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1 KONTEXT 
Seit 2004 wird im Kanton Freiburg ein Projekt der Gesundheitsförderung durch 
Familienbegleitung (FB) umgesetzt. Die Finanzierung wird zum Teil durch die 
Gesundheitsförderung Schweiz (GFS) und zum Teil durch die Direktion für Gesundheit 
und Soziales des Kantons Freiburg sichergestellt. Die Durchführung einer jährlichen 
Evaluation ist im Projektkonzept enthalten.  

Das Projekt  für die Unterstützung und erzieherische Begleitung von Familien mit Kindern 
im Alter von 0 bis 7 Jahren, «  Familienbegleitung »  genannt (französische Bezeichnung: 
projet éducation familiale), wird vom Verein für Familienbegleitung (association pour 
l’éducation familiale) geführt, der 1999 gegründet wurde. Seit 2003 widmet sich das 
Personal des Vereins ausschliesslich der Umsetzung dieses Projekts. Das Team besteht 
aus fünf Mitarbeiterinnen, von denen zwei im deutschsprachigen Kantonsteil wirken. Eine 
sechste Mitarbeiterin wurde anfangs 2006 in das Team aufgenommen. 

Der Hauptzweck der externen Evaluation war: 

 zur Verbesserung des Projekts beitragen (Identifizierung der Stärken / der 
Schwachstellen) 

 Hilfe leisten beim Entscheid über die Weiterführung des Projekts (namentlich was die 
Weiterfinanzierung durch die Gesundheitsförderung Schweiz angeht). 

Ein Steuerungsausschuss ist damit betraut, dem Team zur Seite zu stehen, vor allem 
was die strategischen Entscheide anbelangt. Dieser Ausschuss zählt derzeit 7 Mitglieder. 

Die Evaluation hat die folgenden Ziele: 

1. Im Rahmen der Projektlogik zu untersuchen sind: 

 die Relevanz der Aktionen unter dem Aspekt der vom Projekt bestimmten Ziele 

 die Übereinstimmung der Ziele und Aktionen mit den Zielsetzungen von 
Gesundheitsförderung Schweiz (Kriterien) 

2. Zu erstellen ist eine Bilanz über die Aktionen, die als das Projekt 
Familienbegleitung (FB) durchgeführt werden: 

 Bilanz der Aktivitäten im Jahr 2005 / Vergleich Entwicklung 2004  

 Ausgewogenheit zwischen der Art durchgeführter Aktionen / Zielsetzungen 
des Programms 

3. Zusammenstellung von Wahrnehmungen seitens der Partner 

 

METHODOLOGIE UND VORGEHEN 
Untersuchung der Dokumente / Datenanalyse : 

Untersuchung der vom Verein Familienbegleitung (FBV) gelieferten Projektunterlagen. 
Prüfung der neuen Strategie (Projektkonzept, Rechenschaftsberichte über durchgeführte 
Aktionen, vorhandene Fragebögen, Zeugnisse der Eltern während Workshops usw.). 

Verwendung der Daten aus dem Monitoring und Analyse der Daten über die 
Nachkontrolle der Aktionen des FBV-Teams in Zusammenarbeit mit der 
Projektverantwortlichen.  

Einzel- und Gruppengespräche : 

Informationssammlung auf dem Weg über Gespräche mit den Akteuren des Projekts (ein 
Workshop mit den Mitgliedern des Steuerungsausschusses – Copil-, ein Gespräch direkt 
mit der Projektverantwortlichen und ein Workshop mit den Mitgliedern des FBV-Teams). 
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Umfrage : 

Zusammenstellung von Wahrnehmungen seitens der Projektpartner, die eine mobile 
Sprechstunde des FBV beherbergen (elektronischer Fragebogen, der an 25 Partner 
verschickt wurde ; 17 Antworten kamen zurück). 

2 HAUPTERGEBNISSE UND -FESTSTELLUNGEN FÜR DAS JAHR 2005 

• Die Tätigkeiten des FBV für Eltern 

Workshops 

Im Lauf des Jahres 2004 wurde ein Zyklus von drei Workshops entwickelt, um den 
Hauptbedürfnissen der Eltern zu entsprechen (Basiserwartungen) ; gleichzeitig 
organisierte das Team weitere Workshops zu spezifischeren Themen, die von den Eltern 
erwähnten Bedürfnissen entsprechen. Zu bemerken ist, dass zwischen 2004 und 2005 
die Zahl von in einem Zyklus zusammengefassten Workshops abgenommen hat, 
zugunsten einer Vermehrung von Ad-hoc-Workshops, die für die Behandlung eines 
besonderen Themas oder für eine spezifische Zielgruppe entwickelt worden sind.  

Die Entfaltung von Ad-hoc-Workshops verweist auf eine starke Fähigkeit des 
Projektteams, sich der Nachfrage anzupassen, namentlich wenn die Eltern schon einen 
Erstzyklus absolviert haben oder im Rahmen spezifischer Wünsche anderer Nutzniesser. 
Jedoch hat dieser Ansatz Auswirkungen auf das Zielpublikum des Projekts. Denn in 
Berücksichtigung der beschränkten Mittel erfolgt die Durchführung von Ad-hoc-Einsätzen 
auf Kosten der Organisation von Erstzyklen, deren Ziel darin besteht, neue Eltern zu 
erreichen. 

Sprechstunden für Erziehungsfragen 

Die zunehmende Anzahl solcher Sprechstunden im Kanton entspricht in jedem Punkt den 
Zielen, die im Rahmen des Projekts gesetzt wurden : 

⇒ Die Zahl der getätigten Sprechstunden hat sich im Vergleich mit den Vorhersagen 
verdoppelt (37% Konsultationen mehr im Jahr 2005). 

⇒ Das Team stellt fest, dass zahlreiche Eltern mehrmals die Sprechstunden 
aufsuchen. Diese Information ist auch insofern ein positives Ergebnis, als aus ihr 
hervorgeht, dass diese Sprechstunden einem echten Bedarf entsprechen. 

Das FBV-Team hat Sprechstunden an Orten entwickelt, wo eine sehr breite Öffentlichkeit 
über den ganzen Kanton hinweg erreicht wird ; dies fördert die Verbreitung dieser 
Thematik (Sprechstunden in der Notfallabteilung des Kantonsspitals, in der 
Geburtshilfeabteilung und am Radio). 

Individuelle Leistungen : 

Die Zahl von Familien, die individuelle Hilfe erhalten, hat sich innert einem Jahr fast 
verdoppelt. Diese Leistungen entsprechen einem Bedarf vor allem im deutschsprachigen 
Kantonsteil. 

Inhalt der FBV-Aktivitäten und Zielgruppen : 

Die Informationskanäle sind sehr unterschiedlicher Art. Die Kinderärztinnen und -ärzte 
spielen eine wichtige Rolle als Schaltstelle, vor allem über die Beherbergung mobiler 
Sprechstunden. Auch das Weitersagen «  von Mund zu Mund »  ist eine der sehr wichtigen 
Informationsquellen für die Eltern. Die Zahl der Teilnehmenden an den FBV-Aktivitäten 
ist im Jahr 2005 stark gestiegen. Ihre Verteilung nach Herkunft hat sich nur wenig 
geändert ; sie entspricht gut der Verteilung der Wohnbevölkerung im Kanton. Das Ziel der 
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kantonalen Abdeckung ist somit erreicht, und die Ausgewogenheit der Tätigkeiten nach 
Region wird gewahrt. 

Leistungen sind im Hinblick auf die gefährdete Population entwickelt worden, und ihre 
Anzahl nimmt laufend zu (Partnerschaft Rotes Kreuz, OSEO/SAH, Deutschkurse im 
Rahmen des Migrationsprojekts usw.). 

 

• Die Tätigkeiten des FBV für Institutionen 

Vernetzung und Projekt-Promotion 

Innert zwei Jahren hat sich das Netz von Partnerakteuren des FB-Projekts erheblich 
verdichtet, und zahlreiche Kontakte sind durch die Sprechstunden fest etabliert worden. 
Weitere Berufspersonen wurden durch Motivations- und Ausbildungsworkshops 
zuhanden der Partner auf dem Terrain erreicht.  

Das «  formelle »  Netz besteht hauptsächlich aus den folgenden Akteuren : Spitäler ; 
Kinderärztinnen und Kinderärzte des Kantons ; ein Teil der Mütter- und Väterberaterinnen 
des Gesundheitsnetzes Glane und des Roten Kreuzes ; einige Krippen ; Einrichtungen 
für Frauen und junge Eltern, Radio Freiburg, sowie zahlreiche Eltern/Kinder-Cafés und 
Krabbelgruppen verschiedener Gemeinden. 

Das «  informelle »  Netz besteht aus sehr vielfältigen Akteuren, die an einem 
Motivationsworkshop teilgenommen haben, an einem Vortrag, einer Vorstellung der FBV-
Aktivitäten oder auch einer Fortbildung zum Thema Familienbegleitung. Die 
Gruppenaktivitäten für Berufsleute haben sich im Jahr 2005 mehr als verdoppelt. Dieser 
Elan verdankt sich hauptsächlich der Nachfrage seitens von Berufspersonen des 
deutschsprachigen Kantonsteils.  

Meinung dieser Partner über das FB-Projekt 

Sämtliche Partner vom Terrain sind sich einig in der Anerkennung des wesentlich positiven 
Aspekts eines für alle zugänglichen Gesprächsforums, wo man Probleme ansprechen kann, 
die häufig «  keinen Namen haben » , und wo man ein freundschaftliches und kompetentes 
Gehör finden kann. Die Partner präzisieren, dass die Eltern im Rahmen von 
Erziehungsproblemen Fragen und Zweifel haben und dass es wichtig sei, wenn nicht gar 
wesentlich, über einen Partner vom Terrain zu verfügen, der für deren Beantwortung 
ausgebildet sei. 

Die Auswirkung der Aktivitäten des FB-Projekts auf die Berufspraxis der Partner ist 
unterschiedlich. Einige sind der Ansicht, diese erzieherischen Aktivitäten seien nützlich für 
die Eltern, wirkten sich jedoch nicht auf ihre eigene Praxis aus. Für andere ist es wichtig, an 
diesen Sitzungen teilzunehmen oder zumindest einen gemeinsamen Diskurs zu schaffen 
(Lebensregeln, Wichtigkeit eines Rahmens, Werte), zumindest die Eltern über die 
Anwesenheit der Animatorin zu festen Zeiten in bestimmten Räumlichkeiten zu informieren. 
Alle unterstreichen einhellig die Bedeutung der geleisteten Arbeit als Unterstützung der 
Eltern in Erziehungsfragen: Nach Auffassung der Personen, die auf unsere Umfrage 
geantwortet haben, sind die Rollen definiert und der Platz klar abgesteckt. 

Die Partner heben hervor, die Aktivitäten des Projekts seien nützlich, denn sie ermöglichen 
es : 

⇒ den Eltern, sich zusammen zu setzen, dies ohne Stress und Angst vor Urteilen, um 
zuzuhören, zu reden, sich mit anderen Eltern und neutralen Berufspersonen 
auszutauschen, um soziale Bindungen zu knüpfen (die Entwicklung eines informellen 
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Netzes wird gefördert) und um sich für andere Kulturen und verschiedene 
Erziehungsformen sensibilisieren zu lassen; 

⇒ Eltern zu helfen, die nur wenige Bezugspunkte haben, sie zu unterstützen und zu 
beraten ; für Eltern in Krisensituationen oder die sich alleine und isoliert fühlen, dienen 
sie als Ventil; 

⇒ Vorgehensweisen vorzuschlagen, die auf der Analyse konkreter Probleme gründen, auf 
Selbstbeobachtung und (interaktiver) Reflexion, und die keine komplexen Mittel und 
Materialien erfordern; 

⇒ die Berufsleute vom Terrain mit einem ergänzenden Leistungsangebot zu unterstützen, 
sie zu motivieren und ihnen neue Ideen und Möglichkeiten für ihre Arbeit vorzuschlagen. 

 

Erreichung der Ziele bei den Tätigkeiten für Institutionen 

Heute läuft die Mehrheit der Partnerschaften in eine Richtung : die FB-Animatorinnen 
sind die «  Ressourcen-Personen »  und die Partner die «  Verteiler-Personen » . 
Festzustellen ist, dass in den meisten Fällen die Kontakte, die der Entwicklung der 
Aktivitäten in Sachen Sprechstunden, Präsentationen, Ausbildung usw. dienen, von den 
FB-Animatorinnen und vor allem der Projektverantwortlichen ausgehen. 

Die Projekt-Promotion und die Entwicklung eines Netzes ist eine ressourcenaufwändige 
Tätigkeit. Das FB-Team möchte zur Stunde der konkreten Realisierung von Aktivitäten den 
Vorrang geben (Workshops und Sprechstunden) ; die Aufnahme von Kontakten hängt mehr 
von den sich bietenden Gelegenheiten ab als von einer echten Promotion-Strategie. 

Die auf Institutionsebene erwarteten Resultate sind erreicht, und immer mehr 
Institutionen und Partner vom Terrain integrieren die Gesundheitsförderung durch die 
Familienbegleitung als ein Instrument im Dienste der Eltern. 

• Die Tätigkeiten des FBV für den Kanton 

Im Augenblick besteht die Herstellung von Instrumenten hauptsächlich in der Erarbeitung 
von internen Arbeitsunterlagen für das Projektteam, von Flyers für die Projekt-Promotion 
und anderen Präsentationsbroschüren über das Familienbegleitungskonzept. Die 
Erarbeitung von Instrumenten für Dritte wird auf das dritte Jahr erwartet, in dem das 
Projekt in Betrieb ist.  

Das zweite auf Kantonsebene erwartete Resultat ist die Verbreitung und die 
Gesundheitsförderung durch dieses FB-Projekt. Das FB-Projekt fügt sich im Übrigen 
völlig in die Tätigkeiten der Gesundheitsförderung ein, wie sie bis heute von der 
Gesundheitsförderung Schweiz (GFS) kategorisiert worden sind (siehe vollständiger 
Bericht). Was die Arbeitsmethode anbelangt, so ist klar zu beobachten, dass die vom 
Projektteam angewandte Methodologie den Zielen der GFS entspricht.  

In Bezug auf die Promotion und Verbreitung ist es für eine Beobachtung der Einwirkung 
noch zu früh. Vermerkt sei die Absicht des Copil (2006), mit anderen Institutionen und 
kantonalen Dienststellen einen Diskussionstag über dieses Projekt einzuführen. 

Kurzfristig gesehen (2 Jahre des Betriebs) scheint sich dieses Projekt positiv auf die 
unterstützten Eltern auszuwirken. Im Jahr 2005 hat dieses Projekt rund 8% der Eltern von 
Kindern im Alter zwischen 0 und 7 Jahren erreicht und sensibilisiert (für weitere 
Informationen ist der vollständige Bericht heranzuziehen). 
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Übereinstimmung mit der neuen Strategie der GFS 

Die neue Strategie der GFS (Januar 2006) gilt wiederum einem «  wirksamen Beitrag zu 
einer gesünderen Schweiz » , unter Einbezug der verschiedenen Lebenswelten und der 
persönlichen Gesundheitskompetenzen. Die Ziele der Gesundheitsförderung und 
Prävention bleiben bestehen : eine Verstärkung der persönlichen und sozialen 
Ressourcen für eine Verbesserung der Verhaltensweisen (individuelle Ebene) und die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen (strukturelle Ebene). Die Ziele des FB-Projekts 
entsprechen somit nach wie vor den Ausrichtungen der GFS für ihr erstes grosses 
Programm «  Gesundheitsförderung und Prävention stärken » . 

 

 

3 EMPFEHLUNGEN 

• Notwendigkeit der Bestimmung von Prioritäten 

Die materiellen und zeitlichen Ressourcen des Projektteams sind beschränkt, die 
Aufgaben jedoch zahlreich. Es ist somit wesentlich, mittelfristig und auf mehreren 
Ebenen Prioritäten zu definieren, um zum einen eine Verzettelung und eine Erschöpfung 
des Teams und zum anderen eine Abweichung von den Erstzielen des Projekts zu 
vermeiden : 

In Bezug auf die Workshops : 

⇒ Das Ziel der Durchführung einer bestimmten Anzahl von Erstzyklen ist eng mit dem 
Ziel verbunden, neue Eltern zu erreichen. Innerhalb des Lebenszyklus des Projekts 
muss das Gleichgewicht zwischen der Anzahl von Workshops für neue Eltern und 
der Anzahl von Ad-hoc-Workshops bestimmt werden. 

In Bezug auf die Sprechstunden (sinngemäss die Promotion-Strategie) : 

⇒ Von den Kinderärztinnen und Kinderärzten abgesehen, bilden sich Formen der 
Zusammenarbeit eher danach heraus, wie sich die Gelegenheit dazu bietet, als 
nach einer bestimmten Strategie. Damit sich das Projekt nicht von seiner 
anfänglichen Logik entfernt (örtliche Sprechstunden und Ausrichtung auf ein sehr 
vielfältiges Publikum), ist es wesentlich, sich zu überlegen, welche Art von Partnern 
das Team zum Projekt hinzuziehen möchte, und über die Abdeckung des Kantons 
nach Partnerkategorie nachzudenken. 

In Bezug auf die individuellen Leistungen : 

⇒ In Anbetracht der steigenden Anzahl von individuellen Leistungen im 
deutschsprachigen Kantonsteil ist es wichtig, für die kommenden Jahre die Grenzen 
und Umrisse dieser Art von Einsätzen zu definieren : weiterhin der Nachfrage von 
Eltern nach dieser Leistungsart entsprechen oder eine andere Strategie entwickeln, 
um sie zu Gruppenaktivitäten hinzulenken.  

• Verstärkte Rolle des Steuerungsausschusses 

Durch seine Zusammensetzung sollte der Steuerungsausschuss seinen strategischen 
Auftrag verstärken, namentlich in der Entwicklung von Projekten, aber auch in der 
Verbreitung bei anderen kantonalen Institutionen. Er sollte : 

1. eine effektive Schaltstelle für die Errichtung des Partnernetzes sicherstellen 

2. die Koordination unter den Partnern und den Mitgliedern des Projektteams fördern 



Evaluanda SA –  Zusammenfassung –  Mai 2006 7

3. Kompetenzen und Beratung bieten, die nötigen Änderungen in der Organisation 
und dem Einsatz des Teams vorsehen und lenken 

4. die Strategie des Projekts mittel- und langfristig entwickeln 

5. Evaluationsschritte einführen und weiterverfolgen 

Was seine Zusammensetzung anbelangt, so wäre es angebracht, punktuell weitere 
Partner zu integrieren, um das Auftauchen gemeinsamer Lösungen zu begünstigen, 
wenn sich bestimmte Schwierigkeiten stellen. 


