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kija Salzburg Kinder über Kinderrechte

„Kinder sind unsere Zukunft, vor 
allem aber unsere Gegenwart. 
Wir müssen anfangen, ihnen 
zuzuhören, und ihre Stimme 
ernst zu nehmen“         
                             Carol Bellamy

Stefanie, Marlene, Anna und Gertraud stellten für den Kinderrechte-
Bilderwettbewerb Pongau dar, wie sich Ausgrenzung anfühlt.

Sarah, Jonas, Kathi 
(Neukirchen):  

„In Neukirchen is‘ 
eigent-

lich ganz cool, abe
r für uns 

Jugendliche gibt’s 
halt ned 

recht vü. Wir wünsc
hen uns, 

dass a bissl mehr f
ür uns 

g‘mocht wird. Uns t
augt‘s, 

dass ihr uns zuahor
chts.“ 

Eva (Puch):  

„Ich wünsch ma, dass die Ju-

gendlichen die kleinen Kinder 

nimma schlagen.“ 

Daniel (Großarl):  

„Ich wünsch ma endlich a 
Jugendzentrum in Großarl.“ 

Christina, Josefa und 
Chiara (St. Martin):  

„Uns ist wichtig, d
ass alle Kin-

der was zu essen ha
ben und kein 

Kind auf der Straße
 leben muss.“

Christian und Sabine (Fusch):  

„Kinder sollen die gleichen Rechte haben, wie die 

Erwachsenen.“ 

Gabriel, Toni
(Kaprun):  

„Super, dass es die kija gibt, 
weil uns die sagt, dass wir 
auch Rechte haben.“ 

Chrissi und Lena (Hof):  

„Voll cool, dass es die kija gibt. Sie soll sich mehr für 

die wehrlosen Kinder bei Kindesmissbrauch einset-

zen.“ 

Julia Hofmacher, 
Kinderrechte-
Bilderwettbewerb 
Pinzgau
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office“. Auch dies brachte erhöhten Arbeitsanfall mit sich und 
erforderte Flexibilität und Geduld von KlientInnen und Mitar-
beiterInnen. Überdies ist die Wirtschaftskrise auch in Salzburg 
angekommen und hat sich massiv auf Familien ausgewirkt. Die 
Folgen – von prekären Beschäftigungsverhältnissen bis hin zu 
einer zunehmenden Instabilität sozialer Beziehungen – treffen 
insbesondere Kinder und Jugendliche. Damit einhergehend 
haben die Fälle an Komplexität und Aufwand zugenommen. 

Auf  der Strecke blieben etliche Themen und offene „Baustel-
len“, die ihrer Umsetzung harren:  „Bitte warten“ heißt es z. B. 
noch immer bei der Harmonisierung von Jugendschutzbestim-
mungen, dem Bundeskinder- und Jugendhilfegesetz, oder einer 
Kinderverträglichkeitsprüfung bei allen Gesetzesvorhaben und 
einer Reihe von Maßnahmen im Interesse von Kindern und 
Jugendlichen, die wir in diesem Tätigkeitsbericht mittels eines 
Auges als Symbol für „Achtung, 
erhöhte Aufmerksamkeit erforder-
lich!“ gekennzeichnet haben. 

Erfreulicher Weise waren so manche jahrelangen Bemühungen 
von Erfolg gekrönt: Endlich sind die Kinderrechte, zumindest 
Teile davon, in der österreichischen Bundesverfassung veran-
kert. Der Kinderbeistand wurde nach der Pilotphase ebenfalls 
gesetzlich verankert und steht nun österreichweit allen Kindern 
und Jugendlichen zu Verfügung. Auch wenn es in beiden Fällen 
noch Nachbesserungsbedarf gibt, sind es doch wichtige kinder-
rechtliche Etappenziele.

Für all die geleistete Arbeit gilt an allererster Stelle mein Dank 
dem Team der kija Salzburg, das trotz der umrissenen Heraus-
forderungen hohe Einsatzbereitschaft und Teamgeist bewies. 
Dies ist bei den verschiedenen dienstrechtlichen Grundlagen 

und Stundenausmaßen (durchwegs Teilzeit) keine Selbstver-
ständlichkeit und weiß ich angesichts der knapp bemessenen 
personellen Ressourcen bei steigender Arbeitsbelastung umso 
mehr zu schätzen. 

Für das gemeinsame Eintreten für die Anliegen von Kindern und 
Jugendlichen bedanke ich mich bei allen Verantwortlichen in 
der Politik und der Verwaltung sowie unseren Kooperationpart-
nerInnen aus dem Sozial-, Schul-, Familien- und Kinder- und 
Jugendbereich sowie Sponsoren, die mit ihrem Beitrag so 
manches ermöglichten. Ein ganz besonderer Dank gilt auch 
unseren MentorInnen, die ehrenamtlich ein Stück Zeit ihres 
Lebens zur Verfügung stellen, um Kindern und Jugendlichen 
in schwierigen Lebenssituationen zur Seite zu stehen, und 
dadurch dazu beitragen, „die Welt ein bisschen besser zu 
machen“. Nicht zuletzt ein großes „Danke“ auch allen jungen 
Menschen, die uns vertrauten und uns tagtäglich Stoff und 
Motivation für notwendige Veränderung liefern. 

Allen sei versichert, die kija Salzburg wird auch in den kommen-
den Jahren nicht müde werden, bestmöglich auf die Anliegen 
und Sorgen der Kinder und Jugendlichen in Salzburg hinzuwei-
sen, auch wenn klar ist, dass ohne Bekenntnis für eine starke 
Lobby für Kinder und Jugendliche der gesetzliche Auftrag nur 
eingeschränkt erfüllt werden kann. 

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Andrea Holz-Dahrenstaedt
Kinder- und Jugendanwältin Salzburgs

Vorwortkija Salzburg

Bewegte Zeiten

Die vergangenen drei Jahre (2008 bis 2010) waren in mehr-
facher Hinsicht „bewegte“ Jahre für die kija Salzburg. Mit einem 
umgebauten Postbus und dem Projekt „kija on tour“ war die 
kija Salzburg zwei Jahre lang unterwegs durch alle Salzburger 
Gemeinden, um kinderrechtliche Information und Beratung in 
alle Bezirke zu bringen. Der Zuspruch übertraf all unsere Erwar-
tungen, gleichzeitig schnellten die Fallzahlen derart in die Höhe, 
dass diese kaum mehr zu bewältigen waren. 

Um viele Erfahrungen und einen Rucksack voller Handlungsbe-
darf „reicher“, kehrte die kija Salzburg zurück in die Stadt und 
nach zweifacher Übersiedlung (Ende 2008 vom Museumsplatz 
4 in die Friedensstraße 21 und zu Jahresbeginn 2011 zurück in 
das generalsanierte Haus in der Gstättengasse 10) „back into 

Augenmerk
für die Zukunft...
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kija Salzburg

Das kija Salzburg-Kernteam
Mit Stichtag 01. Jänner 2011 waren acht Landesbedienstete 
aufgeteilt auf 5,22 Dienstposten bei der kija Salzburg beschäf-
tigt. Zwei MitarbeiterInnen sind auf Dienstvertragsbasis mit rund 
20 Wochenstunden in der kija Salzburg tätig. Bis Jahresende 
2011 soll ein halber Dienstposten eingespart werden. 

Leitung/Kinder- und Jugendanwältin
       Andrea Holz-Dahrenstaedt, Juristin und Mediatorin

  
   
Projekt- und Beratungsteam

     Barbara Erblehner-Swann,  
Juristin, Lebens- und Sozialberaterin

     Cornelia Grünwald, Dipl. Sozialarbeiterin  
(Barbara Glück, Karenzvertretung 05. März 2007 bis  
01. Februar 2009)

       Alexander Müller, Sozialpädagoge* 
       Barbara Leiblfinger-Prömer, Psychologin und  

Psychotherapeutin 
       Marion Wirthmiller, Dipl. Sozialarbeiterin und Pädagogin

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
       Veronika Weis*, Politikwissenschafterin

Sekretariat und Projektassistenz
       Ruth Fischer 
     Andrea Müller 
     Christine Stoifl-Schönauer 

Lehrlinge
       Schlick Stefanie: Jänner 2008 – August 2008
       Konrad Kerstin: September 2008 – Februar 2009
       Geiselbrechtinger Sophie: März 2009 – August 2009
       Meister Hannelore: September 2009 – Februar 2010
       Mösl Daniel: März 2010 – August 2010
       Eder Julia: September 2010 – Februar 2011

Personalsituation und 
Zusammensetzung
Um den vielfältigen Anforderungen der Querschnittsmaterie 
entsprechen zu können, ergänzen freie MitarbeiterInnen** 
immer wieder projektbezogen das Kernteam der kija Salzburg. 
Weiters unterstützen uns im Berichtszeitraum regelmäßig Prakti-
kantInnen**, davon zwei im Rahmen eines Langzeitpraktikums, 
sowie unsere Lehrlinge. Ein herzlicher Dank auch an sie an 
dieser Stelle!

* MitarbeiterIn mit freiem Dienstvertrag.
** Namentliche Auflistung  s. Anhang S. 57.

MitarbeiterInnen und Teamwork

v. li. Andrea Holz-Dahrenstaedt, Veronika Weis, Christine Stoifl-
Schönauer, Barbara Erblehner-Swann, Marion Wirthmiller, Andrea 
Müller, Alexander Müller, Barbara Leiblfinger-Prömer, Cornelia 
Grünwald, Ruth Fischer

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
(kija) Salzburg
Gstättengasse 10 | 5020 Salzburg
tel.: 0662/430 550
fax: 0662/430 550-3010
mail: kija@salzburg.gv.at
fb: www.facebook.com/kijasalzburg
hp: www.kija-sbg.at

KONTAKT
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kija Salzburg Gesetzlicher Auftrag und Aktivitäten

Gesetzlicher Auftrag
Die kija Salzburg ist eine weisungsfreie Einrichtung des Landes Salzburg. Sie übt 

ihre Tätigkeit unabhängig von politischer Einflussnahme aus. Sie vertritt parteilich 

die Interessen der Kinder und Jugendlichen im Bundesland Salzburg und setzt 

sich für die Einhaltung und Durchsetzung der Kinderrechte ein. Die Aufgaben und 

Befugnisse sind detailliert in den §§ 13 und 14 der Salzburger Jugendwohlfahrts-

ordnung geregelt (s. Anhang) und lassen sich im Wesentlichen in drei „Produkte“ 

(Dienstleistungsbereiche) untergliedern: Information & Prävention, Individuelle Hilfe 

sowie Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche.

Budget
Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch das Land Salzburg. Das Handlungs-
budget der kija Salzburg betrug in den Jahren 2008  bis 2010 jährlich rund 
94.000 €. Der weitaus größte Teil des Budgets ist für Personalkosten gebunden.
Zusätzlich ist es uns im Berichtszeitraum gelungen, für einzelne Projekte („kija on tour“, 
MutMachen Pinzgau und verschiedene Theaterstücke) (Landes-)Förderungen und 
Sponsoren zu gewinnen.

Die Arbeitsfelder im Überblick:

Information & Prävention
Die Kinderrechte sind noch immer nicht fest im Bewusstsein der 
Erwachsenen verankert, auch viele Kinder und Jugendliche sind 
zu wenig informiert.

     Wir informieren z. B. in Workshops Kinder und Jugendliche in 
allen Bezirken über ihre Rechte und Hilfssysteme.

       Wir halten Fortbildungen und Vorträge für spezifische 
Zielgruppen und MultiplikatorInnen.

     Wir informieren durch kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit.

Individuelle Hilfe
Wir beraten Kinder und Jugendliche bei rechtlichen und psy-
chosozialen Fragen, dabei werden Schritte zur Problemlösung 
ausschließlich nach Absprache mit den betroffenen Kindern bzw. 
Jugendlichen gesetzt.

     Wir helfen unbürokratisch durch Begleitung und Intervention.
     Wir vermitteln bei Konflikten zwischen Kindern/Jugendlichen 
und Erwachsenen bzw. Behörden.

     Wir arbeiten parteilich für unsere Zielgruppe, orientiert am 
Kindeswillen.

     Wir arbeiten für unsere Zielgruppe kostenlos – anonym –  
vertraulich.

Interessensvertretung
Die kija Salzburg vertritt als Sprachrohr der Kinder und Jugend-
lichen deren Interessen gegenüber EntscheidungsträgerInnen. 
Ziel ist es, jenseits des Einzelfalls gesellschaftspolitische Ver-
besserungen im Bereich der Kinderrechte zu bewirken.

     Wir zeigen strukturelle Mängel auf und bringen Diskussions-
prozesse in Gang.

     Wir initiieren Modellprojekte für/mit Kinder/n und 
Jugendliche/n, die für eine größere Gruppe von unter 
18-Jährigen relevant sind.

     Wir prüfen bestehende und künftige Gesetze und Verord-
nungen auf ihre Kinder- und Jugendverträglichkeit.

Interessens-
vertretung

   Gesetzesbegutachtung
 Stellungnahmen
 Pilotprojekte
 Initiativen
 Netzwerk

Information & Prävention
 Veranstaltungen
 Workshops & Theater
 Fortbildungen
 Publikationen
 Medien

Individuelle 
Hilfe

 Beratung
 Vermittlung 
 Intervention
 OmbudsfunktionSchwerpunkt-

themen und 
Projekte
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kija on tour – wir kommen euch entgegen!

Die kija Salzburg ist laut gesetzlichem Auftrag für alle Kinder 
und Jugendlichen im gesamten Bundesland Salzburg zustän-
dig. Tatsächlich kann sie diesen Auftrag jedoch aufgrund eines 
einzigen Standortes in Salzburg Stadt nur sehr eingeschränkt 
wahrnehmen. Deshalb ist die kija Salzburg - wie die meisten 
Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche - nur im städtischen 
Raum leicht zu erreichen.

Dort, wo man uns braucht ...

Aus diesem Grund beschloss die kija Salzburg, ein Regional-
projekt zu starten. Von Herbst 2008 bis Sommer 2010 tourte die 
kija Salzburg mit einem Beratungsbus durch alle Gemeinden 
des Bundeslandes, um Beratungen und wichtige Infos über die 
Kinderrechte zu allen Kindern und Jugendlichen im Bundesland 
Salzburg zu bringen. Akzente Salzburg und Forum Familie 
unterstützten die kija Salzburg als Kooperationspartner mittels 
(wo)man-power, finanzielle Unterstützung kam von Salzburg 
Wohnbau, ÖBB, Postbus und der Industriellenvereinigung. Au-
ßerdem ermöglichten zahlreiche Einzelpersonen und Ehrenamt-
liche, dass das Großprojekt tatsächlich starten und auch durch 
alle Gemeinden fahren konnte. Ein herzliches Dankeschön allen 
KooperationspartnerInnen und UnterstützerInnen!

Die erste Station im September 2008 war St. Michael im Lun-
gau. Knapp zwei Jahre später schloss die kija Salzburg am 30. 
Juni 2010 in der Flachgauer Gemeinde Wals-Siezenheim die 
Tour ab. 

Die Tourtage waren ausgefüllt mit wertvollen Gesprächen mit 
Kindern und Jugendlichen, aber auch Eltern, LehrerInnen, Direk-
torInnen, PolitikerInnen und KooperationspartnerInnen traten mit 
der kija Salzburg in Kontakt.

Vielfältiges Tourprogramm
Um möglichst vielen Menschen in der Region die Kinderrechte 
näher zu bringen, war die kija Salzburg mit einem Programm 
unterwegs, das für jede Zielgruppe etwas zu bieten hatte.

Kinderrechte-Workshop & 
Informations-Input
Die Vormittage waren geprägt von den Workshops in den 
Schulklassen. Volksschulkinder erfuhren beim Kinderrechte-
Workshop, welche Kinderrechte es überhaupt gibt und welche 
Bedeutung diese in ihrem Leben haben. Außerdem lernten sie 
die kija Salzburg als verlässliche Partnerin kennen, die für sie da 
ist, wenn der Schuh einmal drückt. In den höheren Schulstufen 
informierte die kija Salzburg die SchülerInnen über das Jugend-
schutzgesetz und andere jugendrelevanten Themen. Für Kinder 
und Jugendliche ist es besonders wichtig, die Namen und 
Gesichter hinter einer Einrichtung zu kennen. So fällt es ihnen 
viel leichter anzurufen, wenn sie einmal Probleme haben. 

Theateraufführungen 
Mit der kija Salzburg on tour waren in allen Bezirken auch einige 
Theatergruppen und  Theateraufführungen. Gemeinsam war 
den verschiedenen Stücken, dass sie kinderrelevante Themen 
aufgriffen und diese kindgerecht dem jungen Publikum ver-
mittelten. Die Figurentheatergruppe „Sowieso“ thematisierte 
in ihrem Stück „Das hässliche Entlein“ die Themen Ausgren-
zung und Mobbing, bei „Mama geht‘s heut nicht so gut“ zeigte 
die „theaterachse“, wie es Kindern geht, wenn Mama oder 
Papa trinken und das Kinderrechtemusical der „Traumfänger“ 
begeisterte mit seinen spritzigen und eingängigen Songs zu den 
Kinderrechten. 

Fortbildung Gewaltprävention
Mobbing und Gewalt in der Schule, aber auch schon im Kinder-
garten, belasten immer öfter Kinder und Jugendliche. Die kija 
Salzburg bot im Rahmen ihrer Tour kostenlose Gewaltpräven-
tionsworkshops mit den Experten Frank Robertz und Winfried 
Kain für LehrerInnen und KindergartenpädagogInnen an.

Bilderwettbewerb „Recht so!“
Wie sehen Kinder und Jugendliche eigentlich die Kinderrechte? 
Das herauszufinden, war der kija Salzburg on tour natürlich ein 
großes Anliegen. Beim Bilderwettbewerb „Recht so!“ (s. S. 12) 
gab es in jedem Bezirk tolle Preise für den bewegendsten oder 
treffendsten Bildbeitrag zu den Kinderrechten. 

Schwerpunkt „kija on tour“

An 150 Tourtagen wurden 155 Gemeinden 

von A wie Anif bis Z wie Zederhaus besucht. 



Lungau
Tennengau
Pinzgau
Pongau
Flachgau

3884

6323

10780

10000

12445
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kija on tour – wir kommen euch entgegen!

„kija on tour“-Ergebnisse
Der Zuspruch, den das Regionalprojekt in den Gemeinden unter 
den jungen Menschen auslöste, war überwältigend und übertraf 
alle Erwartungen. 

 

Auch das Beratungsteam in der Stadt Salzburg spürte die regi-
onale Präsenz durch einen enormen Anstieg der Fallzahlen aus 
den Bezirken, der nur mit größter Anstrengung bewältigt werden 
konnte. 4.547 Kinder und Jugendliche aus den Regionen 
wandten sich während der Tour mit Problemen an das Büro der 
kija Salzburg. Dies ist ein rasanter Anstieg im Vergleich zu den 
Jahren davor (s. S. 15).

Was Kinder und Jugendliche wollen
Die jungen BusbesucherInnen konnten an einer Umfrage der 
kija Salzburg zu kinderrechtsrelevanten Themen teilnehmen. Es 
gab zwei verschiedene Versionen des Fragebogens, einen für 
ältere und einen für jüngere Kinder und Jugendliche. Insgesamt 
wurden 2.050 verwertbare Fragebögen ausgefüllt. Ziel war es, 
einen Einblick in die regionale Verfassung der Kinderrechte 
sowie in die Themenbereiche Gewalterfahrung, Mobilität, 

Möglichkeiten der regionalen Beratung sowie Mitsprache und 
Partizipation zu bekommen.

Mitbestimmung und Partizipation
Häufig bekam die kija Salzburg on tour von Kindern und Ju-
gendlichen die Rückmeldung, dass in ihrem Alltag ihre Meinung 
nicht viel zähle. Gleichzeitig fiel auf, dass sich viele Kinder und 
Jugendliche durchaus fundierte und realistische Gedanken 
zu allgemeinen Themen und Problemen machten. Viele unter 
18-Jährige äußerten sich sehr positiv zu dem Besuch der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft, da sie sich ernst genommen 
fühlten und erlebten, dass ihre Meinung Gewicht hat. Erwach-
sene hingegen meldeten der kija Salzburg immer wieder rück, 
dass sie Kinderrechte und Partizipation als Angriff auf die eigene 
Autorität verstünden. 

Gewalt im Alltag junger Menschen
Bezüglich der Gewalterfahrung waren große Unterschiede 
zwischen verschiedenen Gemeinden und sogar einzelnen 
Schulen festzustellen. Insgesamt gaben nur 36,4 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen an, noch nie mit Gewalt konfrontiert 
worden zu sein. Dementsprechend wünschen sich 71, 3 Prozent 
der Befragten, dass Kinder und Jugendliche besser vor Gewalt 
geschützt werden. 

Schwerpunkt „kija on tour“

Das Beratungsmobil der kija Salzburg löste unter den Kindern 
allerorts Begeisterung aus.

Insgesamt trat die kija Salzburg on tour mit 

43.432 Burschen und Mädchen in Kontakt. 

16.200 Kinder und Jugendliche besuchten nach 

den Workshops den kija-Bus, um sich zu informie-

ren, 1.216 Kinder und Jugendliche nahmen die 

mobile Beratungsmöglichkeit im Bus in Anspruch. 

2.050 Kinder und Jugendlichen nahmen an einer 

Umfrage teil.

Zahl der erreichten Kinder und 
Jugendlichen on tour

Der Großteil der Kinder und Jugendlichen 

ist überzeugt, dass Kinder den Erwachsenen 

generell wichtig sind, allerdings glaubt nur knapp 

die Hälfte, dass Erwachsene die Kinderrechte 

kennen und respektieren.

 Lungau Tennengau Pinzgau Pongau Flachgau

3.884

6.323

10.780
10.000

12.445
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kija on tour – wir kommen euch entgegen!

Psychosoziale Beratung in der Region
Probleme, bei denen die kija Salzburg on tour um Rat gefragt 
wurde, waren alters- und entwicklungstypische Fragen über 
Schullaufbahn, Beziehungs- und Sexualentwicklung aber 
auch Probleme, die diese „üblichen“ Probleme der Adoleszenz 
überstiegen. Die kija Salzburg lernte eine große Zahl an Kindern 
und Jugendlichen kennen, die unter einer enormen Belastung 
stehen. Das besonders Alarmierende daran war aber, dass weit 
mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in ihrem Bezirk 
keine Beratungsstelle kennt, an die sie sich mit ihren Problemen 
wenden kann. 

 

kija Salzburg als Sprachrohr 
der Jugend
Die kija Salzburg war zwei Jahre lang in intensivem direktem 
Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen der Region, hat mit 
ihnen gesprochen und auch viel zugehört. Die gesammelten 
Fragebogen wurden Gemeinde für Gemeinde ausgewertet und 
die Ergebnisse an die zuständigen BürgermeisterInnen übermit-
telt. Anregungen im Bereich der Freizeitgestaltung übergab die 
kija Salzburg an die Regionalstellen von Akzente. 

Begleitforschung
Das Regionalprojekt „kija on tour“ und seine Wirkung wurden im 
Rahmen zweier wissenschaftlicher Arbeiten evaluiert. Johanna 
Reschreiter, Gewinnerin des Kinder- und Jugendforschungssti-
pendiums 2009, hat im Zuge ihrer Masterarbeit „20 Jahre UN-
Kinderrechtskonvention: Sind die Kinderrechte in den Köpfen 
der Erwachsenen angekommen?“ das Projekt begleitet. Die 
Resultate der Studie stützen die Thesen, dass die Bekanntheit 
der Kinderrechte durch das Projekt stieg und dass Gespräche, 
Diskussionen und Entwicklungen angestoßen wurden. Doch 
obwohl die meisten der Befragten angaben zu wissen, dass 
Gewalt gesetzlich verboten ist, waren viele der Meinung, eine 
Ohrfeige hätte noch keinem Kind geschadet. Dies zeigt, dass 
eine nachhaltige Bewusstseinsarbeit auch in der Region drin-
gend notwendig wäre. 
Die zweite Arbeit von Olivia Stoll setzt sich mit der Notwendig-
keit der mobilen Jugendarbeit, insbesondere in den Regionen, 
auseinander. 

Schwerpunkt „kija on tour“

JA
NEIN

0,891

0,109

erlaubt
verboten

0,429

0,571

erlaubt verboten

Umfrage: Ist Gewalt dem Gesetz nach verboten?

Umfrage: Darf man einem Kind eine leichte 
Ohrfeige geben?

Ja  Nein

 erlaubt verboten

89,1 %

42,9 %

10,9 %

57,1 %

JA NEIN

Pongau

Pinzgau

Tennengau

Flachgau

Lungau

0,223 0,777

0,215 0,785

0,359 0,641

0,232 0,768

0,324 0,676

0%

20%

40%

60%

80%

100%

JA!  NEIN

60,01 cm

Kennst du eine Anlaufstelle in deinem 
Bezirk, an die du dich mit deinen Problemen 
wenden kannst?

 Pongau Pinzgau Tennengau Flachgau Lungau

22,3

77,7

21,5

78,5

35,9

64,1

23,2

76,8

32,4

67,6

  Nein         Ja

Gewalt an Kindern ist im Alltag noch immer 
gegenwärtig

Umfragen: Johanna Reschreiter
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kija on tour – wir kommen euch entgegen!

Regionalstelle Innergebirg
Klar gezeigt hat sich, dass die regionalen Bezirke in 
Bezug auf niederschwellige Beratungseinrichtungen 
für Kinder und Jugendliche unterversorgt sind, 
ganz zu schweigen von Interessensvertretungen 
für junge Menschen. Zudem gibt es im Kinder- und 
Jugendbereich ein Ungleichgewicht bei der Aus-
richtung: Obwohl sich für Jugendliche der Zugang 
zu Informationen im Freizeitbereich durch neue 
Medien wesentlich vereinfacht hat, gibt es in jedem 
Bezirk zumindest eine Jugendinformationsstelle, im 
Problembereich hingegen wird an die kija Salzburg 
in der Landeshauptstadt verwiesen. Dabei wird kaum 
bedacht, dass gerade in jenen Fällen, in denen die 
Unterstützung und der Rückhalt der Familie im Alltag 
fehlen, die Mobilität der Jugendlichen eingeschränkt 
ist. Zudem ist Beratung in schwierigen Situationen an 
persönlichen Kontakt geknüpft - die Zahlen von „kija 
on tour“ beweisen das stichhaltig. Nur eine verläss-
liche Anlaufstelle vor Ort stellt die Grundlage für nach-
haltige Präsenz und kontinuierliche Kontaktpflege dar. 
Bei der Landtagsenquete am 30. November 2010 in 
Pfarrwerfen bekannten sich die damalige Landesrätin 
Scharer und Landesrätin Widmann zur Regionali-
sierung der kija Salzburg-Arbeit, sofern damit keine 
Doppelgleisigkeit verbunden ist. 

Auch der Rechnungshof hält in seinem Bericht von 
2007 die regionale Versorgung für notwendig und 
empfiehlt den Ausbau der Informations- und Bera-
tungstätigkeit der kija Salzburg in allen Bezirken. 

Schwerpunkt „kija on tour“

     kija-Regionalstelle Innergebirg
  Jugendliche gehen nicht „auf‘s Amt“, sie müssen in 

ihren Lebenswelten abgeholt werden. Genau das 
könnte eine kija-Regionalstelle Innergebirg leisten. 
Eingebettet in Informationsangebote zum Thema 
Kinderrechte und kinderrechtliche Interessensvertre-
tung soll ein mobiles und regelmäßig an den Schulen 
stattfindendes Informations-, Workshop- und Bera-
tungsangebot aufgebaut werden. Der gesetzliche 
Auftrag an die kija Salzburg, als Interessensvertre-
tung für das gesamte Bundesland Salzburg zuständig 
zu sein, könnte so wesentlich besser erfüllt werden.

     Vorurteile der Erwachsenen gegenüber den Kinder-
rechten: Hier ist noch viel Aufklärungs- und Überzeu-
gungsarbeit zu leisten. Die Kinderrechte sind kein 
Freibrief für rücksichtloses Handeln oder Grenzenlo-
sigkeit, sondern müssen als elementare Grundrechte 
für alle Kinder bedingungslos gelten, um beispielswei-
se Chancengleichheit oder eine gewaltfreie Kindheit 
zu garantieren.

     Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum müssen 
die selbe Aufmerksamkeit, Beratungsqualität und 
Erreichbarkeit geboten bekommen, wie Kinder im 
Zentralraum Salzburg.

     Die Einstellung zur gewaltfreien Erziehung hinkt 20 
Jahre nach dem Züchtigungsverbot noch immer weit 
hinter gesetzlichen Vorgaben und neurobiologisch 
und entwicklungspsychologischen Erkenntnissen 
hinterher. 

Augenmerk
für die Zukunft...

Für ihr regionales Engagement wurde Projektleiterin Barbara Leiblfinger-
Prömer (re.) mit kija-Team der Salzburger Regionalitätspreis verliehen.

Beim ersten Salzburger Regionalitätspreis der Be-
zirksblätter Salzburg wurden Initiativen gesucht, die 
dazu beitragen, die Lebensqualität in den Bezirken 
zu erhöhen. Aus 102 Einreichungen wurden 16 
Gewinnerprojekte ausgewählt, eines davon hieß „kija 
on tour“. Am 27. April 2010 überreichte Lauda-
torin Gabi Burgstaller den Preis an Projektleiterin 
Barbara Leiblfinger-Prömer und hob das regionale 
Engagement der kija Salzburg hervor. 

REGIONALES
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Bilderwettbewerb „Recht so!“

Die Kinderrechte ernst zu nehmen, bedeutet auch, Kinder und 
Jugendliche zu Wort kommen zu lassen. In einer ganz besonde-
ren Form passierte das im Rahmen des Regionalprojektes „kija 
on tour“. Mit on tour war nämlich der Bilderwettbewerb „Recht 
so!“, dabei forderte die kija Salzburg die Kinder und Jugend-
lichen dazu auf, ihre Gedanken und Erfahrungen zu den Kin-
derrechten kreativ umzusetzen und die entstandenen Collagen, 
Fotos und Zeichnungen bei der kija Salzburg einzureichen. 

Die bewegendsten, treffendsten und schönsten Einsendungen 
wurden am Ende der Tour durch den jeweiligen Bezirk mit einem 
Sachpreis ausgezeichnet.

Zeichne mir ein Kinderrecht ...

Während der Wettbewerb in den ersten beiden Bezirken, dem 
Lungau und dem Tennengau, eher langsam anlief, wurden die 
Kinder und Jugendlichen ab dem Pinzgau von einem regel-
rechten Zeichen- und Fotofieber gepackt. Das lag sicherlich 
auch daran, dass ab dem Pinzgau auch Zeichnungen einge-
sandt werden durften, was insbesondere den jüngeren Kreativen 
entgegenkam. 

Viele Kids haben gleich im kija-Beratungsbus die Gelegenheit 
wahrgenommen, ihre Bilder zu gestalten, oder sie zogen mit der 
Kamera durch den Ort und fotografierten, was ihnen zum
Thema Kinderrechte vor die Linse kam.

Kreative Auseinandersetzung mit 
schwerem Thema
Die Summe der eingereichten Bilder zeigte, dass viele Kinder 
mit Verstößen gegen Kinder- und Jugendrechten, auch  in ihrer  
unmittelbaren Umgebung – in Familie, Schule oder Freizeit – 
bereits konfrontiert sind. Mangel an Respekt, Angst, emotionaler 
Druck, Gewalt, Armut und Ausgrenzung sind nur einige Beispiele 
für Emotionen, welche in ihren Bildern zum Ausdruck kommen.

Die Qual der Wahl
Eine unabhängige Erwachsenen- und Kinder-Jury hatte 
insgesamt fünfmal die schwierige Aufgabe zu meistern, die 
Einreichungen aus den Kategorien Foto und Zeichnung zu 
bewerten und schließlich die besten daraus auszuwählen. Bei 
den Abschlussveranstaltungen in den jeweiligen Bezirken wurde 
eine Auswahl der Einreichungen als Ausstellung präsentiert 
und beeindruckte Jung und Alt. Ein großer Dank geht an dieser 
Stelle an alle TeilnehmerInnen und Jurymitglieder! 

Schwerpunkt „kija on tour“

Bilderwettbewerb Pinzgau „Schlag nie ein Kind“ von 
Felix, Nadine und Eric aus Bruck.

Die Kinderjury der Plaudertasche, v. li. Alex, Maxi, 
Marcell, Sina, Nadine & Laura.

Gemeinsame Motivsuche für den 
Bilderwettbewerb.

Bilderwettbewerb Pongau „Hänseln ist gemein“ von 
Katharina, Peter, Lara, Anna und Hannah.

Bi
ld 
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Insgesamt wurden 
während der Tour 
mehr als 530 Bilder 
von Kindern und 
Jugendlichen zum 
Thema Kinderrechte 
eingesandt.

FACT

Bezirk Fotos Zeichnungen

Lungau 11 -
Tennengau 16 -
Pinzgau 72 64
Pongau 54 71
Flachgau 35 209
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Beratung & Einzelfallarbeit Beispiele aus der Fallarbeit

Die Einzelfallarbeit ist eine der drei Säulen 
der Arbeit der kija Salzburg. Über die Bera-
tung einzelner Kinder und Jugendlicher kann 
sie Betroffenen zu ihrem Recht verhelfen, 
aber auch Schlüsse ziehen, welche struk-
turellen Verbesserungen notwendig sind. 
Wenn Kinder und Jugendliche immer wieder 
an denselben Hürden straucheln, ist dies für 
die kija Salzburg Auftrag, auf Beseitigung der 
Hürden hinzuwirken. Hier zwei Beispiele aus 
der Praxis:

+++++ Fallbeispiel Sachbeschädigung+++++

Clemens* (17),
 Schüler, komm

t mit folgende
m Problem in d

ie kija 

Salzburg: Bei 
einem Dorffest

 ging es recht
 lustig zu und

 er hat mit 

Freunden ein A
uto leicht bes

chädigt. Bernh
ard hat die Sa

che sehr 

bedauert und d
en Schaden ber

eits gut gemac
ht, die Angele

genheit war 

für ihn somit 
erledigt. 

Nun hat eine F
rau, die in de

r Nähe der sel
ben Straße ihr

 Auto ge-

parkt hatte, e
ine Klage wege

n Sachbeschädi
gung eingebrac

ht. Sie 

fordert Schade
nersatz. Cleme

ns ist sich je
doch ganz sich

er, dass er 

diesen Schaden
 nicht verursa

cht hat. Die k
lagende Partei

 hat eine 

Rechtsschutzve
rsicherung, Cl

emens hat kein
e Rechtsschutz

versiche-

rung. Er kann 
sich keinen Re

chtsanwalt lei
sten. 

Die kija Salzb
urg vermittelt

 Bernhard an D
r. H., einen f

ür die 

kija Salzburg 
„ehrenamtlich“

 arbeitenden R
echtsanwalt, d

er ihn als 

Rechtsbeistand
 im Verfahren 

begleitet. Die
 Klage wird ab

gewiesen. 

Die Kosten sin
d von der klag

enden Partei z
u tragen.

      Ein größerer Pool an RechtsanwältInnen, die unter 
gewissen Voraussetzungen - nach Vorprüfung des Falles 
durch die kija Salzburg im Hinblick auf Härtefälle, 
Erfolgsaussicht und Kooperationsbereitschaft - Kinder 
und Jugendliche bis 18 Jahre in zivilgerichtlichen und 
strafgerichtlichen Verfahren vertreten und deren 
Tätigkeit über das Verfahrenshilfekontingent abgerech-
net wird.

      Jugendgerichtshilfe an allen Gerichten
    Befreiung von den Kopierkosten bei Gericht 
    Fonds für Barauslagen 

Augenmerk
für die Zukunft...

* Name von der Redaktion geändert.

2008 2009 2010

I. Familiäres 
Umfeld
II. Soziales 
Umfeld
III. Gesundheit
Gesamt

676 1590 944

862 1270 986

331 375 418

1869 3235 2348

Die kija Salzburg berät Kinder & Jugendliche 
in den unterschiedlichsten Bereichen

Familiäres 
Umfeld

Soziales
Umfeld

Gesundheit Gesamt

  2008          2009          2010

1.869

3.235

2.348

676

1.590

944 862

1.270
986

331 375 418

Die kija-BeraterInnen unternehmen nichts ohne das Einverständnis 
der betroffenen Jugendlichen.



Augenmerk
für die Zukunft...
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Beratung & Einzelfallarbeit Beispiele aus der Fallarbeit

 

+++++ Fallbeispiel Zwangsheirat +++++

Anruf von Inge*: Die 16-Jähr
ige hat die kija Salzburg im

 Rahmen eines 

Workshops kennengelernt, gle
ich zu Beginn fragt sie nach

, ob wirklich 

niemand etwas weiter sagt. S
ie habe eine Freundin, die n

ie von zu Hau-

se weg dürfe. Gerne würden s
ie gemeinsam ins Kino gehen,

 aber das dürfe 

ihre Freundin nicht, weil da
s „ehrlos“ sei. Nun soll die

 Freundin in 

den Sommerferien verheiratet
 werden, den Mann kennt sie 

nicht persön-

lich. Inge möchte wissen, wi
e sie ihrer Freundin helfen 

kann. Wir ver-

einbaren, dass Inge gemeinsa
m mit ihrer Freundin in die 

kija Salzburg 

kommen soll. 

Als Aisha* vorbeikommt, erkl
ärt sie, dass sie ihre Elter

n achte und 

ihren Vater sehr liebe: Er s
ei wahrscheinlich nur in Sor

ge um sie und 

hätte ihr deshalb einen gute
n Mann ausgesucht, aber sie 

habe Angst, 

wolle nicht heiraten, sonder
n weiter zur Schule gehen un

d auch ein-

mal etwas mit einer Freundin
 unternehmen. Sie weiß aber,

 dass sie dafür 

niemals die Erlaubnis des Va
ters bekommt. Über ihre Prob

leme hat Aisha 

noch nie mit einer/m Erwachs
enen gesprochen, sie will au

ch noch keine 

Intervention, aber sie möcht
e über das Internet in Konta

kt bleiben.

Aisha schreibt in einem mail
, dass es zu Hause einen Ekl

at gab, nach-

dem sie ihrem Vater nun gesa
gt hatte, dass sie nicht hei

raten wolle. 

Er hat sie geohrfeigt und in
 ihr Zimmer gesperrt. Aisha 

möchte nun von 

zu Hause weg. Nach Absprache
 mit dem Mädchen wird ein Te

rmin bei der 

Jugendwohlfahrt vereinbart. 
Die kija Salzburg begleitet 

Aisha zu den 

Gesprächen mit der dortigen 
Sozialarbeiterin. Das Jugend

amt sucht dann 

nach einer Einrichtung für A
isha, dort kann sie vorerst 

einziehen. Die 

Eltern stimmen zu, weil sie 
Angst haben, dass andernfall

s das Gericht 

eingeschaltet wird. Im darau
ffolgenden mehrmonatigen Pro

zess steht die 

kija-Beraterin Aisha als Ver
trauensperson zur Seite und 

agiert auch als 

Vermittlerin ihrer Bedürfnis
se gegenüber Jugendwohlfahrt

 und Schule.

   Errichtung einer österreichweiten Zufluchtsstel-
le, auch für Minderjährige, die Schutz gewährt 
und Betreuung bereitstellt. 

   Bis zur Errichtung dieses Hauses soll das 
Frauenhaus Salzburg im Akutfall auch minder-
jährigen Mädchen zur Verfügung stehen.

   Sensibilisierung von Schlüsselfiguren wie 
PädagogInnen, RichterInnen u. a.

   Geld und Ressourcen für Präventions-, Informa-
tions- und Elternarbeit bereitstellen.

* Namen von der Redaktion geändert.

Die kija Salzburg engagiert sich in der ARGE gegen Zwangs-
verheiratung, um Mädchen wie Aisha noch schneller und besser 
unterstützen zu können.  

FACT
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Jahresstatistik 2008 – 2010Beratung & Einzelfallarbeit

Stark nachgefragt
Im September 1993 wurde die kija Salzburg gegründet, 1994, 
beriet sie in 592 Einzelfällen. Seither ist nicht nur der Bekannt-
heitsgrad der kija Salzburg gestiegen, auch die Zahl der Hilfe-
suchenden Kinder und Jugendlichen nahm kontinuierlich zu und 
erreichte 2009 mit 3.235 Beratungen den bisherigen Höhepunkt. 
 
Anstieg der Einzelfallberatungen der 
kija Salzburg seit 1993

Regionale Präsenz
Mit dem Start des Regionalprojektes „kija on tour“ im Herbst 
2008 konnte der Trend, dass in die kija Salzburg großteils 
Kinder und Jugendliche aus der Landeshauptstadt zur Bera-
tung kamen, erstmals durchbrochen werden. Machten 2007 
die KlientInnen aus der Stadt noch 45 Prozent aus, waren es 
zu Tour-Höchstzeiten nur noch 25 Prozent. Schon die ersten 
Tourmonate zeigten, dass die jungen Menschen positiv auf die 
zugehende Beratungsarbeit ansprachen, so konnte z. B. die 
Zahl der ratsuchenden LungauerInnen im Tourzeitraum vervier-
facht werden.

Jugendliche brauchen persönlichen 
Kontakt
Die Statistik zeigt, dass die Zahl der Ratsuchenden aus den 
Bezirken immer dann sprunghaft anstieg, wenn das kija-Bera-
tungsteam vor Ort in den Gemeinden und Schulen präsent war. 
 
Fallverlauf nach Bezirken

Dies ist zum einen durch die Überwindung der geographischen 
Distanz erklärbar, zum anderen scheint bei Kindern und Jugend-
lichen der persönliche Kontakt besonders wichtig zu sein. Kinder 
und Jugendliche gehen kaum in eine anonyme Beratungsstelle, 
kennen sie jedoch die BeraterInnen persönlich, sinkt die Hemm-
schwelle. 42 Prozent der Kinder und Jugendlichen bevorzugten 
2010 das persönliche Gespräch als Beratungsform, ein hoher 
Wert verglichen mit Beratungseinrichtungen für Erwachsene.
 

Einzelfälle

1993
1998
2003
2008
2009
2010

138

1078

1410

1869

3235

2348

Kindern und Jugendlichen ist der persönliche Kontakt bei der 
Beratung besonders wichtig.

138

1.078
1.411

1.869

3.235

2.348

 1993 1998 2003 2008 2009 2010

1.000

100

10

 vor Tour Lungau/Tennengau Pinzgau Pongau Flachgau nach Tour
 2007/2. Hj 2008/2. Hj 2009/1. Hj 2009/2. Hj 2010/1. Hj 2010/2. Hj

 Flachgau        Tennengau        Pongau       Pinzgau        Lungau



Probleme mit Gleichaltrigen 
Aufgefallen ist in den letzten drei Jahren auch, dass Probleme 
im sozialen Umfeld, insbesondere Konflikte mit Gleichaltrigen, 
von 24 Prozent im Jahr 2007 auf 42 Prozent 2010 anstiegen. 
Dies ist vermutlich auf die starke Präsenz der kija Salzburg rund 
um die Schulen und die stärkere Sensibilisierung für das Thema 
Gewaltprävention zurückzuführen. Nichts desto trotz zeigt die 
Zahl, dass umfassende Maßnahmen zur gezielten Gewalt- und 
Mobbingprävention längst überfällig sind.

Ressourcenknappheit
Vergleicht man die letzten Jahre, so zeigt sich, dass es im Tour-
Zeitraum zu weit mehr Beratungsgesprächen kam als während 
des Normalbetriebes. Um Kinder und Jugendliche mit ihren 
Problemen früh genug zu erreichen, ist es also notwendig, aus 
den Büros nach draußen zu gehen. Deshalb plädiert die kija 
Salzburg für den Ausbau des regionalen Beratungsnetzes. Allein 
mit den derzeitigen personellen Ressourcen der kija Salzburg 
- die anders als die Fallzahlen seit 1994 stagnieren - lässt sich 
diese hohe Beratungsfrequenz auf Dauer nicht halten.

Zunahme von komplexen Einzelfällen
In stark zunehmendem Maße wird die Kinder- und Jugendan-
waltschaft sowohl von der Bevölkerung als auch von privaten 
und öffentlichen Einrichtungen (Gerichten, Schulen, Krankenan-
stalten/Kinderschutzgruppen/Psychiatrie u. a.) bei sehr komple-
xen Einzelfällen eingeschaltet. Die notwendigen Interventionen 
(z. B. Einberufung und Moderation von Helferkonferenzen, Stel-
lungnahmen und Zusammenarbeit mit Gerichten, Jugendwohl-
fahrt etc.) erfordern hohe Fachkompetenz und Verantwortung. 

   Ausbau der personellen Ressourcen 
angesichts der stark wachsenden Zahl an 
Einzelfällen.

    Eine kija-Außenstelle und mobile Beratung 
für die Anliegen der Kinder und Jugend-
lichen in der Region.

    Ausbau der Schulsozialarbeit an allen 
großen Schulstandorten.

Augenmerk
für die Zukunft...
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Jahresstatistik 2008 – 2010Beratung & Einzelfallarbeit

FACT

 2008 04 Monate Tour 1.900 Beratungen
 2009 12 Monate Tour 3.235 Beratungen
 2010 06 Monate Tour 2.348 Beratungen

Die Zahlen zeigen, dass die Beratungen immer dann 
ansteigen, wenn die kija Salzburg verstärkt mit ihrem 
zugehenden Beratungskonzept hinaus zu den Kindern und 
Jugendlichen fährt.

Viele Kinder und Jugendliche melden sich zunächst telefonisch bei 
der kija Salzburg. Im Bild kija-Mitarbeiterin Cornelia Grünwald bei einer 
Beratung.
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BeratungsgrundsätzeBeratung & Einzelfallarbeit

Auf der Seite des Kindes
In der Salzburger Jugendwohlfahrtsordnung ist die Weisungs-
freiheit der kija Salzburg festgeschrieben. Diese garantiert, dass 
die kija Salzburg politisch und inhaltlich unabhängig agieren und 
somit zu hundert Prozent parteilich auf der Seite der Kinder und 
Jugendlichen stehen kann. Einer der wichtigsten Beratungs-
grundsätze der kija-Salzburg ist, als Vertrauensperson die 
Anliegen der jungen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

Der Kindeswille zählt
Die kija Salzburg berät bei den unterschiedlichsten Fragen. Das 
Problemfeld reicht von A wie Angst vor der Schule bis Z wie 
Bedrohung durch Zwangsheirat.  Egal, wo der Schuh drückt, die 
kija Salzburg ist für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen 
da, unabhängig davon, ob rechtliche Hilfe oder psychosoziale 
Unterstützung gefordert ist. Durch die multidisziplinäre Zu-
sammensetzung des Beratungsteams kann für viele Fragen 
eine Lösung gefunden werden – allerdings nur im Auftrag des 
betroffenen Kindes. Der Kindeswille ist es, der sich wie ein 
roter Faden durch die Beratungen der kija Salzburg zieht. Ohne 
Zustimmung der Kinder werden in der Regel keine weiteren 
Schritte unternommen.

Beratungsstelle mit Gesicht
Die kija Salzburg bietet den Kindern und Jugendlichen ein 
weites Spektrum an Beratungsformen an. Beraten wird per-
sönlich, telefonisch, schriftlich, per mail oder im Chat, je nach 
Erfordernis. In der Praxis hat sich gezeigt, dass bei Kindern 
und Jugendlichen ein zugehendes Beratungskonzept gut an-
kommt, denn Kinder und Jugendliche gehen nur ungern in eine 
anonyme Beratungsstelle und meist erst dann, wenn sie keinen 
anderen Ausweg mehr sehen. 
Um die jungen Menschen aber so früh wie möglich zu erreichen, 
geht das kija-Beratungsteam in die Schulklassen und informiert 
in Workshops über die Rechte der Kinder. Nach dieser ersten 
Kontaktaufnahme fällt es vielen Kindern und Jugendlichen 
viel leichter, sich mit ihren Problemen an die kija Salzburg zu 
wenden.

Du bist nicht allein
Die Hilfe, die die kija Salzburg anbietet, ist von Kind zu Kind 
verschieden und an den jeweiligen Einzelfall angepasst, sie 
reicht von der Unterstützung beim Ausfüllen eines Antrags über 
das Begleiten zu Gericht, das Coachen einer Bezugsperson 
oder ein klärendes Gespräch mit den Erziehungsberechtigten 
bis zur Vermittlung einer Therapie. In jedem Fall können sich die 
jungen KlientInnen darauf verlassen, dass die MitarbeiterInnen 
der kija Salzburg ihr Anliegen streng vertraulich behandeln, 
außerdem können sie anonym bleiben, wenn sie ihren Namen 
nicht bekannt geben wollen. Die Beratung in der kija Salzburg ist 
für Kinder und Jugendliche kostenlos. 

Die kija-MitarbeiterInnen fahren in regelmäßigen Ab-
ständen in die Salzburger Bezirke, um auch Kinder 
und Jugendliche beraten zu können, die nicht in die 
kija Salzburg kommen können.

REGIONALES
Beratungsgrundsätze:

Wir reden mit den Eltern, mit dem Jugendamt, 

mit der Schule – wenn du das willst!

Wir begleiten dich zu Gericht, zur Polizei, 

zum/zur Arzt/Ärztin – wenn du das willst!

kostenlos – anonym - vertraulich
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Die kija Salzburg ist auf der Seite der Kinder und Jugendlichen.

   Missverhältnis zwischen Beratungsstellen 
für Erwachsene (Familien, Frauen- oder 
Männerberatungsstellen) und spezifischen 
Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche.

Augenmerk
für die Zukunft...
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MentorInnenprojekt 
für Kinder und 
Jugendliche 

Junge Menschen brauchen Aufmerksamkeit, Zeit, Unterstützung 
und Ansprache, Forderung und Förderung, Orientierung, Gren-
zen und vor allem Freundschaft. Immer mehr Familien können 
das aus finanziellen, gesundheitlichen oder auch zeitlichen 

Gründen nicht alleine leisten. Deshalb hat die kija Salzburg im 
Frühjahr 2007 das MentorInnenprojekt MutMachen ins Leben 
gerufen. Vom Projektstart bis zum Juli 2011 wurden in Salzburg 
über 130 Mentorenschaften vermittelt.

Mentees brauchen Stützen
MutMachen vermittelt ehrenamtliche MentorInnen an Kinder und 
Jugendliche bis zum Alter von 21 Jahren, die unter sogenannten 
„erschwerten Bedingungen“ aufwachsen, also z. B. Sprachpro-
bleme haben, in Armut leben, eine Flucht oder die Trennung der 
Eltern miterlebten. Rund 70 Prozent der Mentees haben Migra-
tionshintergrund, 40 Prozent sind neben ihrer Mentorenschaft 
auch in Kontakt mit der Jugendwohlfahrt, neun Jugendliche 
wurden direkt von der Jugendwohlfahrt an das Projekt MutMa-
chen vermittelt.

MentorInnen können helfen
Die MentorInnen sind Erwachsene zwischen 25 und 99 Jahren, 
die bereit sind, längerfristig eine verantwortungsvolle Aufgabe 
zu übernehmen und eine stabile und wechselseitig bereichernde 
Beziehung zu den Mentees aufzubauen. Langfristig soll sich 
die Mentorenschaft positiv auf den Lebensverlauf der jungen 
Menschen auswirken.
Die Aufgaben der MentorInnen sind so unterschiedlich wie die 
Mentees selbst. Sie reichen von gemeinsamen Freizeitakti-
vitäten über das Erlernen der deutschen Sprache bis hin zur 
Unterstützung bei der Arbeitssuche oder dem Begleiten bei 
Amtswegen.

Von Mentorenschaften profitieren 
beide Seiten
Die Beziehung zwischen Mentee und MentorIn ist eine frei-
willige, gleichberechtigte und für beide Seiten bereichernde. 
Die meisten Mentorenschaften sind langfristig angelegt. Die 
MentorInnen werden den Bedürfnissen der jeweiligen Men-
tees entsprechend sorgfältig ausgewählt. Im Beisein einer kija 
Salzburg-Mitarbeiterin werden die MutmacherInnen mit den 
Mentees zusammengeführt. 

Gut gerüstet für die Mentorenschaft
Bevor die MentorInnen an Mentees vermittelt werden, bekom-
men sie eine Ausbildung von der kija Salzburg. Die Ausbildung 
dauert acht Stunden, darin erhalten die angehenden Mento-
rInnen rechtliche Informationen, aber auch spezifische Fragen 
zum Thema Grenzziehung oder zum Fremdenrecht werden 
beantwortet. Eine Ausbildung findet immer dann statt, wenn 
wieder eine Gruppe von circa sechs bis acht MentorInnen 
zusammengekommen ist. Von 2008 bis 2010 fanden insgesamt 
sechs Ausbildungen statt, drei davon im Jahr 2010. Während 
der Mentorenschaft werden die MentorInnen von der kija Salz-
burg begleitet und bei Fragen zur Mentorenschaft gecoacht. Die 
Coaching-Kontakte sind von 99 im Jahr 2008 auf 249 im Jahr 

„Oft entwickeln si
ch aus den

Mentorenschaften f
ür beide Seiten 

bereichernde Freun
dschaften, die 

langfristig fortbe
stehen und wesentl

ich 

zum Austausch der 
Kulturen und 

Generationen beitr
agen.“

              Projektleiterin Barbara Erblehner-Swann

Gemeinsame Freizeitgestaltung gehört zu den Aufgaben der 
MentorInnen. 
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Anzahl der bisher vermittelten Mentorenschaften:

FACT

 2007 2008 2009 2010 bis Juli 2011  Pilotprojekt Pinzgau 2009-2010 
 17 20 17 21 15  40 
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2010 angestiegen. Um aber auch den Austausch zwischen den 
MentorInnen zu fördern, veranstaltet die kija Salzburg  viertel-
jährlich Gruppentreffen und auch Fortbildungen.

Folgende Fortbildungen wurden für  
MentorInnen angeboten:

  Einführung in das Thema „Interkulturelle Kommunikation“, 
Birgit Breninger, Universität Salzburg

  Thema „Beziehung“, Christian Wiesner, Erziehungs- und 
Kommunikationswissenschafter, BIFIE

  Teilnahme an der Salzburg-Premiere des Theaterstücks 
„Selber Schuld“ mit anschließender Diskussion mit Exper-
tInnen

  Thema „Aufenthaltstitel, Asylgesetz, Familiennachzug, 
Arbeitserlaubnis“,  Gerhard Langegger, SOS-Clearing-House

Bis zum Jahr 2008 wurden außerdem regelmäßige Gruppen-
supervisionen angeboten. Seit dem Jahr 2009 wurden die 
Supervisionen aufgrund des individuellen Bedarfes auf Einzelsu-
pervisionen umgestellt. 

Nominierung für den 
Integrationspreis 2011
Im Juni 2011 durfte das Projektteam der kija Salzburg bei der 
„Österreichischen Integrationspreisverleihung“ im Wiener Rat-
haus die Auszeichnung entgegennehmen, die von der österrei-
chischen Wirtschaft, dem Verein Wirtschaft für Integration und 
dem ORF verliehen wurde. Aus insgesamt 261 Einreichungen 
wählte eine unabhängige Jury 16 hervorragende Projekte aus 
ganz Österreich aus und nominierte sie in vier Kategorien. Das 

Projekt  MutMachen wurde in der Kategorie „Fördern & Unter-
stützen“ nominiert.

   MutMachen Salzburg in allen Bezirken nach 
einheitlichen Qualitätsstandards verankern.

   MutMachen Salzburg im EU-Jahr der 
Freiwilligentätigkeit aus dem Projektstatus 
in den Regelbetrieb überführen.

Augenmerk
für die Zukunft...

REGIONALES

MutMachen Salzburg ist ein Projekt, das Kindern und 
Jugendlichen niederschwellig Unterstützung bietet 
und gleichzeitig eine hohe Qualität bei den Mentoren-
schaften sichert. Dieses innovative Konzept auch für 
Kinder und Jugendliche jenseits des Gebirgsrandes 
zu verankern, ist das Ziel der kija Salzburg.

Pinzgau: Im Juni 2009 wurde deshalb das Pilotpro-
jekt MutMachen Pinzgau ins Leben gerufen. Unter-
stützung erhielt es von der damaligen Landesrätin 
Doraja Eberle, dem Integrationsnetzwerk „Pinzpower 
vorurteilsfrei“ und der Pinzgauer Bezirkshauptfrau 
Rosmarie Drexler. Bis Dezember 2010 vermittelte 
die damalige regionale Mitarbeiterin und heutige Lan-
desrätin Tina Widmann, unter fachlicher Begleitung 

der kija Salzburg, über 40 Mentorenschaften. Das 
Projekt wurde gefördert von den Ressorts Familie 
und Integration des Landes Salzburg. Ende 2010 
wurde das Projekt aufgrund der sich verändernden 
beruflichen Situation der heutigen Landesrätin vor-
zeitig beendet und wird seither in einem von der kija 
Salzburg unabhängigen Verein fortgeführt. 

Pongau – Lungau: 2011 wurde ein Verein unter dem 
Namen „MutMachen“ gegründet. Mittels Landes- und 
EU-Förderung und unterstützt durch das Know-how 
der kija Salzburg soll das Projekt als nächster Schritt 
im Pongau und Lungau verankert werden.

Mehr dazu: www.mut-machen.at

Projektleiterin Barbara Erblehner-Swann mit dem Projektteam bei der 
Verleihung des Österreichischen Integrationspreises in Wien.
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Call and M@il – Rückblick und 
Zukunftsperspektive

„Jugendliche helfen Jugendlichen“ - unter dieser Prämisse 
startete im März 2001 das erste Salzburger Peer-Online-Bera-
tungsprojekt der kija Salzburg. Neu an „Call and M@il“ war, dass 
Sorgen und Probleme mit Gleichaltrigen besprochen werden 
konnten und dennoch eine kompetente Hilfe geboten wurde. 
Einmal wöchentlich wurden die Anfragen entgegen genommen 
und beantwortet. 

Das Konzept erwies sich sowohl für die Jugendlichen, die sich in 
dem Projekt ehrenamtlich engagierten, als auch für diejenigen, 
die Hilfe suchten, als äußerst bereichernd.  Die „Call and M@il“- 
Jugendlichen kümmerten sich eigenständig um die Durchfüh-
rung der Beratungsdienste und um die Bewerbung des Pro-
jektes und erhielten zu verschiedenen Themenbereichen Aus- 
und Fortbildung. Die MitarbeiterInnen der kija Salzburg standen 
ihnen während der Beratungszeiten stets als Hintergrunddienst 
zur Seite, um bei komplexen Problemsituationen Hilfestellungen 
geben zu können. 

 

 

Beratungsmedien im Wandel der Zeit
Beinhaltete das Konzept in der Anfangsphase noch Telefon- und 
mail-Beratung, so kristallisierte sich im Laufe der Zeit heraus, 
dass die Jugendlichen die mail-Beratung stärker annahmen. 
2005 wurde die telefonische Beratung ganz eingestellt. Um 
den Bedürfnissen der Ratsuchenden noch stärker entgegenzu-
kommen, wurde ab 2008 jedoch zusätzlich zur mail-Beratung 
die Skype-Beratung über Chat angeboten. Ab 2009 kündigte 
sich ein weiterer Wandel an, spezifische Online-Beratungen 
etablierten sich, Facebook wurde zur bevorzugten Kommunika-
tionsplattform der Jugendlichen, die Anfragen per mail gingen 
stark zurück. Aus diesem Grund wurde das Projekt „Call and 
M@il“ 2011 abgeschlossen, doch die Idee „Jugendliche helfen 
Jugendlichen“ bleibt bestehen. Aktuell arbeitet die kija Salzburg 
zusammen mit den Jugendlichen an einem Upgrade. Im Herbst  
2011 soll das neue Projekt CyberHelp durchstarten. Über Face-
book wird es Jugendlichen vor allem Hilfe zum Thema Mobbing 
anbieten.Bi
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   Eine österreichweit kooperierende Online-
Beratung von Jugendlichen für Jugendliche.

Augenmerk
für die Zukunft...

 „Für mich ist es 
eine tolle 

Erfahrung, anderen
 Jugendlichen 

helfen zu können.“

                  
„Call and M@il“-Berater, 16 Jahre
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Niederschwelliges Angebot, 
heftige Anfragen
Dass die Notwendigkeit besteht, weiterhin ein Beratungsangebot 
von Jugendlichen für Jugendliche bereitzustellen, zeigen nicht 
zuletzt auch die statistischen Zahlen. So erreichten die Mitarbei-
terInnen des Projektes „Call and M@il“ mehr als 5.500 Anfragen 
in den letzten zehn Jahren.
Die Probleme waren dabei vielfältig und reichten von Liebes-
kummer bis hin zu sexueller Gewalt oder Suizid. 

Weitere zentrale Themen waren der konfliktreiche Umgang in 
der Familie oder im Freundeskreis, der anwachsende Druck 
in Ausbildung oder Beruf und der Umgang mit der eigenen 
Sexualität.
Für einige dieser Problemfelder gibt es mittlerweile spezialisierte 
Online-Beratungsportale, das führte dazu, dass „Call and M@il“ 
zuletzt immer öfter bei Problemen mit Gleichaltrigen und/oder 
(Cyber-)Mobbing kontaktiert wurde.

Liebe
Familie
Sex / AIDS
Gruppen / 
Satanismus

Gesundheit / 
Look

819

661

597

402

394

Die häufigsten Themen

REGIONALES

„Call and M@il“ war, genauso wie es CyberHelp sein wird, ein Online-Dienst. Zu der Charakteristik eines Online-
Dienstes gehört es, dass er von jedem Winkel der Welt in Anspruch genommen werden kann. Insofern ist 
das Angebot insbesondere für Kinder und Jugendliche aus der Region, die nicht die Möglichkeit haben, vor 
Ort eine Beratungsstelle aufzusuchen, sehr interessant.
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Einzelfälle

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

182

369

447

272

550

489

249

645

199

263

Einzelfälle – „Call and M@il“

182

369
447

272

550
489

249

645

199
263

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

819

661
597

402 394

 Liebe Familie Sex /  Gruppen / Gesundheit /
   AIDS Satanismus Look



22

kija-Workshops in den SchulenInformation & Prävention

kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

Wer seine Rechte kennt, kann 
sich schützen
 
Im Rahmen des Regionalprojektes „kija on tour – wir kommen 
euch entgegen!“ tourte die kija Salzburg zwei Jahre lang durch 
alle Salzburger Gemeinden und hielt an jeder Schule Workshops 
ab. Auch danach gilt es weiterhin, möglichst viele SchülerInnen 
über ihre Rechte und Hilfssysteme zu informieren. Das beste 
Medium dazu ist der persönliche Kontakt. Bei den Schulklassen-
Workshops kann dieser zwischen den kija-MitarbeiterInnen und 
der Zielgruppe leicht hergestellt werden.
 
Ein passender Workshop für 
jede Klasse
Die kija Salzburg bietet dem Alter der SchülerInnen entspre-
chend verschiedene Workshops an. Der Kinderrechteworkshop 
richtet sich an die Sechs- bis Zehnjährigen, der Basisworkshop 
an die Zwölf- bis 18-Jährigen. Es wird stets versucht „am Ball“ 
der Jugend zu bleiben und auf die jeweiligen Interessen und 
Fragestellungen der Schulklassen einzugehen (z. B. Zwangsver-
heiratung, Suizidprävention, Gewalt u. a.). Das Workshopange-
bot wird jedes Schuljahr an alle DirektorInnen versendet, für die 
Schulen sind die Workshops kostenlos.

Inhalt der Workshops
Die Workshops beinhalten eine Vorstellung der täglichen Arbeit 
und der Projekte der kija Salzburg, einen Film und Informationen 
zu unterschiedlichen Themen wie z. B. Mobbing, Strafrecht 
oder Trennung der Eltern. Anhand von Fallbeispielen oder 
Rollenspielen werden Lösungsmodelle für jugendspezifische 
Problemstellungen vorgestellt. Dabei geht es ausschließlich um 
grundsätzliche Informationen, aktuell anfallende spezifische Pro-
blemstellungen können im Rahmen des Workshops nicht gelöst 

werden. Für individuelle Anfragen stehen die MitarbeiterInnen 
jedoch bei Vor- oder Nachgesprächen bzw. bei extra vereinbar-
ten Terminen zur Verfügung. Dieses Angebot wird sehr gerne 
angenommen, in der Regel wenden sich nach dem Workshop 
SchülerInnen aus der jeweiligen Klasse mit ihren persönlichen 
Anliegen an die kennengelernten kija Salzburg-MitarbeiterInnen.

Kennen Kinder ihre
 Rechte!? 

Die Europäische Ko
mmission hat 

10.000 Burschen un
d Mädchen aus den 

27 Mitgliedsstaate
n befragt, ob sie 

die Kinderrechte k
ennen.

2/3 aller Jugendli
chen gaben an zu w

is-

sen, dass es spezi
elle Rechte für si

e 

gibt, aber 3/4 von
 ihnen wussten nic

ht, 

wie sie diese vert
eidigen und 

wen sie dafür kont
aktieren könnten. 

Daher gaben auch 8
8 Prozent an, dass

 

das Wichtigste, wa
s auf europäischer

 

Ebene getan werden
 sollte, ist, Kind

er 

mehr über ihre Rec
hte und Hilfssyste

me 

zu informieren.

           Eurobarometer 2008, Gallup Institut, Ungarn

   Der Bedarf an kostenlosen Gewalt- und 
Mobbingpräventionsworkshops, insbesondere 
in den Bezirken, ist viel größer als das 
momentane Angebot.

   Mehr Ressourcen für individuelle Hilfe im 
direkten Anschluss an die Workshops.

Augenmerk
für die Zukunft...

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 2008 bis 2010 
122 Workshops abgehalten, auf diese Weise konnten circa 
2.600 SchülerInnen erreicht werden.

FACT

Workshopleiterin Marion Wirthmiller erklärt die Kinderrechte.
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Eine wichtige Voraussetzung für Prävention und Schutz ist die 
Information. Wer weiß, wohin er/sie sich im Ernstfall wenden 
kann, findet schneller Hilfe. Aus diesem Grund publiziert die kija 
Salzburg regelmäßig zu ihren Arbeitsschwerpunkten Broschüren 
und Folder, in denen sie ihre Erfahrungen weitergibt. Ziel ist es, 
auch die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zu erreichen, 
die nicht den Weg in die kija Salzburg finden. Dabei kann das 
Infomaterial eine Stütze sein, das Betroffene z. B. dazu ermutigt, 
eine Beratungseinrichtung aufzusuchen.

Das Broschürenangebot der kija Salzburg, ergänzt durch 
Materialien von anderen HerausgeberInnen, kann unter 
www.kija-sbg.at > Info > Materialien-Shop angesehen und auch 
kostenlos heruntergeladen werden. Eine kleinere Stückanzahl 
an Broschüren und Foldern wird innerhalb des Bundslandes 
Salzburg auch per Post versandt. 

Das Broschürenangebot 
der kija Salzburg gliedert sich 
in vier Kategorien:

Materialien über die kija Salzburg:
  Erwachsenenfolder – Info zur kija Salzburg für Erwachsene.
  Leporello - Info zur kija Salzburg für Kinder und Jugendliche.
  MutMachen Salzburg – Folder & Infoblatt zum MentorInnen-

projekt der kija Salzburg.
  Tätigkeitsberichte – Rückblick auf die Aktivitäten der kija 

Salzburg.

Themenspezifische Broschüren und Folder:
  Folder zum Thema Zwangsverheiratung – In verschie-

denen Sprachen erhältlich.
  Jugendschutz - Was dürfen und müssen Jugendliche, was 

steht im Gesetz?
  Damit es mir gut geht – Was Eltern über die Rechte ihrer 

Kinder wissen sollen.
  Mobbing? Nein Danke! –  Erste Schritte, um gegen Mobbing 

aktiv zu werden.
  Eltern bleiben auf Lebenszeit – Für Eltern in Trennung.
  Gleiches Recht für beide – Rechtliche Infos über Ehe, 

Scheidung und Folgen. 
  Gewalt an Kindern – Wahrnehmen – Erkennen – Handeln.
  Sexuelle Gewalt an Kindern – Information – Hilfsangebote 

– Prävention
  Kinderbeistand – Infoblatt.
   wohn(t)raum – Infos für Jugendliche rund um das Ausziehen.

Pädagogische Materialien:
  Wahrnehmen, Ernstnehmen, Handeln – Für die Arbeit in 

Schulklassen zum Thema Mobbing.
  Nur Mut – Reden tut gut! – Für die Arbeit in Schulklassen 

zum Thema Sucht in der Familie.
  Ich bin anders als Du! – Für die Arbeit im Kindergarten zum 

Thema Ausgrenzung.
  Kinder haben Rechte – Für die Arbeit in Schulklassen zum 

Thema Kinderrechte.
  Ich bin ich und Du bist du! – Für die Arbeit in Schulklassen 

zum Thema Chancengleichheit.
  Nicht mehr schlucken, Feuer spucken! – Für die Arbeit in 

Schulklassen zum Thema sexuelle Gewalt.
  Aber meine Eltern bleibt ihr trotzdem – Für die Arbeit in 

Schulklassen zum Thema Trennung und Scheidung.
  Meine Meinung zählt – Für die Arbeit in Schulklassen zum 

Thema Partizipation.

Kinderrechte-Materialien:
  Kinderrechtskonvention – Alle Artikel, herausgegeben vom 

bmwfj.
  Kinderrechte-Postkartenheft – Die Kinderrechte verständ-

lich gemacht für Kinder.
  Kinderrechte-CD – Kinderrechte-Musical der Traumfänger. 

Die kija Salzburg hat zu jedem Schwerpunkt die passende Broschüre.
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Zweimaliges Umziehen, Regionaltour und Generalsanierung - in 
den letzten drei Jahren ist rund um die kija Salzburg einiges in 
Bewegung geraten. Weil aber heute reale Welt und virtuelle Welt 
in einer ständigen Wechselwirkung stehen, hat sich der erneute 
Einzug in das renovierte barrierefreie Gebäude im Stadtzentrum 
auch auf unseren Webauftritt ausgewirkt.

Barrierefreie Homepage
Die kija Salzburg ist jetzt nicht nur im echten Leben barrierefrei 
erreichbar, auch auf der neuen Homepage - www.kija-sbg.at - 
surft es sich weitestgehend barrierefrei. Übersichtlich und 
benutzerfreundlich gestaltet, findet man mit wenigen Clicks alle 
wichtigen Informationen, kann den kija-Newsletter abonnieren 
oder aktuelle Bilder im Downloadbereich ansehen. Durch die 
Integration der neuen sozialen Netzwerke können die Inhalte 
der kija Salzburg problemlos als Tweet oder Facebook-Meldung 
im eigenen Freundeskreis weiterverbreitet werden. Die kija 
Salzburg ist im web 2.0 angekommen! 

Facebook nutzen
Auf sich noch in Entwicklung befindendem Terrain bewegt 
sich die kija Salzburg mit ihrer Facebook-Beratung. Weil es 
aber das Medium ist, in dem sich Kinder und Jugendliche mit 
Vorliebe aufhalten, ist es für die kija Salzburg wichtig, auch hier 
für ihre Zielgruppe erreichbar zu sein. Neben der offiziellen kija 
Salzburg Fanseite haben mittlerweile schon drei Beraterinnen 
ein Berufsprofil angelegt, über das sie auch Chatberatungen 
anbieten. Die ersten Erfahrungen aus dem web 2.0 zeigen, dass 
die besondere Herausforderung darin besteht, junge Menschen 
davor zu schützen, allzu freizügig mit privaten Informationen 
umzugehen. Eine Gratwanderung in einem Medium, in dem sich 
so vieles so schnell verbreiten lässt.

Dynamisches Logo
Das Gesamtpaket des kija Relaunch beinhaltete auch die Ent-
wicklung eines neues Logos. Herausgekommen ist ein frisches, 
farbkräftiges und dynamisches Logo mit drei ineinandergreifen-
den Ringen. Diese lassen vielerlei Assoziationen zu, die von 
Entwicklung, Integration und Offenheit bis hin zu „Schnittstellen 
finden“, „Kräfte bündeln“ und „an einem Tisch zusammenkom-
men“ reichen. Sie stehen aber auch für die drei Produkte der kija 
Salzburg: Information & Prävention, Beratung und Einzelfallar-
beit sowie Interessensvertretung.

Frisch und informativ, die neue Homepage der kija Salzburg.

   Die neuen Medien bieten Kindern und Ju-
gendlichen ungeahnte Chancen, der richtige 
Umgang damit will aber gelernt sein, schließ-
lich birgt das web 2.0 auch Gefahren. 
Deshalb braucht es in allen Schulen Pädago-
gInnen, die Medienkompetenz glaubwürdig 
vermitteln können. 

Augenmerk
für die Zukunft...

 Neue Homepage: www.kija-sbg.at
  Offizielle Fanseite der kija Salzburg:  

www.facebook.com/kijasalzburg
  Beraterinnen auf Facebook:  

Barbara Erblehner-Swann, Cornelia Grünwald und 
Barbara Leiblfinger-Prömer

FACT
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Die Einstellung und Vorbildwirkung des familiären und sozi-
alen Umfeldes ist ein wichtiger Schutz- bzw. auch ein Risi-
kofaktor für Kinder und Jugendliche. 85 Prozent derjenigen, 
die im schulischen Kontext gewalttätig auffallen, erleb(t)en
selbst familiäre Gewalt. Die Schule als Ort vielfältiger 
Begegnungen kann einen positiven oder negativen Einfluss 
auf die Kinder und Jugendlichen haben, deshalb wird der 
Schule eine hohe Verantwortung zuteil. 

Ganzheitlicher Handlungsansatz 
versus „Projektitis“
Aktuell bestätigen die hohen BesucherInnenzahlen der 
Veranstaltungen im Bereich Gewaltprävention die Brisanz 
der Thematik. Die positive Resonanz auf das Theaterstück 
„Selber Schuld“ durch die SchülerInnen und deren Leh-
rerInnen sprechen eine klare Sprache: Viele fühlen sich 
zunehmend im Schulalltag alleine gelassen und fordern 
grundlegende Veränderungen im Schul- bzw. angrenzenden 
Unterstützungssystem.
Derzeit wird das bestehende Vakuum von zahlreichen 
engagierten Einzelinitiativen im schulischen und außerschu-
lischen Feld auszufüllen versucht, dabei „verpufft“ jedoch 
häufig ein nicht unwesentlicher Teil der Ressourcen in der 
Organisation und Bewerbung von diversen Kleinprojekten. 
Der „Gewaltpräventionsmarkt“ ist mittlerweile zu einer 
unübersichtlichen Ansammlung von unterschiedlichen 
Angeboten herangewachsen, in der sich selbst ExpertInnen 
aus dem Fachbereich oft nur mit Mühe zurechtfinden. Er-
schwerend kommt hinzu, dass den meisten Bildungseinrich-
tungen ohnehin die finanziellen Mittel für außerschulische 
Maßnahmen fehlen. So bleibt Präventionsarbeit häufig vom 
Engagement einzelner Lehrpersonen oder der „Zahlkraft“ 
des Elternvereins und anderer Sponsoren abhängig. 

Einzelfälle

Leichte Ohrfeige
Versohlen
Schläge mit 
Gegenstand

Einsperren u. ä.
Nicht Sprechen
Hausarrest u.ä.

47

21

13

18

24

8

Von SchülerInnen erlebte Gewaltformen

47%

21%

13%
18%

24%

8%

 Leichte Versohlen Schläge Einsperren Nicht Hausarrest
 Ohrfeige  mit u.ä. Sprechen u.ä.
   Gegenstand

Bildwettbewerb Lungau, Bild von Lisa Schiefer, Eva Maria Kremser, 
Annalene Resch, Melanie Zauner, Christina Wieland & Barbara Tippler.

Quelle: Studie OÖ Spectra, 2009

Schulintern: 
   Gewaltprävention als verbindlicher Bestandteil der 
LehrerInnen-Ausbildung in allen Schultypen;

   Ausbau des bestehenden Fort- und Weiterbildung-
sangebots für LehrerInnen;

    Verankerung des „Sozialen Lernens“ in den 
Stundenplänen bzw. in den Unterrichtsgegenstän-
den;

    Implementierung von Peer-Mediation an allen 
Schultypen und Schulstufen;

    Schulsozialarbeit als fixer Bestandteil in größeren 
Schulzentren und sogenannten Brennpunkt-Schu-
len; 

    Ausbau des SchulpsychologInnen-, Beratungs- und 
VertrauenslehrerInnennetzes;

     Installierung der bewährten „Krisenschutzteams 
für Gewaltprävention und Krisenintervention“ 
(nach deutschem Vorbild) an allen Schulen;

    Erstellung von Notfallplänen und klaren Handlungs-
anleitungen zur Deeskalation bei alltäglichen 
Konflikten bis hin zur Intervention bei schwerer 
zielgerichteter Gewalt;

    Vernetzung mit externen AkteurInnen und Instituti-
onen;

   Entwicklung von verbindlichen Verhaltensvereinba-
rungen für LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern.

Schulextern:
   Gewalt- und Mobbingpräventionsstelle (s. S. 26)

Augenmerk
für die Zukunft...
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Gewalt – eine gesellschaftliche HerausforderungInformation & Prävention
Schwerpunkt Gewaltprävention

kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

Plattform Gewaltprävention
Mit dem Ziel vor Augen, diese ungünstige Situation zu überwin-
den und die vorhandenen Kräfte zu bündeln, initiierte die kija 
Salzburg im Februar 2008 eine Gesprächsrunde, die in kon-
tinuierlichen Treffen die wesentlichen AkteurInnen1  an einen 
Tisch zusammenbrachte. Brennpunkte der Diskussion waren 
Finanzierungsprobleme der Schulen, die überhandnehmende 
Nachfrage insbesondere im ländlichen Raum, sowie das Fak-
tum, dass viele Schulen erst im Krisenfall Hilfe anfordern und 
somit weniger Prävention als vielmehr Intervention gefordert 
ist. Übereinstimmend wurde festgehalten, dass derzeit der Un-
terstützungsbedarf nicht ausreichend abgedeckt werden kann. 
In einem ersten Schritt  wurde – von der mittlerweile unter dem 
Namen „Plattform Gewaltprävention in Kindergarten, Schule 

und außerschulischer Jugendarbeit“ agierenden Arbeitsgemein-
schaft - eine Datenbank mit einer Auflistung der bestehenden 
Angebote für Schulklassen erstellt. Als zweiter Schritt wurde 
2009 ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, mit dem deklarierten 
Ziel, Lücken zu schließen und nachhaltige Gewaltprävention 
als standardisierten und nicht mehr wegzudenkenden Bestand-
teil des Schulalltags voranzutreiben. 

Empfehlungen der Plattform 
Es führt kein Weg daran vorbei, dass Schulen dazu befähigt 
werden müssen, Primär(Gewalt)prävention selbst zu leisten. 
Evaluationen gezielter Präventionsprogramme zeigen, dass 
Gewalt innerhalb von zwei Jahren um 50 Prozent reduziert 
werden kann, wenn sich Schulen zu einem gemeinsamen 

Vorgehen entschließen. Ziel muss daher sein, neben den 
strukturellen Rahmenbedingungen das Know-how an den 
Schulstandorten rapide auszubauen.

Gewalt- und Mobbingpräventionsstelle 

In der Altersgruppe von zwölf bis 18 Jahren sind Mob-
bing, CyberMobbing und Gewalt keine Seltenheit und 
betreffen nahezu jede Schule. Viele Fälle von Mobbing 
werden verheimlicht, verdrängt und können  den/die 
betroffene/n Jugendliche/n schwer belasten. Ergän-
zend zu den oben beschriebenen schulinternen Unter-
stützungsmaßnahmen fehlt im Bundesland Salzburg 
eine unabhängige Mobbing-Anlaufstelle für Kinder 
und Jugendliche für den schulischen und außerschu-
lischen Bereich. Dort sollen Jugendliche, auf Wunsch 
auch anonym, die Möglichkeit bekommen, ihre Situati-
on in Ruhe mit einer Vertrauensperson zu besprechen 
und ihre Möglichkeiten auszuloten.

Eckpunkte einer Mobbingpräventionsstelle:
   Beratung und Begleitung der von Mobbing betrof-

fenen Kinder und Jugendlichen
   Eine eigene Telefonnummer, leicht, rasch und 

unbürokratisch für Jugendliche erreichbar 
   Schnittstellenfunktion zwischen Schule, Jugendwohl-

fahrt sowie Freizeitbereich und Familie
   Clearing und Intervention bei akuten Konflikten und/

oder Weitervermittlung bestehender Angebote
   Maßgeschneiderte Konfliktbearbeitung an Bildungs- 

und Freizeiteinrichtungen in Rücksprache mit dem 
bestehenden Netzwerk

   Beiziehung von MediatorInnen für Konflikte unter-
schiedlicher Hierarchien (z. B. LehrerInnenkollegium 
– DirektorIn, LehrerIn – Eltern)

Augenmerk für 
die Zukunft...

1 Akzente Salzburg, Familienreferat, Friedensbüro, Jugendwohlfahrt, Jugendpolizei, Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg, Kinderschutzzentrum, KIS - Kontaktstelle in Sucht- und Gesundheitsfragen, Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst, Landesschulrat Salzburg, Männerwelten (Verein Männer gegen Männer-
gewalt), özeps (Österreichisches Zentrum für Persönlichkeitsbildung und soziales Lernen), Pädagogische Hochschule Salzburg, Referat Soziale Kinder- und Jugendarbeit, Salzburger Bildungswerk, Schulpsychologie, Verein Einstieg, Verein Neustart, Verein Spektrum, Zentrum für Kindergartenpädagogik

So, wie beim Land Salzburg eine Mob-
bingstelle für alle Landesbediensteten 
für fachkundige Information, Bera-
tung und Begleitung in allen Fragen 
in Zusammenhang mit Mobbing zur 
Verfügung steht, soll im Bundesland 
Salzburg ergänzend zu den bereits 
bestehenden Angeboten eine Mobbing-
stelle für Kinder und Jugendliche (nach 
oberösterreichischem Vorbild) errichtet 
werden.

Mütter Väter

leichte Gewalt 
(gelegentlich)
leichte Gewalt 
(häufig)

schwere Gewalt 
(gelegentlich)

schwereGewalt 
(häufig)

61 67

30 17

29 26

4 5

Mütter!  Väter

60,01 cm

Selbstangaben von Eltern zu 
Erziehungsmaßnahmen

67%

30%

61% 17%
29%

26%

4%
5%

 leichte Gewalt leichte Gewalt schwere Gewalt schwere Gewalt
 (gelegentlich) (häufig) (gelegentlich) (häufig) 

  Väter         Mütter Quelle: Studie Czermak / Pernhaupt
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LehrerInnenfortbildung zur GewaltpräventionInformation & Prävention
Schwerpunkt Gewaltprävention

kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

Das Thema Gewalt an den Schulen führte in den letzten 
Jahren immer wieder zu kontroversiellen Diskussionen. Der 
kija Salzburg war es daher besonders wichtig, einen Ansatz 
vorzustellen, der die Handlungskompetenz einzelner Beteiligter 
stärkt, die Bedeutung gemeinsamen Wirkens aufzeigt und 
lösungsorientiertes Arbeiten ermöglicht. 

Aus diesem Grund organisierte die kija Salzburg in Zusammen-
arbeit mit der Pädagogischen Hochschule eine Fortbildung, 
deren Ziel es war, LehrerInnen das richtige Werkzeug für den 
oft konfliktreichen Schulalltag mitzugeben und sie außerdem 
mit Handlungsweisen für den Ernstfall auszustatten. Als 
Referenten lud die kija Salzburg den renommierten Berliner 
Experten Frank Robertz ein.

Krisenschutzteams an allen Schulen
So vielfältig die Anliegen der TeilnehmerInnen der Fortbil-
dungen auch waren, einig war man sich, dass in Salzburgs 
Schulen dringender Handlungsbedarf besteht. Bei der jeweils 
eintägigen Fortbildung in den Bezirken konnten Lösungsansät-
ze ausgetauscht und erprobt werden. Dabei wurde ersichtlich, 
dass die vielfältigen Formen von Gewalt unterschiedliche 
Handlungsstrategien erfordern, dennoch gibt es einige Grund-
regeln: Unumgänglich für eine konstruktive Zusammenarbeit 
innerhalb der Klasse sind klar definierte und kommunizierte 
Verhaltensregeln, die - im Dialog erarbeitet - in der Regel eine 
hohe Verbindlichkeit implizieren. Zudem empfiehlt der Experte 
schulinterne Krisenschutzteams zu bilden. Diese Teams beste-
hen aus engagierten LehrerInnen und anderen an der Schule 
tätigen Personen.

Aufgaben der Krisenschutzteams:
  Erstellung schulinterner Krisenpläne
  Präventive Maßnahmen zu Stärkung der Sozialkompetenz 
  Fortbildungen zur Sensibilisierung des LehrerInnenkollegiums
  Standardisierter Informationsfluss und -austausch bei 
schwierigen SchülerInnenkonstellationen 

Zudem soll durch die Kooperation mit Institutionen außerhalb 
der Schule ein solides Netzwerk geschaffen werden, das im 
Ernstfall rasche Handlungsfähigkeit ermöglicht. Durch diese 
Schritte kann eine Schule befähigt werden, effektive Prävention 
zu leisten, um Gewaltrisiken an Schulen zu mindern und frühe 
Warnsignale zu erkennen. Übergeordnetes Ziel ist es, das 
„Soziale Band“, in das die SchülerInnen eingebettet sind, zu 
stärken. Es sind die stabilen sozialen Bindungen, die verläss-
licher als Verbote davor abhalten, Gewalt anzuwenden.

Theorie muss Praxis werden
Wichtig wäre es, das Modell der Krisenschutzteams standar-
disiert an allen Schulen umzusetzen, damit es nicht länger 
dem Engagement einzelner Schulen überlassen bleibt, ob im 
Bereich der Gewaltprävention etwas passiert. Ein weitsichtiges 
umfassendes Lösungskonzept ist dringend gefordert und sollte 
möglichst rasch kosten- und energieaufwändige Kleinstprojekte 
ablösen. 

Durch zwei kija-Streitschlichter dargestellte Streitsituation. 

Die Fortbildung fand in allen Salzburger Bezirken 
statt, insgesamt nahmen circa 200 LehrerInnen 
an den Fortbildungen teil.

REGIONALES

  Krisenschutzteams an jeder Schule

Augenmerk
für die Zukunft...
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Theaterprojekt „Selber Schuld“Information & Prävention
Schwerpunkt Gewaltprävention

kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

Mobbing kann schwere seelische Schäden verursachen.

Bi
ld:

 th
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e

Längst schon, so scheint es, gehört Mobbing in den Klassen 
ebenso zum Schulalltag, wie Hausübungen und Schularbeiten. 
Regisseur Mathias Schuh entwickelte zu diesem Phänomen 
im Auftrag und unter fachlicher Begleitung der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Oberösterreich ein Bühnenstück für 
Jugendliche ab zwölf Jahren. Darin werden ganz „alltägliche“ 
Formen des Mobbings, aber auch die Folgen, auf erschütternd 
nüchterne Weise aufgezeigt. 

Im Bundesland Salzburg wurde das Stück „Selber Schuld“ im 
Zeitraum von Juni 2010 bis April 2011 vor 144 Schulklassen 
und mehr als 3.200 SchülerInnen gezeigt. Ziel des Stückes ist 
es, zu sensibilisieren, Bewusstsein zu schaffen und Einblicke 
in die Befindlichkeiten der Jugendlichen zu geben. Es bietet 
keine Lösungsansätze, doch es fungiert als „Türöffner“ und 
ermöglicht es, mit den Kindern und Jugendlichen weiter zu dem 
Thema zu arbeiten. Gekoppelt an die Theatervorführungen bot 
daher die kija Salzburg eine pädagogische Nachbearbeitung 
des Stückes in den Schulklassen an.

Theaterstück ohne Moral
In drei Szenen durchleben drei SchauspielerInnen verschie-
dene Mobbingsituationen, die Rollen wechseln dabei. Mal sind 
sie TäterIn, dann Betroffene/r und schließlich „stille/r Ermög-
licherIn“, denn auch im realen Leben wird ein/e Gemobbte/r 
ganz schnell zum/zur MobberIn, Mobbing ist willkürlich und 
kann jede/n treffen. 

Projektpaket
Stück: Mathias Schuh/theaterachse (im Auftrag der KiJa OÖ)
Stücklänge: 50 Minuten
Zielpublikum: Jugendliche ab zwölf Jahren
Nachbearbeitung: Mindestens eine Doppelstunde ver-
brachten je zwei kija Salzburg-MitarbeiterInnen in jeder Klas-
se für die Nachbearbeitung des Stückes. Die anonymisierten 
Ergebnisse wurden mit den KlassenlehrerInnen gesondert 
besprochen.
Fortbildung und Materialien für PädagogInnen: kija Salz-
burg in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule
Evaluierung: Institut für Erziehungswissenschaften

Mehr als „nur“ ein Theaterprojekt
Am 24. Juni 2010 fand im „Oval – die Bühne im Europark“ die 
Salzburgpremiere des Stückes statt. Bei der anschließenden 
Podiumsdiskussion mit ExpertInnen und Jugendlichen berich-
teten einige Jugendliche offenherzig, dass Mobbing eben auch 
Spaß mache. Diese Erfahrung spiegelte sich auch bei den 
Nachbearbeitungen wider. Gemeinsam mit den kija Salzburg-
MitarbeiterInnen wurde dann herausgearbeitet, welchen Preis 
dieser Spaß tatsächlich hat. Denn Mobbing verursacht bei 
den Betroffenen tiefes seelisches Leid und zum Teil bleibende 

Schäden. Durch das Theaterstück wachgerüttelt und von den 
kija Salzburg-MitarbeiterInnen ermutigt, vertrauten so manche 
Betroffene ihre Probleme erstmals jemandem Außenstehen-
den an, zudem sprachen sich viele SchülerInnen klar gegen 
Mobbing aus. Bewegend für die WorkshopleiterInnen war, 
wenn sich am Ende des Workshops Jugendliche, die vorher 
heftig aufeinander losgegangen waren, die Hand reichten. Das 
Interesse der Jugendlichen an dem Thema war im Allgemeinen 
sehr stark, das zeigte sich auch daran, dass viele SchülerInnen 
weit über die Unterrichtszeit hinaus Gespräche zu Mobbing und 
Gewalt suchten.

„Mobbing betrifft 
alle. Jede und 

jeder weiß davon u
nd ist Teil davon,

 

und jede und jeder
 kann und muss 

dagegen etwas unte
rnehmen!“.

Mathias Schuh, theaterachse

   Der Auftrag, den die kija Salzburg von den 
Jugendlichen in den Klassen bekommen hat, ist 
klar: Es braucht in Salzburg eine unabhängige 
Mobbing-Anlaufstelle für Kinder- und Jugendli-
che, die den Betroffenen kostenlos, vertraulich 
und unbürokratisch zur Seite steht (s. Gewalt – 
eine gesellschaftliche Herausforderung (s. S. 
25 bis 26).

Augenmerk
für die Zukunft...
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Theaterprojekt „Selber Schuld“Information & Prävention
Schwerpunkt Gewaltprävention

kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

Spaß ist, wenn jede/r lacht
Ohne klaren Standpunkt und Unterstützung von außen verselb-
ständigt sich eine Mobbingsituation in einer Klasse und weitet 
sich aus. Durch das offene Ansprechen aber kann die Situation 
durchbrochen werden, schließlich ist es für den/die MobberIn 
nicht mehr lustig, wenn Widerstand in der Klasse entsteht und 
keine/r mehr mitlacht. Mobbing macht nur so lange Spaß, so 
lange andere es gutheißen. Tritt ein Fall von Mobbing auf, 
muss deshalb gerade auch an die „stillen ErmöglicherInnen“ 
der Appell gerichtet werden, nicht mitzumachen und das 
Mobbing nicht zu dulden. kija Salzburg-Mitarbeiterin Marion 
Wirthmiller formuliert es treffend:

Eine Schülerin schreibt, welchen Umgang miteinander sie sich in der 
Klasse wünscht.

  Von Mobbing Betroffene haben ein Recht 

darauf, in ihrer Situation durch die Schule ernst 

genommen zu werden. 

  Wenn die Grundrechte einzelner übertreten 

werden, muss das Konsequenzen für die 

TäterInnen haben. Die TäterInnen bekommen 

dadurch Gelegenheit, ihre Defizite im Sozialver-

halten auszugleichen und sich konstruktiv am 

sozialen Leben zu beteiligen. 

  Lehrkräfte müssen klar machen, dass sie 

Mobbing nicht dulden! 

  Wenn Kinder begreifen, dass  jedes Kind ein 

Grundrecht auf körperliche und seelische 

Unversehrtheit hat und das systematische 

Schikanieren oder bewusste Ausgrenzen gegen 

die Chancengleichheit verstößt, ist ein erster 

Schritt gegen Mobbing getan. 

  Um Konflikte lösen bzw. verhindern zu können, 

brauchen LehrerInnen und SchülerInnen 

genügend Zeit, um sich mit dem Klassenklima 

und dem gemeinsamen Umgang auseinander-

zusetzen.

  In manchen Fällen kann die Intervention von 

außen das System ergänzen. 

Die Broschüre „Wahrnehmen, 
Ernstnehmen, Handeln“ der kija 
Salzburg erleichtert LehrerInnen das 
Behandeln des Themas Mobbing 
in der Klasse. Die Broschüre kann 
auf der Homepage der kija Salzburg 
kostenlos heruntergeladen werden.

Mobbing ist eine G
ewaltform, bei der

 

die Betroffenen wi
ederholt und über 

einen längeren Zei
traum schikaniert,

 

gequält und seelis
ch verletzt werden

. 

Die MobberInnen we
rden dabei oft von

 

einer größeren Zah
l an „stillen Ermö

g-

licherInnen“ unter
stützt, die sich a

uf 

Kosten der Betroff
enen amüsieren. 

                  
Projektleiterin Marion Wirthmiller
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Theaterprojekt „Selber Schuld“Information & Prävention
Schwerpunkt Gewaltprävention

kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

Podiumsdiskussion bei der Salzburgpremiere von „Selber Schuld“, im 
Vordergrund Projektleiterin Marion Wirthmiller.

Bei der Auswahl der Schulen, an denen „Selber 
Schuld“ gezeigt wurde, legte die kija Salzburg be-
sonderen Wert auf ein ausgeglichenes Verhältnis 
zwischen den Aufführungen in der Stadt und am 
Land. Insgesamt fanden 20 Aufführungen statt, 
davon acht Aufführungen in den Bezirken.
15 Schulen aus dem gesamten Bundesland konn-
ten von der kija Salzburg gefördert werden, weitere 
fünf Aufführungen wurden vom Familienreferat des 
Landes unterstützt. Insgesamt wurden mehr als 
3.200 Jugendliche erreicht.

REGIONALES

Niemals die Augen verschließen

Bericht einer Nachbearbeitung an einer Hauptschule

Ausgangssituation: Von der Schulleitung wurde die Klasse der kija Salzburg vorab als sehr schwierig beschrieben, 

Probleme bestünden zwischen den SchülerInnen untereinander, aber auch mit LehrerInnen. Zu Beginn der Nach-

bereitung verhielt sich die Klasse dann auch ausgesprochen reserviert, die Fragen der beiden WorkshopleiterInnen 

wurden nur sehr ausweichend beantwortet. Es entstand der Eindruck, als ob die Klasse nicht reden dürfte. 

Durch viele Gespräche, das Erklären der Grundsätze der kija Salzburg-Arbeit sowie gruppendynamische Übungen 

konnte das Vertrauen der Klasse schließlich jedoch gewonnen werden. Ein offenes Gesprächsklima entstand und 

bald stellte sich heraus, dass schon lange eine Mobbingsituation gegen ein Mädchen das Klassenklima belastete. In 

Folge wurde die Klasse in eine Mädchen- und eine Burschengruppe geteilt, in den Kleingruppen wurde dann intensiv 

weitergearbeitet. Dabei erfuhren die Mitschülerinnen des betroffenen Mädchens, nennen wir es Hilde*, dass es stark 

unter der Trennung seiner Eltern leide, und solidarisierten sich in Folge mit Hilde. Andererseits konnte die Gruppe 

aber auch Hilde gegenüber lang aufgestaute Kritik über ihr scheinbar arrogantes Verhalten in einer Art und Weise 

äußern, dass Hilde diese annehmen konnte. 

In einem darauf folgenden Einzelgespräch bat Hilde die Workshopleiterin, ihr Anliegen in der Klasse vorzutragen. 

In Folge konnte in einem sehr berührenden Prozess eine Sensibilisierung aller Beteiligten erreichet werden und es 

entstand ein Klima allgemeiner Wertschätzung. Das Lob an die Klasse löste enorme Emotionen aus. Dem Wunsch 

der Klasse, ein gemeinsames Gespräch mit dem Klassenvorstand zu initiieren, wurde nachgekommen. 

In Form eines Mediationsgesprächs konnten sich sowohl SchülerInnen als auch die Lehrerin austauschen. Es stellte 

sich heraus, dass zahlreiche Missverständnisse und Unklarheiten zu einer Disharmonie zwischen ihnen geführt hat-

ten. Mit der Nachbereitung konnte der Klasse ein wichtiger Anstoß für eine nachhaltige Verbesserung des Klassenkli-

mas und natürlich der Situation Hildes gegeben werden. * Name von der Redaktion geändert
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Theaterprojekt „Das hässliche Entlein“Information & Prävention
Schwerpunkt Gewaltprävention

kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

185 ZuseherInnen kamen zur Premiere des Theaterstückes 
ins Oval in den Europark.

   Die Rahmenbedingungen für Kindergärten 
entsprechend den OECD Richtlinien (Gruppen-
größe, Ausbildung u.v.a.m) zu verbessern, 
um Kinder möglichst frühzeitig in allen 
Bereichen bestmöglich fördern zu können.

Augenmerk
für die Zukunft...

Kann ein Kind sein
e Gefühle ausdrück

en, 

seine Emotionen an
gemessen reguliere

n 

und Emotionen bei 
anderen richtig ei

n-

schätzen, so hat d
ies positive Auswi

r-

kungen auf seine s
ozialen Kontakte.

                     Broschüre „Ich bin anders als Du!“  

Die Broschüre „Ich bin anders als Du!“ richtet sich 
an KindergartenpädagogInnen und kann auf der 
Homepage der kija Salzburg kostenlos herunterge-
laden werden. 

Im Rahmen des Regionalprojektes „kija on tour“  
führte die kija Salzburg „Das hässliche Entlein“ 23 
Mal im gesamten Bundesland auf. Die Fortbildung 
für KindergartenpädagogInnen fand in Salzburg, 
Hallein,Tamsweg und Niedernsill statt. Insgesamt 
besuchten 1.972 Kinder das Theaterstück.

REGIONALES

 Ausgrenzungen und Hänseleien sind schon im Kindergarten-
alter Thema. Umso wichtiger ist es, als positives Vorbild zu 
wirken, aber auch möglichst früh Formen dieses Verhaltens zu 
erkennen und adäquat darauf zu reagieren. 

Prävention ist, bevor etwas 
passiert

Deshalb entwickelte die kija Salzburg 2008 ein Projekt für den 
Kindergartenbereich. Das gesamte Projektpaket bestand aus 
Theateraufführungen, Fortbildungen für Kindergartenpädago-
gInnen und MultiplikatorInnen sowie der Erarbeitung spezi-
fischer Materialien für die pädagogische Nachbearbeitung des 
Stückes.

Alle Kinder sind gleich
Das Figurentheaterstück „Das hässliche Entlein“ zeigt am 
Beispiel des beliebten Märchens, dass Anderssein nichts Nega-
tives ist, sondern vielmehr eine Bereicherung für die Gemein-
schaft. Denn egal, ob jemand, dick, dünn, klein oder groß ist, 
gemeinsam macht das Spielen einfach mehr Spaß. 

Steckbrief
Buch: Hans Christian Andersen
Inszenierung: Figurentheatergruppe „SOWIESO“
Fachliche Unterstützung: kija Salzburg
Zielpublikum: Kinder ab drei Jahren

Fortbildung für Kindergarten-
pädagogInnen
Parallel zum Theaterstück bot die kija Salzburg zusammen 
mit dem Zentrum für Kindergartenpädagogik eine Fortbildung 
für KindergartenpädagogInnen zum Thema Ausgrenzung mit 
Experten Winfried Kain an. Dabei wurden die TeilnehmerInnen 
ermutigt, Empathiefähigkeit und soziale Kompetenzen der 
Kinder zu fördern und dem schon im frühen Alter ausgeprägten 
Konkurrenzverhalten das Gefühl von Zusammengehörigkeit und 
Gemeinschaft entgegenzusetzen. Die Fortbildung wurde von 
den KindergartenpädagogInnen sehr positiv aufgenommen und 
die TeilnehmerInnen wünschten eine weitere Bearbeitung des 
Themas, merkten jedoch an, dass sich insbesondere bei der För-
derung der sozialen Kompetenzen der knappe Personalschlüssel 
bemerkbar mache. 
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Die Themen Alkohol, psychische Erkrankungen oder Sucht in 
der Familie sind Tabuthemen, und das, obwohl es sich dabei 
nicht um Einzelfälle handelt und mit einer hohen Wahrscheinlich-
keit in jeder Schulklasse betroffene Kinder sind. 

Nur Mut, Reden tut gut!
Mit dem Theaterprojekt „Mama geht‘s heut nicht so gut“, das 
vom Fonds Gesundes Österreich unterstützt wurde, versuchte 
die kija Salzburg, den belastenden Bann des Schweigens 
zu durchbrechen. Im Auftrag und unter fachlicher Begleitung 
der kija Salzburg entwickelte die „theaterachse“ ein eigenes 
Theaterstück zu diesem Thema. Das Theaterstück wurde im 
Projektzeitraum von September 2007 bis Februar 2009 an den 
Schulen aufgeführt und zeigte die Geschichte der neunjährigen 
Ria, die für ihre alkoholkranke Mutter den Haushalt schupft. Das 
Stück richtete sich an Kinder ab der zweiten Schulstufe. Bei 
einer begleitenden Umfrage gab jede/r fünfte Theaterbesuch-
erIn an, selbst schon ähnliche Situationen erlebt zu haben oder 
zumindest aus dem Bekanntenkreis zu kennen. Viele Schul-
kinder nutzten nach den Vorführungen die Gelegenheit, mit den 
kija Salzburg-MitarbeiterInnen über die eigenen Erfahrungen 
zu sprechen. Auch bei den pädagogischen Nachbearbeitungen 
durch die kija Salzburg, die an die Theateraufführungen gekop-
pelt waren, konnten viele SchülerInnen erstmals die Gelegenheit 
nutzen, über ihre Sorgen zu sprechen. 

Ergänzend zu den Theateraufführungen wurde in Zusammen-
arbeit mit der Pädagogischen Hochschule ein entsprechendes 
Fortbildungsangebot für PädagogInnen entwickelt. Rund 60 
LehrerInnen konnten dabei über ihren Umgang mit SchülerInnen 
aus psychisch belasteten Familien sprechen und erhielten Infor-
mationen für mögliche Handlungsweisen.

Verantwortung teilen
Zum Projektabschluss „Mama geht´s heut nicht so gut“ luden 
die Fachstelle für Suchtprävention Akzente Salzburg und die 
kija Salzburg am 26. Mai 2009 zu einer Fortbildung zum Thema 
„Kinder in psychisch belasteten Familien“ ein. Ziel des Treffens 
war es, die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse mit den 
Erfahrungen des Experten Roland Wölfle und den Anregungen 
des Fachpublikums aus den Bereichen Pädagogik, Medizin und 
Sozialarbeit zusammenzuführen. Darauf basierend wurden wei-
tere Handlungsschritte zur Stärkung der großen Zahl betroffener 
Kinder und zum Ausbau des lokalen Hilfsnetzes abgeleitet, denn 
noch wird die schwierige Situation dieser vulnerablen Gruppe 
verkannt, als Folge bleiben betroffene Kinder mit einer erdrük-
kend großen Verantwortung allein.

Ria leidet unter der Suchterkrankung ihrer Mutter.

Rund 1.400 Kinder ab der zweiten Schulstufe sahen das 
Theaterstück und lernten die kija Salzburg bei der Nachbear-
beitung kennen.

Kinder aus suchtbelasteten Familien sind einem vier- bis 
sechsmal höheren Risiko ausgesetzt, in ihrem Leben an 
Alkoholismus zu erkranken, als unbelastete Kinder. 

Alkohol-Koordinations- und Informationsstelle AKIS

FACT

Im Rahmen von „kija on tour“ wurde „Mama geht‘s 
heut nicht so gut“ auch in Saalfelden und Kuchl 
aufgeführt. 

REGIONALES

„Kinder sind nie z
u jung dafür, erns

t 

genommen zu werden
 und die Wahrheit 

über 

ihr Umfeld auf kin
dgerechte Weise zu

 

erfahren. Sie könn
en mit Offenheit v

iel 

besser umgehen, al
s mit einer ständi

gen 

Ungewissheit, an d
er sie zu zerbrech

en 

drohen!“ 

                  
       Referent Roland Wölfle
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Bei dieser Veranstaltung wurde mit den mehr als 40 Teilneh-
menden Forderungen zur Verbesserung der Situation von Kin-
dern in suchtbelasteten Familien erarbeitet und an die politisch 
Verantwortlichen weitergeleitet.

Es tut gut, Sorgen mit einer erwachsenen Vertrauensperson zu teilen.
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„Kinder psychisch 
kranker Eltern wer

den 

oft erst gehört un
d gesehen, wenn si

e 

bereits selbst Sym
ptome einer Erkran

kung 

zeigen. Um die bel
astende Situation 

der 

Betroffenen zu ver
bessern, müssen wi

r 

sie aber so früh a
ls möglich erreich

en 

und ihnen Halt geb
en. Als idealer Or

t 

für primärpräventi
ve Arbeit bietet s

ich 

die Schule an.“ 

                  
Projektleiterin Marion Wirthmiller

ENCARE-Eckpunkte:

1.  Kinder aus suchtbelasteten Familien haben Recht auf kostenlose Unterstützung und Hilfe, unabhängig davon, 

ob ihre Eltern bereits Hilfe in Anspruch nehmen.

2.  Den Kindern soll vermittelt werden, dass sie keine Schuld an der Suchterkrankung der Eltern tragen. Sie brauchen 

eine altersgemäße Aufklärung über die Erkrankung der Eltern und bestehende Hilfsangebote.

3.  Die Zusammenarbeit zwischen den Hilfesystemen, Institutionen und Behörden soll optimiert werden.  

 4.  Die Öffentlichkeit soll über die Auswirkungen von Suchterkrankungen auf Kinder und ihre Familien informiert 

werden. So wird den Kindern und dem betroffenen Umfeld der Weg geebnet, Unterstützung zu suchen und anzu-

nehmen.

5.  Über Substanzmissbrauch und Suchterkrankungen soll behutsam gesprochen werden. Es soll ein Klima geschaf-

fen werden, in dem Hilfe leichter angenommen werden kann.

6.  Suchtkranke Eltern brauchen Ermutigung und Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Elternverantwortung. Das 

Wohl der Kinder muss bei diesen Bemühungen im Mittelpunkt stehen.

7.  Das Wissen über die Entstehung von Suchterkrankungen sowie die Auswirkungen auf Kinder und ihre Fami-

lien soll hinreichend in der Ausbildung von pädagogischen, psychologischen und medizinischen Berufsgruppen 

vermittelt werden. 

Die Broschüre „Nur Mut – Reden tut gut!“ 
richtet sich an PädagogInnen und kann auf 
der Homepage der kija Salzburg kostenlos 
heruntergeladen werden.
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Alle zwei Jahre öffnet die Kinderstadt Mini-Salzburg im Volks-
gartenpark für alle Kinder zwischen sieben und 14 Jahren ihre 
Pforten. Drei Wochen lang haben die Kinder die Möglichkeit, das 
System einer Stadt spielerisch kennenzulernen, indem sie an 
verschiedenen Stationen arbeiteten und das verdiente Spielgeld 
(Saletti) dann wieder ausgeben, z. B. für eine Bootsfahrt. Zu 
Höchstzeiten besuchen da schon einmal 1.200 Kinder pro Tag 
die Kinderstadt. Weil es aber dort, wo viele Menschen zusam-
mentreffen, auch zu Konflikten kommt, war die kija Salzburg im 
Berichtszeitraum 2009 und 2011 mit ihrer Streitschlichtungsstelle 
in der Kinderstadt Mini-Salzburg vertreten.

Streitschlichten will gelernt sein
Die Streitschlichtungsstelle der kija Salzburg war im „kija on 
tour“-Bus stationiert. Die Stelle bot bis zu zehn Kindern gleich-
zeitig einen Arbeitsplatz, circa 20 bis 30 Kinder kamen täglich in 
den kija-Bus. Die wichtigste Aufgabe der Streitschlichtungsstelle 
war es, die Kinder zu StreitschlichterInnen auszubilden. In 
kurzen Modulen wurden ihnen die Grundregeln und -methoden 
des Streitschlichtens beigebracht, sodass sie danach selbststän-
dig als „ausgebildete StreitschlichterInnen“ durch die Mini-Stadt 
ziehen konnten. 

Die Aufgaben der StreitschlichterInnen
Das Basteln von Gefühlsbildern, Stimmungsbarometern 
und Streitwürfeln gehörte ebenfalls zum Aufgabengebiet der 
StreitschlichterInnen. Außerdem erhoben die Kinder sehr gerne 
Meinungsumfragen, z. B. zum Thema Streit. Dabei fanden sie 
heraus, dass die BesucherInnen Mini-Salzburgs im Schnitt 
zweimal wöchentlich Streit haben, inhaltlich gehe es dabei um

Meinungsverschiedenheiten oder Eifersüchteleien. Die Kinder ga-
ben aber an, sich nach einer Weile gerne wieder zu versöhnen, da 
sie sich bei einem Streit nicht sehr wohl fühlten und auch teilweise 
selbst fanden, dass sie unfair gewesen waren. Die Umfrageergeb-
nisse wurden von den StreitschlichterInnen auf ein großes Plakat 
übertragen. Außerdem verfassten sie regelmäßig einen Artikel 
über „das Kinderrecht des Tages“, der dann im täglich erschei-
nenden Nachrichtenblatt veröffentlicht wurde.

Streit gehört ins Museum
Ein Highlight für die StreitschlichterInnen 2009 war die selbst-
ständige Gestaltung einer Ausstellung im Mini-Museum zum 
Thema „Streit & Freundschaft“. 2011 hielten die Kinder an der 
Mini-Uni eine Vorlesung zu den Kinderrechten.
Ansonsten war bemerkenswert, dass der Alltag in Mini-Salzburg 
in beiden Jahren sehr harmonisch verlief und die Kinder größ-
tenteils respektvoll miteinander umgingen. Kleinere Konflikte 
wurden von unseren StreitschlichterInnen bravourös gemeistert. 

Eine Gruppe StreitschlichterInnen vor dem kija-Mobil im Sommer 2011.

+++++ Bericht einer Streitschlichterin+++++

„Ich ging mit 
meinem Freund 

durch die Stad
t. Doch was wa

r das? Ein Bub
 saß 

traurig herum.
 Wir wollten h

elfen, daher f
ragten wir ihn

, ob wir helfe
n kön-

nen. Er erzähl
te uns, dass d

ie Betreuerin 
ihm zuwenig Sa

letti herausge
geben 

hatte. Die Bet
reuerin war ab

er „auf Mittag
“ und niemand 

konnte uns dor
t hel-

fen. Wir Strei
tschlichterInn

en ließen nich
t locker und g

ingen mit ihm 
zur 

Streitschlicht
ungsstelle. In

 der Streitsch
lichtungsstell

e hatten wir d
ie Idee, 

dass wir nach 
der Mittagspau

se den Streit 
im Bus lösen k

önnten. Doch n
iemand 

kam zum verein
barten Termin.

 Wir Streitsch
lichterInnen g

ingen noch mal
 hin. 

Diesmal nahmen
 wir Gerhard v

on der Schlich
tungsstelle mi

t. Schließlich
 ging es 

doch gut aus, 
bald hatten wi

r uns geeinigt
 und alles war

 gut.“
Malena
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1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention von der UN-
Vollversammlung einstimmig beschlossen, 1992 ratifizierte auch 
Österreich die Kinderrechte. Obwohl mittlerweile fast alle Länder 
der Welt die 54 Artikel der Kinderrechtskonvention unterzeichnet 
haben, werden Kinderrechte täglich und weltweit verletzt. Im 
Sudan können viele Kinder nicht in die Schule gehen, in Indien 
werden Kinder für Kinderarbeit eingesetzt, aber auch in Öster-
reich leben immer mehr Kinder unter der Armutsgrenze, werden 
Minderjährige misshandelt oder Flüchtlingskinder abgeschoben - 
und das, obwohl die Kinderrechte bedingungslos gelten müssen 
und nicht an Pflichten gebunden sind, denn wer ein Kinderrecht 
missachtet, verletzt ein Menschenrecht.

kija Salzburg macht sich stark
Um die Kinderrechte nachhaltig in den Köpfen der Menschen zu 
verankern, hat die kija Salzburg das Jubiläumsjahr 2009 unter 
das Motto „20 Jahre Kinderrechte – In allen Köpfen!“ gestellt. 
Eine Fülle von Veranstaltungen und Aktionen der kija Salzburg 
rund um den 20. November 2009, den 20. Geburtstag der Kin-
derrechte, rückten die Kinderrechte ins Zentrum des Interesses 
von Alt und Jung. 

Blickfang Kinderrechte
Die kija Salzburg entwickelte für das 
Schwerpunktjahr 2009 gemeinsam 
mit dem Grafikbüro Zenz-Wiseman 
eine auffallende Plakatserie. Das 
Sujet, ein Mädchen mit einer Krake 
am Kopf, sollte in erster Linie ins 
Auge stechen. Die Krake mit ihren 
acht Armen steht aber auch für den 
Halt, den Kinder auf der einen Seite 
brauchen und den die Kinderrechte 
auf der anderen Seite geben. 

Die Krake ist ein Tier, das nicht auf 
ungeteilte Sympathie stößt. Ganz 
ähnlich ergeht es den Kinderrechten. Sich mit dem Schutz vor 
Gewalt oder Vernachlässigung auseinanderzusetzen, mag 
ebenso unangenehm sein, wie eine Krake am Kopf sitzen zu 
haben, und dennoch müssen die Kinderrechte in alle Köpfe!

Die Plakatserie erschien wenige Wochen vor dem Jubiläumstag 
im November 2009 an Litfaßsäulen und Dreiecksplakatständern, 
als Citylights und großformatig an Bushaltestellen. Der Höhe-
punkt der öffentlichkeitswirksamen Kampagne war sicherlich ein 
eigens gestalteter O-Bus, der zum schönsten Bus des Monats 
März 2010 gewählt wurde. Dieser transportiert die „Kinder-
rechte“ übrigens noch immer von Station zu Station.

Jeden Tag ein Kinderrecht
Weil die Kinderrechte zwar immer wieder in aller Munde sind, 
sich viele darunter aber nichts Konkretes vorstellen können, 
startete die kija Salzburg in Zusammenarbeit mit den Salzburger 
Nachrichten vor dem Jahrestag eine Aufklärungskampagne. 
Über mehrere Wochen bis zum 20. Geburtstag der Kinderrechte 
wurde täglich ein Kinderrecht vorgestellt. Das „Kinderrecht des 
Tages“ wurde kurz erklärt, dann wurden Beispiele gegeben, in 
welchen Bereichen das Kinderrecht schon gut umgesetzt wird 
und wo noch Nachholbedarf besteht. Auch über den Newslet-
terverteiler der kija Salzburg wurde täglich das Kinderrecht des 
Tages verschickt.

Die drei Säulen der Kinderrechte 

  Kinder sind weder ganz anders noch ganz gleich wie 

Erwachsene – sie haben aber den gleichen Anspruch 

auf Achtung ihrer Menschenwürde wie Erwachsene. 

  Darüber hinaus sind Kinder aufgrund ihres Alters und 

ihrer Entwicklung besonders schutzbedürftig und 

müssen daher besonders gefördert werden. 

  Kinder sind ExpertInnen für Kindheit und sie sind in der 

Lage, sich zu artikulieren. Erwachsene sind gefordert, 

die Sprache der Kinder zu verstehen, nicht umgekehrt. 

Art. 27: Kinder hab
en das Recht 

auf Deckung der Gr
undbedürfnisse

Rund 300.000 Kinde
r und Jugendliche 

in Österreich lebe
n an oder unter de

r 

Armutsgrenze. Armu
t bedeutet für sie

 

Ausschluss aus soz
ialem Leben, kein 

Geld für den Schul
ausflug oder ein G

e-

burtstagsgeschenk.
 Studien belegen d

en 

Zusammenhang zwisc
hen Armut, Gesund-

heits- und Bildung
sdefiziten.
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Neben dieser Informationskampagne fand im Schwerpunktjahr 
2009 auch eine Veranstaltungsreihe zu den Kinderrechten statt.

Dritter Salzburger Kinderrechtspreis
Zum dritten Mal schrieben der Verein Spektrum, Akzente 
Salzburg und die kija Salzburg 2009 den Salzburger Kinder-
rechtspreis aus. Gesucht wurden Projekte, die es sich zum Ziel 
gesetzt hatten, sich in besonderem Maße für die Umsetzung der 
Kinderrechte einzusetzen. Insgesamt reichten 25 Initiativen ihr 
Projekt in den Kategorien „Projekte von Institutionen“, „Projekte 
von Einzelpersonen“ und „Projekte von Schulklassen“ ein. Die 
Preise wurden am 12. November 2009 in einer von Kindern 
moderierten Gala im ORF-Landesstudio vergeben.

Aktionstag mit personifizierten 
Kinderrechten
Am 20 November 2009 zog die kija Salzburg gemeinsam mit 20 
personifizierten Kinderrechten, die von 20-Jährigen dargestellt
wurden und deren Kostüme Norbert Gruber designt hatte, in den
Chiemseehof, den Sitz der Salzburger Landesregierung, ein. 
Jedes einzelne Kinderrecht stellte sich dort Landeshauptfrau 
Burgstaller persönlich vor und erläuterte seine Bedeutung. Im 
Anschluss an diesen aufsehenerregenden Pressetermin zogen 
die lebendig gewordenen Kinderrechte durch die Innenstadt, um 
mit PassantInnen über ihre Bedeutung zu sprechen. 

RECHT LAUT - die Kinderrechtelesung
Kinder haben das Recht auf eine eigene Meinung und Kin-
der haben das Recht, gehört zu werden. Aus diesem Grund 
organisierte die kija Salzburg gemeinsam mit dem Salzburger 
Literaturhaus unter dem Motto „Recht Laut“ eine Schreibwerk-
statt für 23 Schüler und SchülerInnen der Lieferinger Montesso-
ri-Hauptschule. Geleitet wurde diese von niemand geringerem 
als Mieze Medusa, Österreichs bekanntester moderner Texterin, 

Slammerin und HipHoperin. Die SchülerInnen erfuhren, wie sie 
durch die kreative Aneinanderreihung von Worten ihre Gefühle 
ausdrücken können, wie man mit Worten spielen kann und wie 
Gedachtes und Geschriebenes wirkungsvoll präsentiert werden 
kann. Die Ergebnisse der Workshops wurden am 01. Dezember 
2009 im Salzburger Literaturhaus selbstbewusst auf die Bühne 
gebracht - das Publikum war von der Performance begeistert.

Die Gewinnerprojekte des 

3. Kinderrechtspreises

 Kategorie „Projekte von Schulen“: 

 Why war in Darfour? 
 SchülerInnen erfahren, wie es ist, wenn Krieg ist. 

 Kategorie „Projekte von Institutionen“: 

 Jugend- und Kinderpsychiatrie trifft Kinderrechte 

 PatientInnen gestalten eine Zeitung.

 Kategorie „Projekte von Einzelpersonen“: 

 Das Gemeinderad
  Schülerinnen veranschaulichen, wie Gemeinde- bzw. 

Stadtteilstrukturen ineinandergreifen.

„Rechte sind für j
eden gut“ 

Rechte sind für je
den gut

und machen allen L
euten Mut

Für jeden Mensch i
st Schutz 

von großem Nutz 

                  
                     Hassan, 12 Jahre

Die personifizierten Kinderrechte im Gespräch mit PassantInnen und  
mit Landeshauptfrau Gabi Burgstaller.
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Wenn Kinderrechte real werden – 20 20-Jährige stellten die Kinder-
rechte zu ihrem 20. Geburtstag dar.



37 kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

20 Jahre Kinderrechte – In allen Köpfen!Interessensvertretung

Little Alien - Minderjährige auf der 
Flucht
Als letzte Veranstaltung im Schwerpunktjahr 2009 präsentierte 
die kija Salzburg am 09. Dezember 2009 in Kooperation mit 
„Das Kino“ den österreichischen Dokumentarfilm „Little Alien“, 
der minderjährige Flüchtlinge auf ihrer Flucht von einem oft 
lebensbedrohlichen Winkel dieser Welt bis nach Österreich 
begleitete. 

Regisseurin Nina Kusturica, die vor 15 Jahren selbst als 
minderjähriger Flüchtling nach Österreich kam, zeigt in ihrem 
Film den Alltag von Ahmed, Nura, Achmad und Asha zwischen 
jugendlicher Leichtigkeit und verzweifelter Zermürbung. Oft wird 
die Hoffnung der Teenager auf ein normales Leben durch die 
österreichische Bürokratie bzw. Gesetzeslage zunichte gemacht, 
und das, obwohl der besondere Schutz minderjähriger Flücht-
linge in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben ist.
Im Anschluss an den Film fand eine Podiumsdiskussion zum 
Kinderrecht auf Asyl mit Regisseurin Nina Kusturica, Hans Sva-
ger (SOS-Clearinghouse), Daiva Döring (Integrationssprecherin 
Stadt Salzburg), Norbert Ceipek (Drehscheibe Wien), dem 
betroffenen Jugendlichen Khalil Karimi, Kinder- und Jugendan-
wältin Andrea Holz-Dahrenstaedt und Tom Lang, Trainer eines 
internationalen Fußballvereines, statt. 
 
Moderiert wurde die Veranstaltung von Elfi Geiblinger (ORF 
Salzburg). Die Veranstaltung wurde unterstützt durch das Frie-
densbüro, für die kulinarische Versorgung sorgten die Jugend-
lichen des SOS-Clearinghouse.

Bi
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Regisseurin Nina Kusturica bedankte sich im „Das Kino“ bei den anwe-
senden Jugendlichen, die sie für ihren Dokumentarfilm begleitete.

Artikel 22 UN-Kind
errechts-

konvention
Die Vertragsstaate

n treffen geeig-

nete Maßnahmen, um
 sicherzustellen, 

dass ein Kind, das
 die Rechtsstellun

g 

eines Flüchtlings 
begehrt, angemesse

nen 

Schutz und humanit
äre Hilfe bei der 

Wahrnehmung seiner
 Rechte erhält.

   Seit Februar 2011 ist zwar ein Teil der 
Kinderrechte (s. Anhang) in der österrei-
chischen Bundesverfassung verankert, leider 
wurde aber der Artikel 22, der besondere 
Hilfestellungen für Flüchtlingskinder vorsieht, 
nicht aufgenommen. Dabei bräuchte es 
gerade hier besonderen Schutz, denn Kinder-
rechtsverletzungen stehen bei dieser vulne-
rablen Gruppe von Kindern und Jugendlichen 
an der Tagesordnung (z. B. Altersfeststellung, 
Schubhaft, fehlende Zukunftsperspektive).

Augenmerk
für die Zukunft...
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Lobby für Kinder und Jugendliche
Um die Rechte der Kinder auch wirklich zu wahren und um den 
vielfältigen Querschnittsaufgaben auch wirklich nachkommen zu 
können, braucht es starke Kinder- und Jugendanwaltschaften. 
Die gesetzlich unzureichend gesicherte Unabhängigkeit der 
österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften und der feh-
lende Monitoring-Auftrag haben dazu geführt, dass die Vollmit-
gliedschaft in der ENOC (European Network of Ombudspersons 
for Children) aberkannt wurde. Deshalb fordern die Kinder- und 
Jugendanwaltschaften Österreichs analog zur Volksanwaltschaft 
ein eigenes Kinder- und Jugendanwaltschaftsgesetz, das ihre 
Aufgaben absichert und ihre Unabhängigkeit garantiert. Ein 

diesbezüglicher gesetzlicher Vorschlag wurde von den Kinder- 
und Jugendanwaltschaften im Zuge der Beratungen für ein 
neues Kinder- und Jugendhilfegesetz vorgelegt, aber von der 
Regierung noch nicht aufgegriffen. 
Georgios Moschos, Vorstandsmitglied der ENOC, zählt zu den 
drei Grundsätzen einer kinderanwaltlichen Tätigkeit: accessibility 
to children, visibility in society, und credibility among decision  
makers. Professor Jesionek, langjähriger Präsident des 
Jugendgerichtshofes und Präsident der Opferschutzeinrichtung 
Weißer Ring, weiß: „Wer Kindern Schutz, Hilfe und Orientierung 
geben soll, muss selbst über eine stabile Basis und ausreichend 
Ressourcen verfügen. Nur so kann Vertrauen, Stabilität und 

Sicherheit vermittelt werden.“ Herr Moschos bekräftigte bei der 
Enquete „20 Jahre Kinderrechtskonvention“ in Wien die Forde-
rung nach starken Kinder- und Jugendanwaltschaften mit den 
Worten: „Die Errichtung unabhängiger, leicht zugänglicher und 
vertrauenswürdiger Kinderrechte-Institutionen ist keine Frage 
des guten Willens, sondern eine Verpflichtung, die die Staaten 
durch die Ratifizierung der UN-Konvention eingegangen sind.“ 

Starke KIJAs ...
  stehen gesetzlich auf einem soliden Fundament,
  sind ressourcenmäßig (personell und finanziell) gut  

abgesichert, 
  sind landesintern organisatorisch weitestgehend autonom 

als Sonderverwaltungsbehörde aufgestellt, 
  sind bei bundesweiten Anliegen durch eine/n starke/n 

Bundeskinder- und Jugendanwalt/-anwältin vertreten.

FACT

     Um die Umsetzung der Kinderrechte zu 
garantieren, braucht es geeignete Monito-
ringinstrumente und Organisationen, deren 
Aufgabe es ist, auf die Einhaltung der Kinder-
rechte zu achten. Dafür müssen die Kinder- 
und Jugendanwaltschaften Österreichs 
rechtlich aber auch faktisch gestärkt werden.

Augenmerk
für die Zukunft...
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Kinderrechte und die Kinder- und Jugendanwaltschaften müssen in Österreich mehr Gewicht bekommen.
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20 Jahre UN-Kinderrechtskonvention
Der 20. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention 2009 
war ein guter Anlass, darüber zu reflektieren, was die Kinder-
rechtskonvention in Österreich in Gang gesetzt hat bzw. wo es 
noch Defizite gibt. War die Haltung der Bundesregierung zum 
Zeitpunkt der Unterzeichnung noch die, dass kaum Handlungs-
bedarf bestehe, da die Kinderrechte in Österreich mehr oder 
weniger vollständig verwirklicht seien, ist sie mittlerweile der 
Einsicht gewichen, dass auch in Österreich, dem viertreichsten 
Land innerhalb der EU, Problembereiche bestehen. 
Wir haben es hierzulande zwar nicht mit Kinderarbeit oder Kin-
dersoldatInnen zu tun und es muss kein Kind verhungern, aber 
auch in Österreich werden tagtäglich junge Menschen benach-
teiligt, ausgegrenzt, körperlich oder seelisch verletzt: 

Eine Mindestsicherung für Kinder und Jugendliche ist bei-
spielsweise seit Jahren in der Warteschleife, das System des 
Unterhaltsvorschusses krankt an allen Ecken und Enden und 
durch budgetäre Sparmaßnahmen und einen chronischen 
Personalmangel in der Jugendwohlfahrt kann die steigende Zahl 
an benachteiligten Kindern und Jugendlichen nicht mehr ausrei-
chend unterstützt werden. Das Bildungssystem ist eine riesige 
Baustelle, wo statt mutiger Gesamtreform marginalkosmetisch 
repariert wird. Wichtige Entlastungshilfen für Kinder getrennter 
Eltern wie z. B. mobile Besuchsbegleitung oder der in der Pilot-
phase erprobte Kinderbeistand sind in der Praxis unterfinanziert 
und stehen nicht allen Kindern und Jugendlichen, insbesondere 
nicht denen im ländlichen Raum, zur Verfügung. Obwohl vor 
20 Jahren in Österreich die sogenannte „G´sunde Watsch´n“ 
per Gesetz abgeschafft wurde, zeigen neueste Studien, dass 
jeder dritte Erwachsene der Ansicht ist, dass diese niemandem 
schade. Ebenso viele meinen, was in der Familie vor sich geht, 
gehe niemanden etwas an. 

Beispiele von Kinderrechtsverletzungen gibt es also genügend, 
insgesamt ist zu kritisieren, dass verlässliches Zahlenmaterial 
weitgehend fehlt und der Bereich Kinder- und Jugendforschung 
gänzlich unterrepräsentiert ist, was sich nicht zuletzt auch an der 
Schließung des Instituts für Grundlagenforschung in Jugendfra-
gen zeigt.

Bundesverfassungsgesetz (BVG) über 
die Rechte der Kinder
Gemeinsam mit dem Netzwerk Kinderrechte Österreich (Nati-
onal Coalition) begrüßen die österreichischen Kinder- und Ju-
gendanwältInnen grundsätzlich die Aufnahme von Kinderrechten 
in die Bundesverfassung als wichtiges Signal und als Grundlage 
für weitere legislative Schritte. Zum Feiern ist es jedoch zu früh, 
denn das Gesetz weist gravierende Mängel auf.

Das Gesetz (s. Anhang) enthält kein klares, vorbehaltloses 
Signal zum Schutz der Kinderrechte, es schließt wesentliche 

Die Kinder- und JugendanwältInnen der Bundesländer bei der Enquete 
„20 Jahre Kinderrechtskonvention“ mit ihrem griechischen Kollegen 
Georgios Moschos (1. Reihe, ganz rechts), dem langjährigen Präsi-
denten des Jugendgerichtshofes und Präsidenten der Opferschutzein-
richtung Weißer Ring Udo Jesionek (1. Reihe, Mitte), dem bewährten 
Projektpartner der KIJAs Christoph Rabl (2. Reihe, ganz links) und 
Moderator Christoph Feurstein (2. Reihe, zweiter von links). Durch die Stärkung und Aufwertung vieler verschiedener Faktoren 

erlangen die Kinderrechte mehr Gewicht.



   Vollständige Verankerung der gesamten Kinderrechtskonvention, insbesondere des Schutzes vor 
jeglicher Diskriminierung und der Rechte auf Gesundheit, Bildung, Freizeit und Spiel und Lebens-
standard, in der Bundesverfassung nach dem Vorbild der Europäischen Menschenrechtskonvention 

   Schaffung einer Prüfungsmöglichkeit der Vereinbarkeit einfacher Gesetze mit den Standards der 
UN-Kinderrechtskonvention

    Berücksichtigung folgender Bestimmung der UN-Kinderrechtskonvention:
  „Jedes Kind hat Anspruch auf kindgerechte Verfahren und Instrumente zum effektiven Schutz sei-

ner Rechte. Die Gesetzgebung hat dieses Recht durch geeignete verfahrensrechtliche und organi-
satorische Maßnahmen sicherzustellen.“

   Regelmäßiges Monitoring und Überprüfung der Umsetzung des BVG durch wissenschaftliche 
Begleitung und fachlichen Austausch, einschließlich der Analyse sich entwickelnder Rechtspraxis 
und Judikatur zum BVG über die Kinderrechte

Augenmerk
für die Zukunft...
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grundrechtliche Gewährleistungen (etwa bezüglich Gesundheit, 
Bildung, Freizeit, Kinderarmutsbekämpfung und Schutz vor 
Altersdiskriminierung) für junge Menschen aus und es trifft keine 
Garantien für eine kindadäquate Durchsetzung dieser Rechte. 
Inwieweit die Verankerung der acht Artikel in der Verfassung 
also tatsächliche reale Verbesserungen für Kinder und Jugend-
liche mit sich bringt, wird sich in der Praxis weisen. Fest steht 

jedoch, dass die KIJAs daraus klare Forderungen ableiten und 
Konsequenzen der neuen Gesetzeslage hartnäckig einfordern 
werden. Rückenwind durch das Gesetz gibt es aber jedenfalls 
für mehr Rechte für fremduntergebrachte Kinder und Jugendli-
che (s. Artikel 2 BVG), für die gezielte Umsetzung des Rechtes 
eines jeden Kindes auf Kontakt zu beiden Eltern (s. Artikel 2 
BVG) und im Bereich des Gewaltschutzes (s. Artikel 5 BVG). 



41 kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

NetzwerkarbeitInteressensvertretung

Engagement für bessere 
Lebensbedingungen 

Ein Aufgabenbereich der kija Salzburg ist es, in Arbeitskreisen 
mitzuarbeiten, Stellungnahmen zu Gesetzen abzugeben und 
Berufsgruppen für kinderrechtsspezifische Anliegen zu sen-
sibilisieren. Nur im konstruktiven Zusammenwirken kann auf 
der Metaebene zugunsten einer größeren Gruppe von Kindern 
und Jugendlichen etwas erreicht werden. Die kija Salzburg ist 
Teil eines dichten Netzwerkes an Organisationen, die sich für 
Kinderrechte einsetzen. 

Kinder- und JugendanwältInnen 
Österreichs
Die Kinder- und JugendanwältInnen aller Bundesländer und des 
Bundes treffen sich zweimal jährlich im Rahmen der „Ständigen 
Konferenz der Kinder- und JugendanwältInnen Österreichs“, um 
die gemeinsame Arbeit zu koordinieren und zu bündeln.

  Bei der Frühjahrstagung im März 2011 war die kija Salzburg 
gastgebendes Bundesland. Bei einer abschließenden Presse-
konferenz wurden aktuelle Themen behandelt. Die formulierten 
Forderungen der KIJAs in den Bereichen Gewaltschutz, Rechte 
für fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche und Recht auf 
Kontakt zu beiden Eltern wurden durch das neue Verfassungs-
gesetz zusätzlich unterstrichen.

  Das Jubiläumsjahr „20 Jahre Kinderrechte“ zum Anlass 
nehmend, luden Nationalratspräsidentin Prammer und die KIJAs 
Österreich Ende Juni 2009 zu einer Festveranstaltung ins Palais 
Epstein in Wien. Seit der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskon-
vention durch die Republik Österreich im Jahr 1992 bildet diese 
die wichtigste Arbeitsgrundlage der Kinder- und Jugendanwalt-
schaften. Zahlreiche Gäste aus Politik und ExpertInnenkreisen 

„Alles Lebendige s
ucht nach einer 

besseren Welt. Die
 Aktivität, die Un
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Werten, Finden, En
tdecken, Verbesser

n, 

Lernen und Schaffe
n von Werten.“ 

                  
                      Karl R. Popper 

Die Kinder- und JugendanwältInnen Österreichs machen sich 
gemeinsam für die Rechte der Kinder und Jugendlichen stark.

Besorgt nehmen die Kinder- und 
Jugendanwaltschaften Österreichs 
die aktuellen Entwicklungen in der 
Jugendwohlfahrt zum wiederholten 
Male zum Anlass, auf Folgendes 
hinzuweisen: „Wer die Bedürfnisse und Rechte von 

Kindern ernst nehmen will, muss Geld und Ressourcen 

für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stellen.“

In den letzten Wochen stand die Jugendwohlfahrt aufgrund 

des tragischen Falles „Luca“ im Mittelpunkt des öffentlichen 

Interesses. Von außen möchten wir den konkreten Fall weder 

kommentieren noch allfällige Versäumnisse analysieren, 

aber trotzdem auf einen - aus unserer Sicht -  generellen und 

zumindest mitursächlichen Missstand hinweisen: Die Schere 

zwischen der Zunahme an sogenannten „Problemfamilien“ 

und den abnehmenden bzw. unzureichenden personellen 

und finanziellen Ressourcen für eine adäquate Hilfestellung 

für Kinder- und Jugendliche (bzw. deren Familien) wird immer 

größer. Diese Schere geht vor allem in der Jugendwohlfahrt 

deutlich spürbar auf - genau in der für das Kindeswohl ver-

antwortlichen Behörde. Unter anderem durch das Einfrieren 

der Budgetmittel in Bereichen der Jugendwohlfahrt kann die 

steigende Zahl an benachteiligten Kindern und Jugendlichen 

nicht ausreichend unterstützt werden. Prekäre Arbeitsverhält-

nisse, steigende Arbeitslosigkeit und latente und manifeste 

Armut verschärfen die Situation massiv und erhöhen die 

Schwierigkeit für eine ganzheitliche und gesundheitsför-

dernde, individuelle und familiäre (Über-) Lebenssicherung.

Ausschnitt aus der KIJA-Presseaussendung „Wer die Rechte von Kindern 

ernst nimmt ...“, 10. Juni 2009 
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nahmen an der spannenden Veranstaltung mit vielen promi-
nenten Redebeiträgen rund um die Frage „KINDERleicht – 
RECHTschwer?“ teil. 

  Regelmäßig nehmen die KIJAs zu aktuellen Themen durch 
Presseaussendungen Stellung. 

Netzwerk Kinderrechte – 
National Coalition
Die kija Salzburg ist gemeinsam mit allen anderen acht Kinder- 
und Jugendanwaltschaften Österreichs Teil der seit 1997 
bestehenden National Coalition, ein unabhängiges Netzwerks 
von derzeit 31 Kinderrechtsorganisationen zur Förderung der 
Umsetzung der Kinderrechte in Österreich. Ein wesentlicher Teil 
der Arbeit der vergangenen Jahre war die Forderung nach ver-
fassungsgesetzlicher Verankerung derselben. Seit 15. Februar 
2011 ist durch das Bundes-Verfassungsgesetz über die Rechte 
des Kindes ein Etappenziel erreicht, auch wenn es massive 
Kritik seitens des Netzwerkes zum Entstehungsprozess und am 
Endergebnis gibt.

Eine der Hauptaufgaben des Netzwerkes ist die Erstellung des 
Schattenberichts, der alle vier Jahre parallel zum Kinderrechts-
bericht der Regierung an den UN-Kinderrechtsausschuss geht. 
Dieser prüft anhand der Berichte die Fortschritte der Vertrags-
staaten in Bezug auf die Verwirklichung der Kinderrechtskon-
vention und gibt eine Stellungsnahme mit Empfehlungen ab. Der 
nächste Bericht wird 2011 erscheinen.

Kinder- und Jugendbericht – Feedback
Im Hinblick auf das Partizipationsrecht von Kindern in allen  
Belangen, die sie betreffen, wurde nun erstmals die Idee ins 
Leben gerufen, diese selbst über ihre Lebensbedingungen in 
Österreich berichten zu lassen. Es sollten in kind- bzw. jugend-
gerechter Art und Weise ihre Bedürfnislage erhoben und die 
Ergebnisse in einem „Kinder- und Jugendbericht“ – genannt 
Feedback 2010 – zusammengefasst werden. Die Absicht war 
es, durch Feedback 2010 den Schattenbericht aus Sicht der 
wahren „Expertinnen und Experten“ zu ergänzen. Mittels Post-
karten und einer Online –Befragung wurden in Österreich viele 
Kinder und Jugendliche erreicht, die kija Salzburg fungierte bei 
der Erhebung als „Drehscheibe“ in Salzburg. Zeitgleich haben 
Vernetzungsgespräche mit Salzburger MultiplikatorInnen statt-
gefunden, um über die Initiative zu berichten und zur Beteiligung 
aufzufordern. Die Ergebnisse werden 2011 zu einem Bericht 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit präsentiert.
Mehr dazu: www.kinderhabenrechte.at

ENOC
Österreich war seit der Gründung 1996 Mitglied des Europä-
ischen Netzwerks der Ombudsstellen für Kinder und Jugend-
liche, kurz ENOC (European Network of Ombudspersons 
für Children) genannt. Die derzeit gesetzlich unzureichend 
gesicherte Unabhängigkeit der KIJAs und der fehlende Monito-
ringauftrag führten dazu, dass den österreichischen KIJAs 2008 
die Vollmitgliedschaft in der ENOC aberkannt wurde. Österreich 
wurde in diesem Netzwerk im Berichtszeitraum bis 2010 von 
Christian Theiss, ehemaliger Kinder- und Jugendanwalt des 
Landes Steiermark, und ab 2010 von Michael Rauch, KiJa 
Vorarlberg, vertreten.



43 kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

NetzwerkarbeitInteressensvertretung

Arbeitskreise und Regionale 
Vernetzung
Angesichts der knappen personellen Ressourcen der kija Salz-
burg kommt der Zusammenarbeit und Vernetzung auf breiter 
Basis große Bedeutung zu. Ein Überblick über Arbeitskreise 
und Projekte, bei denen die kija Salzburg regelmäßig und aktiv 
vertreten ist. 

  Arge Zwangsverheiratung
  Armutskonferenz
  Bildungsforum
  Elternbriefe
  Girls´Day
  Kuratorium für psychische Gesundheit 
  Jugendwohlfahrtsbeirat
  Plaudertasche
  Plattform Gewaltprävention
  Präventionsfrühstück
  Regionale Vernetzung insbesondere Suchtprävention 
  Weltkindertag
  Wohnungslosenforum
  u.v.m.

Veranstaltungen für Fachpublikum
Die kija Salzburg unterstützt als Kooperationspartnerin immer 
wieder Veranstaltungen anderer Organisationen. Hier finden Sie 
eine Auswahl an Tagungen, Podiumsdiskussionen oder Fortbil-
dungsveranstaltungen, an denen die kija Salzburg aktiv durch 
Vortragstätigkeit oder Workshopleitung teilgenommen hat:

  „Wer steht mir bei?“, Tagung zum Kinderbeistand, November 
2010

  „Unter 14-Jährige – Kinderdelinquenz, was tun?“, Juni 2009 
  „Jugendkriminalität – wie verhindern? Was können außerfa-

miliäre Bezugssysteme leisten?“,  Oktober 2009
  „Pflegekinderwesen - Gegenwart und Zukunft“, Oktober 2009
  „20 Jahre Kinderrechte: KINDERleicht – RECHTschwer?“, 

Juni 2009 
  „3. Präventionstag für psychische Gesundheit“, Kinderseelen-

hilfe, Mai 2008 
  „Jedes Kind zählt. Perspektiven für eine präventive Kinder- 

und Jugendhilfe“, Oktober 2008
  „Modernes Familienrecht“, Round Table mit Justizministerin 

Maria Berger, Oktober 2008
  „Visionen für eine neue Familien- und Jugendgerichtsbarkeit“, 

FamilienrichterInnentag, Juni 2008
  Fortbildungen zu den Themen Mobbing, Sexuelle Gewalt, 

Trennung der Eltern u. a. an der Pädagogischen Hochschule 
Salzburg und im Zentrum für Kindergartenpädagogik 

Beim Girls‘ Day 2010 besuchten Christina und Magdalena gemeinsam 
mit Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt den Salz-
burger Bezirkshauptmann Hofrat Reinhold Mayer und schnupperten in 
die vielfältigen Aufgabenbereiche der kija Salzburg hinein. 
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Grenzen der Netzwerkarbeit
Gute Kooperationen und abgestimmtes Handeln sind die 
Grundlage für wirkungsvolle Zusammenarbeit im Interesse von 
Kindern und Jugendlichen. Manchmal ist es jedoch selbst für 
Fachleute schwierig, sich im Beratungsdschungel zurechtzufin-
den und/oder die notwendige Zeit für die wichtige Vernetzungs-
tätigkeit aufzubringen. Ursache ist – und da sind sich viele im 
Feld Tätige einig – dass bestehende Strukturen hinsichtlich 
Rahmenbedingungen und personeller Ressourcen nicht mit 

den gesellschaftlichen Erfordernissen Schritt halten können. In 
erster Linie sind hier die Jugendwohlfahrt, Bildungseinrichtungen 
(Kindergärten und Schulen) und Familiengerichte zu nennen. 
Chronisch unterbesetzt leisten SozialarbeiterInnen am Rande 
des Burnouts ihr Bestes, können aber häufig nur eine Feuer-
wehrfunktion erfüllen und kaum mehr langfristige Unterstützung 
und aufwändige Beziehungs- und Präventionsarbeit leisten. 
Auch Kindergärten und Schulen sind mit zu großen Kinderzah-
len pro PädagogIn und zu wenig unterstützendem Support aus 
angrenzenden psychosozialen Berufsfeldern nicht in der Realität 
des 21. Jahrhunderts angekommen. 

Auch wenn es ein dichtes psychosoziales Netz im Bundesland 
Salzburg gibt, sind insbesondere die Bezirke an niederschwel-
ligen Beratungsangeboten für Kinder und Jugendliche deutlich 
unterversorgt, ganz zu schweigen von der Interessensvertretung 
für junge Menschen. 

Unübersichtliche Einzelinitiativen
Um diesen Mangel zu kompensieren, entstanden in den letzten 
Jahren zahlreiche engagierte Initiativen und Projekte in den 
Bereichen Gewaltprävention oder psychosoziale Versorgung. 
Unklare (Ressort-)Zuständigkeiten innerhalb des Landes, aber 
auch verschiedenste Fördertöpfe auf EU-, Bundes- und Landes-
ebene, förderten das Entstehen von Einzelinitiativen. Tatsäch-
lich ist es einigermaßen zeitintensiv, sich mit allen relevanten 
AkteurInnen auszutauschen, um einen Überblick zu behalten. 
Auch fallen hohe Overhead-Kosten, z. B. für die Herstellung der 
Kommunikationsmittel (Folder, Homepage etc.) und Infrastruk-
turkosten für jede einzelne Organisation an.

Weniger ist mehr
Deshalb hat die kija Salzburg gemeinsam mit der Organisations-
beratung des Landes Salzburg einen Prozess und ein Konzept 
vorgeschlagen, um sowohl Lücken als auch Überangebote im 
psychosozialen Kinder- und Jugendberatungssektor sichtbar 
zu machen. Ziel ist es, längerfristig die Hilfen so zu stärken 
und auszurichten, dass nach dem Motto „weniger ist mehr“ 
einige wenige Anlaufstellen und Telefonnummern zur Verfügung 
stehen, wo anstelle von Anrufbeantwortern reale Ansprech-
personen zu erreichen sind. Diese sollen mit den Kapazitäten 
ausgestattet sein, die es braucht, um Kindern und Jugendlichen 
bei ihren Anliegen kompetent zur Seite stehen zu können.

Eine Umfrage im Rahmen des Regionalprojektes „kija on tour“ 
ergab, dass in den Bezirken des Landes über die Hälfte der 
Jugendlichen (je nach Bezirk 64 bis 77 Prozent) zwischen  
10 und 18 Jahren niemanden kennt, den/ die sie in Problem- 
situationen außerfamiliär um Unterstützung bitten könnte.

FACT

   Politischer Wille für eine Beratungslandkarte 
mit dem Ziel, die Organisationslandschaft 
zugunsten effektiver und effizienter Hilfe für 
Kinder und Jugendliche zu verändern: Weni-
ger Projekte, dafür Strukturstärkung durch 
qualitativen und quantitativen Ausbau des 
Regelbetriebs im Kinder- und Jugendbereich

   Ein stabiles flächendeckendes Beratungs- und 
Hilfsnetzwerk, das nahtlos ineinandergreift.

Augenmerk
für die Zukunft...

Bei Problemen und Krisen brauchen Jugendliche in den Bezirken 
verlässliche AnsprechpartnerInnen vor Ort.
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Zukunftsweisende Kooperation der kija 
Salzburg und der Bank Austria
Es ist gesetzlicher Auftrag der kija Salzburg, die Zusammenar-
beit von Einrichtungen der Jugendwohlfahrt und der Jugend-
arbeit mit einschlägigen Zweigen der Wissenschaft zu fördern, 
relevante Studien anzuregen oder durchzuführen und sich an 
Forschungsvorhaben zu beteiligen, die der Verbesserung der 
Lebensbedingungen von Minderjährigen dienen.
Ein Beitrag dazu ist das Kinder- und Jugendforschungsstipendi-
um, das auf Basis einer langjährigen erfolgreichen Kooperation 
mit der Bank Austria - UniCredit Group 1997 ins Leben gerufen 
wurde. 

Wirksamkeit von „kija on tour“ – 
wissenschaftlich belegt
2009 wurde das Stipendium zum zehnten Mal vergeben. 
Aufgrund der Wirtschaftskrise musste das Stipendium jedoch 
von ursprünglich 3.500,- Euro auf 1.500,- Euro reduziert werden, 
weshalb es aktuell nur noch im Zweijahrestakt vergeben wird. 
Ungeachtet dieses finanziellen Wermutstropfens, konnte Johan-
na Reschreiter mit einem beeindruckenden Konzept unter dem 
Titel „20 Jahre UN-Kinderrechtskonvention: Sind die Kinder-
rechte in den Köpfen der Erwachsenen angekommen?“ die Jury 
von ihrer Arbeit überzeugen. 

Im Dezember 2010 schloss Johanna Reschreiter ihre auf quan-
titativen und qualitativen Interviews basierende Forschungs-
arbeit ab und stellte fest, dass die Kinderrechte-Schulklassen-
workshops tatsächlich Diskussionsprozesse in den Familien 
ausgelöst hatten. „Trotz des erhöhten Wissens bestehen“, so 
Reschreiter, „massive Defizite im Bereich der Akzeptanz und 
Einhaltung der Kinderrechte, die nur durch nachhaltige Arbeit in 
der Region behoben werden können.“ 

Vom Stipendium zur 
Buchveröffentlichung
Die Ergebnisse der Kinder- und Jugendforschungsarbeiten 
sind für die kija Salzburg wichtige Anhaltspunkte, um sich noch 
zielgerichteter für die Umsetzung der Kinderrechte einzusetzen. 
Aber auch darüber hinaus stoßen die Forschungsarbeiten auf 
großes Interesse. So konnte Isabella Klausegger, Stipendiatin 
aus dem Jahr 2007, ihre Dissertation „HipHop als subversive 
Kraft“ 2010 im Löckerverlag publizieren. Gerda Hagenauer, 
Stipendiatin aus dem Jahr 2006, veröffentlichte ihre Dissertation 
„Lernfreude in der Sekundarstufe“ 2011 im Waxmannverlag.

   Erhöhung des Stipendiums auf den ursprüng-
lichen Betrag von 3.500,- Euro, um eine 
jährliche Vergabe sicherstellen zu können.

Augenmerk
für die Zukunft...

2009: Forschungsstipendium zum 10. Mal vergeben
2010:  Buchveröffentlichung der Dissertation „HipHop als 

subversive Kraft“
2011:  Buchveröffentlichung der Dissertation „Lernfreude in 

der Sekundarstufe“

FACT

Stipendiatin Johanna Reschreiter ging der Frage 
nach, ob das Regionalprojekt „kija on tour“ zur ver-
besserten Information über die Kinderrechte unter 
den Erwachsenen beitragen konnte.

REGIONALES

Roland Feitzinger, Leiter Klein- und Mittelbetriebe der Bank Austria 
Landesdirektion Salzburg, die frisch gebackene MA (Master) und Sti-
pendiatin Johanna Rechreiter und Kinder- und Jugendanwältin Andrea 
Holz-Dahrenstaedt bei der Übergabe der zweiten Rate des zehnten 
Kinder- und Jugendforschungsstipendiums.



46 kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

Stellungnahmen zu Gesetzen und aktuellen ThemenInteressensvertretung

Neben individuellen Hilfen ist es der kija Salzburg als Interes-
sensvertretung ein Anliegen, die gesellschaftliche Position von 
Kindern und Jugendlichen zu stärken.
Unsere praktisch gesammelten Erfahrungen im Rahmen der 
täglichen Einzelfallarbeit weisen uns auf strukturell bedingte 
Schwerpunkte hin. Mittels Stellungnahmen zu Gesetzesvorha-
ben und durch die Sensibilisierung verschiedener Berufsgruppen 
für kinderrechtsspezifische Themen wollen wir letztendlich die 
ursächlichen Bedingungen für wiederholt auftretende Schwie-
rigkeiten verändern und im Sinne der Kinder und Jugendlichen 
verbessern.

Stellungnahmen zu Gesetzen

Im Jahr 2008
§  Stellungnahme zur Vereinbarung zwischen dem Bund und 

den Ländern gemäß Artikel 15a BVG über eine bundesweite 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung

§  Stellungnahme zur Pflegegeld-Reform
§  Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Passgesetz 1992, das Gebührengesetz 1957 und das 
Konsulargebührengesetz 1992 geändert wird

§  Stellungnahme zum Entwurf für ein zweites Gewaltschutzge-
setz

§  Stellungnahme zum Bundesgesetz Familienrechtsänderungs-
gesetz 2008, FamRÄG 2008

§  Stellungnahme zum Bundesgesetz mit dem das Strafregister-
gesetz geändert wird, Sexualstraftäterdateigesetz 2008

§  Stellungnahme zum Asylgesetz 2005, Fremdenpolizeigesetz 
2005, Grundversorgungsgesetz 2005, Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz, Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 und 
Tilgungsgesetz

§  Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Grundsätze für 
soziale Arbeit mit Familien und Erziehungshilfen für Kinder 

und Jugendliche (Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 
2009 B-KJHG 2009)

Im Jahr 2009
§  Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das 

Salzburger Kinderbetreuungsgesetz geändert wird
§  Stellungnahme zum Entwurf der Änderungen des Asylge-

setzes 2005, des Fremdenpolizeigesetzes 2005 und des 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes und zum Bun-
desgesetz über einen Beirat des Landeshauptmannes zur 
Beratung in Fällen besonderen Interesses

§  Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
ein Sprengmittelgesetz 2010 (Bundesgesetz über die Schieß- 
und Sprengmittelpolizei) erlassen wird und die Gewerbeord-
nung 1994 geändert wird

§  Stellungnahme zum Entwurf des Kinderbeistandsgesetzes
§  Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Strafgesetzbuch, das Strafvollzugsgesetz, das Jugend-
gerichtsgesetz 1988 sowie das Strafregistergesetz geändert 
werden

§  Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Grundsätze für soziale Arbeit mit Familien und Erziehungshil-
fen für Kinder und Jugendliche, B-KJHG 2009

§  Stellungnahme zum Entwurf der Unterbringungs- und 
Heimaufenthaltsnovelle 2010

Im Jahr 2010
§ Stellungnahme zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung 
§  Stellungnahme zu den neuen Richtlinien für die Gewährung 

einer Förderung der Besuchsbegleitung im Sinne des § 111 
AußStrG

§  Stellungnahme zum Haager Kinderschutzübereinkommen 
1996

§  Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung über die 

Bei der Gesetzgebung müssen die Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen, z. B. nach Freizeit und Spiel, berücksichtigt werden.
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Gewährung von Leistungen der Bedarfsorientierten Min-
destsicherung an Fremde gemäß Paragraf 4 Absatz 4 des 
Salzburger Mindestsicherungsgesetzes

§  Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes über die 
Grundsätze für Hilfen für Familien und Erziehungshilfen für 
Kinder und Jugendliche, B-KJHG 2010

§  Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung der Bundes-
regierung, mit der die Anzahl der quotenpflichtigen Nieder-
lassungsbewilligungen und die Höchstzahlen der Beschäf-
tigungsbewilligungen für befristet beschäftigte Fremde und 
Erntehelfer für das Jahr 2011 festgelegt werden, NLV 2011

Stellungnahmen zu aktuellen Themen 
2008 bis 2010

  Minderjährige Fremde/Flüchtlige
  Harmonisierung der Jugendschutzbestimmungen
  Jugendabwehrsysteme - Verbot des Mosquito Sound 

Systems auf Basis des Diskriminierungsverbots der Men-
schen- und Kinderrechte

  TV-Sendeformate „Die Supernanny“
  Mindestsicherung für Jugendliche
  Kinder- und Jugendarmut
  Kinderschutz
  Maßnahmenkatalog der Kinder- & Jugendanwaltschaft (kija) 

Salzburg zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention für 
die Legislaturperiode 2009 bis 2014

  Verpflichtendes Kindergartenjahr
  Inklusion

Stellungnahmen zu internationalen 
Dokumenten

  Bericht an die Vereinten Nationen zum Fakultativprotokoll 
zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend 
den Verkauf von Kindern, Kinderprostitution und Kinderporno-
grafie

  Statement zur „Rückführungs-Direktive für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge“

  Individualbeschwerde zur Kinderrechtskonvention

Aktueller Entwurf eines Bundes-Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes 2010
Aufgrund des von den Ländern im Hinblick auf die erwarteten 
personellen Mehrkosten ausgelösten Konsultationsmechanis-
mus werden mittlerweile schon seit über zwei Jahren Verhand-
lungen zum Entwurf des Bundes-Kinder- und Jugendhilfege-
setzes geführt. 

Notwendige Reform
Was dringend nottut, ist ein umfassendes psy-
chosoziales Netzwerk für Kinder und Eltern, und 
zwar von der Geburt des Kindes an bis ins junge 
Erwachsenenalter. Dazu ist das übliche „Schub-
ladendenken“ zu überwinden, in dem Verantwor-
tung nur für einen begrenzten Bereich über-
nommen wird und allzu oft Verantwortlichkeiten 
zwischen verschiedenen Systemen (Ressorts, 
Bund-Land usw.) hin- und hergeschoben werden. 
Was es braucht, ist - neben der fachlichen Kom-
petenz - die Bereitschaft und die Fähigkeit zu 
einer systemvernetzten Zusammenarbeit aller 
involvierten Stellen (Jugendwohlfahrt, Kindergar-
ten, Schule u. a.), Zivilcourage der handelnden 
Personen und vor allem ausreichende personelle 
und finanzielle Ressourcen sowie adäquate or-
ganisatorische Rahmenbedingungen, verbunden 
mit der Anerkennung der gesamten sozialen, 
pädagogischen und medizinischen (Beziehungs-)
Arbeit als eine der wichtigsten gesellschaftlichen 
Aufgaben.

Augenmerk
für die Zukunft...

Stellungnahmen zu Gesetzen und aktuellen Themen

Bedauerlicher Weise sind schon jetzt viele notwendige 

Qualitätsverbesserungen dem Sparstift zum Opfer gefallen. 

So ist etwa das „Vier-Augen-Prinzip“ bei der Gefährdungs-

abklärung nicht verbindlich genug im Entwurf verankert.
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2010 wurde Österreich von einer Lawine überrollt, die ihren Ur-
sprung in der Vergangenheit hatte. Auslöser war, dass erwach-
sene Personen Jahrzehnte nach deren Fremdunterbringung 
in der Kindheit die Kraft aufbrachten, mit ihren traumatischen 
Erinnerungen an demütigende psychische, physische und 
sexuelle Gewalttaten an die Öffentlichkeit zu treten. Derart viele 
Menschen brachen das Schweigen, dass Entscheidungsträge-
rInnen sie nicht weiter ignorieren konnten. In Folge wurden in 
allen Bundesländern Anlaufstellen für Betroffene eingerichtet, 
zumeist an die jeweiligen Kinder- und Jugendanwaltschaften an-
gedockt. Salzburg war eines der wenigen Bundesländer, in dem 
eine Anlaufstelle nicht bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft, 
sondern - mit etlicher Zeitverzögerung - an einer Forschungsein-
richtung (FH Puch Urstein) angesiedelt wurde.

Das Schweigen durchbrechen
Beherzter wurde in einem aktuellen Fall reagiert. Ein Träger einer 
sozialpädagogischen Einrichtung, gegen den Vorwürfe der Ge-
waltanwendung vorgebracht wurden, errichtete unter der Leitung 
der Salzburger Kinder- und Jugendanwältin eine Kommission zur 
Aufarbeitung der Vorfälle. Ziel war es, einerseits zu analysieren, 
welche Faktoren zur Gewaltanwendung gegen fremdunterge-
brachte Kinder führen, andererseits Richtlinien aufzustellen, um 
Übergriffe in Zukunft zu verhindern. Dieses Vorgehen ist bemer-
kenswert, schließlich berichten fremduntergebrachte Jugendliche 
gegenüber der kija Salzburg immer wieder, sie hätten das Gefühl, 
sich „heimlich“ an sie wenden zu müssen. Umso erfreulicher ist es, 
dass in diesem Fall sehr konstruktiv mit dem Problem umgegangen 
wurde: Die erhaltenen Rückmeldungen sowohl von ehemaligen 
Betroffenen in den Opferschutzstellen als auch die Erfahrungen 
aus der aktuellen Kommission und aus der Einzelfallarbeit stimmen 
in den wesentlichen Forderungen überein: Es braucht ...

  Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche in und 
außerhalb der Betreuungseinrichtungen,

  regelmäßige und kindgerechte Information vor und während 
der Fremdunterbringung,

  regelmäßigen Kontakt zur Herkunftsfamilie,
  höchste Standards bei Personalauswahl, Fort- und Weiterbil-

dung.

Zugang zu den KIJAs ermöglichen
Erste Erfahrungen wurden diesbezüglich in anderen Bundes-
ländern gemacht, wo bereits KIJA-Workshops in sozialpädago-
gischen Einrichtungen durchgeführt und positiv aufgenommen 
wurden. Viele Arbeitskreissitzungen später sind unter Mitwirken 

Opferschutzstellen für ehemalige 
Heimkinder
Eine Empfehlung der Kinder- und Jugendan-
waltschaften Österreichs nach koordinierter 
Vorgangsweise blieb bis jetzt weitgehend unbe-
rücksichtigt. Insbesondere bestehen Probleme 
bei der Zuständigkeit hinsichtlich der Bundeslän-
der, aber auch zwischen Bund und Land. Eine 
bundesweite Kommission sollte sich der Fragen 
annehmen und abgestimmte Richtlinien für bun-
desweit einheitliche Vorgehensweise hinsichtlich 
Entschädigung, Entschuldigung, Therapie aber 
auch Aufarbeitung und Prävention erarbeiten. 
Es sollte unabhängig des Trägers (kirchlich oder 
staatlich) oder des Bundeslandes für die Betrof-
fenen gleiche Lösungen geben und vor allem 
kein Opfer ohne Unterstützung bleiben. 

Augenmerk
für die Zukunft...

Laut Artikel 25 de
r UN-Kinderrechts-

konvention müssen 
Kinder, die nicht 

bei 

ihren Eltern leben
 können, besonders

 

geschützt werden.

Österreichweit wurden im Jahr 2010 26.500 Kinder und Ju-
gendliche in Maßnahmen der Jugendwohlfahrt betreut, davon 
waren 11.100 fremduntergebracht (6.600 in sozialpädago-
gischen Wohngemeinschaften und knapp 4.500 bei Pflegeel-
tern). Im Bundesland Salzburg wurden 2010 insgesamt 1.777 
Kinder und Jugendliche betreut, davon 1.098 ambulant, 381 
waren stationär untergebracht und 298 bei Pflegeeltern. In 
Europa und weltweit geht der Trend in Richtung Stärkung und 
Ausbau der Kinderrechte von fremduntergebrachten Kindern 
und Jugendlichen. 

   www.quality4children.info
  www.coe.int/children
 www.power4youth.eu

FACT
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der  KIJAs weitere Erfolge zu verzeichnen: Das BMWFJ veröf-
fentlicht den vom Arbeitskreis erarbeiteten Leitfaden für gewalt-
freie sozial/-pädagogische Einrichtungen. Als zentraler Punkt ist 
darin die Forderung nach externen Vertrauenspersonen, an die 

sich Kinder und Jugendliche in Fremdunterbringung - ergänzend 
zur Fachaufsicht - niederschwellig und vertraulich mit unter-
schiedlichsten Sorgen und Fragen wenden können.

1. Kinderrechte: In unserer Einrichtung werden alle 
Mitarbeiter/innen sowie Kinder und Jugendliche und deren 
Angehörigen mit den Rechten der Kinder gemäß UN-Kinder-
rechtskonvention nachweislich vertraut gemacht.

 2. Regeln für einen gewaltfreien Umgang: In unserer
  Einrichtung gelten  verbindliche Regeln im Umgang 
miteinander sowie zu Nähe und Distanz. Diese Regeln werden 
u. a. mit den Arbeitsverträgen und Dienstanweisungen an die 
Mitarbeiter/innen verbindlich festgeschrieben. 

3. Vertrauenspersonen: In unserer Einrichtung werden 
eine interne Vertrauensperson (Ombudsperson) und eine 
externe Ansprechstelle (Kinder- und Jugendanwaltschaft des 
Landes und/oder 147-Rat auf Draht) bekannt gemacht, an die 
sich alle in Konfliktfällen wenden können.

 4. Mitbestimmung: Kinder und Jugendliche werden 
 ermutigt, sich in Peer-Groups auszutauschen, um sich ge-
genseitig zu stärken und sich in die Gestaltung der institutionellen 
Umwelt einzubringen.

5. Transparenz: Unsere Einrichtung legt Wert auf 
Transparenz und kommuniziert bereits beim Aufnahmegespräch 
eines Kindes in altersgemäßer Form, was seine Rechte sind und 
an wen Kinderrechtsverletzungen gemeldet werden können.

6. Beschwerdemanagement: Unsere Einrichtung hat 
klare und deutlich kommunizierte Richtlinien für den 
Umgang mit Beschwerden für betroffene junge Menschen, 
deren Bezugspersonen und Mitarbeiter/innen. 

 7. Kooperation: Unsere Einrichtung hat dafür 
 tragfähige Kooperationsstrukturen mit externen 
Gewaltschutzeinrichtungen aufgebaut. 

8. Mitarbeiter/innenauswahl: Bei der Aufnahme von 
Mitarbeiter/innen wird die Haltung zu Gewalt an Kindern 
thematisiert und sie werden auch in der Freiwilligenarbeit 
aufgefordert, einen Strafregisterauszug beizubringen.

 9. Fortbildung: Alle Mitarbeiter/innen haben einen 
Mindestwissensstand über Gewaltprävention und gewalt-
freien Umgang und nehmen regelmäßig Fortbildungen zum 
Thema Gewaltprävention und Intervention in Anspruch.

10. Qualitätsentwicklung: Unsere Einrichtung 
verpflichtet sich zu einer regelmäßigen partizipativen 
Evaluation der Umsetzung dieser Leitlinien, wenn möglich 
auch mit einem kritischen Blick von außen.

Ombudsstelle für aktuell fremdunterge-
brachte Kinder und Jugendliche
Für junge Menschen in Erziehungseinrichtungen 
gibt es heute die Möglichkeit, sich mit ihren 
Anliegen an unterstützende Stellen zu wenden. 
Dafür kommen in erster Linie die für die Er-
ziehungsmaßnahmen zuständigen Sozialarbei-
terInnen der jeweiligen Jugendämter und die 
MitarbeiterInnen der Fachaufsicht des Landes 
in Betracht. Fremdbetreute Kinder und Jugend-
liche müssen jedoch zusätzlich auch Zugang 
zu externen Vertrauenspersonen bzw. unab-
hängigen Ombudsstellen haben. Oft können die 
SozialarbeiterInnen die nötige unterstützende 
Rolle nicht umfassend wahrnehmen, da diese 
auch Maßnahmen setzen und die Gesamtsituati-
on (Familie, Einrichtung u. a.) im Auge behalten 
müssen. Unabhängige Vertrauenspersonen 
arbeiten in ihrer Aufgabenerfüllung nach dem 
Modell des Kinderbeistands,  d. h. sie bringen 
den Kindeswillen ein. Die Kinder- und Jugendan-
waltschaften stehen als Ombudsstellen natürlich 
auch für die Zielgruppe der Fremdunterge-
brachten zur Verfügung. Um dieser Aufgabe 
allerdings entsprechend gerecht werden zu 
können, braucht es politischen Konsens, eine 
gesetzliche Absicherung sowie ausreichende 
Ressourcen.

Augenmerk
für die Zukunft...

Leitfaden für gewaltfreie sozial/-pädagogische Einrichtungen   
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Hintergrund und Entstehung
Rund 1.300 Kinder waren in den vergangenen Jahren im 
Bundesland Salzburg von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. 
Rund ein Viertel aller Minderjährigen wächst nicht im gemein-
samen Haushalt mit beiden Elternteilen auf, Tendenz steigend. 
Im Trennungsprozess werden die Kinder immer wieder unfrei-
willig zum Mittelpunkt von pflegschaftsrechtlichen Auseinander-
setzungen. In der Fachwelt ist man sich einig, dass in einem 
gerichtlich ausgetragenen „Kampf ums Kind“ das Kindeswohl 
jedenfalls gefährdet wird. Diese Situation veranlasste die Kinder- 
und Jugendanwaltschaften Österreichs 2004 dazu, sich intensiv 
mit der Frage der Realisierbarkeit eines Kinderbeistandes 
auseinanderzusetzen, der dem Kind vor Gericht eine Stimme 
geben sollte. Schließlich diente ein besonders drastischer 
Obsorgestreit, der auch mediale Aufmerksamkeit auf sich zog, 
als Anlass, um das Instrument des Kinderbeistands in Koope-
ration mit dem Bundesministerium für Justiz und dem Bundes-
ministerium für Gesundheit, Jugend und Familie von 2007 bis 
2009 an vier Standorten (Salzburg, Wien-Floridsdorf, Eisenstadt 
und Feldkirch) zu erproben. Das Ergebnis einer Begleitstudie 
zum Pilotprojekt zeigte auf eindrucksvolle Weise, dass in der 
Mehrzahl der betreuten Fälle die betroffenen Kinder durch ihren 
Kinderbeistand Unterstützung und Entlastung erfahren hatten.

Vom Projekt zum Regelbetrieb
Das erfolgreiche Projekt gab den Anstoß für das seit 01. Juli 
2010 geltende Kinderbeistandsgesetz. Bedauerlicher Weise 
fand jedoch das umfangreiche ExpertInnenwissen aus der 
Praxis nur mit Abstrichen Eingang in die gesetzliche Umsetzung. 
Dennoch wurde mit dem Kinderbeistandsgesetz ein wichtiger 
Schritt in Richtung Erfüllung des Rechtes von Kindern auf 
Meinungsäußerung und Partizipation gemäß Artikel 12 UN-Kin-
derrechtskonvention sowie des Rechtes auf beide Eltern gemäß 
Artikel 9 UN-Kinderrechtskonvention gesetzt.

Kinderbeistand nur dem Kind 
verpflichtet
Bei einem Symposium „Wer steht mir bei? Qualitätsentwicklung 
im Kinderschutz“ des Bildungshauses St. Virgil in Kooperation 
mit den Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs wurde 
nach der Einführung des Gesetzes eine erste rechtsverglei-
chende Zwischenbilanz mit ExpertInnen aus der Schweiz, 
Deutschland und Österreich gezogen. Im Vergleich zu den 
Nachbarländern ist in Österreich die Ausgestaltung der Rolle 
des Kinderbeistands, basierend auf einem Vertrauensverhältnis 
zum Kind, klar und gut gelungen. Die Tatsache, dass der öster-
reichische Kinderbeistand unabhängig agiert und ausschließlich 
dem Kind zur Parteilichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet ist, 
führt zu hoher Akzeptanz bei allen beteiligten Parteien. Dennoch 
waren sich die TeilnehmerInnen einig, dass es im Hinblick auf 
die optimale Wirksamkeit legistischen und organisatorischen 
Entwicklungsbedarf gibt.

Kritikpunkte der Kinder- und 
Jugendanwaltschaften
Zahlreiche Einschränkungen des Anspruchs auf Bestellung 
eines Kinderbeistands folgten eher dem Sparstift als fachlich 

Außergerichtlicher Familienausgleich
Ein verpflichtendes Schlichtungsverfahren in 
jedem Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren 
noch vor dem Gerichtsweg, um die Elternverant-
wortung zu stärken.

Augenmerk
für die Zukunft...

„Dem Kinderbeistan
d kann man sagen, 

was das Kind auf d
em Herzen hat. Er 

sagt die richtige 
Wahrheit dem Richt

er.“   

  (Zitat eines zehnjährigen Mädchens aus der Begleitforschung)

Trennen sich die Eltern, werden die Bedürfnisse des Kindes oft 
übersehen.

Bi
ld:

 D
idi

01
/pi

xe
lio



51 kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

Befrieden statt Bekriegen: KinderbeistandInteressensvertretung

fundierten Argumenten. Derzeit sind österreichweit nur 600 Fälle 
budgetiert, was angesichts der steigenden Scheidungszahlen 
viel zu niedrig angesetzt ist. Gleichzeitig sind mangelnde Finan-
zierung und mangelnde Information der RichterInnen für einen 
möglichst frühen Bestellungszeitpunkt des Kinderbeistandes 
hinderlich, was jedoch laut Studie für das Gelingen der Aufga-
be wesentlich wäre. Die KIJAs Österreichs haben daher eine 
umfangreiche Stellungnahme abgegeben. 

Unberücksichtigte Forderungen
  Die Möglichkeit der Bestellung eines Kinderbeistands bis zum 

18. Lebensjahr
  Die Einrichtung eines operativen Trägers, um Supervisionen, 

Intervisionen und Fortbildung zu organisieren, Abrechungen 
zu vereinfachen, Vernetzung zu fördern und Qualitätssiche-
rung sowie Qualitätsentwicklung voranzutreiben

  Einen verbesserten Rechtsanspruch durch rasche flächen-
deckende Versorgung und insbesondere die Verbesserung 

der regionalen Versorgung (entweder durch Erstattung von 
Kilometergeld oder regional stationierte Kinderbeistände), um 
eine Diskriminierung von Kindern im ländlichen Bereich 
gering zu halten

  Die Einbindung von Elternarbeit in das Konzept (einerseits in 
Form von Mitwirkung an einvernehmlichen Lösungen durch 
den Kinderbeistand, andererseits durch externe Begleitung 
der Eltern)

  Die Ausdehnung der Funktionsperiode des Kinderbeistands 
auf mindestens sechs Monate über die Rechtskraft der 
gerichtlichen Entscheidung hinaus

  JuristInnen, die im Bedarfsfall dem Kinderbeistand zur 
Konsultation zur Seite stehen

+++++ Fallbeispiel: „Zwischen den Fronten“+++++
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  Im Jahr 2010 gab es für das gesamte Bundesland Salzburg 
lediglich fünf Kinderbeistände. 2011 wurden zwei weitere 
Kolleginnen für Salzburg ausgebildet.

  Am 08. Juni 2011 fand in Wien die erste Kinderbeistandsta-
gung für die 106 zu diesem Zeitpunkt in Österreich tätigen 
Kinderbeistände statt. Im Juni 2011 gab es österreichweit 
148 laufende Fälle (53 in Wien, 53 in NÖ und der Rest 
verteilt auf die anderen Bundesländer).

  Die Justizbetreuungsagentur ist als zentrale Vermittlungs-
stelle zwischen den Gerichten und den Kinderbeiständen für 
die Bereitstellung des Kinderbeistands und für die Abwick-
lung zuständig.

FACT
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Medien- und ÖffentlichkeitsarbeitInteressensvertretung

Als Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche ist es 
wichtig, möglichst viele Menschen über die Anliegen der Kinder 
und Jugendlichen und den daraus abgeleiteten kinderrechtlichen 
Empfehlungen zu informieren, denn: Mit vereinten Kräften 
lassen sich leichter gesellschaftspolitische Verbesserungen 
erreichen.

Informationen durch Newsletter und 
Facebook
Deshalb informiert die kija Salzburg monatlich über ihren News-
letter über relevante Neuigkeiten aus der Welt der Kinderrechte 
in Salzburg, österreichweit und darüber hinaus. Die An- und 
Abmeldung zum Newsletter kann von Interessenten einfach und 
benutzerfreundlich auf der Homepage der kija Salzburg selbst 
vorgenommen werden. Darüber hinaus sind rund 500 Menschen 
über Facebook tagesaktuell mit der kija Salzburg in Kontakt. 
Wer ganz nah am Geschehen der kija Salzburg dran sein will, 
kann einen RSS-Feed der kija-Newsseiten abonnieren. Dieses 
Angebot ermöglicht z. B. MedienvertreterInnen, sofort über 
Neuigkeiten aus der kija Salzburg informiert zu werden.

Pressearbeit
Um Forderungen in die Realität umzusetzen, ist die kija Salz-
burg in regelmäßigem Kontakt mit KooperationspartnerInnen, 
EntscheidungsträgerInnen und Politik. Die Erfahrung zeigt 
jedoch, dass häufig erst mit der Präsenz in der Öffentlichkeit der 
Wille steigt, sich eines bestimmten Themas anzunehmen. Aus 
diesem Grund sind JournalistInnen wichtige PartnerInnen der 
kija Salzburg. Die kija Salzburg leistet kontinuierliche Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit in Form von Presseaussendungen und 
Pressekonferenzen und nimmt regelmäßig Interviewtermine bei 
verschiedene regionalen und überregionalen Medien wahr.

Pressekonferenzen im Berichtszeitraum:
  März 2011: Pressekonferenz der österreichischen Kinder- 

und Jugendanwaltschaften zu den Themen Obsorge, 
Ressourcenknappheit in der Jugendwohlfahrt & Gewalt an 
Kindern

  2008 – 2010: Eine Reihe an Pressekonferenzen fand rund 
um das Regionalprojekt „kija on tour“ statt, so startete und 
endete das erfolgreiche Projekt mit einem Pressetermin, 
dazwischen wurden die einzelnen Bezirke mit einem regional 
ausgerichteten Pressetermin abgeschlossen.

   November 2009: Pressekonferenz mit 20 „personifizierten 
Kinderrechten“ zum 20. Geburtstag der UN-Kinderrechtskon-
vention.

  Juni 2009: Pressekonferenz zur Ausdehnung des erfolg-
reichen MentorInnenprojektes „MutMachen Salzburg“ auf den 
Pinzgau

Presseaussendungen im 
Berichtszeitraum
Zwischen Herbst 2008 und Sommer 2011 verschickte die kija 
Salzburg über 60 Presseaussendungen zu kinderrechtsrele-
vanten Themen, die auch Gehör fanden. Durchschnittlich neun 
Mal pro Monat wurde in den Medien über die kija Salzburg oder 
ihre Projekte berichtet.

Einige ausgewählte Presseaussendungen aus dem 
Berichtszeitraum: 

  Juli 2011: Kinderlachen – eine schädliche Immission?
  Juni 2011: Der schlimmste Tag im Leben - Zwangsheirat
  Mai 2011: Integration oder Exklusion behinderter Kinder?
  April 2010: „kija on tour“ gewinnt Regionalitätspreis
  November 2009: Medienkooperation mit den Salzburger 

Nachrichten zum 20. Geburtstag der UN-Kinderrechtskon-
vention

  Oktober 2009: Kinder- und Jugendforschungsstipendium 
zum 10. Mal vergeben

  Juni 2009: Sucht in der Familie - Kinder im Abseits
  April 2009: 20 Schritte für ein kinder- und jugendgerechtes 

Salzburg
  März 2009: Schwerpunktwoche Gewaltprävention
  Dezember 2008: Kinderhandel in Österreich

Sämtliche Presseaussendungen der kija Salzburg sind nachzu-
lesen unter: www.kija-sbg.at > Presse > Archiv. 

   Fast täglich wird die kija Salzburg mit Themen 
konfrontiert, zu denen sie Stellung beziehen 
möchte und sollte, damit Kinderrechtsverlet-
zungen nicht ungesehen bleiben. Aufgrund 
knapper Ressourcen müssen aber leider 
manche Themen hintangestellt werden. 

Augenmerk
für die Zukunft...

Die kija Salzburg informiert zu allen Themen rund um die 
Kinderrechte.
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Offene Forderungen Was es noch zu tun gäbe ... (eine Auswahl)

Österreich hat die UN-Kinderrechtskonvention 1992 ratifiziert, 
dennoch werden auch in Österreich immer wieder Kinderrechte 
verletzt. Die Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen 
ist nicht gegeben. Um dieser Chancengleichheit ein entschie-
denes Stück näher zu rücken, hat die kija Salzburg einen 
Katalog an Forderungen erstellt, der sich je nach Materie an das 
Land Salzburg1) oder an den Bund richtet – denn wer Kinder-
rechte ernst nimmt, muss auch für ihre Einhaltung Sorge tragen!

Im viertreichsten Land der EU wächst heute jedes dritte Kind 
unter erschwerenden Bedingungen wie Armut, Gesundheits-
problemen, schwierigen Familienverhältnissen, Migration u. ä. 
auf. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, ihnen 
dennoch die gleichen Möglichkeiten wie allen anderen unter 
18-Jährigen zu eröffnen.

Aufstockung der personellen 
und budgetären Ressourcen der 
Jugendwohlfahrt
Sozialarbeit als Beziehungsarbeit braucht entsprechende 
Ressourcen. Auch für prophylaktische und präventive Arbeit 
und Angebote müssen ausreichend Mittel bereitgestellt wer-
den, um eine an den Bedürfnissen und Problemlagen – und 
nicht eine nach Rationierungsgesichtspunkten - orientierte 
Hilfe leisten zu können. 

MutMachen in allen Regionen des 
Bundeslandes Salzburg
Nach der überaus erfolgreichen Projektphase, der Nominie-
rung zum österreichischen Integrationspreis und einer höchst 
erfreulichen Evaluierung ist es nun an der Zeit, das Projekt 
MutMachen Salzburg in ein flächendeckendes und langfristig 
abgesichertes Angebot für junge Menschen umzuwandeln 
und für das gesamte Bundesland Salzburg anzubieten.
Um die Entlassung in die Selbständigkeit zu verwirklichen, 
sind finanzielle Mittel der öffentlichen Hand erforderlich. 
Aufgrund der äußerst kostengünstigen Durchführung müssen 
je Mentorenschaft lediglich etwa Euro 500,- aufgewendet 
werden. Angesichts eines exzellenten Kosten-Nutzen-
Verhältnisses kann das Projekt einen effizienten Beitrag im 
Bereich der präventiven Arbeit für Kinder und Jugendliche 
leisten. 

Bedarfsgerechte Mindestsicherungssät-
ze für Kinder und Jugendliche
Die KIJAs haben mehrfach darauf hingewiesen, dass eine 
prozentuelle Berechnung von Mindestsicherungssätzen für 
Kinder und Jugendliche anhand des Erwachsenenrichtsatzes 
gleichheitswidrig ist - diese Rechtsauffassung wurde in
Deutschland bereits durch ein Höchstgericht bestätigt. Die 
Sätze sind altersgestaffelt und bedarfsgerecht anzupassen.

Mobbingstelle für Kinder und 
Jugendliche (nach OÖ Vorbild)
Verstärkt wird die kija Salzburg von SchülerInnen in Fällen 
von Mobbing um Hilfe gebeten. Nach übereinstimmenden 
Aussagen von Jugendlichen, LehrerInnen und Fachleuten 
fehlt der Bereich der individuellen Hilfe auf SchülerInnene-
bene - insbesondere im ländlichen Raum. Gerade wenn das 
Vertrauen in die jeweilige Lehrkraft fehlt, ist aber externe Hilfe 
dringend erforderlich. In einer Mobbing- und Gewaltpräventi-
onsstelle nach oberösterreichischem Vorbild 2), soll aus einer 
Hand Prävention und vor allem Intervention geleistet werden 
können.  

Bewusstseinsbildung bei LehrerInnen – 
Mobbing und Gewalt
Aufgrund der Garantenstellung von LehrerInnen können an 
diese im Fall von Mobbing und Gewalt bei Untätigkeit und 
Ignoranz theoretisch Schadenersatzforderungen gestellt 
werden. Auch wenn die meisten LehrerInnen hoch engagiert 
und sozial kompetent sind, ist das Bewusstsein einer Ver-
pflichtung zum aktiven Schutz vor Mobbing und Gewalt von 
SchülerInnen leider bei einzelnen nur spärlich vorhanden. 
Bewusstseinsbildung ist hier dringend nötig. 

 1) Einen Maßnahmenkatalog bestehend aus 20 Schritten hin zu einem kinder- und jugendgerechten Salzburg legte die kija Salzburg 2009 nach den letzten Landtagswahlen der neuen Landesregierung für die aktuelle Legislaturperiode zur Umsetzung vor. 
2) Leider konnte die Drehscheibe Gewaltprävention, die nach kurzer Lebenszeit wieder von der Bildfläche verschwunden ist, diesen ganzheitlichen Ansatz nicht erfüllen.
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Außergerichtliche 
Familienschlichtungsstelle (AGF) 
Eine „Außergerichtliche Familienschlichtungsstelle“ (AGF) 
soll im Idealfall bei jedem Trennungsverfahren zum Zug 
kommen, auf jeden Fall aber, wenn Gewalt in der Familie 
stattfindet, ein Elternteil gegen die gemeinsame Obsorge ist, 
das Kind den Kontakt zu einem Elternteil ablehnt oder andere 
Vorkommnisse vorliegen, die auf ein hohes Konfliktpotenzial 
hindeuten.
Durch verpflichtende Mediationsgespräche mit den Konflikt-
parteien unter Einbeziehung eines Kinderbeistandes soll im 
Idealfall der Gang vor Gericht vermieden werden. Fruchten 
die Gespräche nicht, soll dem Gericht die Begründung für 
das Scheitern der Einigung vorgelegt werden. Diese Begrün-
dung soll jedenfalls in die Entscheidungsfindung des Gerichts 
zum strittigen Verfahren miteinfließen. 

Bundeskinder- und Jugendhilfegesetz
Veränderte gesellschaftliche Bedingungen erfordern einen 
Wandel im System der Jugendwohlfahrt und vor allem einen 
Ausbau der entsprechenden Ressourcen, basierend auf einer 
neuen (bundes-)gesetzlichen Regelung mit Rechtsansprü-
chen auf Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, einheit-
lichen Qualitätsstandards (z. B. Vieraugenprinzip), Planung 
und Forschung. Mittels Vorgabe eines einheitlichen Personal-
schlüssels, wonach für eine gewisse Anzahl der Bevölkerung 
eines Bezirkes eine gewisse Anzahl an tätigem Fachpersonal 
vorzusehen ist, könnte auch auf besondere Problemfelder 
bzw. Gegebenheiten (differenzierte soziale Gegebenheiten 
in ländlichen bzw. städtischen Gebieten, Sozialraumorientie-
rung etc.) Rücksicht genommen werden.

Externe Vertrauensperson für fremdun-
tergebrachte Kinder und Jugendliche 
Aus der Vergangenheit lernen: Es braucht externe Ver-
trauenspersonen, an die sich Kinder und Jugendliche in 
Fremdunterbringung - ergänzend zu SozialarbeiterInnen 
und der Jugendwohlfahrt und Fachaufsicht - niederschwellig 
und vertraulich mit unterschiedlichsten Sorgen und Fragen 
wenden können.

Frühe Hilfen für Familien
Wie es bewährte Modellprojekte in Deutschland längst 
erfolgreich bewiesen haben, braucht es auch in Österreich 
„Frühe Hilfen“ in Form von professioneller, flächendeckender, 
aufsuchender Arbeit im Sinne frühzeitiger Familienunterstüt-
zung und des Kinderschutzes.

Wohnunterbringung für junge 
Erwachsene
Besonders für junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jah-
ren, die aufgrund ihrer schwierigen Entwicklungsgeschichte 
nicht in der Lage sind, selbständig zu wohnen, gibt es in 
Salzburg keine adäquate Wohneinrichtung.

Tagesstrukturierte Einrichtung für 
Jugendliche
Nach der Schließung des tagesstrukturierten Projektes für 
Jugendliche von Exit 7 der Caritas ist der Bedarf danach in 
Salzburg neuerlich gegeben. Darüber hinaus wäre ein nieder-
schwelliges Arbeitsangebot für Jugendliche begrüßenswert.

Stationäre Einrichtung für Familien 
(Mutter-Kind-Kriseneinrichtung)
Viele Frauen in Schwierigkeiten können aufgrund fehlender 
Einrichtungen mit ihren Kindern nicht adäquat betreut 
werden, was in der Folge zu Kindesabnahmen, weiteren Fa-
milienzerrüttungen, Gewalteskalationen und psychischen und 
körperlichen Erkrankungen bei Müttern und ihren Kindern 
führen kann. Eine therapeutisch geführte Mutter-Kindeinrich-
tung ist dringend erforderlich.
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Interkulturelle Ambulanz
Kinder mit Migrationshintergrund haben, neben den ohnehin 
nicht zu unterschätzenden „typischen“ Problemen Heran-
wachsender, mit zusätzlichen Belastungen wie Sprach-
schwierigkeiten, kulturellen Unterschieden, finanziellen 
Engpässen, mit der Flucht zusammenhängenden Traumata 
und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eine an mehr 
als 250 Bildungsinstitutionen im Land Salzburg durchgeführte 
Befragung ergab, dass ein eklatanter Mangel an Förde-
rungen für Kinder mit Migrationshintergrund besteht. Eine 
interkulturelle psychiatrische Ambulanz mit einem integrierten 
mobilen und interkulturellen Krisenteam und muttersprach-
licher Assistenz in den diversen Lebensbereichen wie z. B. 
Schule oder Krankenhaus ist notwendig.

Inklusion von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung
Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben das Recht, 
in ihrem gewohnten Umfeld geeignete Bildungs- bzw. 
Berufsausbildungseinrichtungen zu besuchen. Dabei dürfen 
die Eltern nicht zu BittstellerInnen bei den Ämtern werden. 
Die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher muss 
in allen gesellschaftlichen Bereichen erfolgen und bringt 
einen Gewinn für die ganze Gesellschaft. Die dafür nötigen 
Ressourcen müssen bereitgestellt werden.

Parteistellung bei Bauten, die 
überwiegend von Kindern und Jugend-
lichen genutzt werden
Gemäß § 14 JWO hat die kija Salzburg zwar diesen gesetz-
lichen Auftrag, dieser kann aber mangels Ressourcen nur 
sehr eingeschränkt wahrgenommen werden. 

Etappenerfolg bei Selbstbehalten
Zwar ist es gelungen, dass die GKK ab 01. Jänner 2012 
keine Selbstbehalte bei Psychotherapie für Kinder und 
Jugendliche mehr einhebt, allerdings ist auch die Aufhebung 
der Selbstbehalte für andere Therapien (z. B. Ergotherapie) 
sowie die Bereitstellung von Hilfsmitteln für Minderjährige 
unbedingt erforderlich. 

Gesetzesinitiative zum Schutz vor 
dem Ertrinkungstod
Tod durch Ertrinken ist bei Kindern in Österreich die zweit-
häufigste Todesursache. Eine gesetzliche Regelung im 
Hinblick auf verbesserte Schutzmaßnahmen ist erforderlich.

Besuchbegleitung
Seit langem ist die chronische Unterfinanzierung von mobiler 
Besuchbegleitung, insbesondere im ländlichen Raum, ein 
Thema. Hier fehlt es an den nötigen Ressourcen.

Akteneinsicht für Betroffene bei der 
Jugendwohlfahrtsbehörde
Nach rechtsstaatlichen Prinzipien ist nach Ansicht der kija 
Salzburg Betroffenen das Recht auf Akteneinsicht zu gewäh-
ren. Insbesondere in einem Bereich, in dem in das Privatle-
ben derart massiv eingegriffen wird, kommt eine Verweige-
rung der Akteneinsicht einer Verweigerung fundamentaler 
Menschenrechte gleich. 

Wiederaufnahme der KIJAs in die ENOC
Die gesetzlich unzureichend gesicherte Unabhängigkeit der 
österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften und der 
fehlende Monitoring-Auftrag haben dazu geführt, dass die 
Vollmitgliedschaft in der ENOC (European Network of Om-
budspersons for Children) aberkannt wurde. Deshalb fordern 
die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs analog 
zur Volksanwaltschaft ein eigenes Kinder- und Jugendan-
waltschaftsgesetz, das ihre Aufgaben absichert und ihre 
Unabhängigkeit garantiert.

Kinder- und Jugendlichen-
verträglichkeitsprüfung
Durch einen sogenannten Kindergerechtigkeits-Check auf 
Basis der UN-Kinderrechtskonvention sollen Gesetzgebung 
und Verwaltung dazu verpflichtet werden, alle Maßnahmen 
sowie Alltagshandlungen auf ihre Auswirkungen auf die 
Rechte und Bedürfnisse der Kinder hin zu überprüfen. Die 
Grundlage dafür liefert das anerkannte Modell der schot-
tischen Kinder- und Jugendanwaltschaft. Dieses wurde 
bereits adaptiert und kann somit zukünftig bei Gesetzesände-
rungen oder im Verwaltungsalltag angewendet werden.

Was es noch zu tun gäbe ... (eine Auswahl)Offene Forderungen
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In den beiden Monaten August und September des Jahres 2010 
absolvierte ich aus Interesse und zum Sammeln praktischer 
Erfahrungen neben meinem Studium der Rechts- und der 
Bildungswissenschaften ein Praktikum bei der kija Salzburg. Für 
diesen Zweck übersiedelte ich für zwei Monate von Wien nach 
Salzburg. Anfangs hatte ich keine Vorstellung, welche Arbeiten 
mich erwarten würden. Ich war gespannt, aber ebenso zuver-
sichtlich, da ich schon Workshops der kija Salzburg miterlebt 
hatte und dabei einen positiven Eindruck gewonnen hatte. 

In den neun Wochen, in denen ich bei der kija Salzburg tätig 
war, konnte ich bei vielen Veranstaltungen teilnehmen und 
unterschiedliche Organisationen und Menschen kennen lernen. 
Das Team war sehr kommunikativ und darauf bedacht, mir 
verschiedenste Eindrücke zu ermöglichen. Ich durfte bei telefo-
nischen und persönlichen Beratungsgesprächen anwesend sein, 
wenn dies für die Kinder und Jugendlichen okay war, und unter 
fachlicher Begleitung sogar selbst tätig werden, z. B. einen Brief 
(vor)formulieren oder eine/n Jugendliche/n bei einem Behörden-
weg begleiten. Die BeraterInnen waren immer sehr bemüht, all 
meine Fragen, die dabei auftauchten, zu beantworten. 
Neben diesen Aufgaben arbeitete ich auch an Ideen für 
Workshops und an einer Broschüre mit und konnte hier meine 
Kreativität und Meinung einbringen. Ebenso wurden mir einige 
Recherche-, Dokumentations- und Ausarbeitungstätigkeiten, z. 
B. für eine aktuelle Gesetzesstellungnahme, überlassen. In jeder 
meiner Tätigkeiten lernte ich einiges dazu. 

Ich möchte mich herzlich für die beiden Monate in der kija Salz-
burg bedanken, in denen ich zu viele Erfahrungen gesammelt 
habe, als dass ich diese jemals in einem Bericht  dokumentieren 
könnte. Ich bin durch das Praktikum bei der kija Salzburg und 
die beiden Monate in der schönen Stadt Salzburg ein großes 
Stück weit über mich hinausgewachsen und habe durch das in 

mich gesetzte Vertrauen viel mehr gelernt, als ich es mir zuge-
traut hätte. Die Arbeit bei der kija Salzburg hat mir verdeutlicht, 
in welcher Tätigkeit ich mich selbst nach meinen abgeschlos-
senen Studien sehen könnte. Ich bin sehr dankbar für die viele 
Mühe, die sich die MitarbeiterInnen und die Leiterin der kija 
Salzburg gemacht haben.

Neda Azizian (Praktikantin – August/September 2010)
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Die Praktikantinnen Neda Asizian und Elisabeth Ihl bei der 
Recherchearbeit in der kija Salzburg.
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Freie MitarbeiterInnen
Grabner-Hausmann Brigitte
Greiner Gerhard
Müller Alexander
Pichler Christine
Scherer Christine
Thuma Simone
Weis Veronika

Workshop-
MitarbeiterInnen
Bauregger Martin
Fellner Petra
Heigl Christof
Horngacher Karolina
Kronreif Monika
Lackner Bettina
Mayer Gernot
Nindl Elke
Obmann Silvana
Rachbauer Konrad
Schwenoha Manfred

Lehrlinge
Schlick Stefanie
Konrad Kerstin
Geiselbrechtinger Sophie
Meister Hannelore
Mösl Daniel
Eder Julia

Zivildiener
Kronberger Moritz 

PraktikantInnen
2008
Andorfer Elke
Bernhard Wolfgang
Bründl Martina
Feiner Florian
Irauschek Ulrike
Irauschek Elisabeth
Innerhofer Andrea
Klihm Christina
Lütte Michaela
Pichler Christine
Rath Valerie
Schmidl Michaela
Schweiger Maria
Stockmayr Christa
Strasser Barbara
Weiland Sonja
Rauchbauer Konrad

2009
Adubal Camilla
Baumgartner Günter
Berka Johanna
Donner-Reichstädter Maximilian
Gappmaier Corinna
Gerl Cornelia
Junge Cordelia
Karl Verena
Mottl Michaela
Pfandlsteiner Eva-Maria
Zuber-Goos Frederike

2010
Arnold Mario
Azizian Neda
Fellner Petra
Kern Claudia
Künast Julia
Rittinger Peter
Sailer Brigitte
Schmeisser Megan
Stroissnig Christina

Die PraktikantInnen Elisabeth Ihl und Colette Voitel bei der 
Vorbereitung einer Bilderausstellung.
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Salzburger Kinder- und JugendwohlfahrtsordnungAnhang
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§ 13 Kinder- und Jugendanwaltschaft

(1)   Die Landesregierung hat eine Kinder- und Jugendanwaltschaft einzurichten. Sie besteht aus dem/der Kinder- 

und JugendanwältIn als LeiterIn und der erforderlichen Zahl von MitarbeiterInnen.

(2)   Der/Die Kinder- und JugendanwältIn wird nach öffentlicher Ausschreibung für die Dauer von fünf Jahren von der 

Landesregierung bestellt. Vor der Bestellung hat eine öffentliche Anhörung der Bewerber vor dem Jugendwohl-

fahrtsbeirat stattzufinden. Der Beirat hat der Landesregierung das Ergebnis der Anhörung zu berichten und kann 

dabei auch Vorschläge für die Bestellung erstatten. Die Bestellung des/der Kinder- und JugendanwältIn ist in der 

Salzburger Landes-Zeitung kundzumachen.

(2a)   Der/Die Kinder- und Jugendanwalt bzw -anwältin kann von der Landesregierung nach Anhörung des Jugend-

wohlfahrtsbeirates für jeweils weitere fünf Jahre wiederbestellt werden. Die Wiederbestellung ist in der Salzbur-

ger Landes-Zeitung kundzumachen.

(3)  Zum/Zur Kinder- und JugendanwältIn können nur Personen mit einschlägiger Ausbildung und praktischer 

Erfahrung bestellt werden, die die unter Mitwirkung des Jugendwohlfahrtsbeirates festgelegten Anforderungen 

erfüllen. Er/Sie darf keine Tätigkeit ausüben, die mit den Obliegenheiten des Amtes unvereinbar oder geeignet 

ist, den Anschein der Befangenheit hervorzurufen.

(4)  (Verfassungsbestimmung) Der/Die Kinder- und JugendanwältIn ist an keine Weisungen gebunden. Die ihm/ihr 

nachgeordneten Bediensteten sind ausschließlich an seine/ihre Weisungen gebunden.

(5)  Das Land hat der Kinder- und Jugendanwaltschaft die zur ordnungsgemäßen und wirkungsvollen Besorgung 

ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Bei der Auswahl des Personals der Anwaltschaft 

kommt dem/der Kinder- und JugendanwältIn ein Mitspracherecht zu.

(6)  Das Amt des/der Kinder- und JugendanwältIn endet mit Wirksamkeit des Verzichtes darauf sowie durch vorzei-

tige Abberufung. Die Abberufung hat zu erfolgen, wenn die Bestellungsvoraussetzungen nicht gegeben waren 

oder weggefallen sind. Sie ist in der Salzburger Landes-Zeitung kundzumachen.
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(1)    Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat die Aufgabe, die 
Rechte und Interessen von Minderjährigen zu vertreten. Im 
Rahmen dieser Aufgabe hat die Kinder- und Jugendanwalt-
schaft insbesondere:

 a)  Minderjährige, Eltern, Erziehungsberechtigte und gesetz-
liche Vertreter in allen Angelegenheiten zu beraten und zu 
unterstützen, die die Stellung des Minderjährigen und die 
Aufgaben der Eltern oder Erziehungsberechtigten betreffen;

 b)  bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinanderset-
zungen über die Pflege und Erziehung von Minderjäh-
rigen zwischen den beteiligten Kindern, Jugendlichen, 
Eltern, Erziehungsberechtigten sowie den Einrichtungen 
der öffentlichen und privaten Jugendwohlfahrt helfend 
und beratend tätig zu werden;

 c)  im Interesse von Minderjährigen bei Gerichten, Verwal-
tungsbehörden und sonstigen Einrichtungen vorstellig zu 
werden;

 d)  die Rechte, Interessen, Bedürfnisse und Anliegen der 
Minderjährigen in der Öffentlichkeit zu vertreten;

 e)  die Zusammenarbeit von Einrichtungen der Jugendwohl-
fahrt und der Jugendarbeit mit einschlägigen Zweigen der 
Wissenschaft zu fördern, einschlägige Studien anzuregen 
oder durchzuführen und sich an Forschungsvorhaben zu 
beteiligen, die der Verbesserung der Lebensbedingungen 
von Minderjährigen dienen;

 f)  im Jugendwohlfahrtsbeirat mitzuwirken;
 g)  an der Erstellung des Salzburger Beitrags zum Bericht 

gemäß Art 44 des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes, kundgemacht unter BGBl Nr 7/1993, mitzuwirken;

 h)  bei der Begutachtung von einschlägigen Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfen sowie von Entwürfen gemein-
schaftsrechtlicher Normen mitzuwirken;

 i)  Vorschläge gemäß Abs 3 lit d zu erstatten.
  Die Aufgaben nach lit. a bis c sind in Koordination mit den in 

Betracht kommenden Beratungsstellen wahrzunehmen und 
mit dem Ziel des Zustandekommens gütlicher Lösungen 
auszuüben.

(2)   Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat der Landesregie-
rung jährlich über ihre Tätigkeit und die dabei gesammel-
ten Erfahrungen zu berichten. Dieser Bericht kann auch 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen enthalten. Werden 
Mißstände bei Landesbehörden, bei sonstigen Einrich-
tungen, die der Aufsicht des Landes unterliegen, oder bei 
Trägern der freien Jugendwohlfahrt aufgezeigt, sind diesen 
von der Landesregierung die jeweiligen Teile des Berichtes 
zur Stellungnahme zu übermitteln. Der Jahresbericht ist von 
der Landesregierung dem Jugendwohlfahrtsbeirat und dem 
Landtag vorzulegen.

(3)   Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat folgende  
Befugnisse:

 a)   Parteistellung (§ 8 AVG) in Verwaltungsverfahren auf 
Grund dieses Gesetzes, des Salzburger Tagesbe-
treuungsgesetzes oder auf Grund landesgesetzlicher 
Vorschriften über folgende Vorhaben zu beanspruchen, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist:

  1.  Errichtung und wesentliche Änderung von Bauten, die 
überwiegend von Kindern oder Jugendlichen in größe-
rer Zahl benützt werden oder benützt werden sollen, 
wie z. B. Kinder- und Jugendheime;

  2. Errichtung oder Erweiterung eines Privatkindergartens;
  3.  Errichtung, Betrieb oder wesentliche Änderung von 

Krankenanstalten;
 b)    Akteneinsicht (§ 17 AVG) und die Ladung zur Teilnahme 

an mündlichen Verhandlungen in allen weiteren Ver-

waltungsverfahren, die auf Grund landesgesetzlicher 
Vorschriften durchzuführen sind und die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen betreffen, zu verlangen, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist;

 c)   den Zugang zu allen Daten, Informationen und Schrift-
stücken im Bereich der Landes- und Gemeindever-
waltung zu verlangen, die kein bestimmtes Verwal-
tungsverfahren betreffen und deren Heranziehung und 
Auswertung zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist;

 d)   an alle Dienststellen der Gebietskörperschaften mit 
Empfehlungen für kindgerechte Verhaltensweisen und 
mit Vorschlägen zur Verbesserung der allgemeinen Le-
bensbedingungen und Entwicklungschancen von Kindern 
und Jugendlichen heranzutreten. Die Behörden des 
Landes und der Gemeinden sowie die Träger der freien 
Jugendwohlfahrt sind verpflichtet, innerhalb einer Frist 
von acht Wochen den an sie gerichteten Empfehlungen 
der Kinder- und Jugendanwaltschaft nachzukommen 
oder schriftlich zu begründen, warum den Empfehlungen 
nicht nachgekommen wird.

(4)   Alle Landes- und Gemeindebehörden sind verpflichtet, der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft die zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit notwendige Unterstützung zu gewähren und die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(5)   Die Kinder- und Jugendanwaltschaft ist von der Anzeige-
pflicht nach § 84 der Strafprozeßordnung enthoben, soweit 
es sich um strafbare Handlungen von Minderjährigen, Eltern 
oder Erziehungsberechtigten handelt, eine Anzeige den 
Erfolg ihrer Tätigkeit im Einzelfall gefährden würde und das 
öffentliche Interesse an der Strafverfolgung nicht offensicht-
lich überwiegt.

§ 14 Aufgaben und Befugnisse der Kinder- und Jugendanwaltschaft



60

Bundesverfassungsgesetz über 
die Rechte von KindernAnhang

kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

§
Artikel 1
Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, 
die für sein Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche 
Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner 
Interessen auch unter dem Gesichtspunkt der Generatio-
nengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden Maßnah-
men öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl 
des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.

Artikel 2
(1) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche 
Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, 
es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.
(2) Jedes Kind, das dauernd oder vorübergehend aus 
seinem familiären Umfeld, welches die natürliche Umge-
bung für das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, 
insbesondere der Kinder, ist, herausgelöst ist, hat Anspruch 
auf besonderen Schutz und Beistand des Staates.

Artikel 3
Kinderarbeit ist verboten. Abgesehen von gesetzlich vor-
gesehenen begrenzten Ausnahmen darf das Mindestalter 
für den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in dem die 
Schulpflicht endet, nicht unterschreiten.

Artikel 4
Jedes Kind hat das Recht auf angemessene Beteiligung 
und Berücksichtigung seiner Meinung in allen das Kind 
betreffenden Angelegenheiten, in einer seinem Alter und 
seiner Entwicklung entsprechenden Weise.

Artikel 5
(1) Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. 
Körperliche Bestrafungen, die Zufügung seelischen Leides, 
sexueller Missbrauch und andere Misshandlungen sind ver-
boten. Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor wirtschaft-
licher und sexueller Ausbeutung.
(2) Jedes Kind als Opfer von Gewalt oder Ausbeutung hat 
ein Recht auf angemessene Entschädigung und Rehabilita-
tion. Das Nähere bestimmen die Gesetze.

Artikel 6
Jedes Kind mit Behinderung hat Anspruch auf den Schutz 
und die Fürsorge, die seinen besonderen Bedürfnissen 
Rechnung tragen. Im Sinne des Artikels 7 Abs. 1 BVG ist 
die Gleichbehandlung von behinderten und nicht behin-
derten Kindern in allen Bereichen des täglichen Lebens zu 
gewährleisten.
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