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Der Stellenwert von
Bildschirmen für die Arbeit
mit Familien in
Heimeinrichtungen.

Integras
Plattform Fremdplatzierung

Reflexionspfade und
praktische Beispiele
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Le travail avec les familles
dans les lieux de
placement :
Quelle place aux écrans ?
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Soziale Medien im Überblick

Panorama des médias sociaux
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Rechtliche Aspekte
Die Regierung ist der Ansicht, dass das Schweizer Recht die Behandlung von Straftaten im
Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) erlaubt.
Die von der Schweiz ratifizierten internationalen Konventionen sind zu berücksichtigen, ebenso wie
das europäische Recht (DSGVO).
Der Bundesrat hat beschlossen, die Altersgrenzen für soziale Netzwerke und Anwendungen nicht
gesetzlich zu regeln.
Der Marketingslogan "Wenn es kostenlos ist, bist du das Produkt!" erklärt das Vorhandensein der von
den Anbieter_innen in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen (AGB) angekündigten Altersstufen.
 Wenn ein_e Benutzer_in angibt, volljährig zu sein (gemäss der Gesetzgebung des Landes, in dem
das Unternehmen verwaltet wird), erlaubt er/sie der/m Anbieter_in, die gesammelten Daten zu
speichern, zu analysieren und zu verkaufen, um gezielte Inhalte zu erstellen.
Die PEGI-Standards für Videospiele sind nützliche Richtlinien, um Inhalte zu verstehen
und sie an Altersgruppen anzupassen. Einige Kantone beziehen sich auf sie, um den
Verkauf zu begrenzen.
LProMin (Waadt) in den Bereichen Film und Videospiele in der Beratung.

Aspects légaux
Le gouvernement considère que le Droit suisse permet de traiter les délits
impliquant des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
Il faut considérer les Conventions Internationales ratifiées par la Suisse tout comme
le Droit européen (RGPD).
Le Conseil Fédéral a décidé de ne pas légiférer quant aux âges légaux des applications et
réseaux sociaux.
Le slogan marketing « quand c’est gratuit, c’est toi le produit! » explique la présence des
âges annoncés par les fournisseurs dans les Conditions Générales d’Utilisation (CGU).
 Quand un.e utilisateur.trice annonce avoir l’âge légal (selon la législation du pays
hébergeant la direction de l’entreprise) , il.elle permet au fournisseur de stocker, analyser
et vendre les données collectées afin de créer des contenus ciblés.
Les normes PEGI pour les jeux vidéo sont des indications utiles à la compréhension des
contenus et leur adaptation à des catégories d’âges. Certains cantons s’y réfèrent pour
limiter la vente.
LProMin dans les secteurs du film et du jeu vidéo en consultation.
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Prävention und Schutzfragen

Entwickeln und unterstützen Sie eine reflexive Praxis im Bildschirmcoaching



Für die Einrichtung

Laut der Mission, die Mandate


Für Fachpersonen

Abhängig von der Funktion, der Stellenbeschreibung
 Für Begünstigte/Kunden und ihre Familien
Entsprechend ihrer Rechte, Pflichten, Ziele und Projekte

Enjeux de prévention et de protection

Développer et soutenir la pratique réflexive dans l’accompagnement aux écrans.



Pour l’institution

Selon la mission, les mandats


Pour les professionnel.le.s

Selon la fonction, le cahier des charges


Pour les bénéficiaires et leur famille

Selon leurs droits, leurs devoirs, leurs objectifs et projets
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Probleme bei der Integration

Mit den digitalen Medien umgehen, statt gegen sie zu kämpfen!



Befunde der MEKIS-Studie (2018):



Digitale Werkzeuge sind ein wichtiges Thema für Integration und soziale Teilhabe



Es ist notwendig, diese Werkzeuge in die Arbeit der Begleitung zu integrieren und die Fähigkeiten der
Begünstigten zu entwickeln. https://www.mekis.ch/publikationen.html



Die Einrichtung fügt sich in einen gegebenen sozialen und politischen Kontext ein



Prinzip der Normalisierung, die soziale Einrichtung darf die Kluft zwischen
Leistungsempfänger_innen und Gleichaltrigen nicht vergrössern.



Förderung der Chancengleichheit im Einklang mit den aktuellen Bedürfnissen
und Herausforderungen:


Allgegenwärtig



Digitale Schule



Dematerialisierung von öffentlichen Dienstleistungen

Enjeux d’intégration

Faire avec les médias numériques plutôt que lutter contre !



Constats de l’étude MEKIS (2018):

-

Les outils numériques sont un enjeu d’intégration et de participation sociale importants

-

Il est nécessaire d’intégrer ces outils dans le travail d‘accompagnement et de développer les
compétences des bénéficiaires

-

https://www.mekis.ch/fr/dam/Studie/MEKiS-Etude_Essentiel-en-bref_FR/MEKiS-Etude_Essentiel%20en%20bref_FR.pdf



L’institution s’insère dans un contexte social et politique donné

-

Principe de normalisation, l’institution sociale ne doit pas augmenter l’écart entre les
bénéficiaires et leurs pairs
-

Favoriser l’égalité des chances et s’inscrivant dans les besoins et enjeux actuels :


Omniprésence



Ecole numérique



Dématérialisation des services publics
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Situationen und Ideen

Was sind die Beweggründe für die Verwendung von Bildschirmen? Was ist ihre Bedeutung?




Gesundheit und Entwicklung :
Ein Jugendlicher in Betreuung ist für die Familie und das professionelle Netzwerk
eine Sorge um seinen allgemeinen Gesundheitszustand. Es fällt ihm schwer,
morgens aufzustehen, und seine Ernährung ist unausgewogen. Sein Interesse am
Sport hat stark nachgelassen. Er verbringt viel Zeit mit Videospielen und wird für
medizinische Untersuchungen in Betracht gezogen.


Vorstellung der Videospiele?



Pädagogische Perspektive UND medizinische Perspektive



Was sind die Beweggründe des jungen Menschen?



Wer sind seine Vorbilder?



…

Situations et pistes de réflexion

Quelles sont les motivations à utiliser les écrans ? Quel sens ?


-

Santé et développement :
Un jeune placé inquiète la famille et le réseau professionnel quant à sa santé
générale.
Il peine à se lever les matins, son alimentation est peu équilibrée. Son intérêt pour
le sport à fortement diminué. Il passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo.
Il est envisagé de l’envoyer faire des examens médicaux.


Représentations des jeux vidéo ?



Piste éducative ET piste médicale



Quelles sont les motivations du jeune ?



Quels sont ses modèles ?



…
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Situationen und Ideen

Was sind die Beweggründe für die Verwendung von Bildschirmen? Was ist ihre Bedeutung?




Psychische Gesundheit und Beziehungsregulierung:
Trotz der von den Gerichten auferlegten Besuchsbeschränkungen versucht ein
Elternteil mit Schizophrenie das Heim, in dem sein Kind fremdplatziert ist, mehrmals
pro Woche zu besuchen. Es kommt zu erheblichen Konflikten mit dem
Erziehungsteam, das sich durch die Ausübung des auferlegten Rahmens bedroht fühlt.


Möglichkeit für Fotos und Videos / digitale Korrespondenz



Was sind die Bedürfnisse des Kindes?



Und die der Eltern?



Begleitung zur Autonomie



…

Situations et pistes de réflexion

Quelles sont les motivations à utiliser les écrans ? Quel sens ?


-

Santé mentale et régulation de la relation:
Malgré les limitations de visite imposées par la Justice, un parent schizophrène
cherche à rendre visite plusieurs fois par semaine au foyer où son enfant est placé.
Les conflits sont importants avec l’équipe éducative qui se sent menacée en exerçant
le cadre imposé.


Opportunité des photos et vidéos / correspondance numérique



Quels besoins de l’enfant ?



Et du parent ?



Accompagnement à l’autonomie



…
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Situationen und Ideen

Was sind die Beweggründe für die Verwendung von Bildschirmen? Was ist ihre Bedeutung?




Zusammenarbeit mit der Familie:
Vor ihrer Inhaftierung übergab eine Mutter ihr Telefon an ihre 10-jährige Tochter. Trotz
grosser Konflikte mit dem Erziehungsteam stimmte die Mutter dem Vorschlag zu, das
Smartphone zurückzuziehen. Durch die Installation von WhatsApp stimmte das
Mädchen zu, ihren Gesprächsverlauf wiederherzustellen. Sie kommt panisch zu den
den Erzieher_innen, weil im Gesprächsverlauf sexuelle Bilder auftauchen.


Legitimität



Ausgewogenheit von Risiken und Chancen



Die Bedürfnisse des Kindes stehen im Mittelpunkt




Unterstützung bei der Erziehung
…

Situations et pistes de réflexion

Quelles sont les motivations à utiliser les écrans ? Quel sens ?


-

Collaboration avec la famille:
Avant son incarcération une maman transmet son téléphone à sa fille de 10 ans.
Malgré les importants conflits avec l’équipe éducative, la maman adhère à la
suggestion de réinitialiser son smartphone.
En installant WhatsApp, la jeune fille accepte de restaurer l’historique de
conversations. Elle arrive paniquée au bureau des éducateurs.trices, des photos à
caractère sexuel qui apparaissent dans les discussions.


Légitimité



Balance risques et opportunités



Besoin de l’enfant au centre



Soutien à la parentalité



...

8

22.01.2021

Situationen und Ideen

Was sind die Beweggründe für die Verwendung von Bildschirmen? Was ist ihre Bedeutung?




Sequentielle Platzierung / Rückkehr zur Familie :
Ein junger Mensch verbringt jedes Wochenende im Haus seiner Eltern. Am
Sonntagabend, wenn er nach Hause kommt, sagt der Jugendliche, dass er nonstop
Videospiele gespielt und dass er sogar in seinem Zimmer zu Abend gegessen hat.
Die Rückkehr nach Hause steht für diesen Jugendlichen unmittelbar bevor. Das
pädagogische Team ist besorgt.


Legitimität



Was ist der Sinn?



Was sind die Bedürfnisse des Kindes?



der Eltern?



Unterstützung bei der Erziehung?



…

Situations et pistes de réflexion

Quelles sont les motivations à utiliser les écrans ? Quel sens ?


-

Placement séquentiel / retour en famille :
Un jeune passe tous les week-ends chez ses parents. Les dimanches soirs, de
retour au foyer, le jeune raconte qu’il a joué aux jeux vidéo non-stop, il a même pu
manger dans sa chambre.
La retour en famille est imminent pour ce jeune. L’équipe éducative est inquiète.


Légitimité



Quel sens ?



Quels besoins de l’enfant ?



Du parent ?



Soutien à la parentalité ?



…
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Unterstützung für Familien

Seien wir interessiert und trauen wir uns, Fragen zu stellen

 Sinn machen
Woran sind sie interessiert? Was mögen sie nicht? Was sind ihre Beweggründe?
 Austauschen und Diskutieren
Was halten sie von den in den Medien beschriebenen Risiken und Gefahren des Internets?
Was wissen/kennen sie?
 Entdecken
Wie funktioniert das? Was ist der neue Trend?
 Mit gutem Beispiel voran gehen
Sich selbst über den eigenen Gebrauch in Frage stellen.
 Einen Rahmen anbringen
Einen Rahmen setzen, die Regeln gemeinsam besprechen.
Welche Bedürfnisse? Welche Rechte und Pflichten?

L’accompagnement des familles
Intéressons-nous et osons les questions
 Donner du sens
Qu’est-ce qui les intéresse? Qu’est-ce qui leur déplaît ? Quelles
sont leurs motivations ?
 Echanger et débattre
Que pensent-ils des risques et dangers d’internet décrits dans les
médias ? De quoi ont-ils connaissance / conscience ?
 Découvrir
Comment ça marche ? Quelle est la nouvelle tendance ?
 Montrer l’exemple
Se questionner par rapport à sa propre utilisation.
 Fixer un cadre.
Poser un cadre, discuter des règles ensemble.
Quels besoins ? Quels droits et devoirs ?
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Allein sind wir schneller,
gemeinsam kommen wir
weiter...
Afrikanisches Sprichwort

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
suisse@actioninnocence.org
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