Fremdplatzierungen und ihre
Auswirkungen auf Lebenswege
Placements extrafamiliaux et leurs
répercussions sur le parcours de vie
Dienstag, 7. Dezember 2021,
14.30 bis 17.30 Uhr
Mardi 7 décembre 2021,
de 14h30 à 17h30

Fremdplatzierungen sind prägende Einschnitte im Leben. Sie finden oft in einem
Spannungsfeld von Fürsorge und Zwang
statt. Abhängig davon, wie Anordnung,
Vollzug und Aufsicht ausgestaltet sind,
können solche Massnahmen unterschiedliche Folgen zeitigen: Betroffene können
sich als Spielball der Behördentätigkeit
erfahren oder sie können ihren Standpunkt aktiv im Verfahren einbringen.
Wenn Selbstbestimmung und persönliche Rechte im Rahmen von Massnahmen zu wenig Beachtung finden, können
die nachteiligen Auswirkungen – für die
Bildung, für die soziale und berufliche
Integration, für die Existenzsicherung
– die Lebenswege von Menschen bis ins
hohe Alter zeichnen. Die Situation von
fremdplatzierten Kindern und Jugendlichen und ihren Angehörigen wird in
einer Reihe von Forschungsprojekten des

NFP 76 untersucht. Die drei präsentierten
Forschungsvorhaben erlauben Einblicke
in die Lebenswege von fremdplatzierten
Menschen und zeigen mögliche Folgen
– auch für die nachkommenden Generationen – auf. An der Dialogveranstaltung werden erste Ergebnisse vorgestellt
und gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern aus der Praxis im aktuellen
Kontext verortet. Es wird ein Dialog angestrebt, an dem sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung
beteiligen können.
«Fremdplatzierungen und ihre Auswirkungen auf Lebenswege» ist die erste von
fünf geplanten Dialogveranstaltungen
des NFP 76. Diese richten sich vor allem
an Interessierte, betroffene Personen und
Fachpersonen aus Praxis, Verbänden und
Organisationen sowie der öffentlichen
Verwaltung.

Les placements extrafamiliaux constituent des interventions qui marquent la
vie d’une personne. Elles ont souvent lieu
à l’intersection entre assistance et coercition. En fonction de la manière dont
l’ordre administratif, l’exécution et les
mesures de surveillance sont conçus, de
telles interventions peuvent entraîner des
répercussions variées: les personnes concernées risquent de se sentir ballotés au
gré des décisions des autorités ou, dans
le cas contraire, elles sont capables d’apporter leur point de vue dans ces processus. Si l’autodétermination et les droits
individuels d’une personne sont trop peu
pris en compte dans les décisions prises,
les conséquences négatives – sur le plan
de l’éducation, de l’intégration sociale et
professionnelle, de la capacité à assumer
son existence – risquent d’affecter le parcours de vie d’une personne jusqu‘à un
âge avancé. La situation de certains enfants et adolescents et leurs proches ayant

fait l’objet d’un placement extrafamilial
est étudiée dans le cadre d’une série de
projets de recherche du PNR 76. Les trois
projets présentés permettent de découvrir
le parcours de vie de ces personnes, et ils
révèlent les éventuelles conséquences de
tels placements, notamment pour les générations futures. Ce Dialogue sera l’occasion de présenter les premiers résultats
des recherches et, avec le concours des
représentant-e-s des acteurs de terrain,
de les décliner dans un contexte réel. Le
dialogue se veut ouvert à chaque participant/e de l’événement.
«Placements extrafamiliaux et leurs répercussions sur le parcours de vie» est
le premier de cinq événements axés sur
le dialogue organisés par le PNR 76. Il
s’adresse principalement aux personnes
intéressées ou concernées, aux acteurs
de terrain, aux associations et autres organisations, ainsi qu’aux administrations
publiques.

Programm – Programme
Begrüssung und Einführung
Accueil et introduction
Dr. Urs Germann, Institut für Medizingeschichte, Universität Bern, Mitglied der
Leitungsgruppe des NFP 76
Gabriele Rauser, Geschäftsführerin, integras - Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik

Kurzreferate aus den Forschungsprojekten
Brefs comptes rendus des projets de recherche
Forschende des NFP 76 – Scientifiques participant au PNR 76

Heimplatzierung von Kleinkindern – Lebensgeschichten 60 Jahre danach
Dr. Patricia Lannen und Clara Bombach, Marie Meierhofer Institut für das Kind

Lebenswege fremdplatzierter Jugendlicher
Prof. Dr. Markus Furrer, Pädagogische Hochschule Luzern

Von Generation zu Generation: wie frühere Fremdplatzierungen
in den Familien weiterwirken
Dr. Andrea Abraham und Nadine Gautschi, Berner Fachhochschule Soziale Arbeit

Diskussion und Einschätzung der Ergebnisse
Débat et évaluation des résultats
Würdigung und Rückmeldung
Validation et retour d’information
Dr. h.c. Guido Fluri, Präsident der Guido Fluri-Stiftung

Diskussion mit den Rednern/innen und im Plenum
Discussion avec les conférenciers/ères et en séance plénière
Austausch beim Apéro
Discussions et échanges lors de l’apéritif

Integras Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik
Integras vertritt die Fachlichkeit in der Arbeit mit fremdplatzierten
und/oder sonderpädagogisch geförderten Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, indem ethisch und fachlich hohe Qualitätsansprüche gefordert und gefördert werden. Integras ist in der
ganzen Schweiz aktiv.

Integras Association professionnelle pour l’éducation sociale
et la pédagogie spécialisée
Integras promeut le savoir-faire spécialisé dans le travail auprès
d‘enfants, d‘adolescents et de jeunes adultes en placement extrafamilial et/ou bénéficiant d‘un soutien en pédagogie spécialisée,
en exigeant et en favorisant un haut niveau de qualité éthique et
professionnelle.
www.integras.ch

NFP 76 «Fürsorge und Zwang»

PNR 76 «Assistance et coercition»

Das NFP 76 zielt darauf, Merkmale, Mechanismen und Wirkungsweisen der
schweizerischen Fürsorgepolitik und
-praxis in ihren verschiedenen Kontexten zu analysieren. In 29 Forschungsprojekten werden mögliche Ursachen
für integritätsverletzende und -fördernde Fürsorgepraxen identifiziert und die
Auswirkungen auf die Betroffenen untersucht.

Le PNR 76 a pour but l’analyse des caractéristiques, des mécanismes et des effets
de la politique et des pratiques suisses en
matière d’aide sociale dans leurs différents contextes. Il s’agit, au moyen de 29
projets de recherche d’identifier les causes possibles des mesures sociales qui ont
eu un impact sur l’intégrité des personnes
concernées, et d’analyser la manière dont
ces dernières ont été affectées par ces mesures.

www.nfp76.ch
www.pnr76.ch

Einladung zur 1. Dialogveranstaltung des Nationalen
Forschungsprogramms 76 «Fürsorge und Zwang»
in Kooperation mit Integras, Fachverband Sozial- und
Sonderpädagogik
Invitation au 1er Dialogue du Programme national
de recherche 76 «Assistence et coercition»
en collaboration avec Integras, Association professionnelle
pour l’éducation sociale et la pédagogie spécialisée
mit Vertreterinnen und Vertretern aus Forschung und Praxis
avec des représentantes et représentants de la recherche et des
acteurs de terrain
Dienstag, 7. Dezember 2021, 14.30 bis 17.30 Uhr,
mit anschliessendem Apéro. Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3.
Mardi 7 décembre 2021, de 14h30 à 17h30, manifestation suivie
d’un apéritif. Kursaal Berne, Kornhausstrasse 3.

Anmeldung
Die Referate und Diskussionen finden in Deutsch oder Französisch statt. Es wird eine
Simultanübersetzung angeboten. Die Dialogveranstaltung ist kostenlos. Bitte melden
Sie sich bis 30. November 2021 auf der Webseite des NFP 76 (www.nfp76.ch) in der
Rubrik «Veranstaltungen» an. Die Platzzahl ist beschränkt. Bitte beachten Sie, dass
die Teilnahme nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat möglich ist und Sie dieses zusammen mit einem Ausweis beim Eingang vorweisen müssen. Falls Ihnen eine Teilnahme aus Kostengründen nicht möglich wäre, bitten wir Sie um eine entsprechende
Mitteilung.

Inscription
Les exposés et les discussions auront lieu en français ou en allemand. Une traduction
simultanée sera disponible. Il n’y a pas de frais de participation. Il est nécessaire de
s’inscrire pour des raisons d’organisation. Prière de vous inscrire d’ici au 30 novembre
2021 sur le site Internet du PNR 76 (www.pnr76.ch), à la rubrique «Manifestations». Le
nombre de places est limité. Veuillez noter que la participation n’est possible qu’aux
personnes munies d’un certificat Covid valable, et que ce dernier doit être présenté à
l’entrée en même temps qu’une pièce d’identité. Si le coût de la manifestation est un
obstacle à votre participation, veuillez nous le communiquer.
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