«Partizipation von Pflegekindern (PAP)»

Informationsblatt zum Projekt
Für Kinder und Jugendliche

Wieso möchten wir mit dir sprechen?
In der Schweiz leben viele Kinder und Jugendliche in einer Pflegefamilie. Sie haben
wie alle anderen Kinder und Jugendlichen Rechte. Zum Beispiel dürfen sie bei
Entscheidungen mitbestimmen, die sie betreffen.
Was interessiert uns?
In dem Projekt «Partizipation von Pflegekindern (PAP)» interessieren uns die
Fragen: Können Pflegekinder über ihr Leben mitbestimmen? Fragen Erwachsene
die Kinder und Jugendlichen nach ihren Wünschen? Wie geht es Kindern und
Jugendlichen in Pflegefamilien?
Dazu haben wir eine anonyme Online-Befragung entwickelt. In dieser kannst du
angeben, was deine Erfahrungen sind. Und ob du das Gefühl hast, dass du bei
wichtigen Entscheidungen mitreden durftest.
Wonach fragen wir genau?
Wir fragen dich z.B. danach: Konntest du bei wichtigen Fragen mitentscheiden? An
wen kannst du dich wenden, wenn es dir schlecht geht? Welche Personen in deinem
Leben sind dir wichtig?
Was passiert mit deinen Antworten?
Die Antworten aller Kinder und Jugendlichen werden in einem Bericht
veröffentlicht, in dem dargestellt wird, wie Pflegekinder die Mitsprache an
wichtigen Entscheidungen empfinden und wo sie Veränderungen wünschen. Deine
Angaben bleiben anonym. Das heisst, dass niemand erfährt, was du gesagt hat.
Möchtest du mitmachen?
An der Umfrage können alle Pflegekinder im Alter von 12 bis und mit 18 Jahren
teilnehmen, die in einer Pflegefamilie leben. Das Mitmachen bei der Umfrage ist
freiwillig. Das bedeutet, es passiert dir nichts Schlechtes, wenn du nicht mitmachen
möchtest.
Die Umfrage kannst du auf einem Smartphone, einem Tablet oder am
Laptop/Computer ausfüllen. Schau, dass du genügend Zeit und Ruhe für die
Umfrage hast. Die Umfrage dauert circa 30 Minuten. Deine Meinung ist uns wichtig!
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Bist du 12 oder 13 Jahre alt und möchtest bei der Umfrage mitmachen? Und hast
du alle Sachen, die oben stehen, verstanden? Dann bitte deine Pflegeeltern, uns
eine Mail zu schreiben, dass sie damit einverstanden sind. Sie werden dann alle
weiteren Informationen von uns erhalten.
Wenn du schon 14 Jahre alt bist und ein Smartphone, Tablet oder einen
Laptop/Computer hast, kommst du mit dem folgenden QR-Code oder dem Link
direkt zur Umfrage und kannst sie ausfüllen:

LINK
https://unifr.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_39vdfOFMBdOuQey
Wenn du Hilfe brauchst….
Wenn du beim Ausfüllen der Umfrage Unterstützung haben möchtest, nimm mit
uns Kontakt auf. Wir werden uns dann bei dir melden und einen Termin
vereinbaren, um die Umfrage mit dir gemeinsam durchzugehen.
Mit wem kann ich reden, wenn ich Fragen habe?
In dem Forschungsprojekt arbeiten viele Personen mit. Wenn du Fragen hast,
kannst du dich gerne an uns wenden. Die Hauptansprechperson ist:
Annette Cina
Universität Fribourg
026 300 73 53
annette.cina@unifr.ch
Wenn das Telefon nicht direkt angenommen wird, gib auf den Telefonbeantworter
deinen Namen und deine Telefonnummer an. Wir werden dich zurückrufen.
Dr. phil. Annette Cina

Prof. Dr. phil. habil. Stefan Köngeter

Universität Fribourg
annette.cina@unifr.ch
026 300 73 53

OST – Ostschweizer Fachhochschule
stefan.koengeter@ost.ch
071 226 14 63
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