
Wie erleben das eigentlich 
Kinder, Jugendliche & Eltern?

Verfa
hren

Kindesschutz-

Für unsere Studie suchen wir Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche & Eltern, die einen kurzen Fragebogen ausfüllen.



Informationen für Kinder & Jugendliche 
Wir möchten wissen, was Kinder und 
Jugendliche in Kindesschutzverfahren 
der KESB (Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde) erleben. 

Uns interessiert, …
… wie du das Verfahren erlebt hast,
… ob deine Sicht im Verfahren einbezo-

gen wurde, 
… wie zufrieden du mit dem Verfahren 

und der Entscheidung bist. 

Wenn du bei der KESB in so einem Ver-
fahren bist/warst, laden wir dich ein, bei 
unserer Umfrage mitzumachen! 

Durch deine Teilnahme hilfst du, die  
Arbeit der KESB mit Kindern und Jugend-
lichen besser zu machen. Deshalb ist  
es wichtig, dass möglichst viele Kinder 
und Jugendliche mitmachen!

Deine Antworten sind anonym. Es geht 
um deine Meinung und darum, was 
deine Erfahrungen sind.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert 
etwa 10 Minuten.

Bei Fragen kannst du uns schreiben an 
intapart.sozialearbeit@fhnw.ch  
Unser Forschungsteam wird dir gern 
antworten. 

Bist du jünger als 14 Jahre? Bitte infor-
miere deine Eltern darüber, dass du an 
der anonymen Umfrage teilnimmst.

So kommst du zum Fragebogen

Am Computer
survey.fhnw.ch/uc/intapartkinder

Papierversion bestellen
intapart.sozialearbeit@fhnw.ch

Am Handy
über diesen QR-Code

mailto:intapart.sozialearbeit%40fhnw.ch?subject=
http://survey.fhnw.ch/uc/intapartkinder


Informationen für Eltern 
Mit der Studie möchten wir herausfin-
den, wie Eltern Kindesschutzverfahren 
der KESB (Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde) erleben und was ihre 
Erfahrungen sind. 

Dabei interessiert uns, …
… wie Sie das Verfahren erlebt haben,
… ob Ihre Sicht im Verfahren einbezogen 

wurde, 
… wie zufrieden Sie mit dem Verfahren 

und dem Entscheid sind. 

Wenn Sie mit ihrem Kind/ihren Kindern 
bei der KESB in einem Kindesschutz-
verfahren waren/sind, laden wir Sie ein, 
bei unserer Umfrage mitzumachen! 

Durch Ihre Teilnahme helfen Sie, die 
Arbeit der KESB mit Familien zu ver-
bessern. Deshalb ist es wichtig, dass 
möglichst viele Eltern teilnehmen! 

Ihre Antworten sind anonym. Wenn Ihr 
Kind 10 Jahre alt oder älter ist, kann es 
den Kinderfragebogen ausfüllen: die 
Erklärung dazu ist auf der linken Seite. 

Sie können als Eltern auch teilnehmen, 
wenn ihr Kind jünger ist oder den Frage-
bogen nicht ausfüllen möchte. 

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert 
etwa 15 Minuten.

Bei Fragen können Sie uns schreiben an 
intapart.sozialearbeit@fhnw.ch  
Unser Forschungsteam wird Ihnen gern 
antworten.

So kommen Sie zum Fragebogen

Am Computer
survey.fhnw.ch/uc/intaparteltern

Papierversion bestellen
intapart.sozialearbeit@fhnw.ch

Am Handy
über diesen QR-Code

http://survey.fhnw.ch/uc/intaparteltern


Was ist das für eine Studie? 
Die Studie «Wie erleben Kinder und Eltern 
den Kindesschutz?» wird von Hochschule 
für Soziale Arbeit der Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW und der Univer-
sität Genf durchgeführt. Die Studie ist Teil 
des Nationalen Forschungsprogramms 
NFP76 des Schweizerischen National-
fonds und wird vom Bund mitfinanziert. 
Das bedeutet, dass die Studie unab-
hängig ist. 

Um was geht es bei dieser Studie? 
Im Vordergrund unserer Studie steht die  
Frage, wie Kinder und Eltern die Verfah-
ren bei Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörden erleben und wahr nehmen. 

Ein Ziel der Studie ist es, Empfehlungen 
für Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörden zu erarbeiten: Wie kann die 
Beteiligung von Kindern und Eltern in 
Kindesschutzverfahren gut gestaltet 
werden? Wo können sich die KESB ver-
ändern und verbessern?

Wie werden meine Daten genutzt?
Ihre Angaben sind anonym. Das heisst, 
dass niemand herausfinden kann, wer an 
unserer Befragung teilgenommen hat. 
Die Daten von Eltern und Kindern wer-
den getrennt erhoben, gespeichert und 
ausgewertet. Die Daten werden sicher 
gespeichert und vertraulich behandelt. 
Nur Personen aus der Forschungsgruppe 
haben Zugriff auf die anonymen Daten.

Die Daten werden wissenschaftlich 
ausgewertet und die Ergebnisse wer-
den veröffentlicht, z.B. im Abschluss-
bericht, einem Buch oder in Vorträgen. 
Daneben werden wir auch mit Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörden an 
den Themen weiterarbeiten, in Form 
von Beratungen und einer Broschüre.

Kann ich die Ergebnisse der Studie 
erfahren?
Selbstverständlich! Die Studienergeb-
nisse werden im Lauf des Jahres 2022 
auf unserer Website zugänglich sein. 

Weitere Informationen zur Studie

nfp76.ch 
⮑ Projekte 
      ⮑ Massnahmen und Lebenswege 
           ⮑ Projekt Cottier

http://www.nfp76.ch/de/projekte/massnahmen-und-lebenswege/projekt-cottier

