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The project
FACT FOR MINORS
Fostering Alternative Care for Troubled Minors

Das Projekt
FACT FOR MINORS
Förderung alternativer Versorgung
von verhaltensauffälligen Jugendlichen

TARGET
Children with psychological, psychiatric or personality disorders hosted by
alternative care communities or socio-educational communities as a consequence of penal measures.

ZIELGRUPPE
Junge Menschen, die psychologische oder psychiatrische Auffälligkeiten oder
Persönlichkeitsstörungen aufweisen und die in alternativen Betreuungsformen in Folge von strafrechtlichen Maßnahmen untergebracht sind.

MISSION
To define a set of common procedures, tools, terminology, between the different institutions or agencies who take therapeutic and socio-educational care
of this children, testing a new holistic, multi-agency and multi-disciplinary approach.

ANLIEGEN
Definition von gemeinsamen Prozessen, Instrumenten und Terminologien seitens der verschiedenen Institutionen und Behörden, die mit der therapeutischen und sozialpädagogischen Betreuung der Zielgruppe beauftragt sind.
Erprobung eines neuen holistischen, behördenübergreifenden und interdisziplinären Ansatzes.

ACTIVITIES
• Capacity building with professionals working with or for children in
alternative care in through an e-learning platform
• Identification, adaptation and testing of successful intervention
methods
• Reinforcing of multi-agency and multi-disciplinary cooperation in the area
of child protection
• Development of outputs so to ensure maximum impact, visibility and
sustainability of the project results, raising awareness on the rights
of children in alternative care
EXPECTED RESULTS

• Alternative care professionals better equipped to address the needs of
children with mental health disorders
• Children in alternative care under penal measures and with psychiatric or
personality disorders guaranteed timely and effective responses to their
educational, social and therapeutic needs
• National institutions and public bodies committed to enhancing the child
protection system and child protection system changes boosted in the 5
partners’ countries

AKTIVITÄTEN
• “Capacity building” mit Fachkräften, die in der Versorgung von Jugendlichen in alternativen Unterbringungsformen tätig sind und Erstellung einer
e-learning Plattform
• Identifikation, Anpassung und Erprobung erfolgreicher Interventionsmethoden
• Stärkung der behördenübergreifenden und der interdisziplinären Kooperation im Bereich des Kinderschutzes
• Entwicklung von Ergebnissen, die die Nachhaltigkeit der Projektaktivitäten
gewährleisten und die das Bewusstsein für Kinderechte in alternativen Versorgungsformen stärken sollen
ERWARTETE ERGEBNISSE
• Fachkräfte stärken ihre Kompetenzen im Umgang mit den Bedürfnissen
von jungen Menschen mit psychologischen oder psychiatrischen Beeinträchtigungen
• Junge Menschen, die psychiatrische Auffälligkeiten oder Persönlichkeitsstörungen aufweisen und die aufgrund strafrechtlicher Sanktionen untergebracht sind, erhalten effiziente Antworten auf ihre sozialpädagogischen
und therapeutischen Bedürfnisse
• Behörden und Ministerien, die sich für den Kinderschutz einsetzen werden
bestärkt und unterstützt
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