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drako-song

Hallo, ich bin Drako – 
Drako, der Kinderrechtedrachen
Ich bin der erste Drache seit zwanzigtausend Jahren,
der besonders Kinder mag – und das geht so:
schub, schub, schubiduwa
schub, schub, schubiduwa
Fühlst du dich klein und allein,
hör‘ ich zu und werd‘ mit dir sein!
Brauchst du einen Funken Mut,
Geb‘ ich dir Feuer – aah, das tut gut!

Zerrt man dich böse an der Hand,
nach rechts und links, zerreißt das Band.
An Mamas und Papas Streitigkeit
bist du nicht schuld – mit Sicherheit!
Drum heißt es: 
Refrain:
Nicht mehr schlucken, Feuer spucken!
Nicht mehr schlucken, Feuer spucken!
Sag nein, wenn‘s nein ist,
ja bei ja
Mut voran – ich bin ja da!
Nicht mehr schlucken, Feuer spucken!
Okay?!
Ich zünde keine Burgen an! Ich beiß‘ auch keinen Hund!
Nur greift da wer ein Kind schräg an – na, dann geht‘s 
rund – denn:
schub, schub, schubiduwa
schub, schub, schubiduwa 

Streicheln, Schmusen und Berühr‘n
sind gut, wenn ich das will.
Doch wehe, wenn mir das nicht liegt,
dann kenn ich weder Spaß noch Spiel!
Und herzt mich eine Tante so, 
dass mir‘s im Herzen sticht,
dann sag ich wie dem Onkel Franz:
Hör auf, ich will das nicht!
Refrain
…

Komponiert, arrangiert und produziert von Christoph Rabl & Chris Scheidl
Songtexte und Erzählertext: Christoph Rabl

Traumfänger
Christoph Rabl
www. traumfaenger.co.at

kija

Factbox:

30 Monate kija Salzburg
n  Kinderrechte bekannt machen
n  Kinderarmut thematisieren
n  kija Botschafter/innen für Schulklassen-Workshops 

ausbilden 
n  Broschüren, Zeitschriften, Newsletter erstellen
n  Website aktualisieren 
n  Gesetze begutachten
n  Mitarbeit an einem Chancengesetz  

„Jugendwohlfahrt NEU“
n  Vorträge vor Multiplikatoren halten
n Regionale Sprechtage abhalten 
n Pressetexte verfassen
n Arbeitskreis Gewaltprävention initiieren 
n Jugendliche beraten 
n  „Mut machen“ zum Leben erwecken
n … und tausend andere Dinge!
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es andererseits aber auch Zeichen für die steigende Kom-
plexität der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. 
Die Zunahme von Problemen bei der Alltagsbewältigung bei 
gleichzeitigen Kürzungen im psychosozialen Bereich brachte 
uns häufig an (bzw. über) die Grenzen unserer Kapazität. Er-
schreckende Einzelschicksale rückten die Jugendwohlfahrt 
ins öffentliche Blickfeld und untermauerten den Ruf nach ei-
ner Gesamtreform der bestehenden Hilfssysteme.

Aufgrund dieser Entwicklung haben sich die Kinder- und 
Jugendanwälte/-innen Österreichs unter dem Motto: „Ju-
gend ohne Netz?“ zu einem Projekt mit dem Fokus auf die 
Situation sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher ent-
schlossen. Die gleichlautende Wanderausstellung, ein The-
ater für Kinder aus suchtbelasteten Familien („Mama geht‘s 
heut nicht so gut“) oder „Mut machen“, ein Mentorenprojekt 
für sozial benachteiligte Jugendliche, waren konkrete Maß-
nahmen zur Bewusstseinsbildung und Hilfe.

Bei der Prüfung durch den Landesrechnungshof wurde der 
kija Salzburg, nach Behebung kleinerer Mängel, ein durch-
wegs gutes Zeugnis ausgestellt. Er schätze die Fähigkeit mit 
verhältnismäßig geringen Mitteln große Wirkungen zu erzie-
len und betonte die Wichtigkeit der Arbeit in allen Bezirken. 

Am Ende der 2. Halbzeit meiner Funktionsperiode steht mei-
ne einstimmige Wiederbestellung als Kinder- und Jugendan-

wältin auf weitere fünf Jahre, eine neuerliche Übersiedlung 
und viele kinderrechtliche Anliegen, die es zu thematisieren 
gilt.

Bedanken möchte ich mich bei allen Kindern und Jugend-
lichen, die uns vertrauten, unseren Kooperationspartnern für 
die wertvolle Zusammenarbeit, Journalisten, die unsere Bot-
schaften transportierten, Politikern/-innen, die die kija Salz-
burg für ihre Expertise nachfragten,  Sponsoren, die durch 
finanzielle Unterstützung das Zustandekommen von Pro-
jekten ermöglichten, aber auch bei den Menschen, die uns 
mit konstruktiver Kritik Denkanstöße für die ständige Wei-
terentwicklung lieferten! Ein besonderer Dank gilt „meinem“ 
engagierten Team, ohne dessen Einsatz all das nicht mög-
lich gewesen wäre.

Folgen Sie uns durch 30 intensive Monate, gefüllt mit Le-
bensläufen, die berühren, gefüllt mit Themen, die Hand-
lungsbedarf aufzeigen, gefüllt mit Arbeit, die den Rechten 
von Kindern gewidmet ist! 

Vielen Dank für Ihr Interesse!
Ihre 

Andrea Holz-Dahrenstaedt
Kinder- und Jugendanwältin Salzburgs

vorwortkija

„Zweite Halbzeit“
Wir blicken auf 2 ½  intensive Arbeitsjahre zurück: Zu Beginn 
stand der Umzug in unser neu adaptiertes Bürogebäude ne-
ben dem Haus der Natur. Die Räumlichkeiten wurden im Juli 
2006 von LH Mag. Gabi Burgstaller im festlichen Rahmen 
und mit zahlreichen Ehrengästen eröffnet. 

Barrierefrei, jugendgerecht und zentral und damit noch leich-
ter für die Zielgruppe erreichbar – das bestätigten auch die 
steigenden Fallzahlen. Ist dies einerseits als Zeichen für das 
hohe Vertrauen gegenüber der kija Salzburg zu werten, ist 
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kija

Der Auftrag:
Die kija Salzburg arbeitet als weisungsfreie Einrichtung des 
Landes Salzburg auf Basis der UN-Kinderrechtskonvention 
und der Salzburger Jugendwohlfahrtsordnung.

Die Finanzierung:
Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch das Land 
Salzburg. Das Handlungsbudget der kija Salzburg betrug im 
Jahr 2006 91.900,- Euro, 2007 91.200,- Euro und beträgt 2008 
93.600,- Euro. Zusätzlich ist es uns gelungen für einzelne Pro-
jekte Sponsoren und Kooperationspartner zu gewinnen. 

Das Kernteam:
Derzeit 5,25 Dienstposten (davon eine Stelle nach dem Be-
hinderteneinstellungsgesetz)

Leitung:
n  Dr. Andrea Holz-Dahrenstaedt,  

Juristin und Mediatorin (40 Std.)

Projekt- und Beratungsteam:
n  Mag. Barbara Erblehner-Swann, Juristin (20 Std.)
n  Mag. (FH Soziale Arbeit) Barbara Glück (20 Std.,  

Karenzvertretung)
n  DSA Cornelia Grünwald (25 Std., derzeit in Karenz)
n  Mag. Barbara Leiblfinger-Prömer, Psychologin und  

Psychotherapeutin (25 Std.)
n  Mag. Marion Wirthmiller, Dipl. Sozialarbeiterin und  

Pädagogin (20 Std.)

Sekretariat:
n  Ruth Fischer (40 Std.)
n  Andrea Müller (24 Std.)
n  Christine Stoifl-Schönauer (16 Std., befristete Zuteilung)

Das erweiterte Team 
(ergänzt durch folgende ständige freie Mitarbeiter/innen):
n  Christina Scherer, Psychologin in Ausbildung
n  Matthias Ais, Öffentlichkeitsarbeit

Kontakt:
kija – Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg, 
Museumsplatz 4, 
5020 Salzburg, 
Tel.: 0662/43 05 50, 
Fax.: 0662/43 05 50-30 10, 
E-Mail: kija@salzburg.gv.at
Internet: www.kija.at

Öffnungszeiten:
montags bis donnerstags: 10 bis 16 Uhr,
freitags: 10 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung

facts und team

Im Berichtszeitraum unterstützten uns noch zahlreiche freie 
MitarbeiterInnen und PraktikantInnen* bei Schulklassen-
workshops, Infoständen, am Weltkindertag, der Ministadt, 
dem Kinderrechtstheater, bei der Organisation der Biblio-
thek, beim Übersiedeln u.v.a.m.

Ein herzlicher Dank auch an dieser Stelle! 
* Eine namentliche Nennung s. S 48

v. li. vorne: Ruth Fischer, Andrea Müller, Barbara Erblehner-Swann, Barba-
ra Glück; v. li. Mitte: Christine Stoifl-Schönauer, Andrea Holz-Dahrenstaedt, 
Christina Scherer, Barbara Leiblfinger-Prömer; hinten: Matthias Ais, Marion 
Wirthmiller
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kija der gesetzliche auftrag und die aktivitäten

Unsere Aktivitäten:
Beratung:
Wir beraten in erster Linie Kinder und Jugendliche, aber 
auch Erwachsene, Eltern, Lehrer/innen und Vertreter/innen 
von Institutionen – mit klarem Blick auf die Interessen der 
Kinder. Der wichtigste Grundsatz der Einzelfallarbeit ist, alle 
Anfragen vertraulich, kostenlos und auf Wunsch auch ano-
nym zu behandeln.

Vermittlung:
Wir übernehmen in Konfliktsituationen zwischen Gleich-
altrigen oder bei Konflikten zwischen Minderjährigen und 
deren Eltern bzw. Elternteilen, der Jugendwohlfahrt, den 
Gerichten, freien Jugendwohlfahrtsträgern, der Schule, dem 
Kindergarten etc. – je nach Fallkonstellation – die Rolle eines/
einer Vermittlers/-in, Moderators/-in oder Koordinators/-in 
mit dem Ziel einer gütlichen Lösung. 

Informationsarbeit:
Wir unterstützen und stärken Kinder und Jugendliche durch 
kontinuierliche Informationsarbeit über Kinderrechte und 
Themen, die für Kinder von besonderer Bedeutung sind, so-
wie durch ein breit gefächertes Angebot an Workshops und 
Projektstunden.

Projektarbeit:
Zur Verwirklichung unserer Ziele initiieren wir mit Kindern und 
Jugendlichen und für Kinder und Jugendliche Projekte, die für 
eine größere Gruppe von unter 18-Jährigen relevant sind.

Engagement für bessere Lebensbedingungen:
Es ist uns ein vorrangiges Anliegen, strukturell bedingte 
Schwachpunkte aufzuzeigen und durch konstruktive Mitar-
beit und themenspezifische Vernetzung zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen 
beizutragen. Wir sensibilisieren durch Berichte, Lobbying 
und Öffentlichkeitsarbeit für kinderrelevante Themen und 
machen die UN-Konvention einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich.

Gesetzesbegutachtung:
Wir prüfen und begutachten bestehende und künftige Ge-
setze und Verordnungen auf ihre Kinder- und Jugendver-
träglichkeit. Wir machen Vorschläge aus der Perspektive von 
Kindern und Jugendlichen zur Verwirklichung ihrer Rechte 
und Bedürfnisse.

Gesetzlicher Auftrag:
Die kija Salzburg ist unabhängig und weisungsfrei. Sie übt 
ihre Tätigkeit unabhängig von Verwaltung und politischer 
Einflussnahme aus.
Die kija Salzburg hat die Aufgabe, die Rechte und Interessen 
von Minderjährigen im Einzelfall und in der Öffentlichkeit zu 
vertreten. Im Rahmen dieser Aufgabe hat die kija Salzburg 
insbesondere Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern, 
Erziehungsberechtigte und Erwachsene zu beraten und bei 
Konflikten im Interesse der Minderjährigen zu vermitteln.
Die kija Salzburg hat die Zusammenarbeit und Vernetzung 
von Einrichtungen der Jugendwohlfahrt, Schule, Gemein-
den, Sicherheitsbehörden … und der Kinder- und Jugend-
arbeit zu fördern, wissenschaftliche Studien anzuregen und 
bei Gesetzes- und Verordnungsentwürfen mitzuwirken.
Die Behören und Dienststellen des Landes, die Gemeinden, 
die Träger der freien Jugendwohlfahrt und deren Einrich-
tungen sowie sonstige mit einem konkreten Fall befassten 
Stellen haben die kija Salzburg in der Ausübung ihren ge-
setzlichen Aufgaben zu unterstützen und die erforderlichen 
Auskünfte zu gewähren.
Die kija Salzburg kann Parteistellung in speziellen Verwal-
tungsverfahren im Rahmen ihrer Aufgaben beanspruchen. 
Die Kinder- und Jugendanwältin ist Mitglied des Salzburger 
Jugendwohlfahrtsbeirates.
Die Aufgaben und Befugnisse sind detailliert in den §§ 13 
und 14 der Salzburger Jugendwohlfahrtsordnung geregelt.
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erfahrungsberichte

Die 16-jährige Carmen stammt aus Slowenien und wohnt 
seit knapp zwei Jahren bei ihrer Mutter in Salzburg. Das 
Mädchen hat seine gesamte Kindheit bei seinen Großeltern 
in Slowenien verbracht, in Österreich konnte es sich nie rich-
tig einleben und keinen Anschluss finden. 

Als die Mutter zum wiederholten Mal gewalttätig wurde, 
flüchtete Carmen zurück zu ihrer Oma. Allerdings wurde sie 
von ihrem Stiefvater nach Salzburg zurückgeholt. Da sich 
die familiären Verhältnisse nicht besserten, vertraute sich 
das verzweifelte Mädchen der kija Salzburg an. Carmens 
Mutter wurde in einem Gespräch verdeutlicht, dass ihr ge-
walttätiges Verhalten strafbar ist und sie damit die Obsorge 
für Carmen gefährdet. 

Carmen äußerte den Wunsch, wieder bei ihrer Oma in Slo-
wenien zu leben, da das Verhältnis zu ihrer Mutter extrem 
belastend und sie in Österreich sehr unglücklich sei. Nach 
einem intensiven Gespräch konnte mit Hilfe der kija Salzburg 
eine Lösung gefunden werden und Carmen darf ab Herbst 
zurück in ihre Heimat, um bei ihrer Großmutter ein neues 
Leben zu beginnen. 

Der 17-jährige Peter wurde nach einer flapsigen Bemerkung 
gegenüber zwei Polizisten in einem Geschäft von diesen auf 
die Wachstube mitgenommen.

Dort wurde Peter ungerechtfertigt grob behandelt und be-
schimpft. Am Körper waren Spuren der Misshandlung sicht-
bar, die von einem Arzt bestätigt wurde.

Am folgenden Tag rief die Mutter bei der kija Salzburg an 
und schilderte das Vorgefallene. Sie wurde über eine Be-
schwerde beim Unabhängigen Verwaltungssenat beraten. 
Die kija unterstützte Peter, indem sie einen Entwurf für eine 
Beschwerde formulierte, die von Peter und seiner Mutter 
eingebracht wurde. 

Es gab zwei Verhandlungstermine vor dem Unabhängigen 
Verwaltungssenat. Peter bekam in allen Punkten Recht und 
bekam 1.600,- Euro Aufwandersatz.

Anmerkung: Name und Ort von der Redaktion geändert.  

beratung & information
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wenn du dich ungerecht behandelt fühlst ...

Die kija Salzburg ist eine Stelle, an der Jugendliche und Kin-
der aus dem ganzen Land Salzburg Rat und Hilfe finden. 
Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und kann auf Wunsch 
auch anonym durchgeführt werden. Der Zugang ist persön-
lich, telefonisch oder per E-Mail möglich, wobei im Rahmen 
unserer Möglichkeiten versucht wird, auch in den Regionen 
schnelle, unbürokratische Hilfe anbieten zu können. 

Ein Teil der Hilfesuchenden braucht oft nur eine spezielle 
Auskunft, andere brauchen Unterstützung bei konkreter Pro-
blembewältigung und Strategien für die weitere Vorgangs-
weise. Wir stehen grundsätzlich auf der Seite der Kinder und 
Jugendlichen und planen im gemeinsamen Gespräch den 
jeweils nächsten Schritt. 

Um sowohl rechtliche, psychologische als auch sozialar-
beiterische Beratung und Unterstützung anbieten zu kön-
nen, steht dem Ratsuchenden ein interdisziplinäres Team 
zur Seite, wodurch eine große Bandbreite von Problemen 
abgedeckt werden kann. In diesem Sinn kann sowohl bei 
Rechtsfragen und/oder gerichtlichen Verfahren als auch bei 

Antragstellung bei Behörden, Konflikten mit Erwachsenen 
oder Gleichaltrigen, familiären Problemen und vielem mehr 
geholfen werden. Die Hilfe beschränkt sich auch nicht auf 
Gespräche, genauso gut kann eine Begleitung zu einem 
Amt oder eine Konfliktvermittlung die hilfreichste Lösungs-
variante sein.

Die kija Salzburg ist aber mehr als eine Beratungseinrich-
tung, sie ist auch Interessenvertretung.

Unser Motto lautet: „Zuerst helfen wir dem Jugendlichen 
über einen Stolperstein – danach versuchen wir den Stol-
perstein aus dem Weg zu räumen.“ Das langfristige Ziel 
der kija Salzburg ist, nicht nur im Einzelfall vermitteln und 
helfen zu können, sondern Probleme der Kinder und Ju-
gendlichen aufzugreifen, zu analysieren und letztendlich die 
ursächlichen Bedingungen für wiederholte Schwierigkeiten 
zu verändern. Dies geschieht, je nach Thema, in Form von 
Projekten, Öffentlichkeitsarbeit oder im Anstreben von Ge-
setzesänderungen.

beratung & information
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Gesetzesbegutachtungen & wichtige OGH-Urteilejahresstatistik 2006/2007beratung & information

Probleme mit und in der Familie nehmen stark zu
Rund 2.000-mal wurde die kija Salzburg im Jahr 2007 im 
Rahmen ihrer Einzelfallarbeit um Hilfe gebeten. Etwa die 
Hälfte aller Anfragen hatte Probleme im familiären Umfeld 
zum Thema. 

Von A wie Arbeitslosigkeit bis Z wie 
Zwangsverheiratung
Die Fallzahl der kija Salzburg hat auch im letzten Jahr wieder 
zugelegt. Rund 2.000 Personen nutzten 2007 die Möglich-
keit, sich anonym, vertraulich und kostenlos an die kija Salz-
burg zu wenden, wobei die Bandbreite der Anfragen von A 
wie Arbeitslosigkeit bis Z wie Zwangsverheiratung reichte. 
Mehr als die Hälfte der Fälle behandelte das Thema Familie 
und hier vor allem Probleme rund um Trennung und Schei-
dung. Aber auch außerhalb der Familie brauchten Kinder 
und Jugendliche immer wieder Unterstützung. In den rund 
480 Fällen des sogenannten sozialen Umfelds war die kija 
Salzburg häufig in Fällen von Mobbing bzw. Konflikten unter 
Gleichaltrigen vermittelnd tätig – aber auch im Umgang mit 
Behörden wie etwa Polizei, vor Gericht oder in Schulen war 
eine parteiliche Hilfe der kija Salzburg vonnöten. 

Stadt-Land-Gefälle bei psychosozialer Versorgung
Die Anzahl der Mädchen, die sich bei der kija Salzburg mel-
den, ist nahezu identisch mit der der Burschen. Auch die 
Alterstruktur ähnelt sich sehr. Rund 40 Prozent aller Fälle 
entfallen hier auf die Gruppe der 15- bis 19-Jährigen. Die 
Anfragen an die kija Salzburg kommen aus dem gesamten 

Bundesland, wobei die Stadt Salzburg mit über 800 Fällen 
den mit Abstand größten Teil einnimmt. Da es die perso-
nellen Ressourcen der kija Salzburg nicht erlauben, regio-
nale Arbeit in einem entsprechenden Ausmaß zu betreiben, 
ist es dem persönlichen Engagement einzelner Mitarbeiter/
innen zu verdanken, dass das Beratungsangebot der kija 
Salzburg auch in den Bezirken immer stärker nachgefragt 
wird bzw. abgedeckt werden kann. 

Schwerpunkt: „Jugend ohne Netz“
Im Jahresverlauf wird deutlich, dass die „stärksten“ Monate 
der Mai und der April waren. In diesem Zeitraum zeigte die 
kija Salzburg zu ihrem Jahresschwerpunkt eine österrei-
chweite Wanderausstellung am Mozartplatz, die von rund 
1.000 Menschen besucht wurde. Zudem fand Ende Mai 
die Premiere des Theaterstücks „Mama geht‘s heut nicht 
so gut“ statt, das in Zusammenarbeit mit der „theaterach-
se“ entstand und das Thema „Kinder in belasteten Familien“ 
zum Inhalt hat. Auch das Mentorenprojekt „Mut machen“, 
das im Jänner 2007 startete und sozial benachteiligten Ju-
gendlichen einen Mentor zur Seite stellt, erhöht(e) die Be-
kanntheit und somit die Bereitschaft zur Kontaktaufnahmen 
mit der kija Salzburg.

kija – Fallzahlen 2007

kija – Fälle/Problemfelder 2007
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call and m@il

Im Februar 2006 feierte das Projekt Call and M@il seinen 5. 
Geburtstag und wurde im November 2007 im Rahmen der 
Verleihung des Salzburger Kinderrechtspreises für die jah-
relange ehrenamtliche Arbeit mit dem 2. Platz ausgezeich-
net. Die ehrenamtlich tätigen Jugendlichen von Call and M@
il sind zwischen 16 und 26 Jahre alt. Sie werden von der kija 
Salzburg in ihre Aufgabe eingeführt und begleitet. 

Die E-Mail-Beratung durch jugendliche Peers wird ungebro-
chen in Anspruch genommen. Das Medium Internet gewinnt 
unter Jugendlichen immer mehr an Bedeutung. Zusätzlich 
steigt dessen Verfügbarkeit, wodurch die Anonymität der 
Beratung via Mail immer mehr Jugendlichen die Chance 
eröffnet, Hilfe und Unterstützung bei Problemen zu bekom-
men, ohne bei einer offiziellen Stelle vorstellig zu werden. 

Die Hauptfragen der Ratsuchenden drehen sich um Bezie-
hungen aller Art, in erster Linie um Paarbeziehungen und 
damit verbundene Erfahrungen mit Sexualität, gefolgt von 
sozialen Beziehungsproblemen in Freundschaften. Gerade 
dies sind Themen, bei denen die Peerberatung eindeutige 
Vorteile aufgrund des ähnlichen Alterns zum Ratsuchenden 
gegenüber der Beratung durch Erwachsene bietet.

Auf die Erfahrungen aus der Beratung aufbauend, wurde ein 
Workshop zum Thema Flirten erarbeitet, der über die kija 
buchbar ist. 

Das zweite große Themenge-
biet fokussiert auf Probleme 
im familiären Zusammenle-
ben, wobei gerade hier be-
sonderer Wert auf Anonymi-
tät gelegt wird. Jugendliche, 
die erschreckende und tra-
gische Lebenswege bestrei-
ten mussten, fühlen sich zu-
meist von ihrer Familie nicht 
verstanden. Der Wunsch 
nach Angenommensein wird 
für die Ratsuchenden oft 
so dringlich, dass sie bereit 
sind, nahezu alles zu tun, um diese Geborgenheit zu finden 
und dadurch in Abhängigkeiten geraten, die ihnen psy-
chischen und bisweilen auch physischen Schaden zufügen. 
Oft gelingt es nur in langfristigem, intensivem Dialog mit Call 
and M@il, dass die Ratsuchenden zunehmend an Sicherheit 
gewinnen und lernen, wie sie mit der Situation umgehen und 
sich Hilfe und Unterstützung im nahen Umfeld organisieren 
können. Besonders sichtbar wird bei diesen Anfragen im-
mer wieder, wie bedeutend die Ausprägung eines gesunden 
Selbstbewusstseins und die Vertrauensbeziehung zu den 
Eltern sind.

beratung & information

Mehr:
www.callandmail.sbg.at
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Gesetzesbegutachtungen & wichtige OGH-Urteileyouth in careberatung & information

Im Rahmen der Jahre 2006 bis 2008 kam es für den Verein 
Youth in Care (YIC) zu einer großen Veränderung. Wie bei 
fast jeder ehrenamtlichen Arbeit, war es auch für Youth in 
Care nicht leicht, engagierte Betroffene zu finden, die eine 
ehrenamtliche Arbeit ausführen wollen und können. So 
konnten die altersmäßig relativ gleichzeitig Ausscheidenden 
leider nicht durch neue Mitglieder ersetzt werden. Um das 
Angebot von YIC nicht ganz „sterben“ zu lassen, wurde es 
neu formuliert und unter Einbeziehung der ehemaligen Ver-
einsobfrau in die bestehende kija-Salzburg-Arbeit integriert.

Es zeigte sich, dass sich die Aufgabengebiete wie der Erfah-
rungsaustausch unter den Jugendlichen, die Beratung und 
die Hilfestellung kaum veränderten, einzig die Kommunikati-
onskanäle wurden angepasst.

Erfahrungsaustausch
Mit Unterstützung der kija Salzburg wurde es möglich, an 
einer Konferenz in Gmunden im Jahr 2006 zum Thema 
Fremdunterbringung teilzunehmen. Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung hat sich eindeutig gezeigt, dass die Arbeit von 
YIC als Sprachrohr für fremduntergebrachte Jugendliche 
nach wie vor von großer Bedeutung ist, da erste Verbesse-
rungsschritte zwar langsam und sehr zaghaft, aber immer-
hin stattfanden.

Für weitere internationale Treffen fehlten jedoch zeitliche und 
finanzielle Ressourcen.

Während der Erfahrungsaustausch zwischen den Jugend-
lichen in Form von Treffen immer weniger wurde, konnte ein 
anderer Weg der Kommunikation gefunden werden – es 
wurde ein allgemein zugängliches Internetforum eingerich-
tet. So verwundert es auch kaum, dass sich die Anzahl der 
geschriebenen Beinträge seit Beginn kontinuierlich gestei-
gert hat. Aufgrund der Auflösung des Vereines wurde im 
Berichtszeitraum zum Leidwesen vieler Jugendlichen kein 
Sommerfest veranstaltet. Ende 2006 wurde ein SMS-Weih-
nachtssprüche-Wettbewerb durchgeführt, mit zahlreichen 
Einsendungen von fremduntergebrachten Jugendlichen. 

Beratung 
Via Mail, Telefon oder durch persönliche Kontakte konnte im 
Berichtzeitraum 320 Jugendlichen bei ihren Problemen, die 
während oder nach einer Fremdunterbringung auftauchten, 
durch Beratung und/oder konkrete Unterstützung geholfen 
werden. Wie bereits in den vorangegangenen Jahren waren 
die Suche nach der eigenen Identität, Anschluss an die Ur-
sprungsfamilie oder Konflikte mit den Erziehungspersonen 
die Hauptthemen. Weiters gab es noch zahlreiche Anfragen 
hinsichtlich der Themenbereiche Verselbstständigung, Ob-
sorgerecht und Finanzen. 
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kija-workshops in den schulen

Workshops in Schulklassen
Um als Beratungseinrichtung und Interessenvertretung für 
Kinder und Jugendliche wirksam sein zu können, ist es uns 
ein primäres Anliegen, die kija Salzburg bei Kindern und Ju-
gendlichen bekannt zu machen. Die persönliche Kontaktauf-
nahme durch Schulklassenbesuche hat sich dafür bestens 
bewährt. 

In den Bezirken außerhalb der Stadt Salzburg kommen wir 
direkt an die Schule. Für Kinder und Jugendliche der Stadt 
Salzburg sollen die Workshops möglichst in den Räumlich-
keiten der kija Salzburg stattfinden.

Die Schüler/innen werden dabei über die Tätigkeit der kija 
Salzburg, über Kinderrechte sowie Rechte und Pflichten von 
Jugendlichen informiert.

Bei Bedarf können Schwerpunktthemen vereinbart werden.

Workshops außerhalb der Schulen
Wie bieten auch Workshops außerhalb der Schulen an. Hier 
zeigten Jugendgruppen, Jugendzentren, Firmgruppen, Pä-
dagogische Hochschulen, Universitäten etc. großes Interes-
se.

Workshop-Leiter/innen (=kija Botschafter/innen)
Die kija Salzburg bildet laufend Studenten/-innen bzw. ehe-
malige Praktikanten/-innen zu sog. kija Botschaftern/-innen 
aus. Aufgabe dieser freien Mitarbeiter/innen ist es, in Work-

shops über die Arbeit der kija Salzburg bzw. über Kinder-
rechte zu informieren. Dadurch konnten wir unseren Pool 
an Referenten/-innen mit engagierten und pädagogisch 
versierten Studenten/-innen bzw. Absolventen/-innen der 
Erziehungswissenschaften, der Psychologie, der Rechts-
wissenschaften und der FH für Soziale Arbeit erweitern.

beratung & information

kija Workshop:

n   ab der 7. Schulstufe möglich

n    Inhalte: Kinderrechte, Rechte und Pflichten Ju-
gendlicher, Tätigkeit & Aufgabenbereich der kija, kija 
Video

n  Speziell geschulte freie Mitarbeiter/innen unterstüt-
zen unseren Pool von Referenten/-innen.

n  Dauer: je nach Absprache zwischen 1 und 2 Unter-
richtseinheiten

n  Kosten: keine
n  Die Informationsstunden an Schulen sollten, wenn 

möglich, so eingeteilt werden, dass sie in mehreren 
Klassen abgehalten werden können. 

n  Spezialworkshops nach Vereinbarung; Unkostenbei-
trag

Die kija Salzburg kannte ich vorher ...
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kija-workshops in den schulenberatung & information

Feedback kija 2006/2007
In den Jahren 2006 und 2007 (bis Juli) erhielt die kija 717 Fra-
gebögen von Kindern und 18 von Lehrern als Feedback zu 
den Schulklassen-Workshops. Dies entspricht insgesamt ei-
ner Rücklaufquote von 38,6 % (2006: 23,4 %/2007: 50,4 %).

Die meisten Kinder hatten einen sehr positiven Gesamt-
eindruck von den Veranstaltungen. So wählten 45 % die 
Antwortmöglichkeit „super“, 41,1 % „gut“ und nur 0,4 % 
beschrieben ihren Eindruck als „schlecht“. Auch die Lehrer 
hatten ausschließlich einen sehr guten (72,2 %) oder einen 
guten (27,8 %) Gesamteindruck.

Die Dauer von zwei Schulstunden empfanden die meisten 
Kinder als genau passend (46,7 %). Ein paar Kinder empfan-
den den Workshop als lang (8,6 %) oder viel zu lang (3,2 %), 
andere dagegen als kurz (22 %) oder viel zu kurz (18,3 %). 
Es zeigte sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang 
zwischen der Bewertung der Zeit und dem Gesamteindruck 
der Kinder: Je positiver die Veranstaltung bewertet wurde, 
desto kürzer wurde die Zeit eingeschätzt und umgekehrt. 

Auf Fragen wurde nach Angaben der Kinder meist umfas-
send (44,1 %) bzw. ausreichend (47,1 %) eingegangen. Nur 
wenige gaben an, dass ihre Fragen nur kurz (5 %) oder gar 
nicht (2 %) behandelt wurden. Mit den Antworten auf ihre 
Fragen waren die meisten Kinder großteils einverstanden 
(70,4 %), nur sehr weniger waren überhaupt nicht einver-
standen (1,7 %).

Den Inhalt der Workshops fanden die meisten Kinder inte-
ressant (52,3 %) oder sehr interessant (42,3 %). Nur wenige 
beschrieben den Inhalt als „überhaupt nicht interessant“ (1,1 
%). Die Präsentation und den Vortrag empfanden die Kin-
der größtenteils als spannend (59,6 %) oder sehr spannend 
(25,7 %). Die Bewertungen „langweilig“ (10,2 %) oder „total 
langweilig“ (2,6 %) wurden nur selten vergeben.

Lediglich 19,5 % der Kinder kannten die kija bereits vor 
den Workshops. Dieses Ergebnis macht deutlich, dass die 
Schul-Workshops durchaus sinnvoll sind, damit mehr Kinder 
die kija kennenlernen.

Factbox:

Kinder und Jugendliche, die wir im Direktkontakt 
erreichen konnten:
n   Schulklassen-Workshops: 1.353 (2006), 4.357 (2007)
n   Mama geht’s heut nicht so gut: rund 1.000
n   Mini-Stadt und andere Feste: rund 1.500
n   Weltkindertag: rund 1.200
n   Einzelfälle: 1.772 (2006), 2.015 (2007)
n   Call and M@il: 486 (2006), 249 (2007)
n   Youth in Care: 320
n   Ausstellung JON: 800
Gesamt: ca. 15.000

Gesamteindruck Workshops
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broschüren und handouts

kija Salzburg macht Druck 
Die kija Salzburg hat in den vergangenen Jahren eine breite 
Auswahl von Broschüren zu aktuellen kinder- und jugendre-
levanten Themen aufgelegt:

Die Taschenanwältin
Konzipiert als Ratgeber bei Rechtsfragen will die „Taschen-
anwältin“ Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren „vorab“ 
schlaumachen und dabei über die wichtigsten Gesetze in-
formieren – denn nur, wer ausreichend über seine Rechte 
Bescheid weiß, kann diese auch in Anspruch nehmen. Au-
ßerdem soll die „Taschenanwältin“ ein wenig die Panik neh-
men, die (vielleicht) mit den Dingen rund um Justiz und Poli-
zei verbunden sind – in vielen Fällen gibt es schließlich noch 
Möglichkeiten, die Situation zu entschärfen. 

„damit es mir gut geht“. Was Eltern über Kinderrechte 
wissen sollen
Anlässlich des Weltkindertages 2007 stellte die kija Salzburg 
die Broschüre „damit es mir gut geht“. Was Eltern über Kin-
derrechte wissen sollen“ vor. Die Broschüre will Eltern ermu-
tigen, die Meinung ihrer Kinder ernst zu nehmen, ihnen gute 
Vorbilder zu sein und grundlegende Rechte der besonders 
schutzwürdigen, schwächeren und von den Erwachsenen 
abhängigen Kinder „ohne Wenn und Aber“ zu achten.

Gewalt und sexuelle Gewalt
Neu aufgelegt wurden die Broschüren „Gewalt an Kindern“ 
und „Sexuelle Gewalt an Kindern“ mit zahlreichen Informa-
tions-, Hilfs- und Präventionsangeboten. Die Broschüren 
richten sich an Eltern ebenso wie an Pädagogen/-innen 
oder Mitarbeiter/innen von Beratungsstellen. Es finden sich 
darin Empfehlungen zu gewaltfreier Erziehung, richtigem 
Verhalten bei Verdachtsmomenten und Infos über rechtliche 
Schritte und Konsequenzen.

Eltern bleiben auf Lebenszeit
Manche Eltern können während einer Trennungs- oder 
Scheidungsphase die Bedürfnisse ihrer Kinder nur mehr 
sehr schwer erkennen. Die ebenfalls neu aufgelegte Bro-
schüre „Eltern bleiben auf Lebenszeit – Ein Wegbegleiter 
durch Trennung und Scheidung“ möchte dazu anregen, 
Handlungsalternativen in „stürmischen“ Zeiten zu entwi-
ckeln, und gibt einen Überblick über entsprechende Bera-
tungsangebote.

beratung & information

Broschüren & Folder:

Die Broschüren und Folder können entweder bei der kija 
Salzburg bestellt werden oder stehen auf der Homepage 
zum Download zur Verfügung: http://www.kija.at/sbg/ 
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plaudertasche

Die Salzburger Kinderzeitung von Kindern für 
Kinder und Erwachsene 
Die „Plaudertasche“ ist eine gelungene Plattform für Kin-
der, die sich kreativ und aktiv mit für sie wichtigen Themen 
auseinandersetzen wollen. Als ein Sprachrohr von Kindern 
für Kinder unterstreicht die „Plaudertasche“ dabei die Mit-
bestimmungsrechte von Kindern und Jugendlichen. Nicht 
zuletzt erwerben die Mitarbeiter/innen durch das Recher-
chieren ihrer Beiträge und Geschichten auch grundlegende 
Kompetenzen im Umgang mit (neuen) Medien – in einer In-
formationsgesellschaft von entscheidender Bedeutung.

Herausgegeben wird die „Plaudertasche“ von den Mitglie-
dern der Plattform Weltkindertag, einer Reihe von Salzbur-
ger Kinder- und Jugendorganisationen. 

Das erste Mal erschien die Zeitung im September 2000. Im 
Februar 2008 konnte das Erscheinen der 30. Ausgabe der 
Kinderzeitung gefeiert werden. Sie wird von mehr als 10.000 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im gesamten Bun-
desland gelesen.

Was Kinder so bewegt, ist in den vielfältigen Beiträgen wie 
Interviews, Geschichten, Comics, Rätseln, Tipps etc. nach-
zuspüren. Die kija Salzburg hat immer wieder bei der Ge-

staltung einzelner Beiträge, z.B. über das Kinderradio oder 
einer Theaterkritik zu dem Stück „Mama geht’s heut nicht so 
gut“, mitgewirkt. 

Unterstützt wird die Zeitung außerdem noch vom Familienre-
ferat des Landes, vom Salzburger Landesjugendbeirat, der 
Stadt Salzburg Jugend-Freizeit-Kultur und von Sponsoren 
wie der Spielzeugschachtel, Spiel & Co und der Spielzeug 
Company.

beratung & information

Factbox:

Interessierte Kinder und Erwachsene, aber auch 
Institutionen in Österreich und Deutschland können die 
„Plaudertasche“ kostenlos anfordern. 
Redaktionsadresse: Verein Spektrum, 
Schumacherstraße 20, Postfach 67, 50104 Salzburg. 
E-Mail: afeichtenschlager@spektrum.at



17 kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

schwerpunkt kinderrechte die kinderrechtskonvention der vereinten nationen

Kinder haben Rechte, oder?
Die UN-Kinderrechtskonvention (KRK) ist einer der wich-
tigsten Begleiter unserer täglichen Arbeit: keine offizielle 
Stellungnahme, kein Einzelfall, keine Broschüre, die nicht 
einen oder mehrere Artikel der KRK zur Grundlage hat. Mitt-
lerweile sind die Kinderrechte allgemein bekannter, sie fin-
den in Gerichtsurteilen ebenso Eingang wie bei Gesetzeser-
läuterungen oder Privatinitiativen. Immer seltener hört man 
reflexartige Einwände wie: „Seit wann haben Kinder Rechte? 
Sie dürfen doch eh schon viel zu viel! Wir hatten früher auch 
keine Rechte …“ Doch noch immer werden die Kinderrechte 
auch in einem reichen Land wie Österreich nicht bestmög-
lich umgesetzt, noch immer sind die Kinderrechte nicht in 
der Bundesverfassung verankert!

Kinderrechte in die Bundesverfassung
Evident ist, dass Kinder und Jugendliche im Vergleich zu Er-
wachsenen einen erhöhten Anspruch auf Schutz besitzen 
sollten. Grundrechte, die explizit für alle Menschen in der 
Verfassung garantiert werden, sind nicht „automatisch“ auch 
für Kinder und Jugendliche, die in unterschiedlichsten Ab-
hängigkeitsverhältnissen leben, wirksam. Die sich aus dieser 
Situation oftmals ergebende Widersprüchlichkeit zwischen 
verfassungsmäßig garantierten Rechten für alle Menschen 
und speziellen Schutz-, Beteiligungs- und Versorgungsbe-
dürfnissen von Kindern und Jugendlichen soll durch eigen-
ständige Kinderrechte in der Verfassung gelöst werden. 

Eine entsprechende Verankerung in der Verfassung hätte 
zur Folge, dass kinderrechtswidrige Rechtsakte in letzter 
Instanz beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden 
könnten. Außerdem böte sie die Grundlage einer grundsätz-
lichen „Kinderverträglichkeitsprüfung“, die vorab verhindern 
soll, dass kinderrechtswidrige Gesetze und Verordnungen 
erlassen werden. Schließlich käme den Prinzipien der KRK 
als allgemeine Leitlinie und Auslegungsmaxime für den ge-
samten Bereich der Gesetzgebung und Vollziehung – als 
Basis eines Kinderrechte-Mainstreamings, das dem Quer-
schnittcharakter der Materie Rechnung trägt – eine zentrale 
Bedeutung zu. 

Die Verankerung in der Verfassung löst nicht schlagartig alle 
Probleme, setzt aber einen Meilenstein für einen verbes-
serten Rechtsschutz junger Menschen in Österreich.

Eine der Hauptaufgaben der kija Salzburg ist es, die Kin-
derrechte bekannter zu machen und ihren Stellenwert in der 
Gesellschaft noch weiter zu erhöhen. Welche Aktivitäten wir 
dafür setzen, lesen Sie auf den folgenden Seiten.



18 kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

2. salzburger kinderrechtspreisschwerpunkt kinderrechte

Mit Kinderrechten gewinnen –  
der 2. Salzburger Kinderrechtspreis
Bereits zum zweiten Mal wurde im November 2007 zusam-
men mit Akzente und Verein Spektrum der Salzburger Kin-
derrechtspreis vergeben. Rund 20 Projekte aus den Kate-
gorien „Projekte in Schulen“, „Projekte von Privatpersonen“ 
und „Projekte von Institutionen“ wurden dabei eingereicht. 
Ausgewählt wurden die Gewinner schließlich von einer Kin-
der- und einer Erwachsenen-Jury, die folgende Siegerpro-
jekte kürten:

Eine Stimme geben
Der erste Preis in der Kategorie „Schulen“ ging an das Pro-
jekt „auch wer nicht sprechen kann, hat viel zu sagen“. Die 
Anna-Bertha-Königsegg-Schule in Salzburg rief dieses 
Kommunikationsprojekt für Kinder und Jugendliche mit 
unzureichender oder fehlender Lautsprache ins Leben. 
Schwerstbehinderte Kinder bekommen hier eine Möglich-
keit zur Meinungsäußerung und dadurch zur Teilhabe an der 
Gemeinschaft. Mit Hilfe verschiedener Sprachgeräte wird 
den Kindern zu einer „Stimme“ verholfen. 

Kostenloser Anwalt
Dr. Michael Hofer holte sich den ersten Preis in der Katego-
rie „Privatinitiativen“. In seiner Funktion als Strafverteidiger 
bietet er kostenlose anwaltliche Vertretungen für Jugend-
liche im Strafverfahren an, sollte keine Vertretung in Form 
eines Pflichtverteidigers oder eines frei gewählten Anwaltes 
zur Verfügung stehen. In Notfällen ist Dr. Hofer auch kurz-

fristig schnell erreichbar und verzichtet bei seiner Beratung 
auf kompliziertes „Anwaltsdeutsch“, sodass sich junge Men-
schen danach auch wirklich auskennen.

Flüchtlinge integrieren
Der erste Preis in der Kategorie „Vereine/Institutionen/Be-
hörden“ ging an das SOS Clearinghouse Salzburg. Das 
Clearinghouse ist eine Institution, die unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge betreut, ihnen Integration und eine Zu-
kunftsperspektive bietet. Für den Kinderrechtspreis haben 
sie ein besonderes Projekt eingereicht, das den Jugend-
lichen den Erwerb eines externen Hauptschulabschlusses 
ermöglicht. Der Unterricht ist dabei so aufgebaut, dass die 
konkreten Lebensbedingungen der jungen Menschen ein-
bezogen werden. 

Initiatoren des Salzburg Kinderrechtspreis

SOS Clearinghouse Salzburg – Gewinner in der Kategorie 
Vereine/Institutionen/Behörden“

Dank an die Sponsoren:

Arbeiterkammer, Europark, Lainer, Spar, 
Wirtschaftskammer
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kija kinderrechtekofferschwerpunkt kinderrechte

Anlässlich des Jahrestages der Verabschiedung der UN-
Kinderrechtskonvention (20. November 1989) präsentierte 
die kija Salzburg im Herbst 2006 den Kinderrechtekoffer.

Um Pädagogen/-innen die Arbeit zum Thema „Kinder-
rechte“ zu erleichtern, hat die kija Salzburg in den letzten 
zwei Jahren Materialien entwickelt und zusammengetra-
gen, die in Form eines Kinderrechtekoffers Erwachsene wie 
Schüler/innen anregen sollen, sich mit den grundlegenden 
Inhalten der Kinderrechtskonvention auseinanderzusetzen. 
Der Inhalt des Koffers reicht von informativen Broschüren 
über CDs und DVDs bis hin zu Kinderrechtekarten und Un-
terlagen, die einen spielerischen Zugang zum Thema Kin-
derrechte ermöglichen.

Die Schule zeigte sich als idealer Ort, wo viele unterschied-
liche Kinder erreicht werden können. Der Kinderrechtekoffer 
kann und soll dazu beitragen, dass sich niemand dem The-
ma verschließt. Wer seine eigenen Rechte kennt und weiß, 
was Fairness bedeutet, ist auch bereit, die Rechte anderer 
zu achten und zu fördern.

Über die Pädagogische Hochschule wurde eine Fortbildung 
zum Kinderrechtekoffer angeboten. Zu den Themenbe-
reichen „Kinderrechte allgemein“, „Diskriminierung“, „Mitbe-
stimmung“, „Prävention von sexuellem Missbrauch“ sowie 
„Scheidung und Trennung“ wurden die Materialhefte des 
Kinderrechtekoffers vorgestellt, die sich an Erwachsene 
richten.

Da das Interesse an dem Koffer sehr groß war und die Ori-
ginale mittlerweile vergriffen sind, ist der Koffer derzeit nur 
mehr im Verleih erhältlich:

Auf Wunsch kommt die kija Salzburg auch gern an die Schu-
le und stellt den Kinderrechtekoffer vor.

 

News:

Für kija on tour 2008/2009 wird der kija Kinderrechte-
koffer für alle VS neu aufgelegt. (Neuauflage in Arbeit)
 

Factbox:

An folgenden Stellen ist der Kinderrechtekoffer 
entlehnbar:
n  Landesstelle für Bildungsmedien: 

bildungsmedien.salzburg.gv.at 
(Stichwort: Kinderrechte) 

n  Öffentliche Bibliothek Saalfelden: 
www.bz-saalfelden.salzburg.at 
Tel.: 06582/76 27-14
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Musical über Zivilcourage
Mit dem Musical „Kinder haben Rechte – oder?“ tourt die 
Gruppe „traumfänger“ nun schon seit Jahren erfolgreich 
von Schule zu Schule. Im Mittelpunkt des Stücks, das in 
Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft 
entstand, stehen Zivilcourage und Kinderrechte. „Egal ob ein 
Kind eine Brille trägt oder anders aussieht, egal ob ein Kind 
aus dem Irak oder aus der Steiermark kommt, man darf nie 
mit zweierlei Maß messen.“ – Mit diesen Worten beschreibt 
Christoph Rabl von der Gruppe „traumfänger“ die Thema-
tik des Musicals. In Salzburg war das Stück in den letzten 
Jahren mehrmals zu sehen. Etwa an den Weltkindertagen 
2006 und 2007, wo viele hundert Kinder mit seiner Botschaft 
erreicht werden konnten. 

Lena greift ein
Zum Inhalt: Das Stück steckt voller Wahrheiten, denn wer 
hat noch nicht die Erfahrung gemacht, von anderen aus-
gelacht zu werden? Gut, dass es Kinder wie Lena gibt, die 
nicht zulässt, dass in ihrer neuen Klasse auf Schwächeren 
herumgetrampelt wird. Lenas Zivilcourage und ihr Wissen 
um die Kinderrechte imponieren. Eduard (ein Mitschüler) 
erfährt, dass es nicht erlaubt ist, Kinder zu schlagen, Niki 
macht die Erfahrung, dass das Recht auf Privates auch be-
deutet, die Finger vom Tagebuch der Freundin zu lassen. So 
bringt Lena viel Schwung in die Klasse – bis schließlich allen 
klar wird: Der Einsatz für die Rechte der Kinder ist für alle 
Mitglieder einer Gesellschaft wichtig!

Über 43.000 Kinder erreicht
Die Gruppe „traumfänger“ ist ein unabhängiges Netzwerk 
vieler Musiker, Komponisten, Schauspieler, Fotografen, 
bildender Künstler, Autoren und Techniker, die in verschie-
denen Musik- und Theaterprojekten zusammenarbeiten. Mit 
ihren Musiktheaterstücken haben sie in rund 300 Auftritten 
bereits mehr als 43.000 Kinder und Jugendliche erreicht. In 
Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien, …

kinderrechtemusicalschwerpunkt kinderrechte
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weltkindertagschwerpunkt kinderrechte

Kinder feiern den Weltkindertag!
Wenn tausende Kinder an den verschiedensten Orten in 
Salzburg ein buntes Fest feiern, dann kann das nur eines be-
deuten: Es ist Weltkindertag! Jedes Jahr, am letzten Freitag 
im September, sind alle Kinder eingeladen, die Kinderrechte 
hochleben zu lassen – Hintergrund dazu ist die Konvention 
über die Rechte der Kinder, die in Österreich seit dem 5. 
September 1992 ratifiziert ist. 
Die Plattform „Weltkindertag“, eine Initiative von 70 Kinder- 
und Jugendorganisationen aus Stadt und Land Salzburg, ist 
jährlich für die Durchführung des Events verantwortlich. Ihr 
Ziel lautet: die UN-Konvention über die Rechte der Kinder so 
vielen (jungen) Menschen wie möglich nahezubringen und 
sie für das Thema zu sensibilisieren.

Von Theater bis zur Schminkstation
Das Programm an den verschiedenen Standorten des Welt-
kindertages ist immer bunt gemischt und besteht aus Be-
wegungsspielen, Kletterwand, Kindertheater, Jongleuren, 
Clowns, Schminkstationen, Kreativateliers, Bandauftritten 
u.v.m. In den Jahren 2006 und 2007 führte die Theatergrup-
pe „traumfänger“ ihr Kinderrechte-Musical auf.

Ein besonderer Höhepunkt im Jahr 2007 war für viele Kinder, 
dass sie sich aktiv als Juroren/-innen bei der Entscheidung 
für den Kinderrechtspreis beteiligen konnten. Die dafür ein-
gereichten Projekte wurden kindgerecht aufgearbeitet und 
mit Plakaten präsentiert. Per Stimmzettel wurden danach 
die besten Projekte gewählt (mehr dazu auf Seite 18).

„damit es mir gut geht“. Was Eltern über Kinderrechte 
wissen sollen
Passend zum Weltkindertag informiert seit September 2007 
eine neue Broschüre der kija Salzburg über die Rechte der 
Kinder. Unter dem Titel „damit es mir gut geht. Was Eltern 
über Kinderrechte wissen sollen“ listet die Broschüre wich-
tige Kinderrechte auf, die in der Beziehung zwischen Eltern 
und Kindern von entscheidender Bedeutung sind. Die Bro-
schüre kann übrigens kostenlos bei der kija Salzburg bestellt 
werden!

Infos:

zum Weltkindertag, allen Standorten und 
Terminen sowie viele Fotos finden Sie unter: 
www.weltkindertag-salzburg.at 
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aktuell 114.000 Kinder von akuter Armut betroffen, 2003 wa-
ren es „erst“ 89.000. 

Für das Bundesland Salzburg bedeutet dies, dass bereits 
über 6.700 Kinder in Armut leben und knapp 16.400 armuts-
gefährdet sind. Ihre Eltern finden sich meist in der Gruppe 
der „working poor“ oder der Alleinerziehenden, die Kinder 
leben häufig in Familien, in denen sich niedriger Bildungs-
status und Armut von einer Generation zur nächsten quasi 
„vererben“. Für Kinder aus kinderreichen Familien oder Kin-
der mit Migrationshintergrund ist die „Chance“, arm zu sein/
werden, besonders hoch. 

Die von Armut betroffenen Kinder findet man nicht auf der 
Straße, sie sitzen nicht am Gehsteig, sie betteln nicht um 
Geld. Man findet sie in Ballungsräumen ebenso wie in länd-
lichen Gebieten. Ihre Armut ist keine laute, sondern eine 
verschämte, zeigt sich etwa durch mangelhafte Kleidung 
(vor allem im Winter), an fehlenden Schulmaterialien oder 
Nichtteilnahme an Schulausflügen, Geburtstagsgeschenke, 
Eintritt ins Schwimmbad, ein Kinobesuch oder gar Urlaub 
werden zu unerschwinglichem Luxus.

„MeinJung“: Gedanken von Jugendlichen
SN – Fritz Redaktion

Im Teufelskreis der Armut

Lisa, 16 Jahre
Nur wenigen gelingt es, aus dieser „Schublade“ zu 
entkommen, und so geht es von Generation zu Ge-
neration. Meiner Meinung nach die einzige Chance für 
materiell arme Jungendliche, die die Tür zur Zukunft 
öffnet. Die Lösung lautet: Bildung. 

Lorenz, 14 Jahre
Durch Armut schwindet das Selbstvertrauen. Depres-
sionen, Isolation und aggressives Verhalten folgen. Ar-
mut bedeutet Lügen, weil es zu peinlich ist, das Arm-
sein einzugestehen. 

Lisa, 19 Jahre
Ich überlege, ob ich mir einen neuen Rock kaufen soll 
… Eine Mutter schreibt, dass sie sich das Bett mit den 
Kindern teilen muss, weil ihr das Geld fehlt, zwei wei-
tere Betten zu kaufen. Eine andere Frau erzählt, dass 
sie bei McDonalds Servietten mitgehen lässt, weil sie 
sie als Klopapier braucht. Plötzlich kommt mir mein 
Rock aus dem Vorjahr wieder ganz passabel vor.

jugend ohne netz vorwort

„Armut ist die schlimmste 
Form von Gewalt.“

(Mahatma Gandhi)

Jahresschwerpunkt: „Jugend ohne Netz“ – Hilfe für 
sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche 
Chancenarmut – Beziehungsarmut – monetäre Armut:
Österreich ist das siebtreichste Land der Erde, trotzdem gibt 
es in Österreich immer mehr Kinder und Jugendliche, die 
aufgrund verschiedenster Ursachen in die Armutsfalle gera-
ten. Signifikant teurer werdende Lebenshaltungskosten, pre-
käre Beschäftigungsverhältnisse, gesellschaftliche Entwick-
lungen und Lücken im (psycho-)sozialen System führen zu 
schlechteren Bildungs- und Lebenschancen, einem höheren 
Gesundheitsrisiko und sozialer und kultureller Ausgrenzung. 
Nach Beurteilung der österreichischen Armutskonferenz sind 

„Das wahre Ziel ist, 
die Gesellschaft auf einer 
Grundlage neu aufzurichten, 
die die Armut ausschließt.“ 

(Oscar Wilde)

„Die Armut Vieler gipfelt im 
Reichtum Weniger.“

(Ernst Ferstl)
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Beispiel: 
Noah, 21 Jahre, aus einer gemischt kulturellen Ehe (Vater: 
Migrant aus Asien, Mutter: Innergebirg) stammend, wächst 
in zerrissener Beziehung zu den elterlichen Kulturen auf. 
Da sein Vater anstatt seiner Muttersprache mangelhaftes 
Deutsch mit ihm spricht, lernt er weder korrekt Deutsch 
noch die väterliche Sprache. Dies erschwert neben seiner 
dunklen Hautfarbe die dörfliche Integration, aber auch die 
Zugehörigkeit zu seiner väterlichen Verwandtschaft. Er ist 
überall Außenseiter. Zusätzlich zu diesem Handicap leidet 
er an einer schweren Stoffwechselerkrankung, die zeitgleich 
mit der hochstrittigen Trennung seiner Eltern und dem Schu-
leintritt beginnt. Nach häufigen Krankenhausaufenthalten 
wird er in die Sonderschule eingestuft. Einer schwierigen 
Pubertät folgen Kontaktabbruch zu einigen Familienan-
gehörigen, Drogenkonsum, kleinere Delikte und häufige 
Ortwechsel zu Verwandten im benachbarten Bundesland. 
Versuche der Verwandtschaft, ihn in den Arbeitsprozess zu 
integrieren, scheitern mangels adäquater Hilfestellung. Noah 
landet schließlich auf der Straße. Trotz vieler Anstrengungen 
gelingt es nicht, eine Einrichtung zu finden, die Noah auf-
nimmt und umfassend (sozial/med./therap./rechtl.) betreut. 
Er ist entweder zu jung oder zu alt, zu wenig gefährdet oder 
zu schwierig, braucht eine Diagnose oder einen Richter-
spruch, hat den falschen Wohnort oder es gibt jahrelange 
Wartezeiten. Die Situation ist prekär: Er ist obdachlos, hat 
kein Geld, keinen Beruf, ist gesundheitlich (psychisch und 
physisch) beeinträchtigt. Nach etlichen Irrwegen in Notun-
terkünften (Kapuzinerberg, Notschlafstelle oder privat) und 

einer kompletten Stoffwechselentgleisung landet der junge 
Mann schließlich im Krankenhaus. Zunächst scheitert eine 
Behandlung auf der Psychiatrie, da er mangels Sprengelzu-
ständigkeit zunächst neuerlich auf die Straße gestellt wird. 
Nach Interventionen gelingt es schließlich, dass Noah zur 
weiteren Abklärung in der Psychiatrie aufgenommen wird. 

jugend ohne netz aus dem nest gefallen 

Was wäre, wenn

n  eine interkulturelle mobile (oder ambulante) Betreu-
ung bei der medizinischen Behandlung/Beratung auf 
den unterschiedlichen kulturellen Kontext hätte einge-
hen können?

n  Sozialarbeiter/innen des Arbeitsmarktservices, der 
Jugendwohlfahrt, der Behinderten- und der Bewäh-
rungshilfe Noah und seine Familie in ihren Bemü-
hungen um Stabilisierung sprengelübergreifend 
und in ergänzendem Zusammenwirken unterstützt 
hätten?

n  es gut vernetzte, handlungsfähige Institutionen gäbe, 
die rasch individuelle und bedürfnisorientierte Hilfe 
bieten könnten? 

n  es eine zuständige Person (Case-Managerin) gäbe, 
die hauptverantwortlich institutionen- und bundeslän-
derübergreifend Hilfe koordiniert hätte?

Vielleicht wäre der Lebensweg ein anderer geworden ...
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jugend ohne netz ausstellung jugend ohne netz

Weges zu begleiten. Zahlreiche Erwachsene wurden durch 
die Ausstellung gewonnen, sich ehrenamtlich in unserem 
Mentoren/-innenprojekt „Mut machen“ zu engagieren (mehr 
dazu auf S. 29). 

Öffentlichkeit für Problem sensibilisieren
Durch die Kampagne „BERÜHRPUNKT – Jugend ohne 
Netz“, die vom 22. März bis 24. Juni 2007 durch alle ös-
terreichischen Landeshauptstädte tourte, sollte eine breite 
Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
Kinder- und Jugendarmut – allen Infragestellungen zum 
Trotz – in Österreich ein sehr ernst zu nehmendes Problem 
darstellt, für das Antworten und Lösungen gefunden werden 
müssen. Im Rahmen der Ausstellung wurde eine Petition mit 
konkreten gesellschaftspolitischen Forderungen zur Unter-
schrift aufgelegt, um sie an Entscheidungsträger heranzu-
tragen. 

Medien-/Besucherresonanz
Über die ausstellungsbegleitende Website, die Hintergrund-
informationen zur Thematik bietet und die Arbeit der ein-
zelnen Kinder- und Jugendanwaltschaften vorstellt, konn-
ten sich Schulen und Gruppen ab 10 Personen anmelden. 
Höchst professionell führten durch die Ausstellung von der 
kija eingeschulte Studenten/-innen der Pädagogischen 
Hochschule von Salzburg. 

Über 1.200 Besucher/innen haben sich in dieser Woche in 
Salzburg informiert, diskutiert und berühren lassen. 

Auch die Medienresonanz war enorm hoch und erreichte in 
ganz Österreich eine Auflage von über 4,4 Millionen, allein 
im Printbereich. Dazu kommen über 100 Onlineberichte und 
zahlreiche TV- und Hörfunksendungen. 

Seit ihrem Launch vom 19. Februar 2007 wurde auf www.
beruehrpunkt.at eine Gesamtzugriffstatistik von über 20.000 
Visits verzeichnet.

BERÜHRPUNKT – Jugend ohne Netz 
Eine multimediale Wanderausstellung der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaften Österreichs vom 2.5 – 7.5. 2007 am 
Mozartplatz.  

Identifikation durch Interaktion
Im Rahmen eines Containerparcours sollte dem Besucher 
durch das sinnlich erfahrbare Nachempfinden realer Le-
bensschicksale die Möglichkeit gegeben werden, hinter die 
Fassade der Statistik zu blicken und auf diese Weise das 
Schicksal einzelner Jugendlicher nachvollziehen und für 
sich bewusst machen zu können. Ziel war es aber auch, 
betroffene Kinder und Jugendliche über bestehende Ange-
bote und Möglichkeiten zu informieren und ihnen „helfen-
de Hände“ aufzuzeigen, die bereit sind, sie ein Stück des 

Eröffnung der Ausstellung durch LR Erika Scharer

Mehr:

www.beruehrpunkt.at
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Ein kurzer Auszug aus den Onlineeintragungen der 
Besucher/innen:

Melanie T.: Ich finde, dass die Ausstellung sehr informativ 
und aufklärend war! Armut gehört VERBOTEN und geht 
uns alle an!!!

Kamila: Good job! Your site is great! 

PTS Wörgl: Tolle Ausstellung und super Führung. Solche 
Informationen sollte es öfter geben … Stimmt sehr nach-
denklich …

Hubert: Tolle Ausstellung der kija … regt zum Nachden-
ken an und zeigt sehr nachdrücklich, wie viele Kinder und 
Jugendliche in Österreich Hilfe benötigen!

Matse: Ja, das glaubt man gar nicht, dass in einem Land 
wie Österreich so viele Kinder und Jugendliche sozial 
benachteiligt sind und nicht – wie andere – am gesell-
schaftlichen Leben (Ausbildung, Gesundheitsversorgung, 
soziale Kontakte, u. v. m.) teilnehmen können, um ihre Le-
bensperspektiven entscheidend zu verbessern. Ich hoffe, 
dass die Ausstellung Verantwortliche dazu anregt, dieses 
Problem nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch ent-
sprechend zu handeln. 

Evchen: Der ideale Sonntag, um in die Ausstellung zu 
kommen!

jugend ohne netz ausstellung jugend ohne netz

Quelle/Statistik: Statistik Austria

Armutsgefährdung in Prozent
MPH: Mehrpersonenhaushalt + 
Anzahl der Kinder

Jugend ohne Netz – Armutsgefährdung Jugend ohne Netz – in Zahlen

Quelle/Statistik: Statistik Austria

Factbox:

60 % des mittleren Haushaltseinkommens bilden nach 
europäischem Standard die sogenannte Armutsgefähr-
dungsschwelle. 35 % der armutsgefährdeten Kinder 
kommen aus Familien, in denen zumindest eine Person 
keine österreichische, EU- oder EFTA-Staatsbürger-
schaft besitzt oder diese im Zuge einer Einbürgerung 
erhalten hat. Bei Familien mit Migrationshintergrund 
verfestigt sich Armut besonders häufig.
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jugend ohne netz forderungskatalog

Kinder haben Rechte: der Maßnahmenkatalog der 
österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften
Die österreichischen Kinder- und Jugendanwälte haben ei-
nen Maßnahmenkatalog erstellt, der sich an der ganz kon-
kreten Umsetzung der Artikel der UN-Kinderrechtskonventi-
on orientiert. Dafür wurden 10 Punkte ausgearbeitet, die die 
grundlegende Lebensbasis für alle Kinder und Jugendlichen 
Österreichs ohne Diskriminierung und Ausgrenzung ermög-
lichen und die Gewährleistung aller in der UN-Konvention 
genannten Rechte garantieren sollen. Diese Forderungen 
haben durch eine Petition im Laufe der Ausstellungstour 
durch ganz Österreich große Unterstützung auf breiter Basis 
erfahren. 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften fordern/
empfehlen/wünschen:
1.    die Verankerung der UN- Kinderrechtskonvention in der 

österreichischen Bundesverfassung. 
  (Artikel 4 Kinderrechtskonvention (KRK) – Durchsetzung 

der Rechte durch den Staat)

2.   eine Datenerhebung über Auswirkungen von Armut und 
anderen Faktoren auf die Entwicklung junger Menschen 
sowie Einführung österreichweit gültiger Monitoring-In-
strumente (auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene) 
und eine alljährliche parlamentarische Diskussion der 
Monitoring-Ergebnisse. 

  (Artikel 26 KRK – soziale Sicherheit, Artikel 27 KRK – an-
gemessener Lebensstandard)

3.   Einführung einer Kinder- und Jugendgerechtigkeitsprü-
fung bei allen Vorhaben sowie eine Politik der ausglei-
chenden Gerechtigkeit zwischen Land und Stadt, Berg 
und Tal, jung und alt, arm und reich, nah und fern, lokal 
und global, österreichisch und anderssprachig, gesund 
und krank, fremd und bekannt, schwarz und weiß, im 
Sinne des Nationalen Aktionsplans.

  (Artikel 2 KRK – Diskriminierungsverbot, Artikel 3 KRK – 
Kindeswohl)

4.   eine an den Bedürfnissen der Kinder orientierte Kin-
derbetreuung, die wissenschaftliche Erkenntnisse der 
Frühpädagogik sowie die OECD-Empfehlungen über 
Rahmenbedingungen (wie Gruppengröße, Betreuungs-
schlüssel etc.) berücksichtigt.

  (Artikel 18 KRK – Kinderbetreuung, Artikel 3/3 KRK –  
Kindeswohl)

5.   ein österreichisches Schulwesen, das Lernen mit Freude 
ermöglicht, also die „Schule als Lebensraum“, die Lerner-
folge bietet, die zeitgemäßen Anforderungen entspricht, 
pädagogisch-didaktisch auf der Höhe der Zeit ist, allen 
Kindern/Jugendlichen durch Bildung mehr Chancen 
als Selektion bietet und Kinder/Jugendliche Selbststän-
digkeit, Respekt und Verantwortungsbewusstsein im 
sozialen Kontext lehrt (Ausbau von sozialem Lernen, 
Schulmediation, Sucht- und Gewaltprävention, Schulso-
zialarbeit sowie mehr Beratungslehrer und Zusammen-
arbeit mit außerschulischer Jugendarbeit, Förderkurse 
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jugend ohne netz forderungskatalog

on und Innovation genutzt. Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen haben das Recht auf besondere Förderung 
und Teilhabe in sämtlichen Bereichen (Pflichtschule, hö-
here Schulen, Ausbildung, Arbeitsmark, Freizeit …). Zur 
Verwirklichung dieses Grundsatzes werden vermehrte 
Ressourcen zur Verfügung gestellt.

  (Artikel 23 KRK – Soziale Integration von Kindern mit Be-
hinderung)

7.   ein österreichisches Gesundheitswesen, das mehr als 
die Abwesenheit von Krankheit kennt, das bio-psycho-
soziales Wohlbefinden zum Ziel seiner Aktivitäten setzt 
und Kindern/Jugendlichen die Chance bietet, körperlich, 
geistig und seelisch fit für das 21. Jahrhundert zu sein. 
(Verstärkung der Gesundheitspräventionsangebote, ver-
stärkte Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung, Ausbau der kinder- und jugendpsychi-
atrischen Versorgung, Ausbau der ländlichen Gesund-
heitsversorgung) 

 (Artikel 24 KRK – Recht auf Gesundheit)

8.   ein österreichisches Sozialwesen, das Eltern in der Erzie-
hung ihrer Kinder finanziell und praktisch unterstützt und 
Kindern/Jugendlichen das vielfältige familiäre Zusam-
menleben so leicht wie möglich macht. Sollte das Auf-
wachsen im ursprünglichen familiären Zusammen-hang 
nicht möglich sein, muss der Staat für den bestmöglichen 
Schutz und für die optimale Versorgung von Kindern oder 
Jugendlichen vollumfänglich aufkommen. (Personell und 

finanziell bessere Ausstattung der Jugendwohlfahrt, ver-
stärkte ambulante Familienhilfe, Ausbau von Streetwork 
sowie eines leicht erreichbaren, bedarfsdeckenden und 
nieder-schwelligen Beratungsnetzes für Kinder und Ju-
gendliche, Etablierung eines Kinderbeistands als externe 
Vertrauensperson u.v.m.)

  (Artikel 10 KRK – Familienzusammenführung, Artikel 20 
KRK – Schutz und Beistand bei Lösung aus dem Fami-
lienverband, Artikel 27 KRK – Recht auf angemessenen 
Lebensstandard und staatliche Sicherung eines Exi-
stenzminimums)

9.   Ausbildungs- und Lehrplätze für jede junge Frau und je-
den jungen Mann, denn Arbeit und Einkommen stellen 
für einen guten Start ins erwachsene Leben und für die 
soziale Position des Einzelnen in unserer Gesellschaft 
eine der zentralen Säulen der Identität dar.

  (Artikel 28 KRK – Recht auf Bildung, Schule und Berufs-
ausbildung)

10.  ein Grundeinkommen für Kinder und Jugendliche, das 
Sozialversicherung, Unfall-versicherung, Pflegegeld, Be-
hindertenhilfe ohne jegliche Diskriminierung von Kindern 
nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft inkludiert, so-
wie eine längst fällige und grundlegende Reformierung 
des Unterhaltsvorschuss-Systems.

  (Artikel 27 KRK – Recht auf Unterhalt, Artikel 26 KRK – 
Recht auf soziale Sicherheit)

zur Erreichung des HS-Abschlusses für Kinder nicht-
deutscher Muttersprache u.v.m.)

 (Artikel 28+29 KRK – Recht auf Bildung, Bildungsziele)

6.   gelebte Inklusion. Überall dort, wo Unterschiede spürbar 
sind, werden diese Unterschiede als Quelle für Inspirati-
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jugend ohne netz resümee

„BERÜHRPUNKT – Jugend ohne Netz“ ist nach mehr als 
drei Monaten „Bewusstseinsbildungstour“ angekommen – 
in den Köpfen von rund 15.000 Besuchern/-innen, die die 
Ausstellung in den vergangenen drei Monaten in allen neun 
österreichischen Bundesländern besucht haben. „BERÜHR-
PUNKT“ ist aber auch dort angekommen, wo er seinen ei-
gentlichen Zielpunkt haben sollte – bei den verantwortlichen 
Meinungs- und Entscheidungsträgern im österreichischen 
Parlament in Wien. Mit der Überreichung des 10-Punkte-
Forderungskatalogs an Nationalratspräsidentin Mag. art.. 
Barbara Prammer sowie an alle Nationalrats- und Bundes-
ratsabgeordneten sollte nochmals mit Nachdruck auf die 
Problematik der Kinder- und Jugendarmut hingewiesen wer-
den. Als prioritärer Punkt der Petition wird die verfassungs-
rechtliche Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention aus 
dem Jahr 1989 angeführt. 

Ein Eckpfeiler der UN-Kinderrechtskonvention ist Chancen-
gerechtigkeit für alle unter 18-Jährigen. Für die Verwirkli-
chung ist noch viel zu tun! Mit der österreichweiten Kam-
pagne „BERÜHRPUNKT – Jugend ohne Netz“ wollten wir 
einen Beitrag dazu leisten, dass diese wichtige Thematik ein 
zentrales Anliegen für die Zukunft Österreichs wird.

Dank
Bedanken möchten wir uns bei all jenen, ohne die das Zu-
standekommen dieser Ausstellungskampagne niemals 
möglich gewesen wäre. Allen voran Rail Cargo Austria, die 
den Transport übernahmen, der Freiwilligen Feuerwehr, 

die sie aufstellten, den Student/innen der Pädagogischen 
Hochschule, die durch die Ausstellung führten, unseren 
Sponsoren, unseren Medienpartnern und allen hilfsbereiten 
Menschen, die zum Gelingen der Ausstellung beitrugen. 

Eventaward 2007 – Goldauszeichnung
Die von „currycom“ für die Kinder- und Jugendanwalt-
schaften konzipierte und strategisch begleitete interaktive 
Ausstellung „BERÜHRPUNKT – Jugend ohne Netz“, die das 
Thema der hohen Kinder- und Jugendarmutsquote in Öster-
reich zum Inhalt hatte, wurde von einer zehnköpfigen Fach-
jury mit dem Event Award in Gold ausgezeichnet. Aus 124 
Einreichungen in zehn Kategorien wurden insgesamt zehn 
Preisträger mit Gold geehrt. 

Staatspreis für Public Relations 2007
Bei diesem Staatspreis schaffte das Projekt zwar nicht die 
höchste Auszeichnung, dennoch waren wir unter den be-
sten Projekten nominiert.

Bedenklich …
113.000 Kinder und Jugendliche leben in Österreich 
unter der Armutsgrenze.
Zu viele sind sozial und wirtschaftlich benachteiligt.
Zu viele müssen täglich erleben, dass sie nicht in der 
besten aller Welten aufwachsen.
Das Leben dieser jungen Menschen berührt uns.

UN-KRK

Artikel 6: Recht auf bestmögliche Förderung und Ent-
wicklungsbedingungen
Artikel 27: Recht auf angemessene Lebensbedin-
gungen, Unterhalt
Artikel 28: Recht auf Bildung, Schule und Berufsaus-
bildung

Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer mit allen Kinder- und 
JugendanwältInnen Österreichs vor dem Parlament in Wien.
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Das Mentorenprojekt der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft

Ausgangssituation
Die kija Salzburg wurde in den letzen Jahren immer öfter 
mit Anfragen von Jugendlichen konfrontiert, die sich den 
schwierigen Anforderungen des Alltags in Bezug auf Schule, 
Arbeit und Behörden nicht mehr gewachsen sehen. Oftmals 
finden sich diese Jugendlichen auch in Beziehungen mit 
Gleichaltrigen oder Erwachsenen nicht mehr zurecht. Viele 
von ihnen haben nicht die nötige Unterstützung von Seiten 
ihres Elternhauses. 
Die notwendige Begleitung dieser Jugendlichen kann durch 
die personelle Kapazität der kija Salzburg nicht mehr aus-
reichend geleistet werden. Auf Grund dieser Situation ent-
stand die Idee, diese sozial benachteiligten Jugendlichen 
durch ehrenamtliche BetreuerInnen, Mentorin oder Mentor 
genannt, zu begleiten und zu stärken. 

Projektstart für das Mentorenprojekt war im Sommer 2006 
mit einer Konzepterstellung. Im September fand ein Start-
workshop statt, bei dem uns Frau Krainz von „connecting 
people“ (Wien) wertvollen Input aus ihrer langjährigen Erfah-
rung gab. Nach der Bewerbung des Projektes in Tageszei-
tungen und Foldern in der Vorweihnachtszeit 2006 fanden 
sich im Jänner 2007 ca. 40 interessierte Personen zu un-
serem ersten Infoabend ein. Zwischen März 2007 und De-
zember 2007 wurden von uns 25 Personen in ihre Rolle als 
Mentoren/-innen eingeführt.

Die Mentoren/-innen kommen aus den unterschiedlichsten 
Berufsgruppen mit einem Altersspektrum zwischen 28 und 
70 Jahren.

Die Aufgaben der Paten/-innen umfassen, je nach Bedürf-
nissen der Kinder und Jugendlichen, die Bereiche Unterstüt-
zung und Begleitung, Förderung, Hilfe zur Selbsthilfe, das 
Ernstnehmen von Wünschen und Bedürfnissen, Teilhabe 
an der Entwicklung, Stärkung des Selbstbewusstseins, ge-
meinsame Freizeitaktivitäten, Freundschaft u. v. m. Zu den 
Grundproblemen der Jugendlichen gehören dabei u. a. 
Schwangerschaft, Migration, Sprache oder Motivationspro-
bleme.

jugend ohne netz mut machen

„Mut machen” in Zahlen: Grundprobleme 

Factbox:

Mit unserem Projekt „Mut machen“ wollen wir Kindern 
und Jugendlichen im Alter von 8 bis 21 Jahren, die 
aufgrund ihrer persönlichen Situation bzw. der Situation 
ihrer Eltern Unterstützung in Form eines Mentors/einer 
Mentorin brauchen, eine Person zur Seite stellen, um ih-
nen einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen und 
ihnen damit Raum für eine optimale Entwicklung geben.

Die kija Salzburg erhält den Woman Award 2007 (2. Platz) für das Projekt 
„Mut machen“.
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jugend ohne netz „mama geht‘s heut nicht so gut“

Erneut gelang der kija Salzburg eine hervorragende Zusam-
menarbeit mit der „theaterachse“.
„Mama geht‘s heut nicht so gut“ ist trotz der schwierigen 
Thematik ein äußerst unterhaltsames und einfühlsames 
Theaterstück, das sich mit der schwierigen Situation von 
Kindern suchtkranker bzw. psychisch kranker Eltern aus-
einandersetzt. Kinder alkoholkranker Eltern haben ein 4- bis 
6-fach höheres Risiko, irgendwann im Laufe ihres Lebens 
an Alkoholismus zu erkranken, als Kinder von Nichtalkoho-
likern. Beinahe jedes vierte Kind hat mindestens einen El-
ternteil, der Alkohol in gesundheitsschädigendem Ausmaß 
konsumiert. 

Auf Basis von Gesprächen mit Fachleuten und nicht zuletzt 
mit Betroffenen wurde ein Theaterstück erarbeitet, das sich 
an Kinder ab 8 Jahren, Eltern und Pädagogen/-innen richtet. 
In Aufführungen an Schulen im ganzen Bundesland Salz-
burg konnten seit Juni 2007 über 1.000 Kinder und 300 Er-
wachsene erreicht werden.

Inhalt:
Das Stück erzählt von der 9-jährigen Ria, deren Mutter be-
ginnt, immer öfter Alkohol zu trinken. Ria muss mehr und 
mehr Verantwortung übernehmen, für ihren kleinen Bruder, 
den Haushalt etc., bis die Mutter ihrer besten Freundin von 
ihren Sorgen erfährt und beschließt, Ria zu helfen.

Das Stück konnte nur mit einer pädagogischen Nachbear-
beitung gebucht werden. In diesen Workshops werden viele 

Fragen des jungen Publikums beantwortet und wichtige 
Botschaften vermittelt. 

In einer Lehrer/innen-Fortbildung am 21.05.2007, die ge-
meinsam mit der Pädagogischen Hochschule und Akzente 
Suchtprävention veranstaltet wurde, konnten wichtige Hin-
tergrundinformationen transportiert werden. 

Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit des Projektes wurde 
eine qualitative Befragung sowohl der Lehrer als auch der 
Schüler/-innen  durchgeführt. Diese empirische Auswertung 
des Stückes ist ab Herbst 2008 auf der kija-Salzburg-Web-
site www.kija.at nachlesbar.
Unterstützt wurde dieses Projekt vom Fond Gesundes Ös-
terreich und dem Familienreferat des Landes Salzburg.

Botschaften:

Du bist nicht allein.
Du brauchst dich nicht zu schämen!
Du bist nicht schuld!
Achte gut auf dich selbst!
Sprich mit jemandem darüber!
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Engagement für bessere Lebensbedingungen
Neben der Einzelfallarbeit thematisiert die kija Salzburg Pro-
bleme von Kindern und Jugendlichen, um die ursächlichen 
Bedingungen für Schwierigkeiten zu beseitigen.

Wir haben in Arbeitskreisen mitgearbeitet, Vorträge gehalten, 
durch Presse- und Lobbyarbeit auf strukturelle Schwach-
punkte hingewiesen, Stellungnahmen zu Gesetzen abgege-
ben und Berufsgruppen für kinderrechtsspezifische Themen 
sensibilisiert.

Im Folgenden lesen Sie einen Auszug unserer Schwerpunkte 
als Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche.

Nationale und internationale Vernetzung
Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs 
Zweimal jährlich findet eine Konferenz der Kinder- und 
Jugendanwälte/-innen Österreichs statt. Im Frühjahr 2007 
war die kija Salzburg Gastgeberin. Dieser Austausch wird 

zur regelmäßigen Planung 
von Kinderrechte-Aktivitäten 
genutzt. Es entstand die 
Idee zur Wanderausstellung 
„Jugend ohne Netz?“, um 
auf die Problemlagen sozial 

benachteiligter Jugendlicher aufmerksam zu machen (mehr 
dazu s. S. 24). 

Auch bezüglich der eigenen Rahmenbedingungen ist „Feuer 
am Dach“. Um als unabhängige Menschenrechtsinstituti-
onen anerkannt zu werden, müssen die Richtlinien der UNI-
CEF in Zusammenarbeit mit dem European Network of Om-
budspersons for Children (ENOC) erfüllt werden. Aufgrund 
der Nichterfüllung der Standards scheitert eine Vollmitglied-
schaft Österreichs in der ENOC. Die Kinder- und Jugendan-
waltschaften Österreichs haben im Zuge der „Jugendwohl-
fahrtsreform 2008“ einen Vorschlag zur Weiterentwicklung 
ihrer gesetzlichen Grundlagen eingebracht. 

Netzwerk Kinderrechte – National Coalition (NC)
Die NC ist ein Netzwerk zur Förderung der UN-Kinderrechts-
konvention in Österreich. Zu aktuellen Themen, wo Kinder-
rechtsverletzungen geortet werden, werden Presseaussen-
dungen und Stellungnahmen abgegeben.

Gegründet wurde das Netzwerk im Jahr 1997, um den 
„Schattenbericht“ parallel zum Staatenbericht der Bundes-
regierung vor dem UN-Kinderrechtsauschuss zu erstellen. 
Heute zählt das Netzwerk 27 Mitgliedsorganisationen.

Mehr:

www.kija.at

Mehr:

www.kinderhabenrechte.at

„Mit einer Hand lässt sich 
kein Knoten knüpfen“
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Plattformen, die sich speziell mit Jugendwohlfahrts-
themen beschäftigen:
Jugendwohlfahrtsbeirat
Zur Beratung der Landesregierung ist ein Jugendwohlfahrts-
beirat eingerichtet. In diesem werden grundsätzliche Fragen 
der Jugendwohlfahrt behandelt. Die Salzburger Kinder- und 
Jugendanwältin ist stellvertretende Vorsitzende.

Ju-Quest
Ju-Quest, ein Netzwerk von Fachleuten aus verschiedenen 
Bereichen im Umfeld der Jugendwohlfahrt, diskutiert Trends 
und Entwicklungen in der Jugendwohlfahrt. Onlinebefra-
gungen von Experten/-innen stellen die Grundlage dar, eine 
jährliche Konferenz bietet Raum für eine intensive Auseinan-
dersetzung. Die fünfte Befragung widmete sich 2006 struk-
turellen Bedingungen der Jugendwohlfahrt, 2007 wurden 
die Ergebnisse des europaweiten Projektes Quality4Children 
zur Entwicklung von Standards zur Fremdunterbringung von 
Kindern und Jugendlichen thematisiert. 2008 wird die Befra-
gung auf Themen abzielen, die im Kontext der Reform des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes auftauchen. Ziel ist es, eine brei-
te Wissensbasis zu Jugendwohlfahrtsfragen zu entwickeln.
Die Salzburger Kinder- und Jugendanwältin ist Mitglied der 
Steuerungsgruppe.

JuRe
JuRE ist ein Zusammenschluss von pro juventute, SOS-
Kinderdorf, Rettet das Kind Österreich und Soziale Initiative. 
Im Dialog sollen rechtliche Bestimmungen und deren Praxis 
in der Jugendwohlfahrt erhoben sowie Rechtsprechung im 
Sinne der Zielgruppe entwickelt werden. 

Quality4Children – Q4C
In Europa wachsen zahlreiche Kinder nicht in ihrer Her-
kunftsfamilie auf. Ein inadäquates Betreuungsumfeld kann 
die Entwicklung der Betroffenen beeinträchtigen und sie 
dem Risiko aussetzen, Verletzungen ihrer Grundrechte zu 
erleiden. Q4C möchte die Situation von Kindern ohne elter-
liche Betreuung verbessern und ihre Entwicklung mittels er-
arbeiteter Qualitätsstandards unterstützen. 

European Network of Ombudspersons for Children 
(ENOC)
Das europäische Netzwerk der Kinder- und Jugendanwalt-
schaften Europas (ENOC) wurde 1996 mit dem Ziel der Be-
kanntmachung der UN-Kinderrechtskonvention gegründet. 
Regelmäßig werden Empfehlungen abgegeben, beispiels-
weise zu folgenden Themen:
n   das Recht, gehört zu werden, April 2006
n   die Rechte von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-

gen, September 2006
n   das Recht auf Schutz vor Gewalt, Juli 2007, u. v. m.
Das Netzwerk umfasst 21 Mitglieder. Die österreichischen 
kijas sind seit der Gründung Mitglied, haben aber – wie oben 
ausgeführt – aufgrund der Nichterfüllung der gesetzlichen 
Standards ab 2008 nur mehr Beobachterstatus. 

Regionale Vernetzung
Die kija Salzburg hat– zusätzlich zur Vernetzungsarbeit in 
den Regionen – mit Experten/-innen diskutiert, Arbeitskreise 
initiiert, Berichte verfasst, u. a. zu folgenden Themen:
n   AK Zwangsverheiratung 
n   AK Interkulturelle Ambulanz
n   AK Gewaltprävention
n   AK Tagesstrukturierte Einrichtung für Jugendliche
n   Kinderbetreuung
n   u. v. a. m.

Mehr:

www.ombudsnet.org

Mehr:

siehe §§ 11 und 12, Salzburger Jugendwohlfahrts-
ordnung

Mehr:

www.ju-quest.at

Mehr:

www.ju-quest.at/jure/

Mehr:

www.quality4children.info
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Chancengesetz – Wandel im System der 
Jugendwohlfahrt dringend erforderlich

Gefahr ist im Verzug! 
Eine Serie von Kindesmisshandlungen schockierte die Öf-
fentlichkeit und rückte die Jugendwohlfahrt ins mediale Blick-
feld. Diese Schicksale sind aber nur die Spitze des Eisbergs. 
Die Schere zwischen einer Zunahme an „Problemfamilien“ 
und unzureichenden personellen und finanziellen Ressour-
cen bleibt nicht ohne Folgen. Prekäre Arbeitsverhältnisse, in-
stabile familiäre Beziehungsnetze oder die größer werdende 
Zahl an Eltern, die unter psychischen Belastungen leiden, 
haben große Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. 
Es gilt (gesetzliche) Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
Eltern einerseits in die Lage versetzen, ihren vielfältigen Er-
ziehungsaufgaben verantwortungsvoll nachzukommen, und 
andererseits Kinder, deren Eltern dieser Erziehungsverant-
wortung nicht gerecht werden (können), in einem vernetzten 
Schutz- und sozialen Unterstützungssystem aufzufangen. 
Mitarbeiter/innen der Jugendämter leisten hervorragende 
Arbeit, dennoch kann in vielen Fällen quasi nur mehr Feu-
erwehrfunktion übernommen werden, präventive Ansätze 
treten in den Hintergrund. Das Jugendwohlfahrtsgesetz 
stammt aus dem Jahr 1989, seither sind achtzehn Jahre 
vergangen – es ist also an der Zeit, die Gesetzgebung an die 
Realitäten des 21. Jahrhunderts anzupassen. 

Überarbeitung notwendig
Das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend 
leitete mit der Enquete „Erkennen von Gewalt gegen Kinder – 
die Rolle von Medizin und Jugendwohlfahrt“ am 21.02.2008 
in Wien eine Diskussion über grundlegende Verbesserungen 
ein. Eine Reihe von Änderungsvorschlägen unter dem Titel 
„Chancengesetz“ liegt vor. Zur weiteren Bearbeitung wurden 
vom BMGFJ Arbeitsgruppen eingerichtet, in denen u. a. die 
kija Salzburg vertreten war. 

Neue Herausforderungen:
n   Schulverweigerung
n   Suspendierung vom Unterricht
n   verspätete Bildungseinstiege bzw. Abschlüsse
n   Jugendliche, die keine „herkömmliche“ Hilfe  

annehmen
n   steigende Zahl von Kindern und Jugendlichen mit 

einer psychischen Erkrankung
n   getrennte Eltern, die um ihre Kinder kämpfen
n   Eltern, die ihre Kinder nicht versorgen können oder 

wollen
n   soziale Dienste, die immer individueller abgestimmt 

werden (müssen)
n   Institutionen, die ihre Klienten/-innen sorgfältig  

auswählen (nicht jede/n aufnehmen)
n   ausgelastete bzw. überlastete Institutionen
n   Kinder, die ihr Recht auf Mitsprache nutzen
n   u. v. m.

Mehr dazu:

siehe Positionspapier vom 10. Dezember 2007
Gefahr ist im Verzug! 
Die österreichischen Kinder- und Jugendanwälte/-innen 
fordern effektiven Kinderschutz als „Nationale Anstren-
gung“!
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Wesentliche Reformschritte aus Sicht der Kinder- und 
Jugendanwälte/-innen Österreichs sind:
n  Rechtsanspruch auf österreichweit vergleichbare 

Leistungen der Jugendwohlfahrt 
n  Präzisierung des Präventionsauftrags
n  Vereinheitlichung der Standards
n  Aufnahme des Gebots, den kindlichen Zeitfaktor bei allen 

Entscheidungen zu berücksichtigen. 
n  Modernisierung der Sprache und Konkretisierung der 

Ziele
n  Ausbau von personellen und finanziellen Ressourcen
n  Qualitätsstandards und Leistungen anhand der Kinder-

rechte definieren
n  ressortübergreifende Übernahme von Verantwortung

n  Verstärkung institutioneller Zusammenarbeit und Vernet-
zung

n  Schließen von Lücken und Schnittstellen
n  Ausdehnung adäquater Unterstützung auf die Gruppe 

der jungen Erwachsenen (18+)
n  Stärkung der Funktion der Kinder- und Jugendanwalt-

schaften als unabhängige Ombudsstellen und Interes-
senvertretung.

 
Bis Herbst 2008 soll ein Gesetzesentwurf vorliegen. Ein sol-
ches Gesetz, das die Problembereiche „anpackt“, wäre die 
Chance auf einen echten Quantensprung in der Umsetzung 
der Kinderrechte.
 

Ich wohne in einer WG und 
habe mit meiner Lehre erst 
mit 17 angefangen – jetzt soll 
ich raus, weil ich 18 bin … 
Kann ich bleiben, bis die Lehre 
abgeschlossen ist? 

(Patrick, 18 Jahre)

Warum muss mein Kind bei 
einer Pflegefamilie leben, die 
300 km von uns weg wohnt? 
– Ich habe nicht einmal ein 
Auto …

(Mutter, Kind 4 Jahre)
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Im Fokus: Schule – Gewalt – Prävention
Kinder haben ein Recht auf Schutz vor Gewalt. Artikel 19 der 
UN-Kinderrechtskonvention ist auch im Bereich Gewaltprä-
vention in der Schule Basis für die Aufgaben der kija Salz-
burg. 

Einzelfallhilfe und Informationsveranstaltungen
Die kija Salzburg bietet Kindern, Jugendlichen, Erziehungs-
berechtigten, Lehrerinnen und Lehrern Information und 
vertrauliche, kostenlose Beratung, wenn sie von Gewalt in 
der Schule direkt oder indirekt betroffen sind. Neben der 
Einzelfallberatung wurden Workshops in Schulklassen und 
Jugendgruppen zum Thema „gewaltfreie Konfliktlösung“ an-
geboten, Kinder und Jugendliche über ihre Rechte informiert 
und die kija Salzburg als Ansprechpartnerin bei Problemen 
und Gewalt in der Schule vorgestellt.
Die kija Salzburg war zudem 2007 mit der Streitschlich-
tungsstelle in „Mini-Salzburg“ vertreten und präsentierte 
sich Kindern als Anlauf- und Vermittlungsstelle. 

Projekte
Datenbank 
Gewalt in der Schule war 2007 nicht nur verstärkt Thema 
von Einzelfallberatungen. Die Nachfrage nach Unterstüt-
zungsangeboten und Workshops zum Thema Gewalt in der 
Schule überstieg die personellen und zeitlichen Ressourcen 
der kija Salzburg.
Durch die Erstellung einer Datenbank zum aktuellen Work-
shop-Angebot Salzburger Einrichtungen fungiert die kija 
Salzburg nunmehr als Informationsdrehscheibe zwischen 
Schulen und Institutionen im Bereich „Schule – Gewalt – 
Prävention“.

Runder Tisch 
Auf Initiative der kija Salzburg haben sich Salzburger Einrich-
tungen, die im Bereich Gewaltprävention in der Schule tätig 
sind, zu einer Arbeitsgruppe/Gesprächsrunde zusammen-
geschlossen: „Gewalt – Schule – Prävention“. 
Ziele der Vernetzung sind die Bereitstellung eines flächen-
deckenden Angebotes „Gewaltprävention in Schulen“ unter 
Berücksichtigung der spezifischen Arbeitsschwerpunkte der 
Einrichtungen sowie Vernetzung des Angebotes und Quali-
tätssicherung. Unter Federführung der kija Salzburg sollen 
gemeinsame Strategien und Lösungswege erarbeitet wer-
den, damit in Schulen soziale Kompetenzen noch besser 
vermittelt werden können.
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Stellungnahmen zu Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfen
Auf Grundlage der Kinderrechtskonvention und gemäß ih-
rem gesetzlichen Auftrag erarbeitet die kija Salzburg regel-
mäßig Stellungnahmen zu einschlägigen Gesetzes- oder 
Verordnungsentwürfen oder regt Gesetzesänderungen an. 
Häufig wird die kija Salzburg im Landtag zu entsprechenden 
Gesetzesvorhaben eingeladen und angehört.

Im Berichtszeitraum konnte die kija Salzburg ihr Know-how 
in folgende Stellungnahmen einbringen:

Bundesrecht:
Familienrechtsänderungsgesetz (Juni 2006)
Kraftfahrgesetz (Jänner 2007)
Jugendwohlfahrtgesetz (April 2007 und Oktober 2007))
Wahlrechtsänderungsgesetz (April 2007)
Kinderbetreuungsgeld (Juli 2007)
Gewerbeordnung (Juli 2007)
Gesetz zur Änderung des Vereinsgesetzes und der Vereins-
gesetz-Durchführungsverordnung (September 2007)
Gesetz zur Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes, Grenz-
kontrollgesetzes und Polizeikooperationsgesetzes (Septem-
ber 2007)
Jugendwohlfahrtsgesetz (Oktober 2007)
Pflegegeldreform (Mai 2008)
Bedarfsorientierte Mindestsicherung (Mai 2008)
Gesetz zur Änderung des Passgesetzes, Gebührengesetzes 
und Konsulargebührengesetzes (Mai 2008) 

Gewaltschutzgesetz „Anzeigepflicht neu“ (Juni 2008)
Familienrechtsänderungsgesetz (Juni 2008)
Sexualstraftäterdateigesetz (Juli 2008)

Landesrecht:
Gesetz zur Änderung der Salzburger Kinder- und Jugend-
wohlfahrtsordnung (Februar 2006 und Oktober 2006)
Verordnung zur Änderung der Jugendwohlfahrts-Wohn-
formen-Verordnung (Februar 2006)
Richtsätze für das Pflegegeld für Pflegekinder und Ausstat-
tungspauschale (Jänner 2007)

Weitere Stellungnahmen:
Gerichtliche Opferhilfe für Kinder und Jugendliche 
(Jänner 2006)
Harmonisierung der Jugendschutzbestimmungen 
(April 2006)
Maßnahmenkatalog für ein kinder- und jugendfreundliches 
Österreich (Oktober 2006)
KRK in der Verfassung (November 2006)
UN-Studie über Gewalt an Kindern (Juli 2007)
Kinderschutz und Anzeigepflicht (Dezember 2007)
Schattenbericht von ECPAT Österreich zu Kinderprostitution 
und -handel (April 2008)
Effektiver Kinderschutz (Dezember 2007)
Maturareisen und Alkohol (Mai 2008)
Kinder getrennter Eltern (Juni 2008)
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Beispiele 
Offener Brief betreffend Diskriminierung bei Schüler-
transporten – Initiative zu einer Gesetzesänderung des 
§ 106 Abs. 1 des Kraftfahrgesetzes 1967
Beschwerden veranlassen die Kinder- und Jugendanwalt-
schaften Österreichs mittels eines Briefs an den Bundesmi-
nister die Beseitigung der gesetzlichen Diskriminierung von 
Kindern im Rahmen von Schülertransporten zu initiieren. 
Kinder sind bei der Berechnung der beförderten Personen 
Erwachsenen nicht gleichgestellt. Dies führt zu überfüllten 
Bussen, besonders zu Stoßzeiten. Für Erwachsene besteht 
somit eine höhere Verkehrssicherheit als für Kinder.

Gewaltschutzgesetz, „Anzeigepflicht neu“, 2008
Eine wesentliche Änderung des Entwurfes des Gewalt-
schutzgesetzes betrifft die Anzeigepflicht bei Kindesmiss-
handlung und Kindesmissbrauch.

Viele der vorgesehenen Änderungen sind zu befürwor-
ten, etwa im Bereich der Verjährungs- und Tilgungsfristen 
von Sexualstraftaten. Die österreichischen Kinder- und 
Jugendanwälte/-innen lehnen eine Ausweitung der Anzei-
gepflicht ab. Eine undifferenzierte Anzeigeverpflichtung kann 

zur Verschlechterung der Situation des Kindes führen, etwa 
weil Betroffene aus Angst vor einer automatischen Anzeige 
zögern, eine Beratungsstelle oder einen Arzt aufzusuchen. 
Zwei Drittel aller Strafverfahren wegen sexuellen Miss-
brauchs werden eingestellt, die Kinder bleiben ihren Miss-
handlern-/innen ausgesetzt!
Es bedarf eines funktionierendem Meldesystems bei Ver-
dacht auf Misshandlungen oder Gewalt, woraufhin Fach-
leute nach geeigneten Lösungen suchen, um Kinder vor 
weiterer Gewalt zu schützen und um präventive Angebote 
für Eltern in Krisensituationen zu initiieren. Der vorliegende 
Entwurf entspricht weder dem Kindeswohl (Art 3 KRK) noch 
der Vermeidung weiterer Viktimisierung (Art 39 KRK). Kinder 
können am besten vor Gewalt geschützt werden, indem da-
für gesorgt wird, dass sie erst gar nicht zu Opfern werden. 

Infos:

Die einzelnen Stellungnahmen werden auf Anfrage 
gerne kostenlos per E-Mail zugesendet. 
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Monitoring
Die kija Salzburg steht als Interessenvertretung für Kinder 
und Jugendliche für eine kritische Beobachtung der Einhal-
tung und Umsetzung der Kinderrechte. Jährlich zeigt die 
kija Salzburg im Bericht der Plattform für Menschenrechte 
Kinderrechtsverletzungen auf. Im vergangenen Jahr war der 
Beitrag der Überprüfung der Landesgesetze auf Überein-
stimmung mit der UN-Kinderrechtskonvention gewidmet. In 
der aktuellen Ausgabe stehen das Recht auf Schutz der Pri-
vatsphäre, das Recht vor Stigmatisierung durch Preisgabe 
von höchstpersönlichen Details des Privat- und Familienle-
bens und die Verantwortung der Massenmedien (Art. 16,17 
UN-KRK) im Mittelpunkt. 

Sensationsjournalismus
Ob es sich um Scheidungs- oder Missbrauchsopfer handelt 
oder um Kinder, die selbst verdächtigt sind, strafbare Hand-
lungen begangen zu haben, oder sie von sonstigen familien-
bezogenen Ereignissen betroffen sind: 
Kinder und Jugendliche sind „begehrte Objekte“ der Bericht-
erstattung und häufig Opfer von Sensationsjournalismus.
Sei es, dass zwischenmenschliches Verhalten von Jugend-
lichen, das in einem geschützten Rahmen geklärt und mög-
licherweise sanktioniert werden muss, öffentlich vorverurteilt 
wird, sei es öffentlich schlechtmachende Berichterstattung 
über die angeblich gestiegene Jugendkriminalität. Richtig 
ist, dass die Anzeigen gestiegen, tatsächlich aber die Ver-
urteilungen zurückgegangen sind. Nachdem kriminell nur 
ist, wer rechtskräftig verurteilt wurde, hätte richtigerweise 

berichtet werden müssen, dass die Jugendkriminalität zu-
rückgegangen ist.

Medienrechtlich sind solche Berichterstattungen nicht ein-
fach zu beurteilen und stellen eine juristische Gratwande-
rung dar, weshalb gerichtliche Schritte häufig unterbleiben. 

Reformvorschläge
Gefordert wird eine verbesserte Rechtslage für Opfer medi-
aler Berichterstattung. Ansätze wären eine Auseinanderset-
zung mit Kinderrechten bereits in der Journalistenausbildung, 
eine Wiederbelebung des Presserats, ein Medienehrenko-
dex über die Einhaltung ethischer Richtlinien und, last but 
not least, verantwortungsvolle Leser und Leserinnen!

„Wichtig ist, dass man nicht 
aufhört zu fragen.“

(Albert Einstein)
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interessensvertretung medien- und öffentlichkeitsarbeit

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Die Zielgruppen, die die kija Salzburg ansprechen möchte, 
sind so vielfältig wie die Themen, auf die sie aufmerksam 
machen will. In erster Linie gilt es natürlich, möglichst viele 
Kinder und Jugendliche im Bundesland Salzburg über die 
Arbeit der kija Salzburg zu informieren. 

Darüber hinaus ist es uns aber auch ein großes Anliegen, 
als Sprachrohr für Jugendliche agieren zu können und Sor-
gen und Probleme zu sammeln und zu artikulieren. Um auf 
größere und kleinere „Stolpersteine“ in ihrem Leben hinzu-
weisen, versuchen wir über verschiedenste Wege, Erwach-
sene zu sensibilisieren. So haben wir in den letzten Monaten 
damit begonnen, Netzwerkpartner, Politiker und Interessier-
te über einen Newsletter zu erreichen, der einen aktuellen 
Einblick in die Arbeit der kija Salzburg gibt. Mit regelmäßigen 
Presseaussendungen, Pressekonferenzen, Leserbriefen 
und Interviews versuchen wir zudem, bestmöglich in den 
Medien präsent zu sein, um eine breites Publikum für unsere 
Themen zu interessieren.

Im Berichtszeitraum ist es uns gelungen, durchschnittlich 
achtmal pro Monat in den Medien vorzukommen. 

Pressekonferenzen im Berichtszeitraum:
n  Jänner 2006: Kinderbeistand
n  Juni  2006: Präsentation des Tätigkeitsberichtes 2004/ 

2005 und Eröffnung der neuen Büroräumlichkeiten.
n  Mai 2007: Eröffnung der Wanderausstellung „Jugend 

ohne Netz“
n  Februar 2008: Zum Thema: Flüchtlingskinder in den Müh-

len der Demokratie

Presseaussendung zu den Themen:
n  Fünf Jahre Call and M@il (Hilfsangebot von Jugendlichen 

für Jugendliche), März 2006
n  Schulische Integration behinderter Kinder, Juni 2006
n  Opferschutz und das Recht auf Privatsphäre,  

September 2006
n  17. Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention,  

November 2006
n  Ein Jahr Kinderbeistand, Februar 2007
n  Fall Arigona: Kinderrechte müssen ernst genommen 

werden, November 2007
n  Kinderrechte in guter Verfassung, November 2007
n  Interkulturelle Ambulanz, Mai 2008
n  Mindestsicherung kommt, Kinderarmut kommt!  

Juni 2008
n  Institutionalisiertes Trinkgelage, Juli 2008
n  u.v.a.Mehr:

www.kija.at
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In einer gemeinsamen mit der Kinderseelenhilfe am 
20.05.2008 veranstalteten Fachtagung „Seelen sprechen 
viele Sprachen“ zum Thema Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund wurden die Ergebnisse der Be-
fragung vorgestellt und von namenhaften Expert/-innen 
die Notwendigkeit des Ausbaus adäquater Gesundheits-
strukturen unterstrichen.

Interkulturelle Ambulanz für traumatisierte Kinder 
und Jugendliche
Krieg, Flucht und Verlust der Heimat und Vertrautem auf 
der einen Seite sowie belastende Rahmenbedingungen 
im Aufnahmeland auf der anderen Seite prägen sich in die 
Seelen von Migranten/-innen ein und hinterlassen dort oft 
tiefe Wunden. Um ihre Erlebnisse verarbeiten zu können 
und damit einen wichtigen Schritt hin zu ihrer Genesung zu 
machen, bräuchte es nach Meinung vieler Experten neben 
Strukturverbesserungen vor allem spezifische Beratungs- 
und Therapieangebote zur Behandlung von Traumata und 
anderen Folgen belastender Lebenserfahrungen infolge von 
Migration.

Flucht führt oft zu psychischen Belastungsstörungen
Die kija Salzburg setzt sich daher für die Errichtung einer 
interkulturellen Ambulanz ein, die Hilfe und Unterstützung für 
Migranten/-innen und im Speziellen für Kinder und Jugendli-
che anbieten soll, die aufgrund ihrer Lebensgeschichte psy-
chischen Belastungsstörungen ausgesetzt sind. 

Um den Bedarf an Hilfe und Unterstützung für betroffene 
Kinder und Jugendliche zu erheben, wurden im Zeitraum 
Oktober 2007 bis Jänner 2008 Fragebögen an Bildungs- 
und Beratungseinrichtungen verschickt. 76 % aller Bil-
dungseinrichtungen gaben an, junge Migranten/-innen mit 
Risikofaktoren wie Primär- oder Sekundärtraumata an ihren 
Kindergärten oder Schulen zu haben. Erschreckend ist, dass 
davon im städtischen Bereich zwei Drittel und im ländlichen 

Raum die Hälfte nicht ausreichend (innerschulisch) versorgt 
werden kann. 

Interkulturelle Ambulanz
Die interkulturelle Ambulanz sollte nach Meinung von Exper-
ten eine niederschwellige Beratungseinrichtung sein, d.h., 
dass sich Migranten/-innen mit verschiedensten Problemen 
und Anliegen an Berater/innen wenden können. Auf einer 
zweiten Ebene sollte zusätzlich eine Art Therapiezentrum 
entstehen, das von einem multiprofessionellen Team geführt 
wird und psychologische und psychiatrische Behandlung 
und Betreuung anbietet. Wünschenswert wäre es auch, 
wenn die Beratung von muttersprachlichen Therapeuten/-
innen durchgeführt würde oder zumindest ein ausreichender 
Pool von speziell ausgebildeten Dolmetschern/-innen zur 
Verfügung stünde.

interessensvertretung interkulturelle ambulanz

Fachtagung zum Thema Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund

Mehr:

Die Referate sind nachzulesen unter: 
http://www.promentesalzburg.at/

UN-KRK

Artikel 39: Jedes Kind, das Opfer von bewaffneten 
Konflikten, Ausbeutung o.ä. geworden ist, hat das 
Recht auf eine geeignete Behandlung zur Rehabilitation. 
Die Genesung muss in einer Umgebung stattfinden, die 
der Gesundheit, der Selbstachtung und der Würde des 
Kindes förderlich ist.
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interessensvertretung flüchtlingskinder/altersfeststellung

tersfeststellung gibt, erachtet es die kija Salzburg für not-
wendig, sich intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen 
und eine Lösung zu finden, die menschen- und kinderrecht-
liche Standards garantiert. 

Ein Monitoring soll „psychosoziales Alter“ erheben 
Denn treffen die Ergebnisse der Experten in Wahrheit nicht 
zu, sind die Minderjährigen de facto machtlos, weil: Nach 
ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
kann man Gutachten nur auf „gleicher fachlicher Ebene“ 
entgegentreten. Die Minderjährigen müssten also Gegen-
gutachten erbringen, was allein an den nicht vorhanden fi-
nanziellen Mitteln scheitert. 
Lösungsvorschlag: Man sollte die jungen Menschen – wenn 
Zweifel an deren Altersangaben bestehen – über einen län-
geren Zeitraum in einer Clearingstelle beobachten und dort 
auf verschiedene Aspekte achten, die dann zum Schluss in 
einem multiprofessionellen Gutachten eine Aussage möglich 
machen.

Die Beobachtungsphase sollte demnach etwa 14 Tage dau-
ern. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Beobachtung der 
persönlichen Reife der Betroffenen anhand ihres Verhaltens 
im Alltag. Hier wird besonders auf das Verhalten bei täg-
lichen Handlungen, etwa bei der Essenszubereitung, bei der 
Körperpflege, der Mithilfe in der Gemeinschaft, beim Um-
gang mit persönlichem Besitz oder mit dem zur Verfügung 
gestellten Geldbetrag geachtet.

UNHCR-Richtlinien
Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR hat „Richt-
linien über allgemeine Grundsätze und Verfahren zur Be-
handlung unbegleiteter Minderjähriger“ erlassen, die sich 
zentral auch mit diesem Bereich beschäftigen.“ Die wich-
tigsten Grundsätze sind:
1.  Bei der Einschätzung des Alters ist nicht nur das körper-

liche Erscheinungsbild, sondern vor allem auch die psy-
chische Reife entscheidend.

2.  Die angewandten wissenschaftlichen Methoden müssen 
menschenwürdig und zuverlässig sein, verbunden mit ei-
ner zulässigen Genauigkeitstoleranz.

3.  Im Zweifelsfall sollte für die Minderjährigkeit entschieden 
werden.

Pressekonferenz: Univ. Ass. Dr. Reinhard Klaushofer, Leiter der Menschen-
rechtskommission Salzburg/OÖ und die Salzburger Kinder- und Jugendan-
wältin Dr. Andrea Holz-Dahrenstaedt

Factbox:

Weiterführende Links und Quellen:
Kinder- u. Jugendanwaltschaften Österreich – www.kija.at
UNHCR – www.unhcr.at
Asylkoordination Österreich – www.asyl.at
Bundesministerium für Inneres – www.bmi.gv.at
Amnesty International – www.amnesty.at

In einer Konsensuskonferenz der Kinder- und Jugendan-
waltschaften Österreichs in Kooperation mit der Kinderstim-
me, UNHCR und UNICEF im Juni 2007 wurden die proble-
matischen Methoden zur Altersfeststellung thematisiert.

Flüchtlingskinder in den Mühlen der Bürokratie
Kritik und Lösungsansätze am Beispiel der 
Altersfeststellung
Die Methoden und Praktiken zur Altersfeststellung bei unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen sind nach Meinung vie-
ler Experten unzulänglich, nicht selten auch unmenschlich. 
Mittels fragwürdiger Interviewtechniken und medizinischer 
Untersuchungen wird das Alter eines Menschen bestimmt 
und dabei festgelegt, ob dem Flüchtling bei Minderjährigkeit 
besonderer Schutz gewährt wird oder nicht. Wobei „oder 
nicht“ für die Betroffenen schwerwiegende Folgen hat. 
Da es noch immer keine befriedigende Möglichkeit zur Al-
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projekte kinderradio

„Alles, was RECHT ist!“ – das Radiomagazin der 
kija Salzburg
Im November 2007 fiel der Startschuss für „Alles, was 
RECHT ist!“, das Radiomagazin der kija Salzburg auf der 
Frequenz der Radiofabrik. Einmal monatlich gestaltet eine 
Kinderredaktion mit Moderator Georg Unterkofler eine halb-
stündige Radiosendung. Zum Thema wird dabei all das ge-
macht, was im weiteren und engeren Sinn mit Kinderrechten 
zu tun hat. Im Mittelpunkt stehen natürlich Kinder, die ihre 
großen und kleinen Geschichten erzählen. Bestandteil der 
Sendung sind auch Nachrichten für Kinder – dafür werden 
relevante Themen so aufbereitet, dass sie jedes Kind ver-
stehen kann.

Und was sagt die Kinderredaktion über das kija Radio?
Simon: „Ich heiße Simon und bin 10 Jahre alt. Ich arbeite 
auch beim Kinderradio der kija mit. Das ist sehr lustig. Das 
Aufnehmen selbst dauert nicht sehr lange, aber bis alle durch 
sind, vergeht doch viel Zeit, weil wir schließlich sechs Kinder 
sind. Ich bin derjenige, der für gute Laune sorgt. Langweilig 
wird uns somit nie. Und was noch sehr toll ist: Wir bekom-
men ein leckeres Buffet und dürfen so viel essen, wie wir 
nur wollen.“

Michael und Vicky: „Es gibt in jeder Sendung Kinder-News, 
Veranstaltungstipps und ein Hauptthema. Außerdem gibt es 
immer eine Geschichte und die Schatzkiste – das ist eine 
Hörerfrage, bei der man etwas gewinnen kann, wenn man 
sie beantwortet. Wir sind beim Kinderradio meistens 5 bis 
10 Kinder im Team. Matthias und Georg helfen uns beim 
Sammeln von Themen und beim Auswählen, welche davon 
Hauptthemen in der nächsten Sendung werden. Eines der 
Hauptthemen war zum Beispiel der Klimawandel und wie 
die Tiere darunter leiden. Wir erklären die Themen so, dass 
man sie besser verstehen kann. Außerdem haben wir ein In-
terview mit dem Bürgermeister der Stadt Salzburg gemacht. 
Dazwischen gibt es immer wieder coole Musik.

Wir finden es lustig beim Kinderradio, weil wir zusammen viel 
Spaß haben und wir auch manchmal Ausflüge zusammen 
machen. Außerdem gibt es immer was Leckeres zu Essen 
und Trinken bei den Redaktionssitzungen. Für eine Sendung 
treffen wir uns meistens dreimal. Beim ersten Mal planen wir, 
was wir machen und wer was macht. Beim zweiten Treffen 
werden die Beiträge aufgenommen und beim dritten Treffen 
hören wir uns die Sendung gemeinsam an. Wir finden es 
gut, dass jeder mitmachen kann, der will. Beim Kinderradio 
ist es lustig, locker und es geht ganz leicht – nicht so wie in 
der Schule.“ 

Moderator Georg Unterkofler 

Kinderradio Redaktion
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projekte BA-CA-forschungsstipendium

Stipendium für Kinder- und Jugendforschung
Das Kinder- und Jugendforschungsstipendium der kija Salz-
burg in Zusammenarbeit mit der Bank Austria wurde 2006 
und 2007 zum achten bzw. neunten Mal vergeben. Mit dem 
Stipendium in Höhe von 3.500 Euro werden Dissertationen 
gefördert, die aufgrund des eingereichten Konzeptes und 
der Befürwortung durch den Betreuer wissenschaftliche Ar-
beiten erwarten lassen, die 
n  aufgrund ihres Praxisbezuges geeignet sind, zur Verbes-

serung der Lebenssituation von Kindern und Jugend-
lichen in Salzburg beizutragen,

n  Empfehlungen für die konkrete Umsetzung der UN-Kin-
derrechtskonvention im Land Salzburg enthalten,

n  sich innovativen Forschungsansätzen verpflichtet fühlen 
und

n  in Themenstellung und Methodik ein überdurchschnitt-
liches Niveau aufweisen.

Mehr Freude am Lernen
2006 ging das Stipendium an Mag. Gerda Hagenauer. Ihre 
Dissertation zum Thema „Lernfreude in der Sekundarstufe 
1“ überzeugte die Jury. In der Stellungnahme der betreuen-
den Professorin heißt es: „Mit der Wahl dieser Thematik und 
dem geplanten Vorgehen eröffnet die Dissertation die Mög-
lichkeit des Gewinns neuer Erkenntnisse für Pädagogik und 
Psychologie, sowohl für die Schulforschung als auch für die 
Schulpraxis. Besonders hervorzuheben ist die Kombination 
und Integration von quantitativen und qualitativen Methoden. 
Damit kann es gelingen, einen neuen Zugang zur Forschung 
über die Genese der Lernfreude zu schaffen und wichtige 
Impulse für die Gestaltung des Schulalltags zu geben.“

Hip-Hop als subversive Kraft
Ein Jahr später wurde Mag. Isabella Klausegger das For-
schungsstipendium übergeben. Das zentrale Forschungs-
interesse ihrer Dissertation gilt der subversiven Kraft von 
Hip-Hop. Unter „subversiv“ versteht Klausegger dabei das 
Aufbegehren der „Marginalisierten“ gegen die bestehende 

rassistische bzw. ethnozentristische Gesellschaftsordnung 
in Form von Musik, Graffiti, Text und Tanz. In Österreich sind 
es laut Klausegger vor allem Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund, die durch diese Kunst- und Kulturform, die in der 
New Yorker South Bronx entstand, identitätsstiftende As-
pekte wahrnehmen und artikulieren können.

Preisträgerin Mag. Isabella Klausegger mit dem Landesdirektor der Bank 
Austria Salzburg Friedrich Führer und der Salzburg Kinder- und Jugendan-
wältin Dr. Andrea Holz-Dahrenstaedt

Preisträgerin Mag. Gerda Hagenauer mit dem Landesdirektor der Bank Aus-
tria Salzburg Klaus Markart und der Salzburg Kinder- und Jugendanwältin 
Dr. Andrea Holz-Dahrenstaedt
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projekte kinderbeistand

Die Stimme des Kindes hören, dem Kind eine 
Stimme geben!
Kinderbeistand – ein erfolgreiches Pilotprojekt: 

Michaela (12 Jahre) und Sabine (7 Jahre) 
Die Eltern der Kinder lassen sich scheiden. Auf Grund der 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Eltern kommt es bezüg-
lich des Besuchsrechts häufig zu Streitigkeiten. Die Situati-
on eskaliert als Michaela keinen Besuchskontakt zum Vater 
mehr wünscht und beide Eltern einen Antrag auf alleinige 
Obsorge stellen. Daraufhin bestellt der Richter einen Kinder-
beistand.
Einer von vielen Fällen, in denen Kinder durch die Trennung 
ihrer Eltern massiv belastet werden. Aufgrund der Initiative 
der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs wurden 
2006 vier Pilotprojekte etabliert, um mittels eines Kinderbei-
stands (KB) Kinder in solchen Situationen zu unterstützen. 
Der KB sollte nicht erst bei Eskalation eingesetzt werden, 
sondern bereits dann, wenn sich abzeichnet, dass die Eltern 
aufgrund des Trennungskonflikts die Interessen und Bedürf-
nisse ihrer Kinder nicht mehr wahrnehmen können. 

Die Aufgaben eines Kinderbeistands: 
Der KB unterliegt als Vertrauensperson der Schweigepflicht 
und wird vom Richter/der Richterin als Kollisionskurator/in 
bestellt. Er soll das Kind während des Gerichtsverfahrens 
kindgerecht informieren, entlasten und Sprachrohr für seine 
Bedürfnisse sein. Nicht Aufgabe ist es, vorzugeben zu wis-
sen, was für das Kind gut ist, eine vom Kind nicht autorisierte 

Meinung zu äußern, zwischen den Eltern zu vermitteln oder 
das Gericht zu beraten. 
In den kürzesten Fällen hat allein die Bestellung des KB zur 
Einigung der Eltern geführt. Im längsten Fall begleitete der 
KB die Kinder durch alle Instanzenzüge. Nach anfänglicher 
Skepsis ist klar, dass durch den KB Kinder erheblich entla-
stet werden und die Stimme  der Kinder besser ins Verfahren 
einfließt, was insgesamt zu kindgerechteren Verfahren führt.
Die Kinder- und Jugendanwaltschaften setzen sich dafür 
ein, dass die Modellprojekte gesetzlich verankert werden, 
um einen Rechtsanspruch für alle betroffenen Kinder auf ei-
nen KB zu garantieren und damit die Position der Kinder in 
Verfahren zu stärken. 

Factbox:

Auftraggeber: BMGFJ und BMJ 
Standort: alle Bezirksgerichte im Bundesland Salzburg
Projektträger: Verein RAINBOWS 
Projektdauer: 1.1.2007 bis 30.6.2008
Dzt. Stand: ca. 40 Fälle 
Projektmittel: 45.000 Euro
Evaluierung: Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie 

UN-KRK:

Artikel 9 (3): „Die Vertragsstaaten achten das Recht des 
Kindes, … regelmäßige persönliche Beziehungen und 
unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, 
soweit dies nicht dem Wohl des Kindes widerspricht“. 

Artikel 12:  (1) „Die Vertragsstaaten sichern dem Kind 
… das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berüh-
renden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksich-
tigen die Meinung des Kindes angemessen …“
(2) „… dem Kind (wird) Gelegenheit gegeben, … ent-
weder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine 
geeignete Stelle … gehört zu werden.“
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regionale arbeit kija salzburg „on tour“

Flachgau
Neben der Einzelfallarbeit fungierte die kija Salzburg als In-
formationsdrehscheibe bezüglich Vermittlung von regionalen 
Angeboten und Einrichtungen zu spezifischen Fragestel-
lungen. Die Vernetzung zu Einrichtungen und die Mitarbeit in 
Arbeitskreisen zählten zu den Arbeitsschwerpunkten.
Im Berichtszeitraum erreichte die kija Salzburg durch Be-
suche in Schulklassen und Jugendzentren rund 1.300 Kinder 
und Jugendliche im Flachgau. In den Workshops wurden die 
Kinder und Jugendlichen über ihre Rechte informiert und die 
kija Salzburg als Ansprechpartnerin bei Fragen und proble-
matischen Situationen präsentiert. Ergänzend dazu gab es 
Spezialworkshops zu Themen wie „Beziehung und Sexuali-
tät“, „Jugend und Recht“ sowie „Sexueller Missbrauch“.
Mit der Theateraufführung „Mama geht’s heut nicht so gut“ 
in Bürmoos und Strobl und der dazugehörigen Nachbear-
beitung wurden rund 250 Kinder an das Thema „Kinder in 
suchtbelasteten Familien“ herangeführt. 

Pinzgau 
Im Pinzgau wurden Kinder und Jugendliche in Form von 
Workshops über Kinderrechte informiert und die kija Salz-
burg wurde als Anlaufstelle für Fragen und Probleme prä-
sentiert. 
Es gibt einen monatlichen Sprechtag im Pinzgau, der Ju-
gendlichen die Möglichkeit bietet, mit der kija Salzburg in 
persönlichen Kontakt zu treten. Eine längerfristige Begleitung 
ist aber aufgrund der Ressourcen nicht möglich. Deshalb gilt 
als Hauptinteresse bei der Einzelfallarbeit, den Kindern und 

Jugendlichen, die sich an die kija Salzburg wenden, indivi-
duelle und regional verfügbare Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote zu vermitteln. Der Vernetzung zu regionalen 
Einrichtungen kommt deshalb besondere Bedeutung zu: Die 
kija Salzburg ist Mitglied im „Sozial-Netzwerk Pinzgau“, ihre 
Angebote wurden bei der Schulleiter/innenkonferenz im Be-
zirk vorgestellt, die kija Salzburg war bei der Präsentation der 
regionalen Internetplattform „mybrain“ vertreten und ist im 
regionalen Workshop zum Integrationskonzept des Landes 
Salzburg aktiv.

Pongau
Die Arbeit der kija Salzburg im Pongau gehört inzwischen 
zur fixen Einrichtung im Bezirk. Durch Workshop-Angebote 
und Vernetzung mit regionalen Institutionen kommt die Bot-
schaft über unsere Arbeit mittlerweile auch bei den Kindern 
und Jugendlichen des Bezirkes an. Immer öfter wird von 
den Betroffenen selbst oder von Kooperationspartnern die 
kija Salzburg bei Konflikten zu Rate gezogen. Die Kontinuität 
des Beratungsangebotes und der Bedarf auf der anderen 
Seite spiegeln sich in der Zahl der Einzelfälle wieder und ma-
chen deutlich, dass ein großes Defizit an mobiler Beratung 
besteht. Umso mehr freut uns der Ausblick auf ein mobiles 
Streetwork-Projekt für den Pongau.
Bei Schul-Workshops wurden Schüler über gesetzliche 
Grundlagen, Beratungs- und Hilfsangebote informiert. Die 
Bearbeitung spezieller Problemsituationen führt zur Schaf-
fung einer langfristigen Vertrauensbasis. Zusätzlich wurde 
verstärkt das Thema „Krisen und Lösungsansätze“ bearbei-

kija – Fälle/Regionen 2007
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regionale arbeit kija salzburg „on tour“

Tennengau
Von 2006 bis 2008 bildeten zwei Themen den Schwerpunkt 
unserer Arbeit im Tennengau: die Sucht- und die Gewalt-
prävention. 
In enger Kooperation mit Akzente, Forum Familie, Jugend-
zentren, Streetwork Hallein und verschiedenen anderen re-
gionalen Einrichtungen konnten zahlreiche Projekte verwirk-
licht werden.
So stellte hier die Suchtprävention unter dem Gemein-
schaftstitel „Tennengauer Jugendpower“ einen wichtigen 
Schwerpunkt dar. Gemeinsam wurden Strategien entwickelt 
und umgesetzt, um dem negativ gezeichneten Bild des „ko-
masaufenden“ Jugendlichen entgegenzuwirken und, statt ei-
ner sinnlosen Verallgemeinerung, realistische Ansatzpunkte 
zur Verbesserung zu finden, wie die intensivere Kontrolle der 
Abgabebedingungen.
Auch im Tennengau konnten den Schülern in Schulwork-
shops wichtige Informationen über gesetzliche Grundlagen, 
Beratungs- und Hilfsangebote vermittelt und eine Vertrau-
ensbasis geschaffen werden. 

Lungau
Leider konnten wir aufgrund personeller Engpässe im Lun-
gau nicht so präsent sein wie in anderen Bezirken. Auch 
wenn es keine regelmäßigen Sprechtage gab, wurden 
von der regional Verantwortlichen Pongau (Mag. Barbara 
Leiblfinger-Prömer) gelegentliche auch Einzelfälle im Lun-
gau mitbetreut. Ebenso konnten vereinzelt Schulklassen- 
Workshops und das Theaterstück „Mama gehts heut nicht 

so gut“ durch- und aufgeführt werden. Seit Anfang d.J. gibt 
es wieder eine freien Mitarbeiterin, die regelmäßig Informa-
tionsstunden abhält und ab Herbst 08 soll eine 14-tägige 
Beratungsmöglichkeit in Tamsweg bei der Jugendinfo von 
Akzente Salzburg angeboten werden. 

Ausblick
Trotz des gesetzlichen Auftrags für das gesamte Bundes-
land Salzburg zuständig zu sein, lassen die derzeitigen 
Ressourcen leider nicht mehr an „Betreuung“ der Bezirke 
zu. Im Gegenteil: es ist das Maximum dessen erreicht, was 
leistbar ist. Der (geplante bzw. teilweise bereits verwirklichte) 
Ausbau von Streetwork in den Regionen ist zwar ein Mei-
lenstein zu Verbesserung der psychosozialen Versorgung 
des ländlichen Raums, dennoch ist noch immer ein starkes 
Stadt-Land-Gefälle beobachtbar. Kinder und Jugendliche 
in den Bezirken haben eine viel geringere Möglichkeit einer 
parteilichen vertraulichen Beratung. Daher wollen wir in den 
kommenden zwei Jahren mit einem ehrgeizigen Programm, 
Information und Beratung vor Ort anbieten, die UN-Kin-
derrechte im Alltag der Jugendlichen - aber auch der Er-
wachsenen - weiter verankern und die kija Salzburg noch 
bekannt(er) machen. Gerade die Vorfälle der jüngsten Zeit 
zeigen auf, wie wichtig außerfamiliäre Vertrauenspersonen 
für Kinder und Jugendliche sind. 

tet und gezielte Beratung für Kinder und Jugendliche ange-
boten.
2007 konnte das Theaterstück „Kinder haben Rechte“ im 
Pongau über 1.000 Volksschülern unentgeltlich vorgeführt 
werden.
Einen zusätzlichen Schwerpunkt bildet die Suchtprävention. 
Grundsätzlich soll nicht alles verboten, sondern ein Weg zum 
vernünftigen Umgang mit (legalen) Suchtmitteln gefunden 
werden. Auch muss den Erwachsenen bewusst werden, 
dass Sucht nicht ein Problem der Jugend, sondern ein Pro-
blem der Gesellschaft ist. Deshalb werden für interessierte 
Eltern immer wieder Vorträge und Ähnliches angeboten. Zu-
sätzlich wurde gemeinsam mit dem Gremium Suchtpräven-
tion Pongau ein Kabarettabend mit Ingo Vogl für Mitglieder 
und Jugendbetreuer von Vereinen angeboten.
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Praktikant/innen:
n  Katrin Rossmann Oktober - November 07 
n  Caroline Holzer November 2007
n  Rosanna Vital Oktober 2007
n  Birgit Winkler September 2007
n  Alina Santos September 2007
n  Daniela Mirwald August 2007
n  Birgit Haider Juli - August 2007
n  Bettina Kleebach Juli 2007
n  Marlene Kaes Juli 2007
n  Maria Mittendorfer Juni 2007 
n  Nicole Kaineder Mai 2007
n  Maria Mittendorfer April 2007
n  Anna Waid März 2007
n  Degasperi Esther  Februar - April 2007
n  Ramona Eberl Februar 2007
n  Karola Günther Jänner 2007
n  Evelyn Kletzmayr November 2006
n  Melanie Prodinger September 2006
n  Verena Zörweg  Oktober - Dezember 2006
n  Georgia Neumayer September 2006
n  Irene Schneider August 2006
n  Nicole Melitzer August 2006
n  Magdalena Wimmer Juni - Juli 2006
n  Hummer Reinhard Juli 2006
n  Angelika Wagner Juli 2006
n  Katharina Dirninger Juni 2006
n  Daniela Zimmermann Mai 2006
n  Mag. Sabine Schmidt April - Mai 2006

Mayr Katharina April 2006
Claudia Holzmann Februar 2006
Heiko Bormann Jänner - März 2006

Herzlichen Dank an unsere Mitarbeiter/innen und 
Praktikant/innen!!

Grundsätzlich steht die kija für ein Praktikum für 
StudentInnen folgender Berufsgruppen offen:
Pädagogik, Publizistik, Psychologie, Rechtswissenschaften, 
Sozialarbeit u.a.

Tätigkeitsgebiet: je nach Studienrichtung, fallweise an-
geleitete Einzelfallarbeit, Mitarbeit bei Projekten, Veranstal-
tungen, Recherche …
Anforderungen: rasche Auffassungsgabe, selbstständiges, 
projektorientiertes Arbeiten, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Kon-
taktfreude
Wartezeit: je nach zeitlicher Flexibilität zwischen einem 
halbem Jahr und drei Jahren
Dauer: Minimum ein Monat, LangzeitpraktikantInnen wer-
den bevorzugt, je nach Vereinbarung 
Entschädigung: 1 Euro pro Stunde, plus Fahrkosten
Kontakt: Barbara Erblehner-Swann, barbara.e@kija.at

freie mitarbeiter/innen & praktikant/innen

Wertvolle Mitarbeit im Berichtszeitraum wurde 
geleistet durch:

Freie Mitarbeiter/innen:
n  Mag. Heiko Bormann  

Schulklassen-Workshops
n  Mag. Brigitte Grabner-Hausmann  

Projekt: Mama geht’s heut nicht so gut
n  DSA Agnes Hehenberger  

Projekt: Mama geht’s heut nicht so gut
n  Mag. Dr. Astrid Kaplan  

Projekt: Mama geht’s heut nicht so gut
n  Mag. Monika Kronreif   

Schulklassen-Workshops
n  Elke Nindl   

Schulklassen-Workshops, Mobbing
n  Mag. Claudia Pichler   

Schulklassen-Workshops
n  Mag. Katrin Rossmann   

Projekt: Mama geht’s heut nicht so gut
n  Mag. Cand. Christina Scherer   

Schulklassen-Workshops, Youth in Care
n  Mag. Maria Stemberger   

Projekt: Mama geht’s heut nicht so gut
n  DSA Christian Treweller   

Projekt: Mama geht’s heut nicht so gut
n  Mag. Anja Wagner   

Schulklassen-Workshops
Weitere Infos:
www.kija.at
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Die kija Salzburg geht ab Herbst 2008 „on tour“. Anlass ist 
der neuerliche – wenn auch nur vorübergehende – Umzug 
für die Dauer der Generalsanierung des jetzigen Standortes 
am Museumsplatz in Salzburg. Quasi „aus der Not eine 
Tugend machend“ möchten wir diese Zeit nutzen, um un-
seren gesetzlichen Auftrag, wonach wir für alle Kinder und 
Jugendlichen im Bundesland Salzburg zuständig sind, bes-
ser zu erfüllen. Damit soll einerseits dem noch vorhandenen 
Stadt-Land-Gefälle, insbesondere hinsichtlich der psycho-
sozialen Versorgung im ländlichen Raum, entgegengewirkt 
werden und andererseits den Empfehlungen des Landes-
rechnungshofs Folge geleistet werden, der die Wichtigkeit 
der Informations- und Beratungstätigkeit der kija Salzburg in 
allen Bezirken betont.
Unter dem Motto „kija on tour – wir kommen euch entgegen“ 
ist die kija Salzburg mit einem Tourbus in allen Gemeinden 

des Landes unterwegs. Im Herbst und Winter 2008 wird die 
kija Salzburg alle Gemeinden im Lungau und Tennengau 
besuchen. Im folgenden Jahr stehen der Pinzgau und der 
Pongau am Programm. Im Sommer 2010 endet die Tour im 
Flachgau. Im Rahmen des zweijährigen Projekts zur Förde-
rung der Regionalisierung werden Informationsarbeit und 
Beratung unmittelbar vor Ort geleistet. Die direkte Präsenz 
der kija Salzburg soll die Verankerung der UN-Kinderrechte 
im Alltag von Kindern und Jugendlichen – aber auch von 
Erwachsenen – fördern. Ein wesentliches Ziel des Projektes 
ist es, möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen. 
Im Zuge von „kija on tour“ finden neben der allgemeinen 
Aufklärungsarbeit besondere Veranstaltungen statt, die Ju-
gendliche und Erwachsene dazu einladen, sich intensiv und 
nachhaltig mit dem Thema Gewaltprävention auseinander-
zusetzen. 

kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

Mag. Gabi Burgstaller
Landeshauptfrau von 
Salzburg 

Ich wünsche der kija Salzburg, dass sie im Rahmen ihres 
Projektes „kija on tour“ möglichst viele Kinder und Ju-
gendliche erreicht, um die Kinderrechte im gesamten 
Bundesland Salzburg bekannt zu machen. Denn nur wer 
über seine Rechte Bescheid weiß, kann diese auch in An-
spruch nehmen!
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