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1. Ausgangslage 
 

Der Vorstand der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) hat sein 

Generalsekretariat beauftragt, Empfehlungen zur Heimerziehung und Familienpflege von 

Kindern zuhanden der Kantone zu erarbeiten.  

Mit diesen Empfehlungen sollen Mindeststandards in den folgenden Bereichen festgelegt 

werden: 

- Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Akteuren 

- Vertrauensperson 

- Mitsprache der Kinder 

- Pflegefamilien 

- Familienplatzierungsorganisationen 

- Platzierungen ausserhalb des Wohnsitzkantons 

- Fremdplatzierungen im Ausland 

 

PACH wurde eingeladen, der SODK Erwartungen in Bezug auf die genannten Empfehlungen 

mitzuteilen sowie  die wichtigsten Bedürfnisse im Zusammenhang mit den genannten Themen 

und die Lücken der PAVO.  

 

PACH dankt der SODK für den Einbezug und die Möglichkeit, hier für uns wichtige Themen 

und Inhalte zu vertreten.  

 

Die Voten der einzelnen angefragten Mitgliederorganisationen sind in den folgenden Kapiteln 

verkürzt zusammengefasst. Grundsätzlich sollen künftige Standards konkret und praxisnah 

formuliert sein. Es macht allenfalls Sinn, einen oder mehrere aussenstehende Experten wie z.B. 

Prof. Dr. Klaus Wolf, Uni Siegen D, und damit auch die relevante Pflegekinderforschung 

einzubinden. Es existieren bereits heute gut evaluierte Standards, welche evidenzbasiert sind. 

Die Standards sind am Kindeswohl zu orientieren und sollten praxistauglich sein.  

 

2. Wer ist PACH? 
 

Geborgen aufwachsen – das sollen auch Kinder und Jugendliche können, die nicht oder nur 

teilweise bei ihren leiblichen Eltern gross werden. Wie alle jungen Menschen sollen Pflege- und 

Adoptivkinder Unterstützung und Beständigkeit erfahren und sich in einem geborgenen 

Umfeld entfalten dürfen; einem Umfeld, das ihre Rechte wahrt und ihre persönliche 

Entwicklung fördert. Damit sie zu unabhängigen, selbstbewussten Erwachsenen werden, die 

ihren festen Platz in der Gesellschaft finden. Dafür setzen wir von PACH uns ein, indem wir 

Bedarfslagen der jungen Menschen wie auch ihres Umfelds ganzheitlich erkennen und 

unterstützen. 

 

PACH erbringt einzigartige Leistungen, indem PACH Synergien im Kindesschutz schafft: 

PACH beschäftigt sich mit Fragen und Anliegen aus beiden Fachbereichen, dem Pflegekind- 

und dem Adoptivkindbereich. Die so entstehenden fachlichen, organisatorischen und 

verbandsbezogenen Synergien nutzt PACH in der täglichen Arbeit zur Sicherung des Wohls 

von Kindern und Jugendlichen, die nicht primär bei den Herkunftseltern aufwachsen.  
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Bei PACH ist das Kind im Fokus – damit Pflege- und Adoptivkinder und -jugendliche in den 

Abläufen nicht in den toten Winkel geraten und übersehen werden:  Grundlage aller unserer 

Aktivitäten ist der kindszentrierte Einsatz für die Interessen der Pflege- und Adoptivkinder im 

Hinblick auf die Verbesserung derer Lebenssituationen. 

 

Die Perspektive des Kindes – des Pflege- oder Adoptivkindes – ist immer gewahrt, steht im 

Zentrum und ist zu stärken. PACH sieht sich verantwortlich für die Wahrung des Kindeswohls 

und Kindesinterresses («best interest») in familialen Platzierungssettings. PACH setzt sich dafür 

ein, dass Kinder und Jugendliche als sich entwickelnde Persönlichkeiten wahrgenommen 

werden, dass sie gehört werden, dass sie adäquat mitbestimmen und Beziehungen pflegen 

können, die ihnen wichtig sind. PACH handelt auf nationaler Ebene und orientiert sich an der 

UN-Kinderrechtskonvention. 

 

PACH anerkennt Vielfalt und setzt sich für diese ein: für die qualitative Vielfalt von Familien, 

d.h. unterschiedliche Lebensformen, Familienbilder wie auch für eine quantitative Vielfalt von 

Familie, d.h., dass ein Kind mehrere zu Hause haben kann. Dies ist sowohl für Pflegekinder als 

auch für Adoptivkinder von grosser Bedeutung in der Ausbildung ihres Selbstbildes und ihrer 

Identität.  

 

PACH unterstützt Prozesse in und um alle beteiligten Familien qualitativ hochwertig und agiert 

am Puls der Zeit: PACH bildet aus, begleitet, berät und forscht. PACH sensibilisiert die 

Zielgruppen für aktuelle Entwicklungen, Zusammenhänge und Erkenntnisse aus Praxis und 

Forschung. PACH bietet psychologische, pädagogische und sozialarbeiterische Hilfe für alle 

beteiligten Pflege- und Adoptivkinder, für leibliche Eltern vor und nach dem 

Adoptionsentscheid, für Eltern, die ihr Kind in Pflege geben (mussten), für Adoptiv- und 

Pflegeeltern. Unsere Angebote sind dabei so individuell, wie es menschliche Beziehungen eben 

sind. PACH bietet Ambivalenzberatungen für Frauen und Paare, die in Erwägung ziehen, ihr 

Kind zur Adoption freizugeben. Dabei betrachtet PACH Adoption als eine Lösungsmöglichkeit 

unter vielen. Kommt es zu einer Freigabe, begleiten wir Frauen und Paare durch diesen Prozess 

zusammen mit Behörden als einzige Organisation in der Deutschschweiz.  

 

Wer PACH kontaktiert, hat es immer mit erfahrenen und ausgewiesenen Fachpersonen zu tun 

– sowohl im Adoptions- wie auch im Pflegekinderbereich hat PACH jahrzehntelange 

Erfahrung und arbeitet mit Behörden und anderen Stellen zusammen.  

 

Als nationales Kompetenzzentrum für Fragen und Inhalte rund um das Aufwachsen von 

Pflege- und Adoptivkindern setzt PACH sich auch auf politischer Ebene für diese ein. PACH ist 

der Dachverband für andere lokale und regionale inhaltlich nahestehende Organisationen. 

PACH ist auf regionaler, nationaler und teilweise auch internationaler Ebene breit vernetzt und 

triagiert wenn sinnvoll gezielt und einzelfallbezogen. PACH verfügt über eine eigene 

Kommunikationsstelle und informiert und sensibilisiert alle Zielgruppen regelmässig. 
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3. Forderungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 

Jugendfragen in der Übersicht 
 

Die wesentlichen Forderungen für eine Weiterentwicklung in der Pflegekinderhilfe haben wir 

anlässlich der IAGJ-Konferenz im Jahr 2016 im NETZ Spezial zusammengefasst (siehe Beilage). 
 

• Die Rolle der Pflegekinder stärken 

Vertrauensperson und fachlich unterstützte Möglichkeiten zur Selbstorganisation sind 

hierbei zentrale Themen. 

 

• Faire und transparente Entgeltregimes in der Familienpflege schaffen 

Entgelte für Erziehungs- und Betreuungsarbeit sind nach gleichen und transparenten 

Regeln zu vereinheitlichen. 

 

• Fachdienste zur Begleitung von Pflegepersonen ausbauen 

Jede Pflegefamilie ist professionell zu unterstützen – sei dies von staatlichen 

Fachdiensten oder von privaten Dienstleistungsanbietenden in der Familienpflege. 

 

• Die Arbeit mit Herkunftseltern ist zu intensivieren 

Die aktive Arbeit mit den Herkunftseltern erhöht die Chance, Stabilität in 

Pflegeverhältnisse zu bringen.  

 

• Betreuungspersonen in nichtformalisierten Pflegeverhältnissen unterstützen  

Betreuungspersonen benötigen Beratung und Begleitung sowie fachliche 

Unterstützung. 

 

• Verlässliche Rahmen für flexible Pflegeverhältnisse gewährleisten  

Veränderungen und Übergänge sind intensiv zu begleiten. 

 

• Forschung, Monitoring und Statistik zur Pflegekinderhilfe ausbauen 

Noch immer gibt es wenig statistische Zahlen zum Bereich der Pflegekinderhilfe. PACH 

hat eine erste Bestandesaufnahme für das Jahr 2015 erstellt (siehe Beilage). 
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4. Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Akteuren 
 

Damit eine gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren möglich ist, ist eine 

gemeinsame Sprache und eine vertrauensvolle und respektvolle Kommunikation notwendig. Es 

braucht gut ausgebildete Fachpersonen – auf persönlicher und fachlicher Ebene. Verschiedene 

Fachpersonen sind nachzuqualifizieren – ähnlich wie im Gesundheitsbereich –, und es ist ein 

einheitlicher Bildungsrahmenlehrplan zu entwickeln. 

 

Es ist eine klare Indikationsstellung bei einer Platzierung zu erhalten, d.h., es benötigt klare und 

differenzierte Abklärungsprozesse, um die Anforderungen an eine Pflegefamilie oder ein Heim 

zu erfassen. In den Abklärungen sind fachliche Ansätze wie Bindungstheorie, Trauma-

pädagogik etc. stärker einzubeziehen.  

 

Es ist wichtig, bei der Indikation genau zu prüfen, ob eine professionelle Begleitung wirklich 

genügt oder ob nicht doch eine professionelle Alltagsbetreuung notwendig ist. Besonders den 

Themen Übertragung- und Gegenübertragung sowie Traumastörungen und 

Bindungsstörungen sollte mehr Gewicht beigemessen werden. Dies kann durch FPO oft nicht 

genügend gewährleistet werden. Der Trend, die anstrengende Alltagsarbeit an Laien 

auszulagern, ist immer wieder aus fachlicher Sicht kritisch zu prüfen. 

 

In hochkonfliktiven Situationen sind systematische Vorgehensweisen unter Einbezug aller 

Beteiligten gefragt: Standortgespräche, Familienrat etc. 

 

5. Einschub: Die Aufsicht von Pflegefamilien 
 

Aufsichtsperson sollten einen professionellen Hintergrund im Bereich Kindeswohl und 

Kindesschutz haben. 

 

Es müssen gemeinsame überkantonale Bewilligungs- und Aufsichtskriterien entwickelt 

werden, die sich primär am Kindeswohl, den Standards aus der Forschung (z.B. der Uni Siegen), 

am Label FPO und den IPK-Standards oder zumindest an den Basisqualitäten der Ostschweizer 

Kantone orientieren, so dass schweizweit von einer gleichwertigen Qualität ausgegangen 

werden kann. Diese haben auch für Heime, die Familienpflege anbieten zu gelten. 

 

Die Kantone sollten die Aufsicht über FPOs haben. Sie sollen diese Vorgaben machen – analog 

wie bei den Kinder- und Jugendheimen. Für die Aufsicht braucht es geeignete Instrumente wie 

Fachaudits, Gespräche etc.. Die FPOs sollen nicht auf ein spezielles Label verpflichtet werden.  

 

Die Kantone bestimmen eine Fachstelle mit der Qualitätssicherung. Die Aufsichtskriterien für 

unbegleitete und begleitete Pflegeverhältnisse sind identisch. 

 

Weiter empfehlen wir die z.T. bestehenden Doppelrollen von Aufsicht und Beratung 

aufzulösen, so dass die Aufsicht von anderen Personen/Stellen wahrgenommen werden muss 

als die Beratung. Der Aufsichtsstelle sollte dafür die Verantwortung und Ressourcen erhalten, 

um den Beratungs- und Weiterbildungsbedarf fachlich zu erörtern und der einweisenden Stelle 

bzw. direkt den Pflegeeltern entsprechende Empfehlungen oder Auflagen zu machen. 
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6. Vertrauensperson 
 

Kinder/Jugendliche sollten diese Person selbst bestimmen. Die Ein- oder Absetzung ist zu 

dokumentieren. Kinder/Jugendliche müssen eine Vertrauensperson wechseln dürfen. Die 

Funktion der Vertrauensperson ist verbindlich zu regeln, oberste Priorität ist die Präsenz für 

das Kind.  

 

Viele Fragen sind noch ungelöst: Welche Personen können Vertrauenspersonen werden? Wie 

ist die Abgrenzung zum Beistand oder der Kinderanwältin? Hat die Vertrauensperson 

besondere Rechte? Kann sie sich in einem Verfahren äussern? Hat sie ein Recht auf Anhörung? 

Wird sie entschädigt? 

 

Es besteht die Idee, einen Vertrauenspersonenpool aufzubauen – z.B. in Zusammenarbeit mit 

SRK oder Caritas. 

 

Vertrauenspersonen sind individuell zu handhaben. Sehr viele Kinder haben die 

entsprechenden Möglichkeiten bereits. Zu berücksichtigen ist, dass sich jeweils zwischen sechs 

bis zehn Personen und Fachleute – manchmal inkl. Kinderanwalt – mit dem Kind beschäftigen. 

Diese Zahl zu verringern, ist oftmals hilfreicher als sie zu vergrössern; das Unterstützungs-

system sollte in den meisten Fällen nicht noch grösser werden.  

 

7. Mitsprache der Kinder 
 

Partizipation der Kinder ist wichtig, muss aber auch differenziert geschehen. Die 

entsprechenden Forschungsstudien bezüglich Entscheidungsfindung in der Kindheit sind zu 

berücksichtigen (Wissen über Loyalitätsentscheide zugunsten der leiblichen Eltern sowie 

Wissen über Entscheidungsgrundlagen von Kindern zugunsten bequemeren Umständen etc. ) 

Mitsprache heisst nicht gleichzeitig Entscheidungskompetenz. 

 

Das Kind sollte ein Recht haben, nach mehrjährigem Verbleib in der Pflegefamilie diese auch 

weiterhin zu sehen und zu treffen. Diese soziale Beziehung sollte juristisch verankert werden. 

Dem Kind sollte das Recht zugestanden werden, zu seinen sozialen Eltern weiterhin Beziehung 

zu erhalten. Die Pflegeeltern sind grundsätzlich wie leibliche Eltern vor tiefgreifenden 

Entscheidungen miteinzubeziehen.  

 

Offen ist die Handhabung der Care Leavers. Die PAVO trägt der verlängerten Adoleszenz keine 

Rechnung und sollte diese Lücke schliessen und gesetzlich regeln. Die Angebote sollten bis zum 

25. Lebensjahr aufgenommen werden. Zudem trägt die PAVO der Begleitung der Pflegeeltern 

nach Übertritt in die Volljährigkeit oder nach einer Rückplatzierung keine Rechnung. Die 

Pflegeeltern sind darauf angewiesen. 
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8. Pflegefamilien 
 

Die Vielfalt der Pflegeverhältnisse wird begrüsst und ist auf allen Ebenen weiterhin 

entsprechend zu fördern. 

 

Soziale Dienste sollten genügend Ressourcen und auch Erfahrung in der Unterstützung von 

Kindern mit besonderen Lebensläufen für eine geeignete Begleitung haben. Hier sind Fachleute 

mit einer pädagogischen praktischen Erfahrung und systemischem Wissen gefragt. Zudem ist 

eine langfristige Begleitung sinnvoll. 

  

Die Pflegefamilien sollten auch in der Nachbetreuung ihrer ehemaligen Pflegekinder eine 

Unterstützung haben – insbesondere dann, wenn ehemalige Pflegekinder in einer Krise sind 

oder später auf materielle Hilfe angewiesen sind. 
 

Eine geeignete Form von Reflexion des eigenen Handelns ist bei allen Pflegeeltern verbindlich 

einfordern. Intervision/Supervision oder andere fachgeleitete Reflexionsgruppen sind für alle 

Pflegeeltern zu finanzieren.  

 

Es ist ein einheitliches, faires und transparentes Entgeltregime zu erstellen. Auch für 

verwandtschaftliche Pflegeeltern. Jeder Kanton benötigt eine kantonale Anlaufstelle oder 

regionale Anlaufstellen für Pflegeeltern, vor allem bei Direktplatzierungen.  

 

Es sind gleichlange Spiesse für Sozialpädagogische Pflegefamilien in Kleininstitutionen wie 

auch grössere Heime nötig, bezüglich Vorgaben, Ressourcen und Finanzen. In gewissen 

Kantonen sind professionelle, familiäre Kleinsettings klassischen Heimen nicht gleichgestellt, 

obwohl sie eine professionelle Betreuung in einer gleichen Qualität bieten. So gelten andere 

Berechnungsansätze oder tiefere Personalschlüssel. Die Tagessätze sind entsprechend den 

Leistungen anzupassen und kantonal zu vereinheitlichen. Es wäre wichtig, personelle und 

finanzielle Ressourcen für Supervisionen/Intervisionen für Fachpersonen zur Verfügung 

stellen: 3–4 x jährlich als Standard. Ausserdem personelle und finanzielle Ressourcen für die 

Begleitung und Beratung der abgebenden Eltern/Dokumentation der Zusammenarbeit in 

geeigneter Form. 

 

Es ist eine adäquate Art und Weise von Reflexion des eigenen Handelns / der eigenen Arbeit bei 

den Pflegeeltern verbindlich einfordern. Intervision/Supervision oder andere fachgeleitete 

Reflexionsgruppen müssen für die Pflegeeltern finanziert werden. Der Beratungsbedarf 

(Supervision, Intervision, Begleitung, u.ä.) und Weiterbildungsbedarf für Pflegeeltern sollte auf 

einer fachlichen Indikation basieren. So dass bei Platzierungen mit anspruchsvolleren 

Pflegekindern und/oder Pflegefamilien mit weniger Erfahrung und Knowhow Ressourcen zur 

Verfügung gestellt werden müssen bzw. deren Inanspruchnahme, wenn indiziert, auch 

eingefordert werden kann. 

 

FPOs bieten heute verschiedenste Dienstleistungen an: Pflegeeltern evaluieren, ausbilden und 

begleiten. Kinder sollen ebenfalls erfahren, dass sie der neuen Familiensituation nicht 

ausgeliefert sind, sondern dass eine Organisation und vor allem Personen hinter ihnen stehen, 

an die sie sich jederzeit wenden können. Jedes Pflegekind, jede Pflegefamilie und die 

Herkunftsfamilie haben Anspruch auf eine prozessorientierte Begleitung in der Vorbereitung, 

während des Aufenthaltes und in der Vorbereitung auf den Austritt. 
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9. Platzierungen ausserhalb des Wohnsitzkantons 
 

FPOs sind in die IVSE aufzunehmen, damit die Indikation und nicht die Kosten den 

Platzierungsort bestimmen. Dadurch erfahren Pflegekinder eine Gleichberechtigung mit den 

Heimkindern und der kontinuierliche Verbleib in der Pflegefamilie wird jeweils nicht durch 

den steten Umzug der Eltern (Gemeinde- und Kantonswechsel) in Frage gestellt. 

 

Guten Rahmenbedingungen für Platzierungen über die Kantonsgrenzen ist weiterhin grosse 

Beachtung zu geben. Das IVSE Regelwerk muss in allen Kantonen für alle professionellen 

Einrichtungen gelten (gleichlange Spiesse), auch für professionelle Klein- und Kleinstheime. Die 

Hauptproblematik besteht darin, dass Wohnortswechsel der Eltern oft die Finanzierung in 

Frage stellen (in der Theorie zwar nicht, aber in der Praxis). Eine Aufnahme in die IVSE würde 

die Kontinuität für die Pflegekinder extrem stärken.  

 

Die Indikation bzw. die Lösung wird beeinflusst, wenn eine Gemeinde den Tarif oder einen 

Teil des Tarifes bezahlen muss für ein Pflegekind, für ein Heimkind jedoch der Kanton ganz 

bezahlt oder mehr bezahlt. Auch wenn das in der Theorie nicht so ist, besteht in der Praxis doch 

eine Ungleichbehandlung. Obwohl die Tarife für Heimplätze viel höher sind, kommen 

Pflegeplätze für die Gemeinde teurer, was aus Finanzsicht der Gemeinden gegen Pflegefamilien 

spricht. Auch die Fach-und Sachleistungen für Heimkinder sind oft besser als für Pflegekinder 

– es besteht also auch in diesem Themenfeld eine Ungleichbehandlung. 

 

10. Fremdplatzierungen im Ausland 
 

Grundsätzlich sind auch hier möglichst vielfältige Angebote sinnvoll. Auch hier gilt: Nicht die 

Finanzen, sondern die Indikation ist zentral für einen Platzierungsentscheid. 

Auslandplatzierungen sind nach gleichen fachlichen Standards (Quality4children etc.) 

durchzuführen und zu überprüfen. Art. 2c PAVO ist allenfalls noch zu ergänzen, so dass 

zusätzlich auch die Aufsicht durch eine dafür qualifizierte schweizeische Stelle (Bund) 

stattfinden kann. 

 

11. Ergänzungen zur PAVO 
 

Art. 1a Abs. 2 lit. c: Die hier umschriebenen Beteiligungsrechte werden von den Behörden in 

der Regel mittels Anhörung vorgenommen. Hier gilt es Art. 12 KRK gemäss dem 

entsprechenden Rechtsgutachten (UN-Ausschuss für die Reche des Kindes, Allgemeine 

Bemerkungen Nr.12 (2009), Das Recht des Kindes gehört zu werden S. 7 f., Randziffern 20 und 

21)) umzusetzen.  Diese Massnahme sollte den Kindern und Jugendlichen kostenlos zur 

Verfügung stehen. 

 

Art. 10: Es sind verbindliche überkantonale Standards bezüglich Bewilligung und Aufsicht der 

Pflegefamilie zu definieren. Doppelfunktion der Fachpersonen innerhalb der Behörde in 

Aufsicht und Beratung ist aufzuheben. 

 

 


