksichtigt werden müssen. Je nach Situation und Kanton brauchen
die jungen Erwachsenen einen definitiven Rechtsöffnungstitel,
um Ansprüche zu begründen. Die meisten jungen Erwachsen
wollen jedoch auf gar keinen Fall gegen die eigenen Eltern
klagen.
>

Die erwachsenen Kinder
müssen ihre Rechte
selbst an die Hand nehmen.

Fotografie: Giorgia Aloisio
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Aus diesen Gründen bringt die Regelung des Unterhalts einen
grossen administrativen und organisatorischen Aufwand mit
sich. Es müssen Entscheidungen gefällt werden, die emotional
belastend sein können. Für Pflegekinder ist die Lösungsfindung mit den leiblichen Eltern aufgrund deren persönlicher
Umstände und der Ereignisse auf der Ebene der Eltern- KindBeziehung oft zusätzlich erschwert. Zudem sind weitere Bezugs
personen oder Instanzen involviert wie zum Beispiel Pflege
eltern oder Beistände.
Das Angebot der Fachstelle Volljährigenunterhalt
Sowohl die jungen Erwachsenen wie auch deren Eltern oder
andere Bezugspersonen sind erleichtert, wenn sie im Sinn
einer neutralen Gesprächsführung, einer soliden Budgetierung
und rechtlichem Fachwissen Unterstützung bei der Lösungsfindung und der Einigung erhalten.

Dazu gehören die Aufklärung über die Rechte und Pflichten der
Betroffenen, die Berechnung des finanziellen Bedarfs der jungen Erwachsenen sowie die Berücksichtigung der finanziellen
Möglichkeiten der Eltern und Informationen über die angemessene Erstausbildung. Die Fachstelle bietet den Rahmen für
ein geführtes Gespräch und unterstützt bei der Ausarbeitung
einer einvernehmlichen Vereinbarung. Kommt mit diesem
Vorgehen keine Lösung zustande, informiert die Fachstelle über
weitere nötige Schritte, wie zum Beispiel die Einreichung eines
Antrags auf wirtschaftliche Sozialhilfe, eines Stipendiengesuchs oder eines Schlichtungsbegehrens beim Gericht.
Die Fachstelle ist interdisziplinär zusammengesetzt und umfasst die Fachbereiche Finanzen, Recht und Mediation. Ob es
ein oder mehrere Gespräche braucht, ob diese Gespräche mit
allen gleichzeitig oder als Einzelgespräche geführt werden, ist
ganz unterschiedlich. Hier kann die Fachstelle auf die fami
liäre Situation und die Bedürfnisse der Teilnehmenden Rücksicht nehmen.

Statement
Gemäss Art. 133 Abs. 3 ZGB kann das Gericht in einem Scheidungsverfahren den Unterhaltsbeitrag über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus festlegen. Grund für die Einführung der entsprechenden Bestimmung war, dass man dem volljährig werdenden Kind
die Prozessführung gegen den unterhaltspflichtigen Elternteil er
sparen wollte. Von dieser Regelung sollte das Gericht wenn immer
möglich Gebrauch machen. In der Regel unproblematisch ist die
Festlegung bei älteren Kindern, wenn die angedachte Ausbildung
erahnbar ist. Erfreulicherweise stellen wir fest, dass die Gerichte,
zwar sehr zurückhaltend, aber doch ab und zu, selbst wenn das
Kind sehr jung ist, den Unterhalt über die Volljährigkeit hinaus
festlegen, auch wenn nicht vorhersehbar ist, welche Ausbildung
es machen wird.
Frau Lucie Usteri-Michel, Leiterin Rechtsberatung
Frauenzentrale Luzern
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Die Unterhaltspflicht der Eltern
Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit
des Kindes. Verfügt dieses dann noch über keine angemessene
Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den
gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.
(Zivilgesetzbuch, Artikel 277)

Regeln Gerichtsurteile den Unterhalt der Eltern in Form eines
konkreten Betrags nur bis zur Volljährigkeit des Kindes, gibt
es verschiedene Möglichkeiten, wie damit vonseiten der Unterhaltspflichtigen umgegangen wird. Es gibt Pflichtige, die
gemäss Scheidungsurteil weiterzahlen, die Zahlungen herabsetzen oder ganz einstellen. Wird der Unterhalt eingestellt
oder gekürzt, so führt das in vielen Fällen zu existenziellen
Problemen bei den jungen Erwachsenen oder zu hohem finanziellem Druck beim im gleichen Haushalt lebenden Elternteil.
In jedem Fall gilt der Grundsatz, dass die Eltern bis zum Ende
der angemessenen Erstausbildung unterhaltspflichtig bleiben,
sofern ihnen das aufgrund der eigenen finanziellen Möglichkeiten zugemutet werden kann. Der Unterhalt ist nur dann
geschuldet, wenn nach der Unterstützung von unmündigen
Kindern und dem Ehegattenunterhalt noch genügend finanzielle Mittel für das volljährige Kind vorhanden sind.
Vor Gericht gelten neben der finanziellen Leistungsfähigkeit
der Eltern weitere Kriterien, um den Unterhalt der Eltern festzulegen:
––Die gewählte Ausbildung soll den Neigungen und Fähigkeiten
der Auszubildenden entsprechen. Eltern müssen unrealistische Ausbildungsziele oder häufige Wechsel der Ausbildung
nicht mitfinanzieren.
––Ein weiteres Kriterium ist die Ausbildungsplanung. Hat sich
das angestrebte Ausbildungsziel schon länger abgezeichnet
(wenn auch auf Umwegen), oder handelt es sich um eine vollkommen neue Idee zum Beispiel nach einer abgeschlossenen
Berufslehre?
––Von den jungen Erwachsenen wird grundsätzlich erwartet,
dass sie die Ausbildung auf möglichst direktem Weg verfolgen. Verzögerungen wegen gesundheitlicher Probleme, nicht
bestandener Prüfungen oder anderer besonderer, gut begründ
barer Umstände sind davon ausgenommen.
––Von den Volljährigen wird auch eine angemessene, der Situa
tion angepasste Kontaktpflege zu den Unterhaltspflichtigen
erwartet. Je weiter das Scheidungsgeschehen zurückliegt,
umso eher wird von den Kindern eine sachliche Distanz erwartet. Unsere Erfahrung zeigt, dass die jungen Erwachsen
dazu oft nicht in der Lage sind. Zu sehr sind sie selbst emotional involviert.

Ein Verfahren vor Gericht ist nicht immer zu vermeiden. Entweder aufgrund der blockierten Verständigung innerhalb der
Familie, oder der Entscheid ist nötig, um andere Ansprüche
zu begründen (z. B. auf Stipendien oder Bevorschussung). Bei
Pflegekindern ist ein Prozess oft nicht zielführend, weil von
vornherein klar ist, dass die Eltern nicht leistungsfähig und /
oder nicht auffindbar sind.
Erstausbildung
Ist eine angemessene Erstausbildung ein eidgenössisches Berufs
attest (EBA, früher Anlehre), ein eidgenössisches Fähigkeitszeug
nis (EFZ, früher abgeschlossene Berufslehre), eine Matura, ein
Bachelor- oder ein Masterabschluss? Um was es sich handelt,
hängt von der Fach- beziehungsweise Studienrichtung und der
Frage ab, ob mit erworbenem Abschluss ein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann. So scheint es uns wichtig
und auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse sinnvoll, einen
jungen Menschen mit eidgenössischem Berufsattest zu ermutigen, auch noch das eidgenössische Fähigkeitszeugnis zu er-

werben. Natürlich nur dann, wenn die Eignung vorhanden ist.
Eine Matura ist in keinem Fall eine abgeschlossene angemessene Erstausbildung. Je nach Studienrichtung kann mit dem
Bachelor von einer abgeschlossenen Erstausbildung ausgegangen werden (z. B. Soziale Arbeit), oder aber es ist klar, dass dies
erst mit einem Master der Fall ist (z. B. Medizin).
Die Finanzierung
Die Eltern haben für den Unterhalt des Kindes aufzukommen,
inbegriffen die Kosten von Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen. Der Unterhalt wird durch Pflege und Erziehung oder, wenn das Kind nicht unter der Obhut der Eltern
steht, durch Geldzahlung geleistet. Die Eltern sind von der
Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder
andern Mitteln zu bestreiten. (Zivilgesetzbuch, Artikel 276)

Selten regeln Eltern gemeinsam mit ihren Kindern vor der
Volljährigkeit die Finanzen, klären den Bedarf der jungen Erwachsenen mit einer neutralen Stelle ab und verständigen sich
über eine faire Kostenaufteilung. Eine Einigung des Unterhalts
braucht Zeit, und darum ist es optimal, die Neuregelung Monate vor der Volljährigkeit ins Auge zu fassen. Das bedeutet aber
auch, dass die Kinder dann entsprechend jünger und darum
der Aufgabe noch weniger gewachsen sind. Auch bei Pflegekindern ist es angezeigt, frühzeitig über das Vorgehen und die
Finanzierungsmöglichkeiten nachzudenken und die jungen
Erwachsenen entsprechend zu unterstützen und auf den grossen administrativen Aufwand vorzubereiten.
Die Finanzierung einer Erstausbildung setzt sich immer aus
mehreren Komponenten zusammen. Ausbildungszulagen,
Eigenverdienst der jungen Erwachsenen, Unterhaltszahlungen
der Eltern, Stipendien, Ausbildungsdarlehen, Verzehr von Kinds
vermögen oder anderes können zur Finanzierung der Erstausbildung dienen. Dabei gilt das Prinzip der Subsidiarität: Eigenverdienst, Ausbildungszulagen und Unterhaltzahlungen der
Eltern kommen immer vor Stipendien, Sozialhilfe oder Stiftungs
geldern zum Zug. Damit die Ausbildung möglichst zügig voran
getrieben werden kann, sollte aus unserer Sicht die Forderung
nach Eigenverdienst der jungen Erwachsenen den Ausbildungs
erfolg nicht gefährden. Verlängert sich die Ausbildung wegen
zu hoher Arbeitsbelastung, kann sich der finanzielle Nutzen
des Eigenverdienstes in Luft auflösen. Das ist sicher nicht im
>
Interesse der Beteiligten.

Oft stecken die Betroffenen
mitten in den Vorbereitungen für
Fotografie: Giorgia Aloisio
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wichtige Prüfungen.

THEMA

Zwei Beispiele aus der Praxis
Die folgenden Beispiele zeigen deutlich, unter welchen erschwerten Umständen junge Erwachsene ihre Ausbildungen
verfolgen, wenn die Unterhaltsregelung mit den eigenen Eltern
nicht möglich oder noch offen ist.
Studentin bricht das Studium ab
Was führt dazu, dass eine junge Frau mitten im Studienjahr die
Ausbildung kurzentschlossen an den Nagel hängt?

Student will das Studium auf keinen Fall aufgeben
Was macht man mit 18 Jahren, wenn die Rechnung für die
Studiengebühren, Lehrmittel etc. nicht bezahlt werden können?

Die Kindheit hat S. in mehreren Pflegeverhältnissen verbracht.
Ihre Mutter konnte dies nur schwer akzeptieren. Deshalb waren die Begegnungen zwischen Mutter und Kind in der Folge
stets von einer angespannten Atmosphäre begleitet. Der Vater
hatte eine weitere Familie gegründet und zeigte wenig Interesse am Kind aus erster Ehe. Als mit der Volljährigkeit die Unter
haltsfrage neu aufgerollt wurde, hatte er zwei weitere unmündige Kinder. Aufgrund der eigenen finanziellen Grenzen war
er deswegen gegenüber der volljährigen Tochter nicht mehr
unterhaltspflichtig. In der Folge entstand ein Anspruch auf
Stipendien und wirtschaftliche Sozialhilfe. Die Finanzierung
wäre also gelöst gewesen. Warum also gibt die junge Frau das
Studium trotzdem auf und jobbt lieber? Der administrative
Aufwand wurde ihr nach zwei Jahren einfach zu viel. Vor allem
die Beschaffung der Unterlagen der Eltern war erschwert, die
Eltern unkooperativ. Sie wollte lieber unabhängig leben. Im
konkreten Fall (ein seltener Glücksfall) konnte die Betroffene
mithilfe der innerbetrieblichen Weiterbildungsmöglichkeiten und der wohlwollenden Unterstützung ihrer Vorgesetzen
trotzdem eine berufliche Weiterentwicklung machen, die ihren
Neigungen entsprach.

Das fragt sich der junge Mann, der in der Budgetberatung mit
unbezahlten Rechnungen sitzt. Die Situation ist blockiert. Beide Eltern weigern sich, ihn weiterhin finanziell zu unterstützen.
Die Mutter meint, sie habe selbst Rechnungen, die sie nicht
bezahlen könne. Der Vater weigert sich sogar, die Ausbildungszulagen an sie weiterzuleiten. Der junge Mann findet sich in
einer Lage wieder, auf die ihn niemand vorbereitet hat. Seit
drei Monaten lebt der Sohn am Studienort von der Hand in den
Mund. Das ist nur möglich, weil der wohlwollende Vermieter
bereit ist, auf die Miete des Zimmers zu verzichten, bis die Situa
tion geklärt ist, und eine Verwandte vorübergehend für das
Notwendigste des täglichen Bedarfs aufkommt. Der junge Mann
ist ratlos. Dass er nun – nach ablehnendem Entscheid der Fachstelle für Stipendien – gegen die eigenen Eltern klagen muss,
weiss er bereits. Doch diesen Weg will er auf keinen Fall einschlagen. Erleichtert stellt er fest, dass er im Rahmen unserer
Fachstelle Unterstützung für eine mögliche einvernehmliche
Vereinbarung mit den Eltern erhält. Es bedarf einer Sitzung,
um eine einvernehmliche Unterhaltsregelung mit beiden Eltern
schriftlich festzuhalten, weil auch sie ihren Sohn nicht vor
Gericht wiedersehen wollen.

Die Fachstelle Volljährigenunterhalt in Luzern
Die Fachstelle wurde im August 2012 gegründet, als in der Rechtsbeziehungsweise Budgetberatung der Frauenzentrale Luzern
eine stetig wachsende Zahl von Anfragen rund um das Thema
Unterhalt von volljährigen Erwachsenen verzeichnet wurde.
In der Regel sind davon Familien, in denen die Eltern getrennt
oder geschieden sind, betroffen. In den Beratungen hat sich gezeigt, dass die Familien Unterstützung bei der Ausarbeitung einer
Lösung benötigen, damit der Gang vor Gericht, ein Leben unter
dem Existenzminimum oder der Abbruch der Ausbildung vermieden werden kann. Nach einer dreijährigen Pilotphase konnte
die Fachstelle im August 2015 in ein definitives Angebot der
Frauenzentrale Luzern überführt werden.
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Für die Abklärung des Bedarfs können sich Betroffene an eine
Budgetberatungsstelle (www.budgetberatung.ch) in ihrer Nähe
wenden. Die Richtlinien für Lernende und Studierende auf der
Website von Budgetberatung Schweiz eignen sich nicht für die
Regelung des Unterhalts in getrennt oder geschieden lebenden
Familien. Für die nachfolgende Unterstützung bei der Einigung
ist die Fachstelle Volljährigenunterhalt der Frauenzentrale Luzern in ihrer interdisziplinären Arbeitsweise gemäss unseren
Informationen bisher einzigartig in der Schweiz. Die Frauenzentrale Graubünden bietet innerhalb der Fachstelle Beratung
Alimenteninkasso seit Anfang 2015 Unterstützung bei der Klärung des Volljährigenunterhalts. Ebenfalls hilfreich sind Rechts
beratungsstellen mit spezialisiertem Wissen zum Thema Volljährigenunterhalt.

Autorin
Andrea Schmid-Fischer ist Budgetberaterin und leitet die Fachstelle Volljährigenunterhalt in Luzern.

E I N TAG I M L E B E N VO N . . .

«Mir ist die Atmosphäre enorm wichtig»
Eigentlich mache ich mir täglich Gedanken über das Leben. Ich
beobachte die Menschen um mich herum und höre ihnen zu.
Früher konnte ich gar nicht auf die Leute zugehen, das hat sich
aber verändert. Heute fällt es mir leicht. In der Firma bin ich
immer wieder verblüfft, wie ich spüre, wenn es einem Kollegen
nicht gut geht. Dieses Gespür habe ich bestimmt in meiner Kind
heit entwickelt, weil ich bei meiner Mutter immer spüren musste, wie es ihr ging. Sie brauste sehr schnell auf und ärgerte sich
über vieles. Sie war psychisch nicht gesund. So wurde ich emo
tional schon sehr früh selbstständig und innerlich unabhängig.
Heute erfasse ich Gemütslagen enorm schnell, das ist nützlich.
Mir ist die Atmosphäre in einem Team sehr wichtig. Ich sehe es
fast als meine Aufgabe, die ich übrigens sehr gerne übernehme,
immer wieder dafür zu sorgen, dass die Stimmung gut bleibt. Ich
bringe oft etwas Fröhliches rein, um die Menschen bei Laune zu
halten. Weil ich in einem pädagogischen Umfeld aufgewachsen
bin, habe ich gelernt, dass das Zwischenmenschliche enorm wich
tig ist. Diese Eigenschaft hilft mir, gut durchs Leben zu kommen.
Meine Antennen sind sehr brauchbar. Wenn ich Menschen frage,
wie es ihnen geht, sind sie oft so froh, dass mal jemand ihre Sorgen anspricht und sie erzählen dürfen, wie es ihnen geht. Ich mag
Menschen generell sehr gerne; mich beschäftigt es manchmal, dass
viele ihr Potenzial nicht ausschöpfen können. Das ist traurig.
Meine Pflegemutter gab mir viel innere Freiheit. Ich konnte mir
immer meine eigene Meinung bilden. Dafür bin ich ihr sehr
dankbar. Sie ist eine sehr offene Person, unterstützte mich in
meinem Wesen und gab mir so viel mit.

Ich möchte gerne mal selber Kinder. Seit ich wieder eine Freundin habe, weiss ich das. Sie ist eine reife Frau, mit ihr kann ich mir
gut vorstellen, Kinder zu haben. Aber ich möchte sicher auch mal
ein Pflegekind aufnehmen. Meine Erfahrung möchte ich aus
Dankbarkeit weitergeben. Auch für das leibliche Kind ist es gut,
wenn es mit einem Pflegekind aufwächst. Das habe ich mit meiner Pflegeschwester erlebt. Sonst wären wir beide als Einzelkind
aufgewachsen.
Wenn ich mit Gleichaltrigen über die Kindheit rede, muss ich sagen, ich hatte riesiges Glück. Ich finde, die Privatsphäre wird oft
zu stark geschützt, vielen Kindern ginge es hundertmal besser,
wenn sie nicht bei ihren Eltern aufwachsen müssten. Sie blockieren sich oft selber. Sie müssen sich die ganze Zeit mit ihren Eltern
arrangieren, das hemmt sie vielfach in ihrer Entwicklung. Klar,
ich weiss, Pflegekinder können auch Pech haben, aber viele haben es sehr gut.

Heute erfasse ich Gemütslagen
enorm schnell, das ist nützlich.
Meine Geschichte als Pflegekind hat mich geprägt. Es kann sein,
dass ich mich ein kleinwenig mehr hinterfrage, als andere das
tun, dass ich kritischer, selbstständiger, feinfühliger oder gar
sensibler bin.
Ich musste schon früh meinen Weg finden und bahnen und
habe gelernt, selbstständig zu sein.
Meinen Vater sehe ich kaum noch, das ist in Ordnung. Wir sind
sehr verschieden, wir haben kaum Gesprächsstoff. Meine Mutter
kommt mich hin und wieder besuchen, aber auch sie sehe ich
selten. Mir fehlt aber nichts.
Thomas Woodtli war Pflegekind und ist 29 Jahre alt.
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P O RTR ÄT
Familie Pfister weiss, wie man den Alltag mit einem schwierigen Pflegekind gut gestalten kann

«Wir haben ein unterstützendes
Umfeld und professionelles Wissen»
Mit zwei Pflegekindern von 14 und 13 Jahren und ihrem zehnmonatigen Sohn
lebt Familie Pfister* in einem Bauerndorf im Zürcher Unterland. Annina ist
Sozial- und Heilpädagogin, Marco hat vor kurzem das Studium als Sozial
pädagoge abgeschlossen. Sie haben sich von Anfang an so eingerichtet, dass
sie ihren Kindern, und vor allem dem autistischen Pflegesohn, sehr viel Zeit
und Zuwendung schenken können. Von Charlotte Spindler

Familie Pfister wohnt in ländlicher Umgebung im eigenen
Haus mit Garten. Ein grosszügiger, gemütlicher Wohnraum,
der an die offene Küche angrenzt, ist Mittelpunkt des Familien
lebens. Der zehnmonatige Tim bewegt sich auf seinen runden
Beinchen durch den Raum, wo seine Spielsachen liegen und
wo er sich an Tisch- und Stuhlbeinen festhalten kann. Corina,
die 14-jährige Pflegetochter, hält den Kleinen liebevoll zurück,
als dieser den Küchenschrank auszuräumen beginnt. Sie ist
daran, Gebäck für eine Einladung mit Freundinnen vorzuberei
ten; das Rezept für die Teigkugeln, die an Spiesschen in Schokoladeguss getaucht und bunt verziert werden sollen, hat sie
aufs Smartphone geladen, fragt aber zwischendurch doch ihre
Pflegemutter um Rat.
«Wir wollten eine Heimplatzierung vermeiden»
Am Tisch sitzen Annina und Marco beim Gespräch mit dem
Besuch. Rajan, der 13-jährige Bub mit asiatischen Wurzeln,
wirft kurz einen Blick in die Stube und zieht sich dann in sein
Zimmer im oberen Stock zurück. Rajan kam ab 2009 zunächst
für die Wochenenden und in den Ferien zu Pfisters. Er leidet
unter schweren autistischen Störungen, erzählen Annina und
ihr Mann. Er sei in einem physisch und psychisch schlechten
Zustand gewesen und in der Herkunftsfamilie nicht genügend
unterstützt worden. Die Beiständin habe ihn in einem Heim
platzieren wollen, doch Pfisters wehrten sich, fanden, es müsste
viel eher eine sozialpädagogische Familie sein. Doch diese war
auf die Schnelle nicht zu finden. So entschlossen sich Annina
und Marco kurzerhand, den Jungen in Pflege zu nehmen. Das
war kurz vor Weihnachten 2011. «Er war sehr schwierig, hat
oft laut geschrien, Gegenstände durchs Zimmer geworfen; mit
ihm zu reisen oder auch nur einkaufen zu gehen zum Beispiel
war fast unmöglich», erzählt Annina. Rajan spricht auch heute
kaum, versteht jedoch viel, auch die Sprache seiner Eltern. Er
besucht eine heilpädagogische Schule in einer benachbarten
Gemeinde und kehrt abends zurück in die Pflegefamilie.

Annina hat Sozialpädagogik und Heilpädagogik studiert. Sie
verfügt über ein breites Wissen im Umgang mit Autismus, und
auch Marco, der in Einrichtungen für behinderte Kinder und
Erwachsene gearbeitet hat, weiss, wie Rajan im Alltag am besten unterstützt werden kann. «Als professionelle Pflegeeltern
sind wir nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen», konstatiert
Marco trocken. «Wir wissen, was hinter Rajans Verhalten steckt,
und können entsprechend reagieren. Gegenüber der ersten Zeit,
als er nur an Wochenenden bei uns war, hat er sich positiv
verändert; seine Lebensqualität hat sich stark verbessert.»
Geschwisterbeziehungen in der Pflegefamilie
Rajans Eltern wohnen nicht so weit von Pfisters entfernt, sodass
das Kind die Eltern regelmässig besuchen und auch bei ihnen
übernachten kann. Zur Unterstützung kommt eine Kulturvermittlerin zu Rajans Eltern. So hat sich der Zustand des Jungen
stabilisiert. Als Pfisters das zweite Pflegekind aufnahmen,
konnte sich der Bub nach anfänglicher heftiger Eifersucht mit
der neuen Situation arrangieren, während er die Ankunft des
kleinen Tim gut aufgenommen hat – ihm sogar einen Platz in
seinem Zimmer einräumen wollte.

«Wir wissen, was hinter Rajans
Verhalten steckt, und können
entsprechend reagieren.»

* alle Namen geändert
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Die heute 14-jährige Corina, eine Halbwaise mit karibischen
Wurzeln, wurde wegen schwerwiegender psychosozialer Schwie
rigkeiten zunächst in einer Kriseninterventionsstelle unter
gebracht. Sie kam 2014 zu Pfisters und ist im Sommer an die
zweite Sekundarklasse im Dorf übergetreten. Das Verhältnis
zur leiblichen Mutter hat sich entspannt; die Mutter lebt heute
im gleichen Dorf und hat einen neuen Partner. Das Problem
der Care Leaver beschäftigt die Pflegeeltern stark; Corina wird
schon in der zweiten Oberstufe mit Berufswahl und Lehrstellensuche konfrontiert; ihr Berufswunsch wären Grafik oder
Mediamatik. «Eine Jugendliche mit schwierigem Hintergrund
müsste sich doch Zeit lassen können für die Wahl einer Ausbil
dung», findet Annina. Dabei drängt die Zeit, denn mit 18 Jahren
geht das Pflegeverhältnis zu Ende, und was dann?
Unterstützendes Umfeld
Das Leben gerade mit einem Pflegekind, das in der Öffentlichkeit auffällt, so wie Rajan es lange getan hat, braucht ein gutes,
unterstützendes Umfeld. «Das haben wir jetzt», sagen Annina
und Marco. «Dort, wo wir früher wohnten, waren die Beziehungen zur Nachbarschaft angespannt. Deshalb haben wir
uns nach einer neuen Wohnung umgeschaut und fanden das
Haus, in dem wir nun leben. Im Quartier wohnen Familien,
die zum Teil aus ähnlichen beruflichen Zusammenhängen
kommen und deren Lebensstil dem unsrigen entspricht. Hier
fühlen sich die Kinder und wir sehr wohl.» Aber auch die Eltern von Annina und Marco unterstützen die Familie. Annina
ist selber mit Pflegekindern aufgewachsen, und auch ihr Vater
war ein Pflegekind – «meine Grossmutter ist sozusagen meine
Pflegegrossmutter», fügt Annina bei und muss sich einen Moment lang überlegen, welche Bezeichnung für diese Familiensituation passt. Ihr Vater ist während der Zeit, als das junge
Elternpaar noch in der Ausbildung stand, jede Woche einmal
zu Rajan gekommen und hat zu ihm geschaut. Unkompliziert
klingt das alles: Annina und Marco wirken alles andere als
gestresst. In ihrem Alltag hat es Raum für vieles. Eben sind sie
aus den Ferien in den Bergen zurückgekommen; Rajan durfte
seinen kleinen Bruder mitnehmen, und Corina hatte Freundinnen zu Besuch.
Ein gutes Verhältnis zu Beiständinnen und Beiständen
ist wichtig
Corina hat eine umfassende Beistandschaft, und auch Rajan,
der 13-Jährige, hat einen Beistand. Beistände, mit denen eine
gute Zusammenarbeit möglich ist, sind für Pflegeeltern gerade
in schwierigen Fällen sehr wichtig, betonen Annina und Marco,
und vor allem in den ersten Jahren eines Pflegeverhältnisses.
«Als Sozial- und Heilpädagogen kennen wir die Szene und wissen, mit welchen Beiständen die Zusammenarbeit funktionieren wird. Das ist entscheidend dafür, ob wir ein Pflegekind
aufnehmen. Wir wissen aber auch um die hohe Belastung von
Beiständinnen und Beiständen, die 80 und mehr Fälle zu bearbeiten haben.»

«Als professionelle Pflegeeltern
sind wir nicht so schnell
aus der Ruhe zu bringen.»

Fotografie: Giorgia Aloisio

Einer Familienplatzierungsorganisation (FPO) wollten sich Pfis
ters nie anschliessen; als Fachpersonen im Bereich Sozial- und
Heilpädagogik ist der Bedarf nach Begleitung und Unterstützung seitens einer FPO nicht so gross. Als hilfreich empfindet
Annina Pfister dagegen die Teilnahme an einer PACH-Inter
visionsgruppe, die sich zehnmal im Jahr zum fachlichen Austausch trifft.
Veränderungen in der Familie
Als Annina und Marco sich entschlossen, Pflegeeltern zu werden, blieb Marco in den ersten Jahren ganz zu Hause, um Zeit
für die Kinder zu haben. Vor einem halben Jahr hat er seine
Bachelor-Arbeit zum Thema «Pflegekinder mit traumatischen
Erfahrungen und desorganisiertem Bindungsmuster» abgegeben. Annina arbeitet 60 Prozent als Heilpädagogin, in der Beratung für Heilpädagogische Früherziehung und speziell in
der Arbeit mit autistischen Kindern. Jetzt wird Tim an zwei
Tagen eine Krippe besuchen, Corina hat die Möglichkeit, im
Dorf in einer Schülereinrichtung zu Mittag zu essen. Damit
hat nun auch Marco die Option, ausser Haus einer Tätigkeit
nachzugehen. Was genau er machen möchte, weiss er noch
nicht, es dürfte aber auch etwas ganz anderes sein als sozialpädagogische Arbeit. «Unser Haus ist gross, und wir haben
noch mehr Platz», hatten Annina und Marco vor unserem Treffen geschrieben. Eigene Kinder, weitere Pflegekinder? Wer weiss.
Das Paar ist für vieles offen.
Autorin
Charlotte Spindler ist freie Journalistin in Zürich.
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AKTUELL
Interview mit Patrick Fassbind: Über die Herausforderungen den Kesb und die Folgen
der SVP-Initiative «Mehr Schutz für die Familie»

«… nicht einmal die Familien
würden profitieren!»
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) sind dauernd unter Beschuss.
Der Ruf von Nationalrat Pirmin Schwander (SVP) nach Abschaffung der Kesb mündete
Anfang Sommer in der Lancierung der Volksinitiative «Mehr Schutz für die Familie».
Was will sie, und was müssen die jungen Behörden noch lernen?
Interview mit Patrick Fassbind. Von Barbara Heuberger

Die Kesb sind ein Medienrenner – warum ist das so?
Die Kesb sind für höchstkomplexe soziale Krisen im persönlichen und familiären Belangen zuständig. Solche Schicksale
interessieren und berühren. Leider sind viel zu viele Kinder
und Erwachsene schwer gefährdet. Sie benötigen professionelle
Hilfe und Unterstützung. Dabei geht es nicht um «Peanuts»,
auch wenn das wenige – in der Regel völlig uneinsichtige und
freiwillige Hilfe ablehnende – Betroffene öffentlich anders darstellen können. Die Kesb selbst dürfen die ausgewogenen Fakten aus rechtlichen Gründen nicht öffentlich darstellen.

Vergessen wird dabei: Bei 90 Prozent der Personen, die mit der
Kesb zu tun haben, können einvernehmliche Lösungen gefunden werden. Die meisten Menschen sind sehr dankbar, viele
wenden sich sogar freiwillig an die Kesb, weil sie dringend auf
Hilfe angewiesen sind. Davon spricht niemand, was das öffentliche Bild der Kesb verzerrt.
Unbeachtet bleibt zudem: Nicht Entscheide stehen bei den
Kesb im Vordergrund. Vielmehr liegt unsere primäre Aufgabe
darin, Kesb-Entscheide zu verhindern. Ziel des Verfahrens ist
es, herauszufinden, ob überhaupt eine Gefährdung vorliegt
und wenn ja, gemeinsam mit den Betroffenen eine auf Kooperation basierende Lösung zu finden. In einigen Fällen sind die
Kesb aber auch als Notfalldienste tätig; sie haben sofort zu
entscheiden, weil es zum Beispiel um Leben oder Tod geht.

Patrick Fassbind ist seit Mai 2016 Leiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Basel-Stadt. Zuvor leitete er die Kesb
des Kantons Bern. Er studierte Jura in Basel und verfasste seine
Dissertation zum Thema Kindesrecht. Nach dem Advokaturexamen war er im Familienrecht tätig. Im Kanton Glarus baute er die
kantonale Vormundschaftsbehörde und das Erbschaftsamt auf.
Gleichzeitig absolvierte er ein Studium in Verwaltungsmana
gement.
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Wie können die Kesb medial aktiv werden, wenn sie die Fälle
nicht erläutern dürfen?
Wir müssen unsere Dienstleistungs- und Notfallfunktion im
Bewusstsein der Bevölkerung verankern. Wir müssen Vertrauen schaffen, indem wir aufzeigen, weshalb es zwingend einen
professionellen Kindes- und Erwachsenenschutz braucht. Das
Leid von Betroffenen ist nicht offensichtlich, wir müssen der
Bevölkerung verständlich machen, weshalb und wie wir tätig
werden und welcher Mehrwert daraus resultiert. Wenn es uns
gelingt, der Öffentlichkeit bewusst zu machen, mit was für
Extremsituationen wir täglich konfrontiert werden, haben wir
bereits viel erreicht.
Mir ist ein Kindesschutzfall bekannt, in dem eine
Grossmutter nicht angehört wurde, obwohl sie bereit war,
ihre Enkelin in Pflege zu nehmen. Was sagen Sie dazu?
Dieses Vorgehen ist fachlich als falsch zu bezeichnen. Erfolgreicher und qualitativ guter Kindesschutz erfordert Fachlichkeit, Erfahrung und die richtigen Werthaltungen. Die im Kindes- und Erwachsenenschutz erfolgreiche Berufsphilosophie
entwickelt sich erst langsam. Das ist nicht verwunderlich, weil
es die Profession «Kindes- und ErwachsenenschützerIn» erst
seit wenigen Jahren gibt. Teilweise fehlt noch die Sensibilität
dafür, wie zentral und wichtig das Umfeld der betroffenen
Person ist. Das Umfeld muss, genauso wie die Betroffenen, in die
Abklärungen und in die Lösungsfindung einbezogen werden.
Nur so kommen wir zu tragfähigen Lösungen. Hier können
wir uns auf alle Fälle noch verbessern. Aber Achtung: Dafür
braucht es auch genügend Ressourcen. Wir werden von Meldun
gen überschwemmt. Die zentrale Funktion einer Kesb besteht
deshalb darin, die richtigen Prioritäten zu setzen, Risiken zu
erkennen und die knappen Ressourcen dementsprechend einzusetzen.

Fotografien: Barbara Heuberger

Nicht Entscheide stehen bei den Kesb im Vordergrund.
Unsere primäre Aufgabe liegt darin,
Kesb-Entscheide zu verhindern.

Wir haben 147 Kesb in der Schweiz. Jeder Kanton ist anders
organisiert. 6 Kantone haben ihre Kesb bei den Gerichten ange
siedelt, 14 bei kantonalen Verwaltungen und 6 haben sie in
kommunale Trägerschaften gefasst. Welches Modell ist besser?
Das gewählte Modell ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Entscheidend sind aber auch die Menschen, die darin zusammenarbeiten. Die kantonalen Modelle, bei denen die Budgetverantwortung für die Massnahmenkosten beim Kanton liegt, haben sich
besser bewährt. Kommunale Modelle, bei denen die Kesb entscheidet und die Gemeinden die Massnahmen bezahlen müssen, sind sehr personenabhängig und anfällig für Konflikte. Die
Lastenausgleichsmodelle innerhalb eines Kantons bewähren
sich; damit müssen finanzschwache oder kleine Gemeinden
die Last bestimmter Massnahmen – zum Beispiel teure Heim
aufenthalte – nicht alleine tragen. Gute Zusammenarbeit und
Kommunikation mit den Gemeinden ist essenziell. Leider wird
der im Gesetz vorgesehene Spielraum nicht von allen Kesb
ausgeschöpft, und leider wird teilweise versucht, die Kostenproblematik einseitig und alleine den Kesb anzulasten. Dort
wo transparent und fair zusammengearbeitet wird, gibt es keine
Probleme.
Oft wird beklagt, dass die Fallzahlen explodieren, stimmt das?
Eine Zunahme der Fallzahlen als Folge der Professionalisierung
der Kesb ist nicht festzustellen. Die Professionalisierung führt
aber dazu, dass die Kosten transparenter und die Fallstatistiken
genauer geführt werden. Früher wurden Kesb- und Sozialhilfekosten nicht unterschieden. Die Kosten für Kesb-Massnahmen
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verschwanden in den allgemeinen Sozialhilfekosten. Deshalb
sind Vergleiche zu früher leider fast unmöglich. Zudem würde
ein Kostenanstieg im Sozialbereich kein Kesb-spezifisches Problem darstellen.
Wenn eine Klientin mit einem Kesb-Entscheid nicht ein
verstanden ist, kann sie Beschwerde beim Gericht einreichen.
Aber nicht alle Menschen können Beschwerden schreiben.
Würde es hier nicht ein niederschwelligeres Instrument
brauchen?
Jeder, der schreiben kann, kann eine Beschwerde einreichen.
Inhaltlich ist dafür nicht viel erforderlich. Man muss bloss
schreiben, weshalb man mit einer Massnahme nicht einverstan
den ist. Das genügt, damit der Entscheid einer Kesb von einem
Gericht überprüft wird. Im Bereich der fürsorgerischen Unterbringung muss die Beschwerde nicht einmal begründet werden.
Zudem muss die Kesb für hilflose Betroffene, wenn nötig, eine
Verfahrensvertretung einsetzen. Das kann bei Kindern und
Erwachsenen der Fall sein, wenn es um Platzierungen oder
Unterbringungen geht. Die Beschwerdestatistiken zeigen aber,
dass die Anzahl Beschwerden im Verhältnis zur Anzahl KesbEntscheiden äusserst gering ist und die Gerichte nur ganz wenige dieser Beschwerden gutheissen. Das stellt den Kesb insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Viele Betroffene können von den
Kesb eingebunden werden, was für den Erfolg einer Massnahme
entscheidend ist. Und wenn gegen den Willen von Betroffenen
entschieden werden muss, entscheiden die Kesb meistens mass
>
haltig und richtig.

AKTUELL

Es gibt Menschen, die trotzdem mit Kesb-Entscheiden
unzufrieden sind. Derzeit laufen Bestrebungen, Ombudsoder Anlaufstellen zu schaffen, um solche Menschen
zu unterstützen. Finden Sie solche Stellen nützlich oder
hinderlich für Ihre Arbeit?
Ombudsstellen gibt es heute schon, jedenfalls im Kanton BaselStadt. Ihnen kommt für die ganze Verwaltung eine wichtige
Funktion zu. Spezifische Kesb-Ombudsstellen lehne ich ab, weil
damit ein spezieller Handlungsbedarf suggeriert wird, den es
nicht gibt. Nichtstaatliche Kesb-Anlaufstellen mit ausgewiesenen Fachpersonen könnten durchaus einen Mehrwert erzielen,
wenn sie das richtige Rollenverständnis mitbringen. Sinnvoll
wäre zum Beispiel die Rolle einer Übersetzung, die Klientinnen und Klienten die Abläufe, Mechanismen und Entscheide
erklärt, falls das in einzelnen Fällen der zuständigen Kesb nicht
gelingt. Anlaufstellen können aber keine anwaltliche Vermittlungs- oder gar Vertretungsrolle übernehmen. Für diese Funktionen sind rechtlich Anwälte oder von der Kesb eingesetzte
Verfahrensvertreter vorgesehen. Eine sinnvolle Involvierung
über die Übersetzung hinaus bedingt umfassende Akten- und
Sachverhaltskenntnisse, welche die Anlaufstellen aus Zeit- und
Ressourcengründen unmöglich erlangen können. Kindes- und
Erwachsenenschutzverfahren sind äusserst komplex. Ziel der
Kesb ist es, wie gesagt, mit den Klienten eine auf Kooperation
basierende Lösung zu finden. Wo dies nicht gelingt, könnten
Anlaufstellen, die das Vertrauen der Betroffenen geniessen
und viel Fach- und Kommunikationskompetenz besitzen, für
alle Seiten sinnvoll sein. Es besteht jedoch die Gefahr, dass mit
solchen Anlaufstellen falsche Hoffnungen geweckt werden. Ich
finde, man sollte es einfach einmal ausprobieren.
Angehörige von Menschen mit Behinderung beschweren
sich über administrative Schikanen. Sie wollen von der Buch
haltungs- und Inventarpflicht entbunden werden.
Diese Diskussion verstehe ich nicht. Eigentlich ist es ganz einfach: Artikel 420 ZGB erlaubt es den Kesb, Beistände aus Elternoder Angehörigenkreisen teilweise oder ganz von diesen Pflichten zu entbinden. Es ist für mich unverständlich, weshalb
einige Kesb diese Möglichkeit nicht vorsehen und ihren gesetzlichen Ermessensspielraum hier nicht ausschöpfen. Natürlich
gibt es Risikofaktoren, die eine vollständige Entbindung ausschliessen, so zum Beispiel, wenn ein Interessenkonflikt oder
viel Vermögen vorhanden ist. Bestehen aber, wie in vielen Fällen, keine Risiken, gibt es keinen Grund, diese Pflichten einzufordern. Auch die Staatshaftung kann kein Argument sein,
weil in solchen Fällen mangels Vermögen keine relevanten
Haftungsrisiken bestehen. Ein stures Vorgehen schadet dem
Ansehen der Kesb.
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Pirmin Schwander versucht immer wieder, die Kesb abzuschaffen.
Nun lancierte er die Kesb-Initiative «Mehr Schutz für die
Familie». Fürchten Sie sich vor dieser Initiative?
Die Initiative bietet uns eine riesige öffentliche Plattform, um
über den Sinn und Zweck des Kindes- und Erwachsenenschutzes
sachlich zu diskutieren. Das empfinde ich als sehr wertvoll.
Inhaltlich tangiert die Initiative die Arbeit der Kesb nicht. Die
Initiative will, dass Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder
Partner und Verwandte untereinander das gesetzlich Vertretungsrecht und das Recht erhalten, als Beistände eingesetzt zu
werden. Funktionierende Familien haben schon heute wenig
bis nichts mit der Kesb zu tun. Der Anspruch von Angehörigen,
als Beistand eingesetzt zu werden, ist bereits heute im ZGB
verankert. Zu uns kommen diejenigen Familien, die im Streit
liegen und nicht mehr miteinander reden können. Es sind Men
schen, die niemanden mehr haben, bei denen der Kontakt zu
ihren Angehörigen lange abgebrochen ist oder deren Angehörige aus vielerlei Gründen keine Hilfe bieten können oder wollen. Für funktionierende Familien ist die Initiative unnötig, für
zerstrittene Familien nicht nur wertlos, sondern womöglich
kontraproduktiv, weil die Kesb so oder so – vielleicht etwas spä
ter als heute, allenfalls sogar zu spät – involviert werden müssen.
Die Initianten zeichnen ein Bild, wonach die Kesb funktionie
rende Familien drangsalieren. Das hat nichts mit der Realität
zu tun. Mit der Annahme der Initiative wären die Kesb fast
gezwungen, unliebsame oder ungeeignete Angehörige mittels
Vorsorgeauftrag als Vertretungspersonen auszuschliessen. Viele
Familien sind zerstritten, viele Menschen sind allein. Sie sind
auf die Kesb angewiesen. Die Angehörigen schätzen es, dass wir
sie in einer Krise beraten und unterstützen.

Erfolgreicher und qualitativ
guter Kindesschutz erfordert
Fachlichkeit, Erfahrung und die
richtigen Werthaltungen.
Was muss denn passieren, dass die anhaltende Kritik
an den Kesb abnimmt?
Wir müssen einfach gute Arbeit leisten. Jeden Tag. Dienstleistungs- und lösungsorientiert. Wir müssen uns jeden Tag erklären und transparent kommunizieren, mit möglichst vielen
unterschiedlichen Menschen und Institutionen in Kontakt
treten. Nur so kann das nötige Vertrauen entstehen. Wir müssen in die Ausbildung unserer Leute investieren. Das erfordert
Zeit und Geduld.

FOKUS
Wir fragen vier Fachleute

Was muss für Care Leaver
getan werden?
Der Übertritt in die Volljährigkeit bindet bei allen jungen Menschen viel Energie und
ist neben der Vorfreude, endlich als Erwachsener durchs Leben zu gehen, mit vielen
offenen Fragen und Verunsicherungen verknüpft. Während sich junge Erwachsene in
der Regel auf einen verlässlichen familiären Hintergrund stützen können, bedeutet
dieser Lebensabschnitt für Pflegekinder und Pflegeeltern eine zusätzliche Hürde.
Von Barbara Heuberger

Mit dem Erreichen des Erwachsenenalters entfallen sämtliche
Ansprüche auf ergänzende Hilfen, wie zum Beispiel finanzielle
Beiträge an die Unterbringung in der Pflegefamilie, die Begleitung durch eine Beistandschaft oder eine Familienplatzierungsorganisation. Netz hat verantwortliche Personen über ihre Lösungsvorschläge befragt.

Barbara Gysi, Nationalrätin
und PACH-Präsidentin

«Den Übergang kann man planen und
frühzeitig mit den Betroffenen anschauen.»
Für alle jungen Menschen ist es ein grosser Schritt, volljährig
zu werden. Die Volljährigkeit ist jedoch kein Überraschungsmoment; den Übergang kann man planen und frühzeitig mit
den Betroffenen anschauen.
Als Politikerin ist es mir wichtig, dass die notwendigen Massnahmen getroffen werden und alle verschiedenen Möglich
keiten offenstehen. In einer stark föderal funktionierenden
Schweiz ist das nicht immer ganz einfach. Vor allem, wenn es
sich um freiwillige Massnahmen handelt, können die Unter-

23

netz 3/2016

schiede zwischen den Gemeinden und Kantonen gross sein.
Ich bin aber überzeugt, dass gerade die neuen Kesb die Übergänge in die Volljährigkeit besser vorbereiten können. Wenn
eine Erwachsenenschutzmassnahme oder auch eine weitere
Begleitung oder Unterbringung angezeigt ist, müssen die Verantwortlichen diese frühzeitig aufgleisen und vor allem mit
dem oder der betroffenen Jugendlichen, der Pflege- sowie der
Ursprungsfamilie diskutieren und gemeinsam nach guten
Lösungen suchen.
In meiner Zeit als Stadträtin in Will/SG habe ich es in meiner
Behörde selber erlebt, dass wir aktiv Massnahmen begrüsst
und ermöglicht haben, die den Übergang ins Erwachsenen
alter erleichtern. Wir haben immer verlangt, mehrere Monate
vor der Volljährigkeit einen Plan für «danach» zu erhalten. Ich
weiss aber auch, dass längst nicht alle gewillt sind, dies zu tun.
Hier stellt sich die Frage, ob man mehr regeln müsste und ob
es eine gesamtschweizerische Gesetzesgrundlage braucht. Davon würde ich heute klar abraten. Denn der Wille des nationa
len Parlaments, in Sachen Sozialhilfe/Soziale Hilfen Rahmengesetze zu formulieren, ist derzeit nicht vorhanden. Genauso
wenig wie die Grundlagen, um auf nationaler Ebene zu handeln. Zuallererst sollte ein gutes Monitoring der Projekte in
den Kantonen aufgebaut werden. Und dann gilt es – gestützt
darauf – vorzugehen, sofern es Handlungsbedarf gibt.
Als Präsidentin von PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
beschäftige ich mich auch damit, wie unsere Fachorganisation
die Situation von Care Leaver verbessern kann – von jungen
Menschen, die 18 Jahre alt werden und damit der Betreuung
entwachsen. Wir tun dies mittels Schulung, Beratung und
Weiterbildung.
>

FOKUS

Stefan Blülle, Leiter des
Kinder- und Jugenddienstes
des Kantons Basel-Stadt
und der Schweizer
Delegation der IAGJ.

letzter Zeit vermehrt Bestrebungen, dass die Kantone diese Unterschiede reduzieren und die Hilfesysteme besser koordinieren.
Hinsichtlich des Anspruchs und der Formen von Hilfen nach
erfolgtem Übergang von der Platzierung in die Selbstständigkeit sind sich die IAGJ-Vertretungen aller vier beteiligten Länder einig: Hier ist grössere öffentliche Verantwortung angezeigt.
Angesichts der Kosten, die in die Unterbringungen investiert
werden, ist es eigentlich erstaunlich, dass bis anhin nicht mehr
Aufmerksamkeit auf das Absichern der erreichten Integration
der jungen Erwachsenen gerichtet worden ist. Eine sehr inter
essante Form wäre ein systematisches, aufsuchendes und freiwilliges Monitoring. Das Projekt der Stiftung Zürcher Kinderund Jugendheime (siehe Seite 4) könnte Signalwirkung für die
übrige Schweiz haben.

«Die zuständigen Fachpersonen müssen
rechtzeitig die Planung übernehmen.»
Wie bewerkstelligen junge Menschen die Schritte in die Selbstständigkeit? Wer unterstützt sie in diesem Prozess? Mit diesen
Fragen befasste sich die Internationale Arbeitsgemeinschaft für
Jugendfragen (IAGJ), ein Gremium von Expertinnen und Experten der Kinder- und Jugendhilfe aus Deutschland, Österreich,
den Niederlanden und der Schweiz bereits im September 2014.
Vielen Care Leaver fehlt in der Adoleszenz die Möglichkeit, auf
ein gut vernetztes familiäres Umfeld zurückgreifen zu können.
Bei Jugendlichen, die in Pflegefamilien leben, kann oder muss
das Erreichen der Volljährigkeit zum Anlass genommen werden,
die ökonomischen und sozialen Verhältnisse neu zu definieren.
Die Frage ist, ob das Pflegekind weiterhin einen Bedarf nach
erzieherischer Unterstützung hat und deshalb der Verbleib
als «Platzierung» weitergeführt werden soll oder ob es in der
Pflegefamilie zwar bleiben möchte, jedoch nun als Mitglied
einer gleichberechtigten häuslichen Gemeinschaft. In diesem
Fall kann erwartet werden, dass der oder die Jugendliche sich
an den Unterhaltskosten der Pflegefamilie beteiligt. Er oder sie
muss die Sozialhilfe beanspruchen und Stipendien beantragen.
Auf alle Fälle ist es die Aufgabe der zuständigen Fachpersonen,
Sozialarbeitende oder Beistände, im Sinn eines Case-Managements rechtzeitig die Planung zu übernehmen und alle wichtigen Fragen dazu zu klären, wie es nach der Mündigkeit weitergehen kann und von wo – wenn dies erforderlich ist – die
jungen Erwachsenen ein pflegefamilienexternes Coaching
erhalten können.
In den oben erwähnten IAGJ-Ländern gibt es in der Kinder- und
Jugendhilfe nationale Leistungsgesetze. In allen drei Ländern
können gemäss diesen Gesetzen die Leistungen – etwa die
Platzierungen – über die Volljährigkeit hinaus erfolgen, wenn
die Hilfen erforderlich sind und von den jungen Erwachsenen
akzeptiert werden. Allerdings bietet in den genannten Ländern
die gesetzliche Grundlage allein noch keine abschliessende Gewähr, dass dann die erforderlichen Hilfen bei Bedarf auch tatsächlich gewährleistet werden. In der Schweiz liegen die Zuständigkeiten auf Kantons- oder auf Gemeindeebene. Jeder Kanton
hat andere gesetzliche und organisatorische Hilfen. Es gibt in
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Lucia Schmid,
Geschäftsführerin der
Familienplatzierungs
organisation Espoir

«Wir stossen bereits zwei Jahre vor dem
18. Geburtstag den Ablösungsprozess an.»
Espoir möchte, dass die jungen Menschen möglichst unbeschwert und ihren Möglichkeiten entsprechend ins Erwachsenenleben übertreten können. Deshalb stossen wir bereits zwei
Jahre vor dem 18. Geburtstag den Ablösungsprozess an. Wir
klären die folgenden Punkte mit den Jugendlichen und den
jeweiligen Beistandspersonen:
––Die Jugendlichen werden über ihre Rechte und Pflichten, die
mit der Volljährigkeit einhergehen, zum Beispiel hinsichtlich Verträge, Strafrecht, Religion, Steuern, Sozialversicherungen etc. informiert.
––Mit Eintritt der Volljährigkeit werden die Kinder- und Jugendschutzmassnahmen aufgehoben. Somit fällt nicht nur die
vertraute Beistandschaft weg, sondern es muss geklärt werden,
welche Instanz für allfällige weitere finanzielle Unterstützung
aufkommt und welchen Beitrag der/die junge Erwachsene
selber leisten muss oder kann.
––Bleibt die/der junge Erwachsene bei den Pflegeeltern, müssen
der gemeinsame Alltag und die Betreuungsleistungen der
Pflegeeltern abgesprochen und in einem «Zusammenlebensvertrag» geregelt werden.

––Der Wohnsitz muss mit den Pflegeeltern und dem Pflegekind
geklärt werden. Darf der /die junge Erwachsene weiterhin bei
der Pflegefamilie bleiben, oder müssen andere Wohnformen
gesucht werden? Bedarf das erwachsene Pflegekind weiterhin einer finanziellen Unterstützung durch die öffentliche
Hand, muss die Anmeldung bei der zuständigen Behörde des
Wohnorts vorgenommen werden. Wird diese abgelehnt und
sind die Pflegeeltern nicht in der Lage, die Kosten zu übernehmen, muss eine Umplatzierung ins Auge gefasst werden.
––Die Kontaktpflege mit der Herkunftsfamilie muss geregelt
werden.
Wollen Care Leaver und Pflegeeltern weiterhin von Espoir begleitet werden, stellen wir dies in einem reduzierten Rahmen
in Form von Beratungsgesprächen sicher. Für unklare Finanzierungssituationen haben wir einen zweckgebundenen Fonds
errichtet, der diese Lücke schliessen kann.
Ich bin der Meinung, dass Pflegekinder bis zum Alter von 25
Jahren (bisher 18 Jahre) oder zumindest bis zum Ende der
Erstausbildung durch die Kinder- und Jugendhilfezentren und
Sozialzentren begleitet und durch die Jungendhilfe finanziell
unterstützt werden sollten.

Patrick Fassbind, Präsident
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb)
Kanton Basel Stadt

«Wir haben genügend Möglichkeiten,
die ausgeschöpft werden können.»
Die Bundesverfassung verlangt, dass Kinder und Jugendliche
in ihrer Entwicklung gefördert und unterstützt werden, damit
sie zu selbstständigen und eigenverantwortlichen Menschen
heranwachsen können. Dies gilt natürlich insbesondere für
Pflege- oder Heimkinder. Dem gesetzlichen Übergang in die
Volljährigkeit, wenn die Jugendlichen also 18 Jahre alt werden,
kommt grosse Bedeutung zu. Der Kindesschutz wird zu diesem
Zeitpunkt vom Erwachsenenschutz abgelöst. Dieser Übergang
muss frühzeitig geplant und organisiert werden. Denn es kann
nicht sein, dass junge Erwachsene im Regen stehen gelassen
werden, nachdem für sie im Rahmen des Kindesschutzes sehr
viel aufgegleist und auch finanziell investiert wurde. Das wäre
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auch im Sinn der Verfassung nicht stimmig. Denn: Allfällige
Unterstützungsangebote für Kinder sind als längerfristige
Investition gedacht. Erfolgversprechende Hilfe plötzlich abzubrechen, stellt nicht nur menschlichen, sondern auch sozialwirtschaftlichen Widersinn dar. Hier müssen sowohl Kesb als
auch Beistände Verantwortung übernehmen, ohne stigmatisierend zu wirken. Eine Kindesschutzmassnahme darf jedoch
nicht automatisch in eine Erwachsenenschutzmassnahme
münden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten: Wenn bei einem jungen Erwachsenen ein besonderer Schutz- oder Hilfsbedarf besteht,
der nicht subsidiär durch das private Umfeld oder durch freiwillige Dienste aufgefangen werden kann, sollte rechtzeitig eine
Erwachsenenbeistandschaft errichtet werden. Hierbei kann es
sich um kognitive Defizite, aber auch um Erfahrungsdefizite
handeln. Wenn die Jugendlichen beispielsweise kein Umfeld
vorweisen können, das sie trägt, und erhebliche Gefahr besteht,
dass sie selbst oder ihr Umfeld nicht in der Lage sein werden,
das im Rahmen des Kindesschutzes organisierte Setting (bspw.
eine Lehre in einem betreuten Wohnrahmen) erfolgreich aufrechtzuerhalten. In diesen Situationen sollte durch eine Beistandsperson sichergestellt werden, dass die Unterstützungsangebote weitergeführt werden können. Bei der Finanzierung
kommen Sozialdienste oder die IV zum Zug.
Wenn nachweisbarer Bedarf dafür besteht, müssen ehemalige
Pflegeeltern weiterhin finanziell unterstützt werden. Junge
Erwachsene beziehungsweise deren Pflegeeltern müssen dafür
allenfalls einen Antrag auf Sozialhilfe stellen. Wenn eine Kindesbeistandschaft besteht, muss diese diesen Übergang rechtzeitig planen, indem sie die Kesb über den weiteren Schutz- und
Hilfsbedarf informiert. In zeitkritischen Fällen wird sie allenfalls vorfrageweise bei der Sozialhilfe Unterstützung beantragen
müssen. Es braucht verbindliche Zusagen von den unterstützen
den Personen, damit dieser Übergang bestmöglich gemeistert
werden kann. Ich denke, wir haben genügend Möglichkeiten,
die ausgeschöpft werden können, und ich weiss, dass sich die
meisten Kesb und auch Sozialdienste mittlerweile durchaus
bewusst sind, dass sie hier Verantwortung übernehmen müssen.

HINTERGRUND
Erwachsenwerden als kritisches Ereignis

Leaving Care – ein strukturell
bedingtes biografisches Risiko
Care Leaver sind in vielen Lebensbereichen deutlich benachteiligt im Vergleich zu ihren
Peers. Dies betrifft die sozialen Bedingungen ihres Aufwachsens, die verfügbaren
materiellen und finanziellen Ressourcen, ebenso ihre Bildungschancen und die Zu
erkennung von angemessenen Entwicklungsräumen auf dem Weg in die Eigen
ständigkeit. Von Severine Thomas

Junge Menschen aus der Heimerziehung oder aus Pflegefamilien sind nicht nur in ihrer Kindheit und Jugend, sondern
auch im Übergang in ein eigenständiges Leben benachteiligt.
Wie zum Beispiel eine deutsche Studie zeigt, wird in Hilfeplangesprächen das Anliegen eines beschleunigten Übergangs von
Care Leaver aus den Hilfen zur Erziehung in ein eigenverantwortliches Leben deutlich. Eine Deklientifizierung wird zum
Teil explizit sozial hergestellt, indem Hilfeziele als erreicht
definiert werden, ohne dass dafür im Gespräch mit den jungen
Menschen selbst eindeutige Belege ausgemacht werden können.
Das Hilfeende zeitnah mit dem Erreichen der Volljährigkeit
wird institutionell in den Jugendämtern und nicht zuletzt auch
von Jugendhilfeträgern und Pflegefamilien als soziale Normali
tät für Care Leaver mit hergestellt. Diese Grundannahme prägt
den Verlauf der stationären Hilfe. Jugendliche fühlen sich unter den anwesenden erwachsenen Akteuren in dieser Phase der
Hilfe oft nicht beteiligt und erleben, dass ihre Interessen nicht
im Zentrum der Planung stehen. Die rechtlichen Spielräume
für eine länger währende Hilfe sind insbesondere bei Pflege
eltern oft nicht bekannt oder werden nicht ausgeschöpft.
Ein grosser Anteil der jungen Volljährigen beginnt nach Verlas
sen der stationären Erziehungshilfen ein Leben in einer eigenen
Wohnung. Für die meisten von ihnen bedeutet dies ein eigenverantwortliches Leben spätestens mit etwa 19 Jahren. Bei denjenigen, die länger in der Erziehungshilfe verbleiben, liegen
häufig besondere Bedürfnislagen vor. Eine Hilfe über das Errei
chen der Volljährigkeit hinaus setzt meistens gravierende Belas
tungen und/oder Entwicklungsverzögerungen voraus. Jemand,
der sich in einem positiven Entwicklungsverlauf befindet, hat
es nach dem 18. Geburtstag schwer, einen weitergehenden Unterstützungsbedarf zu begründen.
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Dass zu diesem Lebenszeitpunkt auch bei den Peers keineswegs von einer gefestigten Persönlichkeitsentwicklung sowie
einer wirtschaftlichen und sozialen Eigenständigkeit ausge
gangen werden kann, wird bei der Hilfegewährung beziehungsweise einer weitergehenden Unterstützung von jungen
Erwachsenen in der Kinder- und Jugendhilfe in der Regel nicht
berücksichtigt. Während die meisten jungen Erwachsenen
sich in ihrem familiären Umfeld nach ihren Bedürfnissen und
Fähigkeiten auf ein eigenständiges und selbstverantwortliches
Leben vorbereiten können, trifft dies auf die Gruppe der Care
Leaver in vielen Fällen so nicht zu. Die Folgen dieser strukturellen Nachteile von Care Leaver auf dem Weg in ein eigenständiges Leben müssen diese dann individuell bearbeiten. Für
Care Leaver werden vor diesem Hintergrund sehr viel schwierigere Bedingungen des Übergangs in ein eigenverantwortliches
Leben hergestellt. Sie geniessen bei weitem nicht dieselben
Rechte wie andere Kinder und Jugendliche.

Care Leaver geraten mitunter
in die Situation, dass sie den
angestrebten (höheren)
Schulabschluss nicht erreichen
können.
Der Begriff «Hilfeende» unterstreicht die Logik, wonach Care
Leaver nicht von einem prozesshaft und partizipativ angelegten
Weg in ein eigenständiges Leben ausgehen können. Der Begriff
der «Corporate Parentship», wie er in Grossbritannien verwendet wird, bietet diesbezüglich eine interessante alternative
Denkfigur, die von einer elternähnlichen Begleitung eines Kindes oder Jugendlichen innerhalb der Erziehungshilfe ausgeht.
Das bedeutet, dass die Unterstützung von jungen Menschen
in den Hilfen sich an den Aufgaben elterlicher Erziehung

Fotografie: Giorgia Aloisio

orientieren und bestmöglich daran anknüpfen soll. Das setzt
stabile Beziehungen und eine länger währende Begleitung
voraus. Das Kernstück des Modells bildet die gesetzlich geregelte Übergangsplanung (Pathway Planning), die eine über die
Erziehungshilfe / Hilfeplanung hinausgehenden Begleitung
durch sogenannte persönliche Berater (Personal Adviser) vorsieht. In Grossbritannien und in Irland ist sie gesetzlich geregelt.
Das Pathway Planning beginnt etwa mit dem 16. Lebensjahr
und wird unabhängig von dem realen Zeitpunkt der Hilfe
beendigung in der Regel bis zum 21. Lebensjahr fortgeführt.
Es nimmt die Zeit des Übergangs in ein eigenständiges Erwachsenenleben besonders in den Blick und arbeitet für die Zeit
nach den Erziehungshilfen Hilfebedarfe und Unterstützungs
möglichkeiten heraus. In Grossbritannien liegen Leitlinien zum
Pathway Planning vor, die ergänzend zu der Gesetzgebung aus
dem Jahr 1989 herausgegeben wurden und deren Inhalte und
Aufgaben konkretisieren.
Bildungssituation von Care Leaver
Bildungsprozesse, verstanden nicht nur formale, sondern in
einem weiteren Sinn, spielen für Care Leaver eine wichtige Rolle
bei der Bearbeitung belastender biografischer Erlebnisse im
familiären Umfeld und schliesslich auch der Erfahrung, in
öffentlicher Erziehung aufgewachsen zu sein. Studien zeigen,
dass positive Erfahrungen im Bildungssystem das Wohlbefinden
und die Resilienz junger Menschen in Erziehungshilfen begüns
tigen. Obwohl jedoch auch formale Bildungsabschlüsse einen
wichtigen Beitrag zur sozialen Integration von Care Leaver
leisten könnten, wird in der Ausgestaltung der Erziehungshilfe
die Bildungsförderung von vielen Trägern nicht als besonderer
Schwerpunkt formuliert.
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Care Leaver geraten mitunter in die Situation, dass sie den
angestrebten (höheren) Schulabschluss nicht erreichen können,
wenn die Kinder- und Jugendhilfe vorzeitig endet. In diesem Fall
muss die Existenzgrundlage mit anderen Kostenträgern neu
ausgehandelt werden. Zudem kann die neue Lebenssituation
nach der Hilfe ohne eine gesicherte Unterstützung die Bildungschancen erheblich gefährden. Die unterdurchschnitt
lichen Bildungserfolge von Care Leaver sind auch der Hilfeund Übergangspraxis in den Erziehungshilfen zuzuschreiben.
Die Praxis der frühen Verabschiedung von Care Leaver aus der
Kinder- und Jugendhilfe steht den Erfahrungen von jungen
Menschen aus bildungsorientierten Milieus deutlich entgegen.
Diese Ungleichheit reproduziert das Armutsrisiko beziehungsweise die Armutserfahrung, die viele Care Leaver bereits in ihrem
familiären Umfeld erlebt haben. Aber auch für diejenigen, die
eine Ausbildung aufnehmen möchten, werden im Übergang
aus der stationären Erziehungshilfe die Möglichkeiten der Berufsausbildung und Fördermassnahmen nicht immer gut ausgelotet. In jedem Fall bleiben die meisten Care Leaver im Übergang auf Transferleistungen angewiesen. Es gibt fast keine
Care Leaver, die ihren Lebensunterhalt bereits aus einem eigenen (Arbeits-)Einkommen bestreiten können.
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich viele
Care Leaver in einer unsicheren Ausbildungs- und Arbeitssitua
tion befinden. Mit dem Ende des allgemeinbildenden Schul
besuchs erhöht sich die Gefahr, aus dem Ausbildungssystem
>
auszuscheiden, noch einmal sichtbar.

HINTERGRUND

Diejenigen, die dennoch Erfolg in der Schule haben und einen
höheren Schulabschluss erreichen und zum Beispiel ein Studium aufnehmen, brauchen aufgrund ihrer biografischen
Erfahrungen, fehlender materieller Ressourcen und struktureller Hindernisse im Hilfesystem in vielen Fällen länger als
ihre Peers (slow track), bis sie einen vergleichbaren Bildungsabschluss erreichen. Dieses Ergebnis unterstreicht, dass für
junge Menschen, die in stationären Erziehungshilfen aufwachsen, im Interesse einer guten sozialen Integration längere Unter
stützungs- und Beratungsangebote vorgehalten werden müssen, um ihre Bildungsziele nicht durch existenzielle Nöte zu
gefährden.
Ein Blick auf weitere Gelingensbedingungen
Nachfolgend werden Aspekte beschrieben, die anhand mittlerweile vorliegender Forschungsergebnisse als gute Voraussetzungen für einen gelingenden Übergang aus stationären
Erziehungshilfen ins Erwachsenenleben identifiziert wurden.
Soziale Beziehungen und wichtige Wegbegleiter
Der Übergang, so zeigen Untersuchungen, verläuft dann beson
ders positiv, wenn Care Leaver Stabilität und Kontinuität im
Hilfesystem und in ihren sozialen Beziehungen vorfinden und
die Gelegenheit erhalten, während des Übergangsprozesses
auf für sie wichtige Wegbegleiterinnen zurückgreifen zu können. Wichtige Wegbegleiter können dabei ehemalige Pflege
eltern beziehungsweise Professionelle der Heimerziehung,
Gleichaltrige, aber auch Personen aus der Herkunftsfamilie sein.
Junge Erwachsene fühlen sich auf die Situation der Eigenständigkeit besser vorbereitet, wenn sie auch nach dem Hilfeende
weiterhin auf eine Unterstützung durch ihre (ehemaligen)
Pflegeeltern oder durch andere, für sie wichtige Erwachsene
vertrauen können.
Wohnsituation
In etlichen Ländern liegen Studien zur Wohnsituation von Care
Leaver vor. Eine schottische Studie belegt beispielsweise die
Gefahr, nach dem Übergang aus stationären Erziehungshilfen
in Wohnungslosigkeit zu geraten. Studien aus Australien beziehungsweise den USA zeigen darüber hinaus auf, dass eine
stabile und zufriedenstellende Wohnsituation sogar als hauptsächliche Schlüsselkategorie für einen gelingenden Übergang
gesehen werden kann. Diese Befunde unterstreichen, dass auch
die Zuständigkeiten für Care Leaver nicht mit dem Umzug in
eine eigene Wohnung enden kann, denn viele Herausforderungen entstehen erst mit diesem Schritt und dem daran gekoppelten Ende der Erziehungshilfe.

Psychische und physische Gesundheit
Die psychische und physische Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen stellt ebenfalls ein Schlüsselfaktor für deren Aufwachsen dar. Die gesundheitliche Situation von Care Leaver
kann deutlich verbessert werden, wenn es im Übergangsprozess eine fortlaufende Unterstützung durch eine persönliche
Bezugsperson gibt. Für Care Leaver ist es im Übergang ins Erwachsenenleben zudem sehr wichtig, dass für sie Zugänge zu
einer geeigneten Gesundheitsversorgung geebnet werden. Bisher gibt es aber in Deutschland zum Beispiel kaum adäquate
psychiatrische Angebote für junge Erwachsene.
Alltagspraktische Kompetenzen
Dem Erwerb von alltagspraktischen Kompetenzen, wie zum
Beispiel Kochen, dem Umgang mit dem eigenen Budget etc.,
wird in der Praxis der Erziehungshilfen sowohl von den Professionellen als auch von den Adressaten eine (manchmal zu)
hohe Bedeutung beigemessen. Ein Dilemma besteht hier jedoch
darin, dass es für die Adressatinnen in aller Regel kaum Möglichkeit gibt, um sich mit den erworbenen Kompetenzen in der
neuen Lebenssituation der Eigenständigkeit auszuprobieren.
Studien zeigen, dass sich Care Leaver, auch wenn während der
Vorbereitung des Übergangs ein starkes Augenmerk auf der
Einübung alltagspraktischer Fähigkeiten lag, oft überfordert
fühlten, sobald sie einen Haushalt eigenverantwortlich führen
und Entscheidungen treffen müssen. Die Vorbereitung auf ein
eigenständiges Leben kann somit nicht nur an praktischen
«Skills» orientiert sein, sondern muss die gesamte persönliche
Entwicklung in den Blick nehmen und den Übergang auch
sozial stabil einbetten.

Inzwischen ist eine intensivere Fachdiskussion über den Bedarf
von Care Leaver bei der Begleitung ins Erwachsenenleben und
die dafür erforderliche Ausgestaltung der Hilfen zur Erziehung
in Gang gekommen. Nichtsdestotrotz bedarf es auch weiterer,
unter Umständen gesetzlicher Akzente, um die Infrastrukturen
im Übergang aus stationären Erziehungshilfen zu verbessern
und einer stark fiskalisch motivierten Beendigung von stationären Erziehungshilfen mit Erreichen der Volljährigkeit nachhaltigere Modelle gegenüberzustellen.
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Es überrascht nicht, dass sich viele Care Leaver in einer
unsicheren Ausbildungs- und Arbeitssituation befinden.
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Faktoren für den Übergang ins Erwachsenenleben

Erwachsene Pflegekinder
berichten
Gelingende Pflegeverhältnisse und der damit verbundene erfolgreiche Übergang ins
Erwachsensein sind Meilensteine auf dem Weg zu einem selbstbestimmten und
selbstständigen Leben. Welche Faktoren sind für den Übergang ins Erwachsenen
leben von Bedeutung? Von Rosemarie Raslan-Allgäuer
Während meines Masterstudiums (2013–2015) der Klinischen
Sozialarbeit an der Fachhochschule Vorarlberg habe ich mich
im Rahmen der Masterthesis mit zwei Forschungsfragen auseinandergesetzt:
––Welche Bedingungen tragen aus der Sicht erwachsener Pflege
kinder und Expertinnen und Experten zu einem Gelingen
von Pflegeverhältnissen bei?
––Welche Faktoren des Gelingens sind für den Übergang in
Arbeit, Ausbildung und Studium aus Sicht der erwachsenen
Pflegekinder und Experten hilfreich?

Zwei Gruppen wurden mithilfe qualitativer Einzelinterviews
befragt, zum einen als Expertinnen und Experten in eigener
Sache: vier erwachsene Pflegekinder zwischen 19 und 23 Jahren
mit paritätischer Geschlechterverteilung, zum Teil mit Migrationshintergrund, deren Pflegeverhältnis professionell begleitet
wurde. Zum anderen brachten fünf Experten aus dem Pflege
kinderbereich mit Professionen aus Justiz, Medizin und Sozia
ler Arbeit ihre Perspektive ein. Sie waren zum Beispiel bei einer
Kesb oder als Beistandschaft tätig, als kantonale Aufsichtsperson für Pflegeverhältnisse verantwortlich oder begleiteten Pflege
familien.
Die erwachsenen Pflegekinder betrachteten das Gelingen des
Pflegeverhältnisses und den Übergang ins Erwachsensein sehr
differenziert; manche befanden sich aufgrund ihres Alters bereits in der Übergangsphase zum Erwachsensein. Trotz zufäl-
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Soziale und familiäre Ressourcen wie das Vorhandensein
von sozialen oder leiblichen Geschwistern
wurden positiv benannt.
liger Auswahl der Pflegekinder zeigte sich, dass alle erst im Alter
zwischen 12 und 17 Jahren in eine Pflegefamilie platziert wurden. Dabei weisen Studien darauf hin, dass die Integration und
der Aufbau einer sicheren Bindung und positiven Beziehung
umso besser gelingen können, je jünger ein Pflegekind in die
Pflegefamilie kommt. Eindrücklich war, wie wichtig für die
Hälfte der Pflegekinder der freundliche Empfang zu Beginn des
Pflegeverhältnisses war, dieser Willkommenskultur wurde
grosse Bedeutung beigemessen. Loyalitätskonflikte oder Akzep
tanzprobleme gegenüber der Herkunftsfamilie wurden nicht
benannt, vermutlich wurde der Aufenthalt in der Pflegefamilie
als Chance für Entlastung und Raum für individuelle Entwicklungen wahrgenommen. Soziale und familiäre Ressourcen wie
zum Beispiel das Vorhandensein von sozialen oder leiblichen
Geschwistern in der Pflegefamilie wurden ausdrücklich positiv
benannt. Eindrücklich klar und differenziert äusserten sich die
erwachsenen Pflegekinder über die Pflegeeltern und ihre Herkunftsfamilien, auch zu Belastungen durch die Eltern, zum Bei
spiel auch psychische Erkrankungen oder Suchterkrankungen.
Drei dieser vier Pflegekinder wurden aufgrund der prekären
Situation sehr kurzfristig in eine Pflegefamilie vermittelt. Zwei
Pflegekinder, die mit 17 Jahren vermittelt wurden, lobten ausdrücklich, dass sie mit in den Entscheidungsprozess einbezogen wurden.
Rückblickend können die befragten erwachsenen Pflegekinder
die Vor- und Nachteile des Aufenthalts in einer Pflegefamilie
klar benennen. Sie reflektieren auch ihren eigenen Anteil an
schwierigen Situationen mit und in der Pflegefamilie. Eines der
Pflegekinder wies mehrmals explizit auf mögliche Belastungen
von Pflegeeltern, zum Beispiel deren eigene Kinderlosigkeit.
Dadurch entstehende Erwartungen vonseiten der Pflegeeltern
belasteten und überforderten das Pflegekind. Letztlich kam es
dann zu einer Umplatzierung. Ein anderes Pflegekind bedauerte,
dass die Pflegeeltern keine Erfahrung mit Jugendlichen hatten,
dies habe zu Konflikten und Missverständen in der Pflegefami
lie geführt. Für diese beiden Pflegekinder nahmen ihre Peers
einen wichtigen Raum ein. Bis auf ein Pflegekind haben alle
über ihre Volljährigkeit hinaus in der Pflegefamilie gelebt.
Gemeinsam ist allen Befragten trotz etlicher Belastungen, dass
sie über besondere Ressourcen und ein konstruktives Bewältigungsverhalten verfügen. Der Fokus aller Befragten lag nicht
auf den (vermutlich) persönlich erlebten Traumata, sondern
auf ihren individuellen Ressourcen wie Optimismus, Stärke, Wil
len, Engagement und Eigeninitiative.
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Alle Pflegekinder berichteten immer wieder von positiven, förder
lichen und hilfreichen Beziehungen zu erwachsenen Bezugspersonen wie Pflegeeltern, eine Nachhilfelehrerin, Grosseltern
oder auch Sozialarbeitende. Diese spielen noch heute eine
wichtige Rolle und werden als unterstützende Übergangsbeglei
tung benannt. Positive Beziehungen zu den Peers wurden von
zwei erwachsenen Pflegekindern besonders hervorgehoben,
ebenso soziale und tatsächliche Geschwister, die mit in der
Pflegefamilie gelebt haben. Gerade die letzte Aussage steht im
Widerspruch zu Nienstedt und Westermann (2007, S. 346–352
in Tenhumberg 2014, S. 131), die bei schweren traumatischen
Erfahrungen von Geschwisterkindern eine gemeinsame Vermittlung nicht empfehlen. Die gegenteiligen Aussagen eines
Pflegekindes korrespondieren mit Feurle (2008), die im Rahmen
ihrer quantitativen Studie erwachsene Pflegekinder befragt
hatte. Diese deuteten das Vorhandensein anderer (Pflege-)Kinder als positiven Faktor in einem Pflegeverhältnis.
Pflegekinder, die eine höhere Schulbildung und damit verbunden ein Studium anstrebten, sind besonders abhängig vom
persönlichen Engagement der Sozialen Arbeit, zum Beispiel vom
Beistand, der nach der Volljährigkeit ohne behördlichen Auftrag noch einen Antrag auf ein Stipendium stellt.
Ein anderes volljähriges Pflegekind wird noch durch eine Be
gleitorganisation und stellvertretend dafür von einem Sozialarbeiter begleitet. Mithilfe eines Fonds und einer Stiftung wur
den dem betreffenden Pflegekind kostenintensive Bildungsund Freizeitmassnahmen ermöglicht. Dieses Pflegekind ist sich
sicher, dass es auch noch während des geplanten Studiums
durch die Soziale Arbeit begleitet wird. Es benennt klar die
Vorteile und die Nachhaltigkeit einer guten Ausbildung, auch
für die Gemeinde, die derzeit noch die Platzierungskosten
trägt.
Ein Pflegekind mit Migrationshintergrund berichtet, dass die
im Rahmen der Beistandschaft bis zur Volljährigkeit zuständige
Bezugsperson sich noch über drei Jahre später ehrenamtlich
engagiert. Die Begleitung durch professionelle Soziale Arbeit
wurde sehr positiv erlebt. Alle Pflegekinder berichteten, dass
diese die Pflegefamilie unterstützt und beraten haben. Zwei Pfle
gekinder haben noch immer Kontakt zur Begleiterin, obwohl
das Pflegeverhältnis nicht mehr besteht. Ein Pflegekind wünscht
sich auch Einzelgespräche mit der Sozialarbeiterin, ein anderes
wusste nicht, dass es bei Schwierigkeiten die Sozialarbeiter von
sich aus hätte kontaktieren können.
>
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Allen Befragten ist es trotz aller Belastungen und Brüche gelun
gen, mit einem regulären Bildungsabschluss ins Erwachsensein zu starten, alle haben den Übergang und damit die gesellschaftliche Integration erfolgreich bewältigt. Zwei Pflegekinder
befinden sich in einer Lehre, eines studiert, eines beginnt nach
der Matura eine Ausbildung. Hüther verweist darauf, dass Bildung möglich werden kann, wenn diese engen Beziehungen
gelingen – die «Beschränktheiten der von vorausgegangenen
Generationen geschaffenen Verhältnisse und in den Begrenzun
gen transgenerational überlieferten Anlagen und Entwicklungs
bedingungen» (Hüther, 2015, S. 3) können dadurch bewältigt
und überwunden werden. Dies gilt besonders für Pflegekinder,
deren Eltern oft schon selbst als Kinder sozial benachteiligt
waren und heute oft noch unter bio-psycho-sozialen Belastungen leiden.
Der Fokus der Pflegekinder war stark auf die risikomildernden
Schutzfaktoren ausgerichtet, sie berichteten über ihre personalen sowie die familiären Ressourcen der Pflege-, in seltenen
Fällen auch der Herkunftsfamilie, über die eigene soziale Kompetenz und die der anderen beteiligten Akteure.
Die Perspektive der Experten dagegen richtete sich erwartungs
gemäss eher allgemein auf mögliche gelingende Pflegeverhältnisse und Übergänge und spiegelte ihren beruflichen Kontext
wieder. Sie betrachteten bei der Frage nach dem Gelingen von
Pflegeverhältnissen insbesondere risikoerhöhende Belastungsfaktoren wie personale, biologische, familiäre und soziale Risi
ken. Risikomildernde Schutzfaktoren wie personale, familiäre
und soziale Ressourcen sowie das Thema Resilienz wurden von
ihnen nicht konkret benannt. Manche Aussagen der Experten
standen im Widerspruch zum subjektiven Erleben der Pflegekinder, einige für die Pflegekinder besonders bedeutsame Faktoren wie die Willkommenskultur in der Pflegefamilie zu Beginn eines Pflegeverhältnisses wurden gar nicht erwähnt. Für
das Gelingen eines Pflegeverhältnisses benannten die Experten
diverse Faktoren, unter anderen die Auswahl und die Passung
der Pflegefamilie sowie das Matching zwischen ihr und dem
Pflegekind. Dies korrespondiert mit der gängigen Fachliteratur
wie zum Beispiel Gassmann (2000) und Zwernemann (2007).
Nach den Aussagen der befragten Pflegekinder bestand, zumindest bei deren Platzierung, eine grosse Differenz zwischen den
oben genannten Aussagen, den Theorien und der erlebten Praxis. Drei der vier Pflegekinder wurden sehr kurzfristig vermittelt. Die von Tenhumberg (2014) empfohlenen Rahmenbedin-

Der Fokus lag auf ihren
individuellen Ressourcen wie
Optimismus, Stärke, Willen,
Engagement und Eigeninitiative.

gungen einer gut vorbereiteten, überprüften, ausgewählten
Pflegefamilie, die auf die spezifischen Belange des jeweiligen
Kindes eingestellt, ist sowie eine professionell begleitete Kontaktanbahnung im Vorfeld der Platzierung durch die Soziale
Arbeit war vermutlich in dieser kurzen Zeit nicht realisierbar.
Trotzdem sind diese Pflegeverhältnisse im Grossen und Ganzen
gelungen. Ein Grossteil der Experten benannte die Belastungen
von Pflegekindern, zum Beispiel in Form von Traumatisierung.
Diese Aussagen korrespondieren mit verschieden Studien, zum
Beispiel Schmid und Pérez (2011) sowie Münder et al. (2000).
Mehrfach benannt wurde von den Experten ein positives Pflege
verhältnis, in dem sich das Kind akzeptiert, sicher, geborgen
und geliebt fühlt, insbesondere weil viele Pflegekinder vor
der Platzierung familiären Belastungen ausgesetzt waren und
sich so für eine weitere positive Entwicklung erholen können.
Ebenso sprachen fast alle Experten auch darüber, wie wichtig
die Unterstützung und die Akzeptanz der Herkunftseltern für
ein gelingendes Pflegeverhältnis sind. Diese Idealvorstellung
geht allerdings nicht per se mit der Platzierung eines Kindes
einher. Sowohl Tenhumberg (2014) als auch Wiemann (2010)
verweisen auf die Notwendigkeit einer intensiven Arbeit mit
den Herkunftseltern. Die befragten Experten stimmen hier zu,
offen ist aufgrund der fehlenden gesetzlichen Grundlagen in
der Schweiz die Finanzierung eines solch dringend notwen
digen Beratungsangebots. Gerade das neuralgische Thema der
Besuchskontakte zwischen Herkunftsfamilie und (Pflege-)Kind,
könnte durch ein von der Sozialen Arbeit initiiertes Beratungsangebot frühzeitig und kooperativ bearbeitet werden. Einigkeit
bestand bei allen Befragten, dass das Pflegeverhältnis durch
die Soziale Arbeit, zum Beispiel durch eine Begleitorganisation,
beraten und unterstützt werden soll. Alle Pflegeeltern sollten
auf die anspruchsvolle Arbeit vorbereitet und qualifiziert, Fortund Weiterbildungen angeboten werden.

Pflegekinder profitieren von sicheren,
stabilen, vertrauten und tragfähigen
Beziehungen inner- und ausserhalb der Pflegefamilie.
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Bedeutsam für ein Gelingen sind für mehrere Experten klare
und mutige Entscheide durch die Kindes- und Erwachsenen
schutzbehörden (Kesb). Wichtig sei, wie im neuen Kindesschutz
recht vorgesehen, die Bereitstellung einer Vertrauensperson für
die Pflegekinder, insbesondere bei Dauerpflegeverhältnissen.
Die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen benachtei
ligen Pflegekinder. Zwei Experten verlangten die gesetzliche
Verankerung einer finanziell gesicherten Erstausbildung bei
Pflegekindern, sei es nun eine Lehre oder ein Studium. Einig
waren sich fast alle Befragten, dass die Bewältigung des Übergangs ins Erwachsensein und damit verbunden ins Arbeitsund Erwerbsleben mit der Eigeninitiative und dem Willen der
erwachsenen Pflegekinder verbunden sei. Hier könnten sich
noch Traumafolgestörungen zeigen, die den Übergang erschwe
ren oder verhindern können. Problematisiert wurde die fehlende Finanzierung einer Übergangsbegleitung durch die
Kostenträger.
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Pflegekinder profitieren von sicheren, stabilen, vertrauten und
tragfähigen Beziehungen inner- und ausserhalb der Pflegefami
lie. Erwachsene Pflegekinder berichten, dass unter anderem das
herzliche Willkommen, soziale oder leibliche Geschwister und
die eigenen Ressourcen viel zum Gelingen des Pflegeverhältnis
ses beigetragen habe. Im Bildungsbereich erwiesen sich Enga
gement und Hartnäckigkeit von Pflegeeltern und Fachpersonen
aus dem Pflegekinderbereich für Pflegekinder sehr unterstützend, insbesondere beim Übergang ins Erwachsensein und die
im Idealfall damit verbundene ökonomische Selbstständigkeit.
Gesellschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingen, vor allem
bei der Finanzierung von Hilfsmassnahmen, müssen zugunsten
der Pflegekinder und ihrer Familien angepasst werden. Nicht
nur 50 Prozent der erwachsenen Pflegekinder, sondern möglichst alle sollen ökonomische Selbstständigkeit erlangen, posi
tive Familienbeziehungen entwickeln und in der Lage sein, eine
gute Fürsorge für die eigenen Kinder zu leben. Denn nur dies
ermöglicht, die «Beschränktheiten der von vorausgegangenen
Generationen geschaffenen Verhältnisse und in den Begrenzun
gen transgenerational überlieferten Anlagen und Entwick
lungsbedingungen» (Hüther, 2015, S. 3) zu überwinden und
damit dauerhaft die Folgekosten für den Sozialstaat zu senken.

Hinweis: «Faktoren für das Gelingen von Pflegeverhältnissen
und des Übergangs ins Erwachsensein» von Rosemarie RaslanAllgäuer, Verlag tredition GmbH, Hamburg, ISBN 978-3-7345-2488-2
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SERVICE PROJEKTE

Übergang in die Selbstständigkeit – Pflegekinder wirken mit!

Möchten Sie in einem
innovativen Projekt
mitwirken?

«Endlich die grosse Freiheit – plötzlich diese Freiheit»

Ein interaktives Tool
für Care Leaver
Wenn (Pflege-)Kinder 18 werden, sind sie per Gesetz keine Kinder mehr. Sie erhalten
mit ihrem Geburtstag alle Freiheiten, die Volljährigen zustehen. Gleichzeitig sind sie
nun auch selbst verantwortlich für ihre Angelegenheiten.
PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz gestaltete speziell für diese Jugendlichen
ein interaktives PDF. Heruntergeladen auf den eigenen Computer, können Jugendliche
sich damit auf ganz verschiedenen Wegen durch den Dschungel der «Chancen und
Risiken» ihrer bevorstehenden Volljährigkeit bewegen.
Das Tool ist ab 2017 auf der Website www.pa-ch.ch. Machen Sie Ihr Pflegekind darauf
aufmerksam, solange es noch «Kind» ist! Und sicher ist das PDF auch für Sie als Pflegemutter, als Pflegevater oder als Fachperson interessant.

Pflegekinder verlassen ihre Pflegefamilie mit
Erreichen der Volljährigkeit oder auch einige
Zeit später. Auf jeden Fall beginnt für sie mit
dem Austritt aus der Pflegefamilie eine neue
Lebensphase, in der neue Freiheiten, aber auch
neue Aufgaben auf sie zukommen. Darüber,
wie es den jungen Erwachsenen dabei geht
und welche Herausforderung sich ihnen stellen,
ist in der Schweiz wenig bekannt. Mit Unterstützung der Stiftung Mercator realisiert die
ZHAW Soziale Arbeit deshalb ein Projekt,
um folgenden Fragen nachzugehen: Wie gut
fühlen sich Pflegekinder auf den Auszug
aus der Pflegefamilie vorbereitet?
Wie haben ehemalige Pflegekinder den Übergang in ein selbstständiges Leben erlebt?
Was benötigen sie nach dem Auszug aus der
Pflegefamilie?
Im Rahmen des Projekts werden Pflegekinder,
die den Schritt in die Selbstständigkeit noch vor
sich haben, und ehemalige Pflegekinder dazu
befragt. Aufgrund ihrer Erfahrungen und Ideen
werden anschliessend verschiedene Angebote
zur Unterstützung von jungen Erwachsenen
nach dem Auszug aus der Pflegefamilie entwickelt (z. B. Aufbau eines Netzwerks).
Wir suchen (ehemalige) Pflegekinder, die sich
im erwähnten Projekt engagieren und ihre
Ideen einbringen wollen. Geplant sind verschie
dene Treffen und Workshops im Jahr 2017.
Wer Interesse hat, sich an diesem innovativen
Projekt zu beteiligen und deshalb mehr über
das geplante Projekt erfahren möchte, kann sich
gerne mit einem kurzen E-Mail, per SMS oder
WhatsApp an die Projektleiterinnen wenden.
Wir werden Ihnen sehr gerne weitere Infor
mationen zukommen lassen.
Das Projekt wird durchgeführt von der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
und wird von der Stiftung Mercator unterstützt.
Projektleiterinnen
Karin Werner: karin.werner@zhaw.ch oder
Renate Stohler: renate.stohler@zhaw.ch
oder per WhatsApp unter: 078 675 70 36
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S E RV I C E L I TE R ATU R

Fachbücher
«Was brauchen Pflegeeltern? Qualität in der Pflegekinderhilfe»
PFAD Pflege- und Adoptivfamilien e. V. Berlin (Hrsg.), 35 Seiten, gefördert durch die Aktion Mensch, (2016)
Euro 3.– plus Versand
Die neuste Broschüre stellt alle wesentlichen Sta
tionen einer Pflegeelternschaft dar und arbeitet
dabei wichtige Gesichtspunkte heraus, auf die geachtet werden sollte. Es werden Orientierungshilfen
gegeben und typische Fehler benannt. Bewerber
und bereits tätige Pflegeeltern erhalten einen Überblick darüber, was sie an Unterstützung durch das
professionelle Hilfesystem erwarten können, um die
ihnen anvertrauten Kinder erfolgreich begleiten
zu können.

Die Informationsbroschüre für Pflegefamilien
enthält folgende Themen:
– Pflegefamilie werden – Einleitung
– Vorbereitung und Eignungsfeststellung
– Der Vermittlungsprozess
– Alltag in der Pflegefamilie und die Unterstützung
– Übergänge
– Was sonst noch passieren kann (Trennung/
Scheidung/Krankheit/Tod der Pflegeeltern)
Zu bestellen unter: info@pfad-bv.de

Bildung zwischen Heimerziehung und Schule
Ein vergessener Zusammenhang.
Von Stefan Köngeter, Katharina Mangold, Benjamin Strahl, 2016, Verlag: Beltz Juventa, Weinheim.
ISBN-13: 9783779933632, CHF 34.60
Bildung steht im Zentrum fast jeder Diskussion
um Jugendliche – nicht jedoch bei jungen Menschen,
die in stationären Settings (z. B. im Heim) aufwachsen oder diese verlassen (Care Leaver). Dieses Buch
zeigt anschaulich, wie wichtig es ist, diese jungen
Menschen in ihrer formalen Bildung zu unterstützen.
Es basiert auf einer empirischen Studie, die die biografische Bedeutung von formaler Bildung dieser
jungen Menschen rekonstruiert. Die Ergebnisse zei-

gen, dass formale Bildung nicht nur eine wichtige
Weiche für den Übergang Schule-Beruf, sondern von
zentraler Bedeutung für Bildungsprozesse im weite
ren Sinn ist. Daher plädiert dieses Buch für eine
sozialpädagogisch reflektierte Unterstützung formaler Bildung, um die Lebensbewältigung und Ver
wirklichungschancen dieser jungen Menschen zu
fördern.

Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern
Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik
Von Silke Birgitta Gahleitner, Thomas Hensel, Martin Baierl, Martin Kühn, Marc Schmid,
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, 2016 Göttingen. ISBN 978-3-525-40240-5, CHF 38.90
Plötzlich erstarren, verstummen, um sich schlagen,
panisch werden: Traumatisierte Kinder und Jugendli
che fallen auf. Psychosoziale Fachkräfte in ambulan
ten und stationären Betreuungssettings, in der Schule
oder im Kindergarten fühlen sich oft überfordert.
Enttäuschungen und Verletzungen auf beiden Seiten
sind die Folge. Dieses Buch sensibilisiert für Trau
mata und deren Auswirkungen und berücksichtigt
dabei verschiedene psychosoziale Handlungsfelder
und unterschiedliche Zielgruppen. Es vermittelt
psychotraumatologisches Wissen für den pädago
gischen Alltag, damit Fachkräfte kompetent handeln
und Heranwachsende traumatische Lebensereig
nisse besser bewältigen können.
Erkenntnisse der Psychotraumatologie haben in
den letzten Jahren Einzug in die Pädagogik gehalten,
Konzepte der Sozialen Arbeit und der Pädagogik
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haben eine psychosoziale Traumatologie hervorgebracht. Psychosoziale Fachkräfte stossen im Alltag
im Umgang mit traumatisierten Mädchen und Jungen
jedoch immer wieder an die Grenzen ihrer fachlichen Möglichkeiten. Traumapädagogik versteht sich
hier als eine neue Fachrichtung, um psychosoziale
Fachkräfte in ihrer Arbeit zu unterstützen und
traumatisierten Kindern und Jugendlichen wieder
eine adäquate Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen. Das Buch versteht sich als Handbuch für
die Praxis in ambulanten und stationären Betreuungssettings, in der Schule, im Kindergarten oder in
anderen psychosozialen Hilfesystemen. Es vereint
traumapädagogische Grundlagen und informiert
differenziert über ganz verschiedene Zielgruppen
und sehr unterschiedliche Handlungsfelder.

S E RV I C E L I TE R ATU R

Familiäre Pflichten
Von Monika Betzler und Barbara Bleisch (Hrsg.), 2015, Verlag Suhrkamp. ISBN 3518297201, CHF 25.90
Familiäre Beziehungen gehen mit einer Reihe von
Pflichten einher, deren Begründung und Inhalt
umstritten sind. Sie lassen sich nicht unabhängig
davon bestimmen, was eine Familie ausmacht.
Jenseits dieser Definitionsfrage spielen in der aktuellen moralphilosophischen Debatte verschiedene
Typen familiärer Pflichten eine zentrale Rolle: parentale Pflichten, die Eltern ihren Kindern schulden,

filiale Pflichten von Kindern gegenüber ihren Eltern
und fraternale Pflichten zwischen Geschwistern.
Der Band führt umfassend in die Thematik ein. Die
Beiträge stammen von Norbert Anwander, David
Archard, Rüdiger Bittner, Harry Brighouse, Anca
Gheaus, Johannes Giesinger, Axel Honneth, Simon
Keller, Claudia Mills, Amy Mullin, Laura M. Purdy,
Christian Seidel, Adam Swift und Ursula Wolf.

Jugendhilfe – und dann?
Zur Gestaltung der Übergänge junger Erwachsener aus stationären Erziehungshilfen – Ein Arbeitsbuch
(Publikationen aus IGfH-Projekten) von Britta Sievers, Severin Thomas, Maren Zeller, 2015, IGfH.
ISBN 978-3-925146-86-2, Euro 19.90
Junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens in sta
tionären Erziehungshilfen verbracht haben und sich
am Übergang in ein eigenständiges Leben befinden, sehen sich besonderen Herausforderungen gegenüber. Die Begleitung ins Erwachsenenleben
bildet dabei selbst eine strukturelle Hürde: Die Dauer
der Hilfe ist stark begrenzt, und die Gewährung von
Anschlusshilfen in anderen Unterstützungssystemen
ist ungewiss.
Das vorliegende Arbeitsbuch basiert auf Erkenntnissen aus dem Praxisforschungsprojekt «Nach der
stationären Erziehungshilfe – Care Leaver in Deutsch
land», das die IGfH in Kooperation mit der Univer
sität Hildesheim durchgeführt hat. In dem Buch wird
die Situation von jungen Menschen im Übergang
aus stationären Erziehungshilfen ins Erwachsenen

leben dargestellt und nationale wie internationale
Praxisbeispiele guter Übergangsbegleitung vor
gestellt und diskutiert.
Das Buch bietet insbesondere Anregungen für die
Fachpraxis, aber auch für die Ausbildung und Lehre.
Es verfügt über zahlreiche Praxisbeispiele, Mate
rialien, Literaturhinweise sowie Links zu weitergehen
den Informationen zur Übergangsbegleitung im
In- und Ausland.
Hinweis: Severine Thomas publiziert in dieser
Netz-Nummer den Artikel «Leaving Care – ein strukturell bedingtes biografisches Risiko» auf Seite 26.
Einen weiteren Artikel «Wie kommen Pflegekinder
gut ins Erwachsenenleben?» finden Sie in Netz 2,
2014.

Eine Studie aus der Perspektive von Care Leaver und Expertinnen und Experten mit
Praxisempfehlungen für die Soziale Arbeit
Von Rosemarie Raslan-Allgäuer, 2016 Hamburg, Verlag tredition. ISBN 9783734524882, CHF 25.15
Pflegekinder gelten aufgrund ihrer meist familiär
erlebten Belastungen und Erfahrungen als besonders vulnerabel. Die Platzierung in einer Pflegefamilie geht für alle Beteiligten mit Herausforderungen
und Chancen, aber auch mit Risiken und möglichen
Abbrüchen einher. Gelingende Pflegeverhältnisse
und der damit verbundene erfolgreiche Übergang
ins Erwachsensein sind Meilensteine für den Weg zu
einem selbstbestimmten und selbstständigen Leben.
Im Rahmen einer Studie aus der Perspektive von
Care Leaver, Expertinnen und Experten beschäftigt
sich die Autorin mit der Fragestellung nach Faktoren
des Gelingens und entwickelt Praxisempfehlungen
für die Soziale Arbeit.
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Rosemarie Raslan-Allgäuer ist seit einigen Jahren
in der Vermittlung von Kindern in Pflegefamilien und
deren Begleitung, Unterstützung und Beratung tätig.
Seit 2016 leitet sie die Pflegekinder-Aktion St. Gallen
(siehe Netz 2/2016). In diesem Kontext stellt sich
im Rahmen ihrer Masterarbeit «Klinische Sozialarbeit»
die Frage, was die Soziale Arbeit dazu beitragen
kann, dass Pflegeverhältnisse gelingen und wie be
deutsame biografische Übergänge oder der Übertritt
in ein selbstständiges und selbstbestimmtes er
wachsenes Leben von den Pflegekindern gut bewältigt werden können.

S E RV I C E L I TE R ATU R

Als-Ob-Sozialisation?
Perspektiven auf die familiensoziologischen Identitätsbildungen von Pflegefamilien
Von Walter Gehres, 2016 Würzburg, Verlag Ergon. ISBN 978-3-95650-161-6, Euro 28.–
Im Zentrum dieses Buches steht eine neue familien- soziologische Perspektive auf Pflegekinder und
ihre Entwicklung vor dem Hintergrund ihrer ganz
besonderen sozialen Ausgangslage. Diese besteht
darin, dass ihre Sozialisation durch zwei primäre
Familiensysteme (Herkunftsfamilie und Pflegefamilie) gerahmt wird, die beide für ihre Identitätsbildung
wichtig sind und aus denen sie idealerweise Poten
ziale für ihre eigenen Lebensentwürfe und Lebens
praxen ziehen können. Diese Ausgangslage von
Pflegefamilien, diffuse Sozialbeziehungen als Dienstleistung im Auftrag der Jugendhilfe zu praktizieren,

führt zu Paradoxien, und gleichzeitig werden Pflegefamilien herausgefordert, kreative Lösungen des
Zusammenlebens zu entwickeln, um damit einen
familienähnlichen Status zu erlangen. Die empirische
Grundlage dieses Buches bilden biografische Fall
rekonstruktionen über ehemalige Pflegekinder
und ihre Familien. Aus der Analyse ergeben sich Erkenntnisse zu sozialisatorischen Möglichkeiten,
zur professionellen Gestaltung und Begleitung von
Pflegeverhältnissen und der Bedeutung von unterschiedlichen Wissensbeständen für das Zusammenleben in Pflegefamilien.

Kinderbücher
Wasserwelten
Ein Kunstbilderbuch aus Indien von Rambharos Jha, aus dem Englischen von
Eveline Masilamani-Meyer, Siebdruck, handgemacht, fair trade made in India,
nummerierte Ausgabe, 2016 Basel Baobab Books. ISBN 978-3-905804-74-4, CHF 48.00
Ein Krokodil liegt im dunkelgrünen Wasser, während sich ein gefrässiger Kranich
von den Wellen schaukeln lässt. Wir
treffen auf eine Glück verheissende F ischfamilie und
auf Seepferdchen, die behütet sein wollen.
In Mithila im nordindischen Staat Bihar ist das Leben
der Menschen traditionell eng mit der Kunst verknüpft. Hier werden sogar die Häuser und Höfe zu
festlichen Anlässen mit reichhaltigen Malereien
und Symbolen geschmückt. Rambharos Jha ist in
dieser künstlerischen Tradition verwurzelt und hat
doch seine ganze eigene Ausdrucksform gefunden.
Jedes Tableau dieses Buches macht uns darauf
aufmerksam, wie kostbar die Welt des Wassers ist,

und wird von den Gedanken des Künstlers sowie
von einem Gedicht aus der alten tamilischen Literatur begleitet. Obwohl diese Gedichte vor rund
2000 Jahren geschrieben wurde, wirken sie verblüffend zeitgenössisch.
Dieses Buch wurde im Siebdruckverfahren von
Hand in der indischen Druckerei AMM Screens in
Chennai hergestellt. In diesem Betrieb werden
Qualität und soziale Verantwortung über Profit gestellt. Alle Mitarbeiter werden im Betrieb ausge
bildet, haben ein Mitspracherecht und erhalten ein
existenzdeckendes Salär, das weit über dem
Branchendurchschnitt liegt.

Moin und das Monster
Eine Erzählung aus Indien von Anushka Ravishankar, illustriert von Anitha Balachandran.
Aus dem Englischen von Barbara Brennwald. Ab 8 Jahren. 2016 Basel, Baobab Books. ISBN 978-3-905804-73-7,
CHF 21.80
Mitten in der Nacht wird Moin durch ein Schniefen
und Schnüffeln unter seinem Bett geweckt. Ein
Monster! Schlimmer noch: Ein Monster, das droht,
Moin in einen Koffer zu verwandeln, wenn er
es nicht nach seinen Beschreibungen zeichnet. Moin
hat keine Wahl und macht sich ans Werk. Allerdings
sind seine Zeichenkünste etwas eingeschränkt,
und so kommt es zum Desaster. Mit dem Ergebnis ist
das Monster überhaupt nicht zufrieden: «Ich sehe
aus wie eine Witzfigur», beklagt es sich. «Dabei soll
ich den Leuten Angst einjagen.» Doch nun ist es
zu spät. Das Monster ist in der Welt – und Moin in
Nöten. Der ungebetene Gast verschlingt jede Menge
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Bananen und singt fürs Leben gern, wenn man
das Gekrächze so nennen will. Moin muss sich allerhand einfallen lassen, um das eigenwillige Wesen
im Verborgenen zu halten. Und wie soll er es wieder
loswerden? Als seine Freunde Parvati und Tony
das Monster auch kennenlernen, versuchen sie gemeinsam, den Geheimnissen dieses eigenwilligen
Wesens auf die Spur zu kommen. Doch am Ende
ist das Monster immer ein wenig schneller und
frecher – und vor allem: Es denkt nicht daran, aus
Moins Leben zu verschwinden.
Eine vergnügliche Monstergeschichte mit einem
grandiosen Sinn für Humor – mitten aus Indien.

SERVICE FORUM

Abschied und Neuanfang

oder Eltern sind, was sie brauchen, was sie

Netz ist das Publikationsmittel einer Fach-

Interview mit der
Netz-Redaktorin

eine Platzierung gelingt, können sie noch

redaktionelle Kodex – Ausgewogenheit,

«Ich wollte neben den fachlichen Artikeln
auch Geschichten erzählen».

unterstützt, was dazu beitragen könnte, dass
besser arbeiten. So beschloss die PACH, Netz
explizit auch an Fachpersonen zu richten,

ohne die Zielgruppe Pflegeeltern zu vernachlässigen. Das war die grösste Änderung,
aber auch Herausforderung.

Barbara Heuberger verlässt die PACH. Fünf

Woher kamen die Ideen?

tete sie mit der Redaktionskommission, zahl-

kommission, den Mitarbeiterinnen der PACH,

Jahre betreute und prägte sie Netz. Dabei arbei

reichen Autorinnen und Autoren und den Produzenten des Heftes zusammen. So auch

mit Susann Schneider von Focus Grafik. Die
Gestalterin hat die scheidende Redaktorin
befragt. Von Susann Schneider

Fünf Jahre Netz-Redaktion. Wie hat sich das
Heft verändert?

Netz richtete sich ursprünglich vorab an Pflege
eltern. Das Jahr 2012 war das Jahr des Vor-

laufs auf das neue Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz und der Kes-Behörden, gleich

zeitig auch der neuen Pflegekinderverordnung
(PAVO). Gesetz und Verordnung wurden am

1.1.2013 in Kraft gesetzt. Die Pflegekinder-Aktion

Schweiz (PACH) engagierte sich intensiv in

diesem Prozess, nahm an Vernehmlassungen

Die Zusammenarbeit mit der Redaktions

Yvonne Gassmann, Barbara Raulf und Cornelia
Zahner, war die Grundlage und Ausgangs-

lage meiner Arbeit. Sie arbeiten mit Pflege

eltern, oft auch Pflegekindern oder Eltern und
wissen, welche Fragestellungen anfallen

oder unter den Nägeln brennen. Sie setzten

stelle. Wie weit ist da der journalistische oder
Fairness, Unabhängigkeit – eine Leitschnur?

Journalistische Fairness und Ausgewogenheit
heisst ja, dass alle Blickwinkel abgebildet

werden oder zu Wort kommen. Das haben wir
erfüllt, nicht in jedem einzelnen Heft, aber

übers Ganze gesehen – schon deshalb, weil das
Ziel war, eine Art Brücke zu sein; wir wollten

das Verständnis für Pflegeeltern, Pflegekinder,
aber auch für die Arbeit der Fachpersonen

fördern. Ich denke, das ist uns recht gut gelungen. Unabhängig sind wir natürlich nicht,

denn wir sind unseren Spendern und Geldgebern verpflichtet, und auch unserer Trägerschaft, dem Vorstand.

die Themen. Ich habe diese mit Recherchen

Was bringt die Zukunft für Netz?

diverse Trilogien. Trilogien deshalb, weil wir

Schweiz die Schweizerische Fachstelle Adoption

vertieft und angereichert. Daraus entstanden
das jeweilige Thema über alle drei Nummern
eines Jahres weiterzogen und so vertiefen

konnten. Zum Beispiel das Thema «Pflegekinder gestern, heute und morgen». Dabei

war mir immer wichtig, dass ich ganz direkt
mit den Menschen ins Gespräch kam. Mit

Pflegeeltern, mit Pflegekindern, Eltern, mit

Im Juni 2016 hat die Pflegekinder-Aktion

übernommen. Neu heisst die Organisation

nun PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz.
Als Folge dieser Übernahme werden derzeit

Inhalt und Form von Netz neu konzipiert, Zielgruppen neu justiert oder definiert. Diese

Umsetzung ist in Arbeit, und meine Nachfol
gerin Sarah Hadorn (siehe Seite 39) wird

Beiständen, Kesb-Mitarbeitenden.

hier eine spannende Aufgabe haben.

te ihr Fachwissen und ihre Forschung im

Wie haben die Leserinnen und Leser reagiert?

Welche Begegnung oder welcher Beitrag wird

Jacqueline Fehr, die damalige Präsidentin, setz-

gen von Lesern. Das muss kein schlechtes Zei-

Ich erinnere mich vor allem an berührende

und Gesprächen mit dem Bund teil und brachPflegekinderbereich in die Diskussionen ein.
te sich als Nationalrätin engagiert für die

neue PAVO ein. Die PACH erkannte zu diesem

Zeitpunkt, dass es sinnvoll ist, ihr gesammeltes
Wissen aus ihren Kursen und der eigenen Forschung stärker an Fachleute heranzutragen.

Denn es ist klar: Wer fällt die Entscheidungen?
Wer platziert Kinder, und wer klärt Pflegefa

milien ab? Es sind vorab die Fachpersonen in
den Sozialdiensten und in den Kindes- und

Erwachsenenschutzbehörden (Kesb). Sie können wir mit unserer Arbeit und unseren Er-

kenntnissen unterstützen, mit Hintergrundinformationen und den laufenden Diskussio-

nen auch zum Beispiel aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden oder England. Wenn

die Fachpersonen zusätzliches Wissen darüber
erhalten, wer diese Pflegekinder, Pflegeeltern
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Grundsätzlich gibt es wenige Rückmeldunchen sein. Ich hatte das Glück, dass mir so-

dir noch lange in Erinnerung bleiben?

Gespräche mit Pflegeeltern, an Geschichten von

wohl Fachpersonen als auch Pflegeeltern immer

Pflegekindern, Diskussionen mit engagierten

vor allem gelang es uns, die neuen Kes-Behör-

zum Beispiel mit dir Susann, fand ich grossartig.

wieder differenzierte Feedbacks gaben. Und
den für ein Abonnement zu gewinnen.

Heute haben eigentlich alle Kes-Behörden in
der Deutschen Schweiz unser Heft abonniert, das ist eine gute Rückmeldung.

Behördenmitgliedern. Die Zusammenarbeit

Du denkst inhaltlich mit und gestaltest Netz

sehr sorgfältig. Oder die Korrektorin Elsa Bösch,
sie hat minutiös alle meine Fehler eliminiert.

Auch die Arbeit mit Silvio Lötscher und seinen
Mitarbeitern der Druckerei ropress fand ich

sehr angenehm. Allen danke ich von ganzem
Herzen für die schöne Zusammenarbeit. Ein

weiteres grosses Dankeschön gilt der Redak

tionskommission, die mich immer wieder mit
guten Ideen versorgte, den Autorinnen und

Autoren und dem PACH-Sekretariat, Iris Gerber
und Anne Hallwyer. Denn sie sorgen dafür,

dass die Leserinnen und Leser dieses Heft nun
in den Händen halten.

SERVICE FORUM

Neue Mitarbeiterin
für die Forschung:
Nicolette Seiterle

Neue Mitarbeiterin für
die Öffentlichkeitsarbeit:
Sarah Hadorn
Anfang September hat Sarah Hadorn die Öffentlichkeitsarbeit von PACH übernommen.

Dazu gehört auch die Redaktion der Zeitschrift
Netz. Für ihre Aufgaben bringt Hadorn lang-

Faktoren des Gelingens
aus der Sicht von erwachsenen Pflegekindern

jährige Erfahrung im Journalismus mit sowie

Im September führte die Pflegekinder-Aktion

Fachrichtung Kommunikation.

zungsanlass für Pflegefamilien mit Kindern

einen FH-Abschluss als Betriebsökonomin,

Zuletzt war die 34-jährige Luzernerin für die

Corporate Publishing Agentur Infel als Redaktorin tätig. Davor arbeitete sie unter anderem
als Journalistin für die Neue Luzerner Zei-

Anfang Juni nahm Nicolette Seiterle, Dr. phil.

Der 12. Pflegefamilientag
in St. Gallen

tung in den Ressorts Politik und Wirtschaft.

St. Gallen zum zwölften Mal einen Vernet-

in Dauerpflege durch. 17 Familien nahmen teil,
insgesamt waren rund 70 Personen vor Ort,
inklusive Helferinnen und Helfer.
Von Heidi Mattmüller

Die Kinder ab 6 Jahren konnten wählen:

Malen oder Selbstverteidigung. Gegen 20 Kin-

der zwischen 6 und 15 Jahren fuhren mit ihren

des., ihre Arbeit als wissenschaftliche Mitarbei-

Begleitpersonen mit einem Sonderpostauto

terin bei der PACH auf. Die 32-Jährige absol-

nach St. Gallen. Dort wurden sie von Jrene Meli

vierte ein Masterstudium in Gender Studies

und ihrem Team in die Selbstverteidigung

und Soziologie an der Universität Basel mit
einem Auslandsemester in Paris.

eingeführt. Dann ging es weiter nach Rorschach

Bis 2015 arbeitete Seiterle als Senior wissen-

ins Würth-Haus, wo ein Museumskoffer mit
verschiedenen Herausforderungen bereit

schaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule
Luzern – Soziale Arbeit. Ihre Tätigkeiten

stand. Adressen wurden ausgetauscht und

Evaluationsprojekte zu den Themen Frühe

Juliette auf der nächsten Seite). Die kleinen

beinhalteten verschiedene Forschungs- und

Freundschaften entstanden (s. Bericht von

Förderung, Migration/Integration, Gender/

Kinder wurden an diesem sonnigen Tag von
Christine Schnidrig und ihrem Team in den

Sozialhilfe und Soziale Arbeit in der Schule.
Zuvor war sie Projektmitarbeiterin in der

Professur Bildungssoziologie der Pädagogi-

Hadorn arbeitet nebst ihrer Teilzeitanstellung

SNF geförderten Forschungsprojekt zum The-

und Redaktorin – sie bringt zum Beispiel die

schen Hochschule FHNW in einem vom

ma Lehrbetriebsverbünde. In diesem Rah-

men schreibt sie zurzeit an der Universität
Basel eine soziologische Dissertation mit

dem Titel «Integration von sozial benachtei
ligten Lernenden in ein neues Ausbildungs
modell der Berufsbildung».

Während ihres Studiums war die Wissenschaftlerin am Nationalfonds-Projekt

«Verdingkinder, Schwabengänger, Spazza

camini und andere Formen der Fremdplatzierung und Kinderarbeit in der Schweiz im

19. und 20. Jahrhundert» beteiligt. In diesem
Zusammenhang führte sie Interviews mit

ehemaligen Verdingkindern. «Ich freue mich
darauf, diese historische Perspektive bei

der PACH mit der Erforschung von Lebens
bedingungen heutiger Pflegekinder und
-eltern zu ergänzen», sagt Seiterle. (ns)
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bei PACH als freischaffende Journalistin

Mitgliederzeitschrift der NGO Interteam

heraus, die in Afrika und Lateinamerika durch
Wissenstransfer Entwicklungsarbeit leistet

und dabei besonders Kinder und Jugendliche
im Fokus hat. Jetzt freut sich Hadorn auf

eine neue thematische Herausforderung: «Mir
ist es wichtig, mein Know-how in eine Orga

nisation einbringen zu können, die zum Wohl
unserer Gesellschaft beiträgt», sagt sie.

«Und wo könnte das mehr der Fall sein als

bei einem Verein, der sich seit Jahren für Kinder und deren Rechte engagiert?» (sh)

Räumen der Kinderkrippe Cavallino betreut.
Vier erwachsene Pflegekinder berichteten

aus ihrem Leben, insbesondere zu den Fragen:
Was hat euch geholfen oder unterstützt beim
Eintritt in die Pflegefamilie, während der

Zeit in der Pflegefamilie und beim Austritt aus
der Pflegefamilie? Was hättet ihr euch ge-

wünscht damals? Die Gäste und die Geschichten hätten kaum unterschiedlicher sein

können und berührten sehr. Vom Kuscheltier
von Mama zu «dass ich so sein durfte … wie

ich war» und dass die Pflegeeltern viel Zeit ge
lassen haben, über den guten Zufall einer

Heimschliessung … worauf der Junge in eine
Pflegefamilie kam. Das grosse Glück, dass

sich eine Ordensfrau im Kinderheim sehr um
den kleinen Jungen gekümmert hat. Oder

dass das Pflegekind seine Mutter nie alleine
getroffen hat, sondern ausschliesslich in

Begleitung der Pflegeeltern oder der leiblichen
Grosseltern.

SERVICE FORUM

Schnitzeljagd und
Selbstverteidigung
Diesmal waren viele Kinder am St. Galler

Pflegefamilientag, mehrere um die 12 Jahre.
Die Kinder waren noch sehr sehr scheu,

am liebsten hätten sie sich gar nicht von ihren
Eltern für den Ausflug getrennt.
Von Juliette*

So gegen 9 Uhr ging es los, alle hatten sich

vor dem Postauto versammelt, die Leiter zählten, ob alle da waren, und die Anspannung

war gross. Im Bus gingen die ersten Gespräche
los, einige sassen aber auch für sich alleine.

Ich und meine Freundin unterhielten uns lange, so wie man es halt tut, wenn man sich

ein Jahr nicht mehr gesehen hat. Irgendwann
trennten sich unsere Wege: Die einen gingen
in die Selbstverteidigung, die anderen ins
Würth-Haus nach Rorschach.

Pflegeeltern von Waisen können
bei Pro Juventute finanzielle
Unterstützung beantragen

Wenn die Skimiete das
Budget sprengt
In der Schweiz leben rund 13 000 Kinder bei

halt selbst verteidigt.

und zu den kantonalen Ergänzungsleistungen
finanzielle Unterstützung durch den soge-

nannten Witwen-, Witwer- und Waisenfonds
zu. Pro Juventute verwaltet den Fonds im
Auftrag des Bundes. Von Ingo Albrecht

Voller Freude kommt Sonja*, 11 Jahre, von

Wie Sonjas Familie ergeht es auch anderen

gänzungsleistungen müssen also vorgängig
beantragt werden. Jedes Gesuch wird indi
viduell geprüft.

*Name geändert.

Pflegeeltern. Hobbys wie etwa das Erlernen
eines Instruments oder der Besuch des

Ballettunterrichts können das Familienbudget
stark belasten. Sind die Pflegekinder Halb-

oder Vollwaisen, können die Familien über die
gänzungsleistungen hinaus bei Pro Juventute
finanzielle Unterstützung beantragen.

netz 3/2016

versicherungen entrichtet. Kantonale Er

nicht ausreichen

Hinterlassenenrente und die kantonalen Er-
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nur ergänzend zu den Leistungen der Sozial-

lie P.* liegen solche Ausgaben nicht drin.

aber auch im Kleinen war es ein sehr

* Juliette ist Pflegekind und 13 Jahre alt.

zu beachten

Skiausrüstung. So sehr sich die Pflegeeltern

Wenn Rente und Ergänzungsleistungen

ten und tollen Personen.

tig auch wiederkehrende Beiträge entrichtet.

was die Tage in den Bergen kosten werden:

Freundschaften oder haben sich – wie ich –

schöner Tag, mit vielen lustigen, aufgestell-

die Miete der Skiausrüstung – werden falls nö-

300 Franken für Anreise, Skipass, Übernachtung

mit Sonja freuen, im Familienbudget von Fami-

wiedergetroffen mit Freunden. Im Grossen,

Übernahme der Kosten für das Skilager und

nen und -kameraden. Im Brief steht auch,

am Ballon und liessen sie steigen. Es war

schwer. Mir auch. Einige schlossen sogar neue

zeitbeschäftigung – wie im erwähnten Fall die

aufregende Tage mit ihren Klassenkameradin-

und Verpflegung. Hinzu kommt die Miete der

ein sehr toller Moment. Der Abschied fiel

len Unterstützungen für Hobbys und Frei

stehenden Skilager. Die Sechstklässlerin

Den Abschluss machten Heliumballone.

Wir schrieben einen Wunsch auf ein Kärtchen

Waisenfonds (WIWA Fonds). Neben punktuel-

Leistungen aus dem WIWA-Fonds werden

ihnen ergänzend zur Hinterlassenenrente

freut sich auf eine Woche im Schnee und auf

einer einem etwas tun will und man sich

den sogenannten Witwen-, Witwer- und

ren haben. Als Halb- oder Vollwaisen stehen

schliessend durften wir noch malen, was

ben gelernt, wie man sich hinstellt, wenn

Im Auftrag des Bundes verwaltet Pro Juventute

Nicht alle haben Anspruch – das gilt es

liche, die einen oder beide Elternteile verlo-

der Schule. Im Gepäck: Der Infobrief zum bevor

wir wollten. Die in der Selbstverteidigung ha-

Waisenfonds

Pflegeeltern, darunter auch Kinder und Jugend

Im Würth-Haus gab es eine spannende

Schnitzeljagd durch das ganze Haus, und an-

Hilfe in der Not: Witwen-, Witwer- und

Nähere Informationen zu Anspruch und
Gesuchstellung sowie weitergehende
Auskünfte gibt es im Internet:
projuventute.ch/witwen-witwer-waisenfonds
oder via Tel. 044 256 77 24 oder 25

AGENDA

Veranstaltungskalender
Datum / Ort

Thema / Referentin, Referent

Veranstalter / Anmeldung bis

2. November 2016,
Basel
13h30–18h

Öffentliche Fachtagung im Rahmen der Konferenz der Int. Arge für Jugendfragen
IAGJ. Thema: Pflegekinderhilfe im nationalen und internationalen Vergleich.
Diskussion unterschiedlicher Modelle in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
15. Oktober 2016
info@pa-ch.ch

2. November 2016,
Zürich, Wetzikon,
Winterthur
18h30–20h30

Pflegeeltern werden…? Informationsabende für Interessierte
Leitung: Barbara Raulf und Cornelia Zahner, Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
Weitere Daten in 2017: 25.1. Zürich*, 8.2. Wetzikon**, 14.6. Zürich*,
1.11.2017 Winterthur***, jeweils 18h30–20h30

Ohne Voranmeldung und kostenlos
www.pflegekinder.ch/Angebote*

4. November 2016,
Zürich
9h30–16h30

Biografiearbeit mit Pflegekindern – Lebensbuch und Schatzkiste
Leitung: Barbara Raulf, Pflege- und Adoptivkinder Schweiz

Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
21. Oktober 2016
www.pflegekinder.ch/Angebote*

11. November 2016,
Zürich Volkshaus
9h–16h30

7. Jahrestagung der Pflegekinder-Aktion Schweiz zum Thema:
Zurückkehren oder dableiben? Vom bewussten Umgang mit Risiken

Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
30. Oktober 2016
www.pflegekinder.ch*

9. Dezember 2016,
Zürich
Weitere Daten:
27.1., 10.3., 5.5., 30.6.,
8.9. 2017

Fachkurs zum «Handbuch Pflegekinder – Aspekte und Perspektiven»
Pflegekinder – Aspekte und Perspektiven
Für Behördenmitglieder, Beiständinnen und Beistände, Fachdienstmitarbeitende
und Aufsichtspersonen: Sie alle wirken im Pflegeverhältnis mit und tragen deshalb
auch Mitverantwortung für dessen Verlauf, für das Gelingen oder das Scheitern.
Der Fachkurs befasst sich mit entscheidenden Wirkfaktoren und Dynamiken
und bietet zudem Gelegenheit, die eigene Praxis zu reflektieren.
Das erste Referat: Dr. Heidi Simoni, MMI, weitere mit Stefan Blum, Klaus Wolf,
Yvonne Gassmann, Sandra Lippuner, Sabine Brunner

Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
30. Oktober 2016
www.pflegekinder.ch/Angebote*
Angebote für Fachpersonen

21. Januar 2017
9–12h;
7. 2. 20h–22h;
25. 3. 9h–12h;
9. 5. 20h–22h,
Kriens

Unverbindliche Informationsveranstaltungen: Kinder suchen Pflegefamilien.
Die Fachstelle Kinderbetreuung der Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz in Kriens
sucht Pflegefamilien; sie werden begleitet und angestellt.

Fachstelle Kinderbetreuung
Zentralschweiz, Kriens
telefonische Anmeldung ist
erwünscht
Telefon 041 318 50 60 oder
info@fachstellekinder.ch
www.fachstellekinder.ch

4./11./25.3. 16./23./30.9.
Zürich*
9h30–16h30

Pflegeeltern sein – Vorbereitungsseminare für Pflegeeltern
Leitung: Barbara Raulf, Cornelia Zahner, Diana Joss, Pflege- und Adoptivkinder
Schweiz

Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
20. Februar 2017
www.pflegekinder.ch/Angebote*

26. Januar 2017,
Zürich*
18h45–20h15

Pflegeeltern bleiben – Intervisionsgruppen für Pflegeeltern, Schnuppertermin.
Leitung: Barbara Raulf, Pflege- und Adoptivkinder Schweiz

Anmeldungen werden laufend
entgegen genommen unter
info@pa-ch.ch

28. Januar 2017,
Zürich
10h–13h

Endlich die grosse Freiheit…
Wenn Pflegekinder volljährig werden – Informationen und Anregungen
für Jugendliche und ihre Pflegeeltern
Leitung: Barbara Raulf, Elena Penuelas, Sandra Lippuner

Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
18. Januar 2017
www.pflegekinder.ch/Angebote*

Daten
offen

Lehrgang für Pflegeeltern: Ausbildungskurs zur qualifizierten Erziehung
von Pflege- und Adoptivkindern; der Lehrgang dauert 2 1/2 Jahre und wird
geleitet von Rita Aemmer und Ulrich Zingg

Schule für Sozialbegleitung
www.sozialbegleitung.ch
info@sozialbegleitung.ch

*
**
***
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PACH, Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich, ab 2017 www.pa-ch.ch
Amt für Jugend und Berufsberatung, Guyer-Zeller-Strasse 6, Wetzikon
Kinder- und Jugendhilfezentrum, St. Gallerstrasse 42, Winterthur

SERVICE ADRESSEN

Pflegekinder-Aktion
Schweiz

Fachstellen der regionalen Internetplattform
Pflegekinder-Aktionen
QualifiZ.ch

Pflegekinder-Aktion Schweiz
Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich
Telefon 044 205 50 40
info@pa-ch.ch
www.pflegekinder.ch

Fachstelle Pflegekind Bern
Schwarztorstrasse 22, 3007 Bern
Telefon 031 398 31 35, Fax 031 351 82 87
info@pflegekindbern.ch
www.pflegekindbern.ch

Geschäftsleiterin
Karin Meierhofer

Fachstelle Kinderbetreuung
Pflegekinder-Aktion St. Gallen
Otmarstrasse 7, 9000 St. Gallen
Telefon 071 272 25 60, Fax 071 272 25 69
info@pasg.ch
www.pasg.ch

Administration
Iris Gerber
Anne Hallwyler
Fachstelle
Dr. phil. Yvonne Gassmann
lic. phil. Barbara Raulf
lic. phil. Cornelia Zahner
Redaktion Netz
Barbara Heuberger

Neue E-Mail-Adressen
PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
Ab sofort verfügt die PACH über neue
E-Mail-Adressen:

Fachstelle Kinderbetreuung Luzern
Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz
Schappeweg 1, Postfach 1249, 6011 Kriens
Telefon 041 318 50 60, Fax 041 318 50 69
info@fachstellekinder.ch
www.fachstellekinder.ch
Pflegekinder-Aktion Aargau
Fachstelle Pflegekind Aargau
Ländliweg 4, 5400 Baden
Telefon 056 210 35 90, Fax 056 210 35 93
info@pa-ag.ch
www.pa-ag.ch

QualifiZ.ch – Fit für Pflegekinder ist ein
Angebot der Pflegekinder-Aktion Schweiz.
–– QualifiZ.ch bietet Pflegeeltern und Fach
leuten Informationen rund um Bildungs
angebote und Veranstaltungen im
Pflegekinderbereich.
–– QualifiZ.ch bündelt Angebote nach Region
und Informationsbedarf.
–– QualifiZ.ch – Fit für Pflegekinder bietet
die Möglichkeit, sich als Pflegeeltern und
Fachpersonen zu vernetzen und sich
mit anderen auszutauschen.
–– QualifiZ.ch bietet Informationen für
Pflegekinder.
–– QualifiZ.ch vernetzt verschiedene Akteure
im Pflegekinderbereich. Organisationen, die
Kurse oder Seminare für den Pflegekinder
bereich anbieten, können ihre Angebote zur
Publikation anmelden.
–– QualifiZ.ch informiert Sie über Angebote
im Bildungsbereich: www.qualifiz.ch.
Senden Sie uns Ihre Bildungsangebote zu
unter info@pa-ch.ch

info@pa-ch.ch
vorname.name@pa-ch.ch
neue Website ab 2017: www.pa-ch.ch

Pflegeeltern
Kontaktadresse Aargau
Fachstelle Pflegekind Aargau
Schartenstrasse 4
5400 Baden
Telefon 056 210 35 90
www.pflegekind-ag.ch

Pflegeelterngruppe Herzogenbuchsee
Renate Schreier
Geisshubelweg 1
3360 Herzogenbuchsee
Telefon 062 961 04 56
renate_schreier@bluewin.ch

Pflegeelterngruppe beider Basel
Hauptstrasse 89
4132 Muttenz
Telefon 061 461 89 55
www.familea.ch

Kontaktadresse Pflegeelterngruppe Seeland
Fachstelle Pflegekind Bern
Rita Aemmer
Schwarztorstrasse 22
3007 Bern
Telefon 031 351 82 88
rita.aemmer@pflegekindbern.ch

Pflegeelterngruppe Bern und Umgebung
Beatrice Wittwer
Stein 140
3096 Oberbalm
Telefon 031 849 15 48
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Pflegeeltern-Verein Thurgau
Dorothea Colotti
Speicherstrasse 33
8500 Frauenfeld
Telefon 052 721 70 13
dorothea.colotti@pflegeelternverein-tg.ch
www.pflegeelternverein-tg.ch
Kontaktadresse Solothurn
Amt für soziale Sicherheit
Fachstelle Familie und Generationen
Ambassadorenhof
4509 Solothurn
Telefon 032 627 60 15
Pflegeeltern-Verein Nordwestschweiz
Katharina Frey
Lettenweg 20
4123 Allschwil
Telefon 061 301 11 88
info@pflegeelternverein-nw.ch
www.pflegeelternverein-nw.ch
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Ja, ich möchte Netz abonnieren!
■ Ich bestelle ein Jahresabo
der Zeitschrift Netz für CHF 39

Absender/Absenderin

■ Ich bestelle ein Gönnerabo
der Zeitschrift Netz für CHF
(Mindestbetrag CHF 100)

Name, Vorname

■ Ich bestelle ein Auslandabo
der Zeitschrift Netz für ¤ 45, CHF 54

Strasse, Nr./Postfach

Institution

PLZ/Ort
E-Mail
Unterschrift

Einsenden an:
PACH Pflege- und Adotivkinder Schweiz, Abo-Service
Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich
Telefon 044 205 50 40

Wir sind/ich bin
n Pflegeeltern
n Behördenmitglied

n professionelle Pflegefamilie
n Sonstige

Leben mit Pflegekindern
Pflegeeltern teilen ihr Leben mit Kindern, deren Eltern nicht in angemessener Weise für sie sorgen können. Sie übernehmen eine wichtige Aufgabe
im Dienst der Gesellschaft. Sie haben ein Anrecht auf Beratung und Unterstützung durch Fachleute. Damit sie ihre anspruchsvolle Aufgabe erfüllen
können, ist die Pflegekinder-Aktion Schweiz seit 60 Jahren aktiv.
>
>
>
>

Sie führt eine nationale Fachstelle für den Pflegekinderbereich.
Sie gibt die Fachzeitschrift Netz heraus.
Sie unterhält eine öffentliche Bibliothek mit umfangreicher Dokumentation.
Sie bietet eduQua-zertifizierte Weiterbildung für Pflegeeltern und
Fachleute im Pflegekinderbereich an.
> Sie führt Fachtagungen durch.
> Sie unterstützt Forschungsarbeiten und -projekte.
> Sie pflegt ein nationales Lobbying und informiert die Öffentlichkeit über
die Bedürfnisse von Pflegekindern.
Mehr erfahren Sie auf www.pflegekinder.ch
Bestellen Sie kostenlos unseren Newsletter, der dreimal im Jahr erscheint:
info@pa-ch.ch

Wir danken für Ihre Spende
PC-Konto 30-25931-7

PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
Pfingstweidstrasse 16
8005 Zürich
Telefon 044 205 50 40
info@pa-ch.ch
www.pflegekinder.ch
www.qualifiz.ch

Bitte frankieren

PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
Abo-Service
Pfingstweidstrasse 16
8005 Zürich

