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Was will das Projekt?

Care Leaver nach Austritt aus einer Institution der 
Stiftung zkj Unterstützung anbieten

� freiwillig

� kostenlos

zur

• Sicherung der Nachhaltigkeit der erzielten Fort-
schritte

• Erweiterung der Kompetenzen

• Prävention von Fehlentwicklungen 



Projektstruktur

Die Stiftung Zürcher 

Kinder- und Jugendheime 

(zkj) ist der grösste 

gemeinnützige Träger von 

pädagogischen Angeboten 

für Kinder und Jugendliche 

in der Deutschschweiz mit 

19 Einrichtungen und 561 

Plätzen.



Projektbudget

Projektkosten 2013-2018 710'000 

Evaluation 60'000

Ausgaben 770'000 CHF

Drosos Stiftung 500’000

Stiftung Mercator Schweiz 200'000

Spenden 70'000

Einnahmen 770'000 CHF



Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene:

• Austritt ab Juli 2011 

• Platzierung länger als 6 Monate

• Obligatorische Schulzeit abgeschlossen

• Absolvieren Ausbildung, haben Arbeit oder sind 
auf der Suche nach Ausbildung/Arbeit

• Verfügen über keine professionelle Unterstützung 
im psychosozialen Bereich

• Ohne sozial betreute Wohnform



Ziele

Care Leaver bewältigen die Herausforderungen in 

folgenden Bereichen: 

� Ausbildung und Arbeit

� Wohnen

� Gesundheit (körperlich/psychisch)

� Freizeit

� Sozialkontakte

� Finanzen



Projektdesign

Projektumsetzung seit 1. November 2013



Evaluation

Vergleich der Selbsteinschätzung bei unterschiedlichem Bedarf nach Nachbetreuung
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Zahlen  

645 Austritte (in 13 Institutionen der zkj zwischen 1. Juli 2011 - 30. Juni 2015)

358 nicht fürs Projekt Qualifizierte 

� 59 schulpflichtig 

� 92 weniger als 6 Monate platziert

� 182 weiterplatziert 

� 25 betreute Ausbildung/Arbeitsplatz

287 fürs Projekt Qualifizierte 

� 169 junge Männer

� 118 junge Frauen

� im Schnitt 18.8 Jahre alt bei Austritt

� waren im Schnitt 2.1 Jahre platziert

Kontaktaufnahme seit November 2013

� 253 Erstkontakte (50% nicht erreicht)

� 56 Zweitkontakte (30% nicht erreicht)

� 16 Drittkontakte (30% nicht erreicht)



Nachbetreuung
Stichtag  30. Juni 2015

39 Nachbetreuungen (17m/22w)

� 13 beim Austritt

� 15 nach Erstkontakt

� 3 nach Zweitkontakt

� 1 nach Drittkontakt

� 7 meldeten sich selbst 

25 abgeschlossen (17 Kurzinterventionen/8 Begleitungen)

7 abgebrochen (davon 1 weiterplatziert)

7 läuft zwar nicht rund, aber… (organisieren selbst bzw. nur BP)

11 läuft's rund

14 aktiv (4m/10w)

Hauptthemen der Nachbetreuung: Ausbildung/Arbeit, Finanzen, Wohnen



Feedback der Care Leaver

Beziehung, Halt und emotionale Stabilität sind wichtige Bestandteile der 

Nachbetreuung:

• "Du (Coach) kennst mich einfach gut und ich wusste dass ich meine offenen Fragen 

unkompliziert mit dir klären kann. Das Projekt Nachbetreuung finde ich übrigens eine 
super Sache. Ich bin jetzt vielleicht weniger darauf angewiesen als andere, aber ich denke, 
nur schon zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, kann vieles vereinfachen." (Frau, 22)

• "Weil du mich immer versucht hast zu motivieren und ich nicht vergessen gegangen bin." 
(Mann, 17)

• "Ich weiss, wo ich mich melden kann." (Mann, 19)

• "Weil ich mich sonst an niemanden wenden kann, der mir Unterstützung bietet." (Mann, 19)

• "Sie (Coach) ging gut auf meine Bedürfnisse ein, sie kennt mich schon lange, dadurch 
haben sich viele Themen ergeben und ich musste ihr auch nicht alles erklären. Ich vertraue
ihr." (Frau, 18)

• "Wenn ich etwas gebraucht habe, dann wart ihr für mich da und ich weiss, dass ich mich 
jederzeit bei euch melden kann, wenn ich etwas brauche." (Frau, 20)

• "Ich war sehr zufrieden, aber ich denke, ich benötige das heute nicht mehr :-). Weil ich jetzt 
langsam aber immer mehr vollständig auf eigenen Füssen stehen will." (Frau, 19)



Vielen Dank!


