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Wissenslandschaft Fremdplatzierung - Orientierung finden, Haltungen
reflektieren, Qualität weiterentwickeln
Liebe Abonnentin, lieber Abonnent des WiF-Newsletters,
Auch wenn bereits die erste Kerze des Adventskranzes brennt, informieren
wir Sie im Rahmen unseres Herbstnewsletter gerne noch über aktuelle
Entwicklungen der Wissenslandschaft Fremdplatzierung WiF.swiss. Bei
dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen von einem neuen Projekt sowie
vergangenen Anlässen berichten. Und auf der Webseite, die anfangs 2019
nutzungsfreundlicher werden soll, wollen wir Ihnen auch gerne ein neues
Produkt zum kostenfreien Herunterladen präsentieren, die WiF-Webseite
2018 als Download.
Im ersten Jahr seit dem Launch von WiF.swiss waren wir mit vielen
Fachpersonen in Kontakt und herzlich bedanken wir uns für die vielen
Feedbacks! Mit dem nun aufgegleisten Projekt zur Partizipation sowie dem
zur Fokussierung der Webinhalte werden wir WiF.swiss erheblich
weiterentwickeln können. Wir schauen also zuversichtlich auf das
kommende Jahr 2019.
Freundliche Grüsse und die besten Wünsche zum Jahreswechsel
Ihr WiF-Team
Stefan Eberitzsch & Samuel Keller (ZHAW Soziale Arbeit)
Sevda C. Günes & Gabriele E. Rauser (Integras)
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___________________________________________________
Neues Projekt über Beteiligung junger Menschen mit Bezug zu
WiF.swiss
Einsteigen möchten wir mit der Bekanntmachung eines neuen
Projekts: "Wie wir das sehen" - Partizipation im Heimkontext
ermöglichen. Das WiF-Team freut sich, dass wir dank diesem Projekt
noch stärker die Perspektive der Kinder und Jugendlichen auf Themen und
Prozesse der Fremdplatzierung einbeziehen können. Es wird durch die
Stiftung Mercator Schweiz ermöglicht und in Kooperation mit Integras
realisiert. In den nächsten drei Jahren geht es darum, die Sichtweisen von
jungen Menschen in Angeboten der Fremdplatzierung genauer anzusehen
und sie dabei ausgiebig zu Wort kommen zu lassen. Letztlich sollen die
Erfahrungen mit und Wünsche an Beteiligungsmöglichkeiten dieser Kinder
und Jugendlichen für die Praxis erschlossen werden und so als
Ausgangspunkt für weitere Qualitätsentwicklung dienen. Die angestrebten
Ergebnisse werden im Rahmen von WiF.swiss diskutiert, kommuniziert
und der Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht.
Wir freuen uns auch, dass wir mit dem neuen Projekt Hinweise von
WiF.swiss-Nutzerinnen und -Nutzern aufnehmen konnten. Es hatte
mehrmals die Anregung gegeben, dass die Perspektive der jungen
Menschen noch besser sichtbar gemacht werden sollte.
___________________________________________________
Vergangene Anlässe mit WiF.swiss Beteiligung
In der Zwischenzeit stand WiF.swiss jedoch nicht still, sondern hat sich im
Rahmen von Tagungen (SGSA Kongress 2018 Lausanne; Bundeskongress
Soziale Arbeit 2018 Bielefeld), eines inhouse Weiterbildungsanlasses für
die Mitarbeitenden einer Institution, sowie von Hochschullehre und
Publikationen in den Fachdiskurs eingebracht. Dabei haben wir, getreu
unseres Ansatzes, den dialogischen Weg gewählt, um unterschiedliche
Themen und Erfahrungen aus individuellen
Fremdplatzierungsprozessen abzuholen und diese für
WiF.swiss auszuarbeiten.
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___________________________________________________
Überarbeitung der Webseite: Fokus Lesbarkeit und
Nutzungsfreundlichkeit
Diese genannten Aktivitäten führten unter anderem auch dazu, dass
ein Antrag beim BSV um eine Unterstützung zur Überarbeitung der
Webseite erfolgreich war, was uns sehr freut. Das ermöglicht es, die Texte
und den Aufbau auf www.WiF.swissdurch eine externe Fachperson noch
leserfreundlicher, einheitlicher und intuitiv-verstehbar gestalten zu lassen.
___________________________________________________
WiF-Webseite 2018 als Download im PDF-Format verfügbar
Auf mehrfachen Wunsch hin haben wir alle Texte von WiF.swiss als PDFDownload für Sie erstellt. Damit können interessierte Nutzerinnen und
Nutzer noch besser in die Inhalte «eintauchen» und sich intensiver mit
Themen und Reflexionsfragen befassen. Auch wird so der Stand von
WiF.swiss nun jährlich dokumentiert und auch besser auffindbar und
zitierbar. Die Broschüre 2018 lässt sich ab sofort kostenfrei herunterladen.
___________________________________________________
P.S.
Unser Ziel bleibt es auch künftig ein Online-Handbuch gemeinsam zu
einem „lebendigen Handbuch“ zu gestalten. Dabei verfolgen wir eine
zentrale Idee: damit das Kind und sein Wohl im gesamten
Platzierungsprozess im Zentrum steht, müssen für alle und mit allen
Beteiligten gemeinsame Orientierungen geschaffen, Haltungen reflektiert
und die Qualität weiterentwickelt werden. Hierzu sind auch Sie gerne
eingeladen.
Auch im 2018 wurden eine ganze Reihe fachlicher Anregungen und
Ergänzungen gegeben. Sie erreichen uns weiterhin per E-Mail
(kontakt@wif.swiss) sowie auch direkt über die Internetseite. Ihre
Hinweise werden laufend in die Webseite eingearbeitet oder in unseren
Themenspeicher aufgenommen.
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