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(ab 10.00 h Kaffee) 11.00 - 17.30 h 
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Kosten:  

Fr. 30.- für Normalverdienende, 
Fr. 20.- für Studierende und wenig Verdienende.  

Mittagessen, Kaffee, Tee und Kuchen inbegriffen. 
 

Anreise: 
ÖV mit Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg.  

Bus 235 ab Zürich Wiedikon/Triemli bis Gamlikon.  
Bus 237 ab Bahnhof Birmensdorf ZH bis Gamlikon. 

Für Anreise mit Auto: Parkplatz Buchenegg. 
Die Fusswege (je ca. 25 Min.) sind ausgeschildert. 
Zufahrt zum Mösli nur mit Ausnahmebewilligung.  

 
Anmeldung bis spätestens 20. Mai 2013:  

Tel. an Barbara Hobi (Beantworter) 044 201 08 77  
Per E-Mail an Basil Dietlicher: basil@rotefalken.ch 

Bitte mit Name, Adresse, Tel.-Nr. anmelden. 
Wir bieten in Zürich einen Treffpunkt an, um 

gemeinsam mit ÖV zum Mösli zu fahren/zu spazieren. 
Weitere Informationen folgen nach Anmeldung 

 

www.moeslihaus.ch 

 
 
 

aufend wird früheres Unrecht an Kindern auf-
gedeckt, das im Rahmen von Kindswegnahmen 

begangen wurde. Es kommt zunehmend zutage, dass 
Kindern systematisch Leid angetan wurde von jenen, 
denen sie zur Betreuung anvertraut wurden. Noch ist 
die Aufarbeitung der Missstände in Erziehungs-
anstalten und das Aufdecken des Unrechts an Kindern, 
die verdingt wurden, in vollem Gange – und schon 
geraten auch die aktuellen Praktiken der Fremd-
platzierung in Verdacht, Missstände zu generieren statt 
zu beseitigen. 
Der Historiker Thomas Huonker hat sich einen 
Namen gemacht mit seinen Forschungen zur 
Geschichte der Jenischen. Sie waren in besonderem 
Mass von Zwangsmassnahmen im Fürsorgebereich 
betroffen. Weitere Aufträge brachten ihm Akten-
einsicht in psychiatrischen Kliniken und in Heimen. Er 
wird einen Einblick in die historischen Praktiken 
des Eingreifens gewähren. 
Erwin Marti, Historiker, Heilpädagoge, Mitheraus-
geber (mit Fredi Lerch) der Loosli-Werkausgabe und 
Loosli-Biograph, stellt mit Carl Albert Loosli (1877–
1959) einen Betroffenen vor, der als früher Kritiker 
von „Administrativjustiz“ und des Anstalts- und 
Verdingkindwesens wesentliche Anstösse für Re-
formen gab (www.carl-albert-loosli.ch). 
Früher wie heute stammen Kinder, die fremdplatziert 
werden, vorwiegend aus armen Verhältnissen. Dieser 
Umstand verweist darauf, dass nicht alleine 
individuelle Problemlagen, sondern gesellschaftliche 
Strukturen und Machtverhältnisse einen nicht zu 
unterschätzenden Einfluss haben. Der Sozialwissen-
schafter Tobias Studer, der zusammen mit Bettina 
Hünersdorf die Expertise zur Qualitätsentwicklung in 
der Kinder- und Jugendhilfe in Luxemburg geschrie-
ben und die Evaluation der „Fachstelle Pflegekinder 
Region Ost des Kantons Zürich“ geleitet hat, nimmt 
aktuelle Perspektiven auf Familie und Staat kritisch 
in den Blick. 
Die Tagung richtet sich an Menschen, die in der Praxis 
oder wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt sind 
sowie an Betroffene und Interessierte. Wir freuen uns 
auf einen regen Gedanken- und Erfahrungsaustausch. 

Tagungsleitung:  
Barbara Hobi, lic phil I, Supervisorin, 
Vorstandsmitglied Freundeskreis Mösli  
Martin Uebelhart, Co-Präsident  
Stiftung Kinderfreundeheim Mösli 
Für das Kulinarische sorgt der Vorstand von Pro 
Rote Falken. Wer noch verweilen möchte: Für Selbst-
mitgebrachtes steht abends der Grill zur Verfügung. 
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Der Tagungsort:  
Das Kinderfreundeheim Mösli 
 

as Mösli, auch bekannt als das Rote Haus im 
Grünen, lädt zu einer Veranstaltung zum Thema 

„Fremdplatzierung zum Wohle des Kindes – gestern 
und heute“ ein.  
 
Das Mösli ist 1931 als Haus der Kinderfreunde und 
der Roten Falken entstanden, um den Roten Falken 
und andern Arbeiterkindern eine Heimat zu bieten. 
Daneben wurden im Mösli nationale und internationale 
Sommerlager durchgeführt, unter anderem für Kinder 
von Arbeitslosen. 
 
Ab 1935 bis 1944 fanden jeden Sommer Mütter-
wochen statt. Neben Spiel und Entspannung bot das 
Mösli immer auch Raum für Bildung. So fand die erste 
Bildungsveranstaltung zu Fragen der sozialistischen 
Erziehung bereits vor der Einweihung im Sommer 
1931 statt. Gleich nach dem Krieg, im Sommer 1946, 
fand ein fünfwöchiges internationales pädagogisches 
Schulungslager mit angegliedertem Kinderzeltlager 
statt. Es galt nicht nur die Beziehungen zu den Jugend-
verbänden in den umliegenden Ländern wieder neu zu 
knüpfen und diese beim Wiederaufbau zu unterstützen, 
sondern auch pädagogische Grundsätze zu diskutieren. 
Ganze Generationen von Falkenleitenden haben an 
regionalen, nationalen und internationalen  Bildungs-
kursen ihr Rüstzeug geholt und soziale Netze auch 
über die Landesgrenzen hinaus geknüpft. 
 
Nach einem Unterbruch in den siebziger und achtziger 
Jahren wird das Mösli seit den neunziger Jahren und 
seit 1996 in enger Zusammenarbeit mit den Roten 
Falken wieder häufiger mit eigenen Aktivitäten belebt. 
Neben regelmässigen Lagern der Roten Falken findet 
jedes Jahr am Knabenschiessenwochenende das 
Herbstfest für Familien statt, an dem jeweils von den 
Roten Falken ein erlebnisreiches Programm für Kinder 
angeboten wird. 
 
Mit der Veranstaltung im Juni möchten wir an der 
Tradition der Bildungskurse anknüpfen. Wir möchten 
das Mösli einem interessierten Publikum öffnen und 
gleichzeitig ein Thema aufgreifen, das in den letzten 
Monaten und Jahren immer wieder für Zündstoff 
gesorgt hat. 
 

Einblicke in historische Praktiken  
des Eingreifens 
 
Laufend wird früheres Unrecht an Kindern aufgedeckt, 
das im Rahmen von Kindswegnahmen begangen 
wurde. Es kommt zunehmend zutage, dass Kindern 
systematisch Leid angetan wurde von jenen, denen sie 
zur Betreuung überlassen wurden. Es wurde weder vor 
sexuellen Übergriffen noch vor Kindsmisshandlung 
zurückgeschreckt, dabei wurde auch in Kauf genom-
men, dass Kinder an den Folgen starben.  
 
Der Historiker Thomas Huonker hat sich einen 
Namen gemacht mit seinen Forschungen zur Ge-
schichte der Jenischen. Sie waren in besonderem Mass 
von Zwangsmassnahmen im Fürsorgebereich betrof-
fen. Weitere Aufträge brachten ihm Akteneinsicht in 
psychiatrischen Kliniken und in Heimen. Er wird einen 
Einblick in die historischen Praktiken des Eingreifens 
gewähren. 
 
C. A. Loosli (1877-1959): Früher Kritiker 
und Anreger von Reformen 
  
Lange wurde den Betroffenen kaum Gehör geschenkt, 
noch warten viele auf Entschuldigung, finanzielle 
Entschädigungen werden kaum zugestanden. Für viele 
ist das ohnehin zu spät. So auch für Carl Albert Loosli 
(1877-1959). Selbst ein „Heimkind“ und bis zum 
vierundzwanzigsten Altersjahr bevormundet, engagier-
te er sich bereits in den zwanziger Jahren als einer der 
ersten im Kampf gegen Anstalten und das Ver-
dingkindwesen. Er plädierte für die Abschaffung der 
Heime und für die Platzierung in Pflegefamilien. Das 
brauchte damals viel Mut. 
  
Der Historiker und Heilpädagoge Erwin Marti ist 
Mitherausgeber der Loosli-Werkausgabe (zus. mit 
Fredi Lerch) und Loosli-Biograph. Er wird über die 
Kritik von Loosli an der „Administrativjustiz“ und am 
Anstalts- und Verdingkindwesen berichten und die 
Reformen, die Loosli angeregt hat, aufzeigen. 
  
Noch ist die Aufarbeitung der Missstände in Er-
ziehungsanstalten und das Aufdecken des Unrechts an 
Kindern, die verdingt wurden, in vollem Gange, und 
schon geraten auch die aktuellen Praktiken der 
Fremdplatzierung in Verdacht, Missstände zu gene-
rieren statt zu beseitigen.  
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Rechte des Kindes respektieren 
 
Von den rund 15'000 Pflegekindern in der Schweiz 
sind über 50% mit ihren Pflegeeltern verwandt. 
Weitere 20% der Pflegefamilien stammen aus dem Be-
kanntenkreis der Herkunftsfamilie. Es ist deshalb 
anzunehmen, dass nicht jede Platzierung ausserhalb 
der Kleinfamilie gleichermassen als Zäsur erlebt wird. 
Dort jedoch, wo die Fremdplatzierung das vorläufige 
Ende eines langen Prozesses darstellt, in dem nach 
Lösungen gesucht und gerungen wurde, um familiäre 
Belastungen oder abweichendes Verhalten eines 
Kindes zu reduzieren, bedeutet sie einen schwer-
wiegenden Eingriff nicht nur in die Autonomie der 
Familie, sondern auch in jene des betroffenen Kindes, 
der legitimationsbedürftig ist. Dies umso mehr vor 
dem Hintergrund der UN-Kinderrechtskonvention, 
welche die Schweiz als letztes westeuropäisches Land 
1997 ratifiziert hat. „Kinder sollen gesund und sicher 
aufwachsen, in ihrer Entwicklung gefördert und vor 
Diskriminierung geschützt werden. Entscheide, die das 
Kind betreffen, müssen in seinem besten Interesse 
gefällt sein. In Belangen, die das Kind selbst betreffen, 
darf es mitreden.“  
 
Früher wurde das Mitspracherecht weder den Eltern 
noch den Kindern zugestanden. Eltern fühlen sich 
inzwischen meist gut beraten und informiert. Kindern 
und Jugendlichen wird jedoch bis heute wenig 
Mitspracherecht zugestanden. So geben Sozial-
arbeitende im Rahmen einer Studie aus dem Jahr 2008 
an, nur 40% der Kinder über fünf Jahre in den 
Entscheidungsfindungsprozess einbezogen zu haben. 
60% der Kinder wurde nicht einmal über den 
Entscheid im direkten Gespräch informiert. Mehr als 
die Hälfte der 6- bis 12jährigen kennen die Gründe der 
Fremdplatzierung nicht. Selbst bei der Regelung der 
Besuchsrechte wird eine Mehrheit der fremd-
platzierten Kinder nicht angehört.  
 
Aktuelle Perspektiven auf Familie  
und Staat 
 
Obwohl diese Befunde auf die Vernachlässigung der 
Rechte der Kinder auf Seiten der Behörden hindeuten, 
gab es Bestrebungen, auch die Unterbringung von 
Kindern bei nahe stehenden Personen staatlich zu 
kontrollieren. Nach einem Sturm der Empörung in der 
Bevölkerung wurde diese Forderung zurückge-
nommen. Sie zeigt jedoch, wie sehr die Familie im 
Spannungsfeld zwischen Privatheit und Öffentlichkeit 
steht. Die häufigsten Gründe für eine Fremd-
platzierung sind nicht physische, sexuelle oder 
psychische Gewalt, sondern mangelnde „Erziehungs-
kraft der Obhutsinhaber“ oder „destruktiv verlaufende 
Adoleszenzkonflikte“. Häufig haben Schulen einen 
gewichtigen Einfluss bei Unterbringungsentscheiden. 

Es kommt vor, dass Schulen diesbezüglich erheblichen 
Druck aufbauen. 
 
Vor diesem Hintergrund wird sichtbar, dass auch 
jenseits von Spardruck und hohen Fallzahlen die 
bestmögliche Lösung für das Kind in Zusammenarbeit 
mit allen Betroffenen zu finden, eine grosse Heraus-
forderung für die fallführenden Fachpersonen darstellt. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob bei der 
Umplatzierung tatsächlich das Wohl des Kindes im 
Vordergrund steht oder nicht andere gesellschaftliche 
Interessen. Früher wie heute stammen Kinder, die 
fremdplatziert werden, vorwiegend aus armen Ver-
hältnissen. Dieser Umstand verweist darauf, dass nicht 
alleine individuelle Problemlagen, sondern gesell-
schaftliche Strukturen und Machtverhältnisse einen 
nicht zu unterschätzenden Einfluss haben.  
 
Der Sozialwissenschafter Tobias Studer, der zu-
sammen mit Bettina Hünersdorf die Expertise zur 
Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe 
in Luxemburg geschrieben und die Evaluation der 
„Fachstelle Pflegekinder Region Ost des Kantons 
Zürich“ geleitet hat, nimmt aktuelle Perspektiven auf 
Familie und Staat kritisch in den Blick. 
  
Zwischen den Referaten steht genügend Zeit zur 
Verfügung für Diskussionen unter den Teilnehmenden 
und mit den ausgewiesenen Fachreferenten. Wir 
würden uns freuen, wenn wir mit dem Thema 
Interessierte sowie Betroffene ansprechen können, 
seien es Menschen, die ausserfamiliär aufgewachsen 
sind, seien es Pflegefamilien oder Fachleute, die in die 
Platzierungsprozesse involviert sind.  

Barbara Hobi 
 

 
In einer Gemeinschaft aufgehoben sein: Aufnahme  
von einem Herbstfest im Mösli. Eine Mutprobe, die  
erfahren lässt, wie Vertrauen entsteht. 


