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Vernehmlassung zum Förder- und Schutzgesetz im Kanton Bern – Stellungnahme 

 
Das Kompetenzzentrum Leaving Care nutzte die Möglichkeit, im Kanton Bern zum Vernehmlassungsentwurf des 
Gesetzes über die Leistungen für Kinder mit besonderem Förder- und Schutzbedarf (Förder- und Schutzgesetz, FSG) 
Stellung zu nehmen. In seinen Ausführungen betonte das Kompetenzzentrum die speziellen Herausforderungen, vor 
denen Care Leaver*innen im Übergang in die Selbständigkeit stehen, und nahm zu einzelnen Artikeln Stellung. 

Herausforderungen für Care Leaver*innen 
Gegenüber den gleichaltrigen Peers, die in familiären Kontexten aufwachsen, müssen Care Leaver*innen nach einer 
ausserfamiliären Platzierung verschiedene Übergänge gleichzeitig und oft von einem Tag auf den anderen bewältigen. 
Die Übergänge erfolgen zudem zu einem früheren Zeitpunkt und sind in der Regel irreversibel (während für die anderen 
jungen Erwachsenen oft sogenannte Yoyo-Übergänge möglich sind, z.B. noch einmal die zeitweilige Rückkehr ins 
Elternhaus, flexibler Eintritt in den Arbeitsmarkt). Während gesamtgesellschaftlich gilt, dass «25 das neue 18» ist, 
müssen Care Leaver*innen in vielen Kantonen der Schweiz das Heim oder die Pflegefamilie mit Erreichen der 
Volljährigkeit verlassen. Diese vergleichsweise hohen Anforderungen an die Care Leaver*innen stehen in einem starken 
Kontrast zu den biographischen Erfahrungen und Belastungen, denen diese jungen Menschen ausgesetzt sind. 

Internationale Forschungen belegen, dass sich Care Leaver*innen beim Übergang in ein eigenständiges Leben in einer 
fragilen Ausgangssituation befinden: Sie leben in weniger stabilen Netzwerken und sind häufig mit 
Beziehungsabbrüchen konfrontiert. Ihnen stehen geringere materielle Ressourcen zur Verfügung, sie haben weniger 
familiären Support und leben oft in unsicheren Wohnsituationen. Im Gegensatz zu ihren Peers verfügen sie zudem im 
Schnitt über weniger Bildungsqualifikationen und sind häufiger arbeitslos. Daher ergibt sich für viele Care Leaver*innen 
ein Bedarf an Unterstützung. 

Unterstützungen für Care Leaver*innen 
Mit dem Ende der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bzw. mit Erreichen der Volljährigkeit müssen sich Care 
Leaver*innen in den Unterstützungssystemen für Erwachsene orientieren. Das ist für diese jungen Menschen sehr 
anspruchsvoll. Häufig sind die Zugangswege für sie nicht klar und der Wechsel zwischen den Unterstützungssystemen 
wird nicht ausreichend koordiniert und begleitet. 

Unterstützungen für Care Leaver*innen müssen der Idee einer sukzessiven Vorbereitung auf den Austritt und einer 
nachgehenden Begleitung folgen. Institutionell sollen Leistungen zu verschiedenen Zeitpunkten und von verschiedenen 
Organisationen aus möglich sein (z.B. Austrittsvorbereitung, Übergangsbegleitung, spezifische Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen). 

Wichtig ist, dass nicht nur die Phase des Austritts aus der ausserfamiliären Unterbringung begleitet wird, sondern auch 
zu einem späteren Zeitpunkt Unterstützungsleistungen gemäss geplantem Gesetz zur Anwendung kommen. Probleme 
treten nicht selten erst einige Zeit nach Austritt auf. Selbst ein gut geplanter Austritt ist kein Garant für einen 
gelingenden Übergang. 

Wichtige Anmerkungen zum geplanten Gesetz 

 Das Kompetenzzentrum Leaving Care befürwortet ausdrücklich, dass Leistungen für junge Erwachsene nach 
dem 18. Altersjahr fortgeführt werden können. Dies schafft bessere Voraussetzungen für einen geordneten 
Übergang in die nächste Lebensphase. Das Ende einer Leistung soll nicht vom Alter abhängig sein, sondern sich 
am nicht mehr bestehenden Bedarf orientieren. Der Leistungsbezug nach Volljährigkeit soll bis zum 
vollendeten 25. Altersjahr möglich sein. Dabei soll es für Care Leaver*innen möglich sein, auch nach einem 
zeitlichen Unterbruch erneut Leistungen zu beziehen. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Die Leistungen sollen für die Care Leaver*innen selber kostenlos sein, da diese meist auf keine finanziellen 
Ressourcen zurückgreifen können. Gemessen an der längerfristigen Wirkung, stellen diese Leistungen zudem 
keinen wesentlichen Kostenfaktor dar. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe sind diese Investitionen auf jeden Fall sehr wertvoll. Umgekehrt wird ohne Unterstützungen für 
Care Leaver*innen in der Jugendhilfe Erarbeitetes wieder in Frage gestellt. 

 In Bezug auf das Pflegekinderwesen gilt zu bedenken, dass mit Ende des Pflegeverhältnisses bei Volljährigkeit 
die Ablösung von den Pflegeeltern und der Übergang in die Selbständigkeit eine besondere Herausforderung 
für alle Beteiligten und vor allem für die Pflegekinder darstellt. Dafür müssen bedarfsorientierte Leistungen 
angeboten werden, ebenso wie bei Care Leaver*innen, welche das Heimsetting verlassen. 

 Das Kompetenzzentrum befürwortet, dass Projektbeiträge für die Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung 
und Implementierung neuer Leistungen ausgerichtet werden sollen. Es gibt noch einen grossen Bedarf an 
differenzierten Projekten und (Unterstützungs-)Leistungen für Care Leaver*innen. Das Kompetenzzentrum 
bietet hier Support an. 

 


