
Wie geht es den Kindern? 
Ausserfamiliäre Unterbringung von Kindern in der Praxis.

Referat: Was sagen Betroffene?



Was sagen Betroffene



Was sagen Betroffene 
– über ihre Vergangenheit?



Was sagen Betroffene 
– werden wir «gesehen»?



Was sagen Betroffene 
– über Zuschreibungen?



Was sagen Betroffene 
– über Probleme & Gründe?



Was sagen Betroffene 
– was wollen sie?



Was sagen Betroffene 
– was wollen sie sein?



Was sagen Betroffene 
– über ihr Selbstbild?



Was sagen Betroffene 
– zu zentralen Beziehungen?



Was sagen Betroffene 
– zur ihrem Erlebten?



Was sagen Betroffene 
– zur Perspektive aufs Leben?



Wo sehen wir Lücken?

• Langfristige Beziehungen – wer stellt sicher, dass Betroffene ein 
soziales Umfeld und nahe Beziehungen aufbauen können. Wer 
bemüht sich, dass dies möglich wird?

• Vertrauenspersonen – wie kann ein Heim/Pflegekind diese Person 
erreichen und auch bei Wechsel in der Platzierung in Kontakt bleiben? 

• Partizipation – wie findet diese ausserhalb von theoretischen 
Diskussionen konkret statt? Wer entscheidet was und warum?

• Die Erfahrungswelt von Betroffenen und die fachlichen, theoretischen 
juristischen Rahmenbedingungen fühlen sich für uns an wie total 
verschiedene Welten und wir wünschen und mehr Begegnung. 



Was ist aus unserer Sicht eine Vertrauensperson?

• Jemand, der da ist, für das Kind / den Jugendlichen einsteht und 
sein / ihr Vertrauen geniesst.

• Jemand, der erreichbar und ansprechbar ist – jederzeit 

• Jemand, der hinter dem Kind / der Jugendlichen steht und ihm/ihr 
hilft, für seine / ihre Rechte und Bedürfnisse einzustehen.



Was verstehen wir unter Partizipation?

Partizipation bedeutet für uns:

• Korrekte und lückenlose Information über Tatsachen, die unsere 
Leben betreffen.

• Selber Lösungsvorschläge einzubringen, und dass diese 
ernstgenommen werden.

• Das aktive miteinbeziehen beim Umsetzung einer Lösung.

• Frühzeitiges Verantwortung-übernehmen-dürfen, denn spätestens 
mit 18+ müssen die meisten selber «klar kommen» und dass muss 
man bis dahin auch noch lernen.



Was wir uns wünschen?

Wir wollen nicht mehr
als alle anderen, einfach
die gleichen Chancen auf ein 
gutes Leben.

Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung.



Hören Sie Betroffenen zu:
CareLeaverTalk Kampagne

zu den Themen

• Stigmatisierung und Vorurteile

• Unterstützung und Chancen

• Zugehörigkeit und Vertrauen

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/U
CnOKWJUF_16HMAFWHkp_pSw

https://www.youtube.com/channel/UCnOKWJUF_16HMAFWHkp_pSw


Vielen Dank!

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen
(Auch möglich als Institutionsmitglied oder Gönner:in)

Gerne sind bei Fragen für Sie da.

Weitere Informationen unter www.careleaver.ch

Workshop Partizipation buchen: 
https://www.empowerment-projekte.ch/partizipation/

http://www.careleaver.ch/


Kontakt

Rose Burri, Präsidentin: rose@careleaver.ch

geschaeftsstelle@careleaver.ch
079 530 19 96

Careleaver Schweiz
General-Guisan-Strasse 47
8400 Winterthur

mailto:rose@careleaver.ch


Podcasts und TV Beiträge 2021

SOS Rehman, SRF Virus 
https://www.srf.ch/radio-srf-virus/rehmann/rehmann-als-heimkind-kannst-du-
dich-auf-niemanden-verlassengeschaeftsstelle@careleaver.ch

Kontext, SRF Radio 1
https://www.srf.ch/audio/kontext/care-leavers-18jaehrig-und-auf-sich-allein-
gestellt?id=12039645

Beitrag 10vor10
https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/fokus-care-leaver-sollen-besser-
unterstuetzt-werden?urn=urn:srf:video:87a4f368-8c1c-4e8e-a683-12771adea707

https://www.srf.ch/radio-srf-virus/rehmann/rehmann-als-heimkind-kannst-du-dich-auf-niemanden-verlassengeschaeftsstelle@careleaver.ch
https://www.srf.ch/audio/kontext/care-leavers-18jaehrig-und-auf-sich-allein-gestellt?id=12039645
https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/fokus-care-leaver-sollen-besser-unterstuetzt-werden?urn=urn:srf:video:87a4f368-8c1c-4e8e-a683-12771adea707


Filme 2019-2020

Berufliche Integration von Pflege- und Heimkindern - Care Leavern

https://www.youtube.com/watch?v=ZsKkaGTykn8&t=48s

Blick zurück auf meinen beruflichen Werdegang - ehemalige 
Pflegekinder erzählen 
https://www.youtube.com/watch?v=dkz9DJe0xww

Übergang in die Selbständigkeit: Pflegekinder wirken mit!
https://www.youtube.com/watch?v=BJFhGzAOBbg

https://www.youtube.com/watch?v=ZsKkaGTykn8&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=dkz9DJe0xww
https://www.youtube.com/watch?v=BJFhGzAOBbg

