Steuerung und Finanzierung
im Kindesschutz
Pilotage et financement en matière
de protection de l’enfant
Dienstag, 20. September 2022, 13.30 bis 17.15 Uhr
Mardi 20 septembre 2022, de 13.30 à 17.15 heures
Kursaal Bern

Der Kindesschutz in der Schweiz ist durch
eine föderalistische Organisation, eine
vielfältige Fremdplatzierungspolitik und
mannigfaltige Finanzierungsmodelle geprägt. (Halb-)private Akteurinnen und
Akteure spielten in der Vergangenheit und
spielen auch heute eine wichtige Rolle. Je
nachdem, wie die Prioritäten auf der politischen Agenda gesetzt sind und wie die
Kostenfrage eingeschätzt wird, ergeben
sich Verschiebungen in der Definition, was
zum Besten für das «Wohl» von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen ist. Der
Fokus auf die Steuerung und Finanzierung
soll helfen zu erörtern, wie erfolgreich der
Kindesschutz in der Vergangenheit war
und heute ist, und welche Schlüsse für die
Zukunft daraus gezogen werden können.

Die Situation von fremdplatzierten Kindern
und Jugendlichen und ihren Angehörigen
wird in einer Reihe von Forschungsprojekten des Nationalen Forschungsprogramms
76 «Fürsorge und Zwang» (NFP 76) untersucht. An der Dialogveranstaltung werden
Ergebnisse vorgestellt und von Vertreterinnen und Vertretern aus der Praxis kommentiert. Angestrebt ist ein Dialog, an dem
sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung beteiligen können.

La protection de l’enfant en Suisse est marquée par une structure fédéraliste, par une
politique faisant intervenir diverses solutions de placement extrafamilial et différents modèles de financement. Les acteurs
(semi-)privés ont joué et jouent toujours un
rôle important dans cette configuration.
Les priorités de l’agenda politique et l’appréciation des coûts correspondants influent sur ce qui est considéré comme étant le
mieux pour le «bien» des enfants, des adolescents et des adultes. Les instruments du
pilotage et du financement, qui occupent
une place déterminante, contribuent à définir le taux de succès de la protection de
l’enfant dans le passé et aujourd’hui, et à
tirer des conclusions pour l’avenir.

cement extrafamilial est étudiée dans le
cadre d’une série de projets de recherche
du Programme national de recherche «Assistance et coercition» (PNR 76). La plateforme de dialogue proposée permettra de
présenter certains résultats de recherche
et de donner la parole à des représentante-s des acteurs de terrain. Le dialogue
se veut ouvert à chaque participant-e de
l’événement.

La situation d’enfants et d’adolescents et
leurs proches ayant fait l’objet d’un pla-

«Steuerung und Finanzierung im Kindesschutz» ist die fünfte und letzte von fünf
Dialogveranstaltungen des NFP 76. Sie
richtet sich an Interessierte, betroffene
Personen sowie Fachleute aus Praxis,
Verbänden und Organisationen sowie der
öffentlichen Verwaltung.

«Pilotage et financement en matière de
protection de l’enfant» est le cinquième et
dernier événement de la série de conférences-débats du PNR 76. Cette manifestation
est destinée aux intéressés ou concernés,
aux professionnels, aux associations et autres organisations ainsi qu’aux administrations publiques.

Programm – Programme
13:30 Begrüssung und Einführung – Accueil et introduction
– Prof. FH em. Christoph Häfeli, lic.iur. /Sozialarbeiter FH, Kindes- und
Erwachsenenschutzexperte, Mitglied der Leitungsgruppe des NFP 76
– Prof. Dr. Martin Wild, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für
Sozialpolitik (SVSP), Stellvertretender Departementsleiter BFH Soziale
Arbeit

13:55 Kurzreferate zu den Forschungsprojekten und Rückmeldungen
Forschende des NFP 76

Brefs exposés sur les projets de recherches et réactions des intervenants
de la pratique
Chercheurs du PNR 76
Private und staatliche Akteurinnen und Akteure bei der Unterbringung
von Kindern in Pflegefamilien
Rôle des acteurs privés et des pouvoirs publics dans le placement d’enfants
en famille d’accueil
Prof. Dr. Michèle Amacker, Dr. Tanja Rietmann, Interdisziplinäres Zentrum
für Geschlechterforschung IZFG, Universität Bern
Die Ökonomie des Heimwesens in der Schweiz seit 1940
Les dimensions économiques des institutions de placement en Suisse
depuis 1940
Dr. Alan Canonica, Institut Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention,
Hochschule Luzern - Soziale Arbeit
Susanne Weiss, MA, Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte;
Universität Zürich
Kindesschutz und Fremdplatzierung: Effekte von Institutionen, Finanzie
rung, Umsetzung
Protection de l’enfant et placement extrafamilial : influence des institu
tions, du financement et de la mise en œuvre
– Dr. Michael Marti, Ecoplan AG, Bern
– Dr. Nana Adrian, Ecoplan AG, Bern
– Thomas Reiss, MA, Institut für Politikwissenschaft, Universität Zürich

15:10 Pause

15.40 Vertreter aus Praxis und Politik
Intervenants de la pratique et de la politique
– Tamara Moser, lic. iur., MAS Communication Management and Leadership,
Dozentin für Ethik und Recht, Nationale Leitung von Pionier- und Changeprojekten
– Dr. Aline Masé, Leiterin Grundlagen und Fachstelle Sozialpolitik der Caritas
Schweiz
– Dr. Christoph Eymann, Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS)

16.25 Moderierte Plenumsdiskussion
Discussion plénière animée
17.10 Abschliessende Bemerkungen
Remarques finales
17.15

Apéro, Austausch und Networking
Apéritif, échanges directs et réseautage

Schweizerische Vereinigung für
Sozialpolitik

Association Suisse de Politique Sociale

Die Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik (SVSP) wurde 1926 gegründet (im
Umfeld der Internationalen Arbeitsorganisation [IAO] in Genf). Sie arbeitet an der
Weiterentwicklung der Sozialpolitik auf
nationaler und internationaler Ebene mit,
steht im Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Wissenschaft und trägt den Gedanken der fortschrittlichen Sozialpolitik
in die Öffentlichkeit.

L‘ Association Suisse de Politique Sociale
(ASPS) a été fondée en 1926 (dans le contexte de la fondation de l‘Organisation
internationale du Travail [OIT] à Genève).
L’ASPS collabore depuis ses débuts au développement continu de la politique sociale
sur les plans national et international. Elle
vise à faciliter le dialogue et l’échange
entre le monde politique, le monde académique et l‘administration publique en
promouvant l’idée d’une politique sociale
progressiste.

www.svsp.ch

NFP 76 Fürsorge und Zwang

PNR 76 Assistance et coercition

Das NFP 76 zielt darauf, Merkmale, Mecha
nismen und Wirkungsweisen der schweizerischen Fürsorgepolitik und -praxis in
ihren verschiedenen Kontexten zu analy
sieren. 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 caracté
ristiques, 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

Steuerung und Finanzierung im Kindesschutz
Pilotage et financement en matière de protection de l’enfant
im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 76 «Fürsorge
und Zwang» in Kooperation mit der SVSP
dans le cadre du Programme national de recherche 76 «Assistence
et coercition» en collaboration avec l’ ASPS
Dienstag, 20. September 2022, 13.30 bis 17.15 Uhr
Kursaal Bern, Raum Aare 1+2, Kornhausstrasse 3, Bern
(www.kursaal-bern.ch)
Mardi 20 septembre 2022, de 13.30 à 17.15 heures
Kursaal Bern, salle Aare 1+2, Kornhausstrasse 3, Bern
(www.kursaal-bern.ch)

Anmeldung
Die Referate und Diskussionen finden in Deutsch oder Französisch statt. Es wird eine
Simultanübersetzung angeboten. Die Dialogveranstaltung ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich. Die Platzzahl ist beschränkt.
Bitte melden Sie sich bis 12.9.2022 auf der Webseite des NFP 76 (www.nfp76.ch) in der
Rubrik «Veranstaltungen» an.

Inscription
Les exposés et discussions ont lieu en français ou en allemand. Une traduction simultanée
est disponible. Il n’y a pas de frais de participation. Une inscription est nécessaire pour
des questions d’organisation. Le nombre de places est limité.

006530

Veuillez vous inscrire d’ici le 12.9.2022 sur le site Internet du PNR 76 (www.pnr76.ch) à
la rubrique «Manifestations».

