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Egal woher, egal wie und wer du bist, du bist und bleibst ein 
Mensch! Egal wie groß, egal wie klein, dein Herz, dein Herz 
schlägt nicht allein!
Du hast Recht, wenn du hoffst, das dein Leben schön sein 
wird, du hast Recht, wenn du nicht den Mut verlierst!

Du hast Recht, wenn du leben willst, auf Wärme, ein Zu-
haus, Recht auf deine große Chance! Denn du hast: Recht 
auf Schutz vor Gewalt, Recht auf Freizeit und Spiel, Recht zu 
sagen, was du willst!
Recht auf Gleichheit, gleiche Chance, Recht auf Heimat ein 
Zuhaus, Recht gesund zu sein!

Vergiss nie, dass du wichtig bist, und dass dein Leben ein-
zigartig ist, denn du hast: Recht…

Strophe 2
Es zählt dein Wort! Du alleine wählst, was ich hören darf, 
was du mir erzählst.
Egal wie schwer, egal wie klein, du bist mit dir und deinen 
Sorgen niemals allein!

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

Traumfänger
Christoph Rabl
www. traumfaenger.co.at

kija kija song



5 kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

schwerpunkt gewählt, um den sich konzentriert Aktivitäten 
ausrichten sollten. Das Thema des 2-jährigen, österreich-
weiten Schwerpunktes 2004/2005 handelte von der  „Hilfe 
für Kinder getrennter Eltern.“ Fast schicksalhaft ereignete 
sich zeitgleich der Aufsehen erregende Obsorgestreit mit 
anschließender Kindesabnahme durch Exekutoren in Groß-
gmain. Die kija Salzburg geriet blitzartig ins mediale Blick-
feld. So bedauerlich die konkrete Situation aus Sicht der 
betroffenen Kinder verlief, hat dieser „Fall“ das Bewusstsein 
für die Bedürfnisse von Kindern getrennter Eltern geschärft 
und Türen für so manche positive Veränderungen geöffnet. 
Nach einer österreichweiten Tagung über internationale 
Modelle einer Kinderbegleitung bei gerichtsanhängigen, fa-
miliären Auseinandersetzungen und intensiven Vorarbeiten 
mit ExpertInnen wurde mit Förderung des Justiz- und Sozi-
alministeriums am Bezirksgericht Salzburg – einer von vier 
Standorten – ein Pilotprojekt  „Kinderbeistand“ von der kija 
mitinitiiert und fachlich begleitet.

Ein weiterer Meilenstein aus kinderrechtlicher Perspektive 
bedeutete die Verankerung der Grundsätze der Kinder-
rechtskonvention in der Salzburger Landesverfassung. Mit 
diesem Signal hat das Land Salzburg eine absolute Vorrei-
terrolle übernommen. Eine Art Kinderverträglichkeitsprü-
fung bei sämtlichen legistischen, budgetären, aber auch 
faktischen Maßnahmen wäre eine konsequente Fortsetzung 
des kindgerechten Weges. Die Aufnahme der Kinderrechts-
konvention in der Bundesverfassung hat sich leider in dieser 
Legislaturperiode noch immer nicht verwirklichen lassen… 

Zusammenfassend können wir, was die kija Arbeit betrifft,  
eine positive Bilanz ziehen: jede/r der 1600 Ratsuchenden, 
der/dem wir eine geglückte Hilfestellung bieten konnten, je-
des Projekt, das zur Verbesserung der Position von Kindern 
und Jugendlichen in unserer Gesellschaft beitrug, ist ein Er-
folg. Unsere KoopertionsparterInnen tragen einen wesent-
lichen Anteil zum Gelingen unserer Arbeit bei. Ich möchte 
daher bereits an dieser Stelle für die wertvolle Zusammen-
arbeit ein herzliches Danke sagen, auch allen PolitikerInnen 
und JournalistInen, die die kija immer wieder für eine Exper-
tise nachgefragt haben. 

Wir haben getan, was wir konnten und für richtig gehalten 
haben. Lesen und beurteilen nun Sie die Aktivitäten & das 
Engagement der kija . Wir freuen uns über Rückmeldungen, 
Anregungen, aber auch jede Art der konstruktiven Kritik.

Ihre 

Andrea Holz-Dahrenstaedt
Kinder- und Jugendanwältin Salzburgs

Im Namen des kija-Teams

vorwortkija

Mit 1. September 2003 wurde ich nach einem Hearing vor 
dem Jugendwohlfahrtsbeirat von der Landesregierung zur 
Kinder- und Jugendanwältin des Landes Salzburg bestellt. 
Die positive Resonanz, die mir entgegengebracht wurde, 
bestärkte mich in meiner Entscheidung und trug mich durch 
manche Herausforderungen, die es zu bewältigen galt. Gera-
de die Anfangszeit war geprägt von personellen Änderungen 
bedingt durch Karenzierungen und Nachbesetzungen. Mitt-
lerweile hat sich das Team konsolidiert und wir arbeiten mit 
voller Kraft an unseren Aufgaben.

Jetzt ist sozusagen „Halbzeit“ meiner 5-jährigen Amtsperi-
ode. Wir blicken auf arbeitsreiche Jahre zurück: Neben den 
gesetzlichen Aufgaben haben wir erstmals einen Jahres-
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kija

Der Auftrag:
Die kija Salzburg arbeitet auf Basis der UN-Kinderrechts-
konvention und der Salzburger Jugendwohlfahrtsordnung.

Die Finanzierung:
Die Finanzierung erfolgt – dankenswerterweise – zu 100% 
durch das Land Salzburg. Das Handlungsbudget der kija 
Salzburg betrug im Jahr 2003 und 2004 jeweils 85.000 
Euro, 2005 97.200 Euro (ein Plus gegenüber den Vorjahren 
als Ausgleich für Personaleinsparung).

Das Kernteam:
Derzeit 4,05 Dienstposten aufgeteilt auf folgende Personen:

Leitung: 
n  Dr. Andrea Holz-Dahrenstaedt,  

Juristin und Mediatorin (40 Std.)

Projekt- und Beratungsteam: 
n  Mag. Barbara Erblehner-Swann, Juristin (20 Std.)
n  DSA Cornelia Grünwald, Dipl. Sozialarbeiterin (25 Std.) 
n  Mag. Barbara Leiblfinger-Prömer, Psychologin und  

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

Pädagogin (20 Std.)

Sekretariat: 
n  Andrea Müller (20 Std.) 

Das erweiterte Team: 
Ergänzt durch folgende ständige freie MitarbeiterInnen:
n  Astrid End, seit 1. 9. 2004 (12 Std.) – Sekretariat
n  Christine Stoifl-Schönauer, befristete Zuteilung  

seit 17. 11.  2005 (20 Std.) – Sekretariat 
n  Christina Scherer, Psychologin in Ausbildung  

(6 Std.) – Youth in Care und andere Projekte
n  Matthias Ais, Publizist (10 Std.) – Öffentlichkeitsarbeit

MitarbeiterInnen im Berichtszeitraum: 
n  Mag. Martin Grob (8 Std.), Psychologe und  

Psychotherapeut, 01. 06. 04 – 31. 12. 05
n  Isabella Kern (40 Std.), Büromanagement,  

bis 31. 12. 03 (anschl. Elternkarenz)
n  Mag. Thomas Wilflingseder (30 Std.), Publizist,  

14. 06. 04 – 31. 01. 06 

Kontakt:
kija Salzburg – Strubergasse 4, 5020 Salzburg
neu: kija Salzburg – Museumsplatz 4, 5020 Salzburg
Tel. 0662-430550, Fax 0662-430550-3010, 
Mail: kija.sbg@kija.at, Internet: www.kija.at

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 10.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 10.00 - 13.00 Uhr
und nach Vereinbarung!

facts und team

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

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

Von links: Mag. Barbara Erblehner-Swann, Dr. Andrea Holz-Dahrenstaedt,  
DSA Cornelia Grünwald, Matthias Ais, Mag. Barbara Leiblfinger-Prömer, 
Andrea Müller, DSA Mag. Marion Wirthmiller (nicht im Bild: Astrid End, Chri-

stina Scherer und Christine Stoifl-Schönauer)
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kija der gesetzliche auftrag und die aktivitäten

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

MittlerInnen- MediatorInnen-Rolle
Wir übernehmen in Konfliktsituationen zwischen Gleich-
altrigen oder bei Konflikten zwischen Eltern bzw. Elternteilen, 
der Jugendwohlfahrt, den Gerichten, freien Jugendwohl-
fahrtsträgern, der Schule, dem Kindergarten etc. je nach 
Fallkonstellation die Rolle einer VermittlerIn, ModeratorIn 
oder KoordinatorIn.

Informationsarbeit:
Wir unterstützen und stärken Kinder und Jugendliche durch 
kontinuierliche Informationsarbeit über Kinderrechte und 
Themen, die für Kinder von besonderer Bedeutung sind, 
durch ein breitgefächertes Angebot an Workshops und Pro-
jektstunden.

Projektarbeit:
Zur Verwirklichung unserer Ziele, initiieren wir mit und für 
Kinder und Jugendliche Projekte, die für eine größere Grup-
pe von unter 18jährigen relevant sind.

Engagement für bessere Lebensbedingungen:
Es ist uns ein Anliegen, strukturell bedingte Schwachpunkte 
aufzuzeigen und durch konstruktive Mitarbeit und themen-
spezifische Vernetzung zur Verbesserung der Lebensquali-
tät von Kindern und Jugendlichen beitzutragen. Wir sensi-
bilisieren durch Berichte, Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit 
für kinderrelevante Themen und machen die UN-Konvention 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.
 
Gesetzesbegutachtung:
Wir prüfen und begutachten bestehende und künftige Ge-
setze und Verordnungen auf ihre Kinder- und Jugendver-
träglichkeit. Wir machen Vorschläge aus der Perspektive von 
Kindern und Jugendlichen zur Verwirklichung ihrer Rechte 
und Bedürfnisse. 

Gesetzlicher Auftrag:
Die kija Salzburg hat die Aufgabe, die Rechte und Interes-
sen von Minderjährigen im Einzelfall und in der Öffentlich-
keit zu vertreten. 
Im Rahmen dieser Aufgabe hat die kija insbesondere Kinder 
und Jugendliche, aber auch Eltern, Erziehungsberechtigte 
und Erwachsene zu beraten und bei Konflikten im Interesse 
von Minderjährigen zu vermitteln.

Die kija hat die Zusammenarbeit und Vernetzung von Ein-
richtungen der Jugendwohlfahrt, Schule, Gemeinden, Si-
cherheitsbehörden … und der Kinder- und Jugendarbeit 
zu fördern, wissenschaftliche Studien anzuregen und bei 
Gesetzes- und Verordnungsentwürfen mitzuwirken.
Die Behörden und Dienststellen des Landes, die Gemein-
den, die Träger der freien Jugendwohlfahrt und deren 
Einrichtungen sowie sonstige mit einem konkreten Fall be-
fassten Stellen haben die kija in der Ausübung ihrer ge-
setzlichen Aufgaben zu unterstützen und die erforderlichen 
Auskünfte zu gewähren.
Die kija Salzburg kann Parteistellung in speziellen Verwal-
tungsverfahren im Rahmen ihrer Aufgaben beanspruchen.
Der/die Kinder- und JugendanwältIn ist Mitglied des Salz-
burger Jugendwohlfahrtsbeirats.
Die kija ist unabhängig und weisungsfrei. Sie übt ihre Tä-
tigkeit unabhängig von Verwaltung und politischer Einfluss-
nahme aus.
Die Aufgaben und Befugnisse sind detailliert in den §§ 13 
und 14 der Salzburger Jugendwohlfahrtsordnung geregelt. 
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erfahrungsbericht

„Ein Wendepunkt in meinem Leben”
Samy* erzählt, warum er die kija Salzburg um Hilfe ge-
beten hat und wie er sein Leben danach wieder in den 
Griff bekam.

Ich heiße Samy und möchte von einer bewegten Zeit in mei-
ner Jugend erzählen. Ich bin in Salzburg als Sohn eines in-
terkulturellen Ehepaars auf die Welt gekommen. Mein Vater 
ist Ägypter und meine Mutter Österreicherin. Die Kindheit 
meines älteren Halbbruders und mir war geprägt von Gewalt 
und Herrschsucht meines Vaters. 
Die Probleme innerhalb der Familie wurden immer schwer-
wiegender, je älter wir wurden. Mein Vater schlug mich und 
meinen Bruder immer wieder und er bedrohte und erpresste 
meine Mutter, die irgendwann resignierte. Als ich 16 Jahre 
alt war, ließen sich meine Eltern schließlich scheiden. Aus 
Angst überließ meine Mutter meinem Vater alles, was er für 
sich beanspruchte, wie etwa das Sorgerecht für mich. 
Das Verhältnis zwischen mir und meinem Vater wurde - da 
wir nun ganz allein in einer Wohnung zusammenlebten - im-
mer schwieriger. Eines Tages eskalierte die Situation und ich 
hatte wahnsinnige Angst um mein Leben. Da wusste ich, 
dass es nur einen Ausweg für mich gab und ich beschloss 
von zu Hause wegzulaufen.
Ich versteckte mich kurze Zeit bei meiner Freundin, aber da 
ich noch minderjährig war, konnte ich nicht einfach dort blei-
ben. Doch nach Hause konnte ich auch nicht mehr. Gemein-
sam mit der Familie meiner Freundin überlegten wir, wo ich 
in dieser Situation Hilfe bekommen könnte und entschlos-
sen uns, bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft um Rat 

zu fragen. Im Telefonbuch fanden wir die Nummer und nach 
einem kurzen Telefonat bekam ich auch gleich einen Termin. 
Zusammen mit meiner Freundin kam ich sehr nervös in der 
Strubergasse an. Wir wurden von einer Beraterin und einer 
Psychologiepraktikantin begrüßt und in ein Gesprächszim-
mer geführt. Dort konnten wir in ruhiger und angenehmer 
Atmosphäre alles erzählen, was uns auf dem Herzen lag.
Nach dem Gespräch hatte ich nicht mehr das Gefühl, in ei-
ner völlig ausweglosen Situation zu stecken. Man sagte mir, 
dass ich meinem Vater nicht schutzlos ausgeliefert bin und 
dass ich Hilfe bekommen werde.
In gewisser Weise war dieses Gespräch ein Wendepunkt 
in meinem Leben. Von da an wurde vieles ganz anders: 
Meinem Vater wurde das Sorgerecht entzogen und das Ju-
gendamt veranlasste, dass ich in einer betreuten Wohnung 
aufgenommen wurde. Mit neuer Adresse und neuer Telefon-
nummer fühlte ich mich wieder relativ sicher.
Ich konnte ohne Angst vor meinem Vater eine Lehrstelle su-
chen, was davor nicht möglich war, weil ihm keine Arbeit 
gut genug war. Ich durfte im wahrsten Sinn des Wortes ein 
eigenes Leben führen.
Heute, viele Jahre später, habe ich einen Beruf, bin selbst 
stolzer Vater eines 1-jährigen Sohnes und werde im Sommer 
meine Freundin heiraten.
Auch das Verhältnis zu meinem Vater hat sich nach den 
Jahren verändert: Wir haben zwar keine besonders innige 
Beziehung, doch wir sehen uns regelmäßig und haben ein 
relativ normales Gesprächsklima aufbauen können. 
   

*  Name von der Redaktion geändert

beratung & information
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„wenn du dich ungerecht behandelt fühlst“

kunft (z.B. über eine Jugendschutzbestimmung oder zur 
Höhe der Familienbeihilfe), andere brauchen Unterstützung 
bei einer konkreten Problembewältigung und Strategien für 
die weitere Vorgangsweise (s. Beispiele S. 8 und S. 14). Wir 
stehen grundsätzlich parteilich auf der Seite von Kindern 
und Jugendlichen und planen im gemeinsamen Gespräch 
den jeweils nächsten Schritt. 

Um sowohl juristische, als auch psychosoziale Beratung und 
Unterstützung anbieten zu können, steht den Ratsuchenden 
ein interdisziplinäres Team zur Seite, wodurch eine große 
Bandbreite von Problemen abgedeckt werden kann. In die-
sem Sinne kann sowohl bei Rechtsfragen als auch bei An-
tragstellung bei Behörden, Konflikten mit Erwachsenen oder 
Gleichaltrigen, familiären Problemen und vielem mehr gehol-
fen werden. Die Hilfe beschränkt sich nicht auf Gespräche, 
genauso gut kann eine Begleitung oder Intervention zu oder 
bei einem Amt oder eine Konfliktvermittlung die hilfreichste 
Lösungsvariante sein. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich 
und kann auch anonym in Anspruch genommen werden.

Langfristiges Ziel der Kinder- und Jugendanwaltschaft ist 
aber nicht, nur im Einzelfall vermitteln und helfen zu können, 
sondern generelle Probleme der Kinder und Jugendlichen 
aufzugreifen, zu analysieren und letztendlich die ursächlichen 
Bedingungen für wiederholte Schwierigkeiten zu verändern. 
Dies geschieht je nach Thema in Form von Pilotprojekten, 
Öffentlichkeitsarbeit oder im Anstreben von Gesetzesände-
rungen (mehr dazu ab s. S. 20).

Statistik:
1600 Einzelfällen pro Jahr stehen ca. 3000 Kontakte ge-
genüber. Durch Umstellung der Statistik auf neue Katego-
rien sind die beiden Jahre 2004 und 2005 nicht miteinander 
vergleichbar, es sind daher lediglich die detaillierten Zahlen  
von 2005 angeführt. Insgesamt hatten wir 2004 und 2005 
3025 Einzelfälle zu bearbeiten. 
Wir konnten in den vergangenen Jahren unser Ziel, nämlich 
vermehrt von der primären Zielgruppe, von Kindern und Ju-
gendlichen in Anspruch genommen zu werden, erreichen. 
So stehen 1174 Anfragen von Erwachsenen 1826 Anfragen 
von Jugendlichen gegenüber. Es ist eine Tatsache, dass 
sich Kinder bis zum Alter von ca. 12 Jahren nicht an für sie 
unbekannte Personen wenden, sondern an Vertrauensper-
sonen, wie Kindergartenpädagogin oder LehrerIn. Hier ist es 
wichtig, diese Personen in ihrer Funktion zu beraten und zu 
begleiten. Ein weiteres Ziel, die Präsenz in den Bezirken zu 
erhöhen, konnte – wie die Statistik zeigt – ebenfalls erfüllt 
und weiter ausgebaut werden. Mangels personeller Res-
sourcen war es uns allerdings nur eingeschränkt möglich, 
die regionale Präsenz auch auf den Lungau auszudehnen. 

Anfragen:
Die größte Gruppe der Ratsuchenden war weiblich und über 
15 Jahre alt. Die Anfragen betrafen in erster Linie das fami-
liäre Umfeld, und dabei wiederum das Thema Trennung der 
Eltern. Entsprechend dem Jahresschwerpunkt „Hilfe für Kin-
der getrennter Eltern“ haben wir die Themen zum familiären 
Umfeld gesondert erfasst.  

Immer mehr Jugendliche wenden sich mit ihren Sorgen an 
die kija. Es muss nicht erst der Hut brennen – sprich: das 
Problem nicht riesengroß sein - sondern es kann auch eine 
Ungerechtigkeit sein, wegen der wir kontaktiert werden. Ein 
Teil der Hilfesuchenden braucht oft nur eine spezielle Aus-

beratung & information
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Gesetzesbegutachtungen & wichtige OGH-Urteilestatistik 2005beratung & information

Gesamt: 1.597

 Familiäres Umfeld Soziales Umfeld       

 Gesundheit Diskriminierung

Gesamt: 1.826

 telefonisch mail

 persönlich schriftl. Bearbeitung

Gesamt: 1.597

 Sbg Stadt Pongau Tennengau Flachgau

 Pinzgau Lungau Sonstige

Gesamt: 3.000

 Jugendliche Erwachsene       

 weiblich männlich       

 Trennung psychophys. Belastung - Angehörige

 Gewalt Verselbstständigung 

 Erziehungsfragen  Sonstiges

Gesamt: 1.047

Gesamt: 1.597
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call and m@il

Eine Erfolgsbilanz
Im März 2006 feierte Call and M@il seinen 5. Geburtstag. 
Die als Hilfe-Hotline für Jugendliche gedachte Peer-Bera-
tung hat sich in den letzten Jahren immer mehr von Hilfe 
per Telefon zur Hilfe per e-mail entwickelt. Lediglich einigen 
wenigen Telefonanrufen stehen immerhin über 800 Mails im 
Berichtszeitraum gegenüber. Für eine Telefon-Hotline wa-
ren die beschränkten Zeiten (Freitag 15 bis 18 Uhr) vermut-
lich zu kurz. Eine Anfrage per e-mail bietet zusätzlich hohe  
Anonymität. 

2004 wurde aufgrund dieser Bedingungen entschieden, die 
telefonische Beratung ganz einzustellen und anstelle die e-
mail-Beratung zu intensivieren. Die meisten Jugendlichen 
wenden sich mehrmals an Call and M@il, so dass ein länger 
andauernder Dialog entsteht, der zum Teil sehr in die Tiefe 
gehen kann. Die ehrenamtlich tätigen Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen sind zwischen 16 und 26 Jahre alt. Sie 
wurden von der kija in ihre Aufgabe eingeführt und erhalten 
regelmäßig Supervision, Intervision und Weiterbildung. Ziel 
dieser Beratung ist, dass Gleichaltrige durch verlässliche 
AnsprechpartnerInnen sich gegenseitig bei Problemen wie 
z.B. Essstörungen, Freizeitgestaltung, Freundschaft, Liebe, 
Sexualität, Sekten, Satanismus, Lebenskrisen, Fragen der 
Selbstfindung in der Pubertät usw. unterstützen. Interessant 
ist, dass diese Anfragen sich wesentlich von denjenigen un-
terscheiden, die an das kija Beraterteam gerichtet werden.   

beratung & information

Mehr:
dazu unter: www.callandmail.sbg.at
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kija-workshops in den schulen

Um den  Bekanntheitsgrad und damit die Wirksamkeit der 
kija zu erhöhen, hat sich die persönliche Kontaktaufnahme 
mit Jugendlichen durch Schulkassenbesuche bestens be-
währt. Die kija lädt deshalb immer wieder Kinder und Ju-
gendliche ein, die kija kennen zu lernen. Die Jugendlichen 
werden dabei über die Tätigkeit der kija informiert und er-
halten Informationen über Kinderrechte, sowie über Jugend-
schutz oder Strafrecht. Bei Bedarf können auch Schwer-
punktthemen vereinbart werden.

Zu folgenden Inhalten wurden Workshops angeboten:

kija  „Basis-Workshop“:
n  Kinderrechte - Rechte u. Pflichten Jugendlicher; Tä-

tigkeit & Aufgabenbereich der kija;  (speziell geschulte 
MitarbeiterInnen unterstützen unseren ReferentInnenpool)

Schwerpunktthemen/Spezialworkshops:
n  Sexueller Missbrauch: Präventions-Workshops (auch für 

VS adaptierbar)
n  Kinder haben Rechte: Kennenlernen der Kinderrechts-

konvention (alle Schulstufen)
n  Krise: Gewalt, Drohungen, Raufereien  (zusammen mit dem 

Polizei-Projekt „Outsider“), Mobbing (ab der 7. Schulstufe)
n  Suizidprävention: von Hilflosigkeit zur Handlungskompe-

tenz in der Krise (ab der 7. Schulstufe)
n  Scheidung und Trennung: Theater: „Papa wohnt jetzt in 

der Heinrichstraße“ und pädagogische Nachbearbeitung 
(3. – 6. Schulstufe)

In den Bezirken kommen kija-MitarbeiterInnen an die Schu-
len.

Wir bieten auch Workshops außerhalb der Schulen an. Hier 
zeigten Jugendgruppen, Jugendzentren, Firmgruppen, Pä-
dagogische Akademie, StudentInnen etc. großes Interesse.
Weiters beteiligten wir uns mit Infoständen bei zahlreichen 
Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich oder Fami-
lienfesten. Bei der Mini Stadt Salzburg 2005 waren wir mit 
einer „Konfliktlösungs-Anlaufstelle“ vertreten.

Insgesamt konnten wir im Berichtszeitraum über 15.000 Kin-
der und Jugendliche im schulischen und außerschulischen 
Bereich durch unsere Aktivitäten erreichen.

Fact – Box:

Kinder und Jugendliche, die wir im Direktkontakt 
erreichen konnten:
n 12.000 Teilnahme an Schulklassen-Workshops
n 2.000 Papa wohnt jetzt in der Heinrichtstraße
n 1.600 Mini-Stadt u. a. Feste
n 1.400 Weltkindertag
n 3.000 Einzelfälle (6000 Kontakte)
n 800 Kontakte über Call and M@il 
n 312 Youth in Care

beratung & information
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broschüren, handouts, alarmgeräte,…

Alarmgeräte: 
Kindern und Jugendlichen, die von Gewalt betroffen sind, 
wird immer wieder empfohlen, ein Taschenalarmgerät mit 
sich zu führen, mit dessen Hilfe im Notfall durch ein aku-
stisches Signal auf eine Notlage aufmerksam gemacht 
werden kann. Bei der Suche nach geeigneten, den emp-
fohlenen Richtwerten entsprechenden und erschwinglichen 
Produkten sind wir auf durchwegs teure Geräte gestoßen.

Die kija Salzburg hat in Dolphin Technologies einen jungen, 
innovativen Partner gefunden, der sich bereit erklärte, sol-
che Geräte auf den Markt zu bringen und der kija kostenlos 
für Kinder- und Jugendliche in Notsituationen zur Verfügung 
zu stellen. 
Die Taschenalarmgeräte werden im Einzelfall direkt von 
der kija ausgegeben. Bestellmöglichkeiten gibt es aber 
auch über das Internet: http://www.dolphin.co.at/ Ein Euro 
pro verkauftem Stück kommt dem Projekt „Youth in Care“  
(s. S. 43)  zugute.

Broschüren: 
Die kija hat in den vergangenen Jahren eine breite Auswahl 
von Broschüren zu aktuellen kinder- und jugendrelevanten 
Themen aufgelegt:

n  Wohn:(t)raum: Gemeinsam mit Akzente Salzburg wurde 
diese Broschüre entwickelt, die Jugendliche Schritt für 
Schritt auf dem Weg in die Selbständigkeit zum ganz per-
sönlichen „wohn:(t)raum“ begleitet.

Folder:
n  „Jugendschutz und Jugendrechte“: Die Salzburger Ju-

gendschutzbestimmungen und andere wichtige Rechts-
informationen im Überblick.

n  „Warum?“: Wie erkenne ich, ob jemand selbstmordge-
fährdet ist? Was kann ich als Freund/in tun?

n  „Keep Cool“: Tipps zu Mobbing und Gewalt in Schule 
und Freizeit.

n  „Dürfen Kinder arbeiten?“: Alle Schutzbestimmungen 
bei Kinder- und Jugendarbeit.

n  „Ab wann darf ich …?“:  Die wichtigsten Fragen zu Se-
xualität: Gefühle, Rechtslage, Hilfsangebote.

n  „Konflikte lösen ohne Gewalt“: Strategien im Umgang 
mit Konflikten.

n  „Tattoos & Piercings“: Ein Info-Folder über Piercing und 
Tätowieren.

Broschüren zum Thema Trennung und Scheidung finden Sie 
im Kapitel Jahresschwerpunkt „Hilfe für Kinder getrennter 
Eltern“ siehe S. 28.

beratung & information

Broschüren & Folder:

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

Die Kinderzeitung Plaudertasche entstand aus einer Koo-
peration aller, an der Plattform Weltkindertag beteiligten 
Initiativen des Bundeslandes Salzburg. Derzeit beteiligen 
sich 16 Organisationen aus Stadt und Land: Kinderfreunde, 
Pro Juventute, Katholische Jungschar, Salzburger Landes-
jugendbeirat, Spektrum, Familienreferat des Landes, Stadt 
Salzburg,  Jugend-Freizeit-Kultur, Kinderszene der Lungau-
er Kulturvereinigung, Haus der Jugend, Hilfswerk, Literatur-
haus Salzburg, Jugend- und Kinderhaus, Samson Junior, 
Akzente Salzburg, Salzburger Kinderwelt und die Kinder- 
und Jugendanwaltschaft Salzburg.

Die Plaudertasche versteht sich als Plattform für Kinder, auf 
der sie sich und ihre Ideen  präsentieren  können. Die Zei-
tung wird ausdrücklich von den Kindern selbst geschrieben 
– unter redaktioneller Hilfestellung von MitarbeiterInnen des 
Vereins Spektrum. In den vergangenen Jahren konnten er-
freulicherweise auch wieder einige Beiträge der kija in das 
Magazin eingebracht werden.

Hier dürfen wir spielen…
Kennt ihr das, wenn man spielen will, aber nicht kann, weil 
es euch wer verbietet? Wir hatten so ein Problem, bei uns in 
der Siedlung auf der Spielstraße.
Wir durften nicht spielen, weil die Leute die da wohnen, sich 
aufgeregt haben. Dann sind meine Freunde und ich zur Kin-
der- und Jugendanwaltschaft gegangen, um das Problem 
zu lösen. Ich habe dort mit der Kinder- und Jugendanwältin 
geredet und sie hat mir erklärt, dass man auf einer Spielstra-
ße spielen darf, auch wenn sich andere darüber aufregen. 
Sie hat mir ein Schreiben mitgegeben, wo steht, dass man in 
einer Spielstraße spielen darf und das haben wir den Leuten 
gezeigt und seitdem dürfen wir spielen. Wir haben uns aller-
dings bereit erklärt, in der Mittagspause leise zu sein.
Daniel, 14 Jahre (und seine Freunde)

beratung & information
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schwerpunkt kinderrechte die kinderrechtskonvention der vereinten nationen

n  Provision: Versorgung der Kinder, Bereitstellung von 
Ressourcen für Gesundheit und Bildung etc.

n  Participation: Beteiligung von Kindern, Mitsprache- und 
Mitbestimmungsrechte in allen Kinder betreffenden Ange-
legenheiten. 

Die KRK sichert Mindeststandards als Basis für die gesetz-
gebende und staatsgestaltende Politik. Gleichzeitig dient sie 
als Grundlage zur Überprüfung, wie sich die nationale und 
lokale Umsetzung der Kinderrechte auf Kinder auswirkt.
Mittlerweile wurde die KRK von 191 Staaten unterzeichnet 
und ratifiziert (Ausnahmen: Somalia und USA). Österreich 
hat sie 1992 ratifiziert und sich damit verpflichtet, die Bestim-
mungen der Konvention in geltendes Recht umzuwandeln. 
Die Kinderrechtskonvention war sicherlich ein wichtiger 
Schritt in Richtung mehr Rechte und Chancen für Kinder 
und Jugendliche, doch sie allein verbessert die Situation von 
Kindern und Jugendlichen noch nicht. Die Kinderrechte sind 
noch nicht in der Bundesverfassung verankert, das heißt 
diese Rechte sind (noch) nicht einklagbar. Auch wenn die 
KRK  mittlerweile, seit 1. 1. 2005 sogar in der Salzburger 
Landesverfassung verankert ist, gibt es noch viel zu tun, um 
den Rechten von Kindern und Jugendlichen Gehör zu ver-
schaffen. 

Auch in Salzburg
n  gibt es Familien, die unter der Armutsgrenze leben; das 

betrifft am stärksten die Kinder
n  werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge noch im-

mer in Schubhaft genommen 

n  haben Kinder nicht die Mitsprachemöglichkeiten, die ih-
nen zustehen sollten und werden Kinder nicht immer ent-
sprechend gehört (in Einrichtungen, in der Schule, in der 
Familie, bei Gericht)

n  werden viele Kinder und Jugendliche Opfer von Gewalt 
und Missbrauch 

n  werden Kinder mit nicht deutscher Muttersprache oder 
Kinder mit Behinderung noch immer nicht bestmöglich 
gefördert und/oder vollständig integriert 

n  haben Mädchen nicht dieselben Chancen wie Jungen 
n  sind oft die Kinderzimmer die kleinsten Zimmer in einer 

Wohnung (nach Bad, WC und Abstellraum) 
n  sind Freiräume für Kinder und Jugendliche nicht selbst-

verständlich, gerade im städtischen Raum 
n  betrachten Eltern ihre Kinder oft als ihren Besitz.

Die kija Salzburg sieht es daher als ihre wichtigste Aufgabe 
an, den in der KRK festgeschriebenen Rechten der Kinder 
im Alltag zum Durchbruch zu verhelfen, was zum Teil durch 
bewusstseinsbildende Aktivitäten – die im folgenden be-
schrieben sind – geschehen ist.  

Die wichtigste Grundlage für die Arbeit der kija ist die UN-Kin-
derrechtskonvention (KRK) der Vereinten Nationen. Sie wur-
de am 20. November 1989 von der UN-Generalversammlung 
einstimmig angenommen. Seither wird der 20. November als 
Geburtstag der KRK gefeiert, an dem gleichzeitig auf die 
Wahrung der Kinderrechte aufmerksam gemacht wird und 
ihre Umsetzung gefordert wird. Dieser internationale Vertrag 
sichert jedem Kind (bis 18 Jahre) in 54 Artikeln grundlegende 
politische, soziale, ökonomische, kulturelle und bürgerliche 
Rechte zu. Diese Rechte gewährt nicht der Staat dem Kind, 
sondern jedem Kind erwachsen diese Rechte mit seiner Ge-
burt.

Drei Hauptziele werden mit der KRK weltweit 
angestrebt:
n  Protection: Schutz der Kinder, Sicherung des Überlebens 

und der persönlichen Sicherheit

Die kija fordert:

n Kinderrechte in die Bundesverfassung
n Umsetzung des nationalen Aktionsplans (s. S. 32)
n Kinderverträglichkeitsprüfung („children budgeting“) 
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erster salzburger kinderrechtspreisschwerpunkt kinderrechte

Die Siegerprojekte in den einzelnen Kategorien:

Kategorie Privatinitiativen:
Der 1. Preis in der Kategorie Privatinitiativen ging an die El-
terninitiative „Handicap – kein Hindernis“. Ein integratives Fe-
riencamp in Elsbethen im August 2005, bei dem Kinder mit 
und ohne Behinderung sowie Kinder aus anderen Kulturen 
erfahren konnten, das man trotz „Anders-Sein“ jede Menge 
Spaß miteinander haben kann. 

Kategorie Schulen:
Gleich zwei Sieger gab es in der Kategorie „Schulen“:
Je ein 1. Preis in der Kategorie „Schulen“ ging an das Projekt 
„Native Signer“ der 1. und 3. VSi-Klasse der Josef-Rehrl-
Schule. Diese Volks- und Hauptschule für gehörlose und 
schwerhörige Kinder in Salzburg bietet einen integrativen 
Unterricht für hörende und schwerhörige/gehörlose Kinder 
an. Alle Kinder der beiden Klassen lernen von einer Behin-
dertenfachbetreuerin mit Montessori-Ausbildung, die selbst 
„Native Signer“ ist.
Ex aequo auf dem 1. Platz landete das Projekt „Abhän-
gigkeiten – Sucht – Gewalt begleiten unser Leben“ der 2. 
Klassen des Ausbildungszentrums (ABZ) St. Josef. In Work-
shops und Diskussionen wurde die Thematik aus verschie-
denen Perspektiven beleuchtet. Anschließend erarbeiteten 
die Jugendlichen gemeinsam mit der Regisseurin Christel 
Fasching verschiedene lebensnahe Szenen, die zum Ab-
schluss in Form eines „Wandertheaters“ präsentiert wur-
den.

Kategorie Vereine, Institutionen, Behörden:
Der 1. Preis in der Kategorie Vereine/Institutionen/Behörden 
ging an den Verein „Rainbows“. 
Dieser hilft Kindern und Jugendlichen bei Trennung und 
Scheidung ihrer Eltern. Für den Kinderrechtspreis haben sie 
ein spezielles Projekt zur Begleitung von jungen Menschen 
bei einem Todesfall in der Familie eingereicht.

Nach dem Erfolg wird 2007 der 2. Salzburger Kinderrechts-
preis verliehen werden. Wir freuen uns schon jetzt auf die 
zahlreichen und spannenden Kinderrechtsprojekte!

Vor mehr als 200 Gästen wurden am 17. November 2005 
die Sieger des 1. Salzburger Kinderrechtspreises geehrt. Die 
Feier fand im ORF-Landesstudio statt.
Initiatoren des Preises waren  Kinder- und Jugendanwalt-
schaft, Verein Spektrum und Akzente Salzburg. Durch den 
Kinderrechtspreis werden Projekte, Initiativen, Vereine und 
Personen gewürdigt, die sich um die Rechte von Kindern und 
Jugendlichen im Bundesland Salzburg verdient gemacht ha-
ben. Ziel ist eine verstärkte öffentlichen Auseinandersetzung 
mit Kinderrechten rund um den Internationalen Tag der Kin-
derrechtskonvention.
Knapp 40 Projekte wurden in drei Kategorien eingereicht. 
Gekürt wurden die Sieger gemeinsam von einer Kinder- und 
einer Erwachsenenjury. Unterstützt wurde der Salzburger 
Kinderrechtspreis 2005 vom ORF-Landesstudio Salzburg, 
der Firma Leiner, Salzburg Research, Arbeiterkammer Salz-
burg und Wirtschaftskammer Salzburg.
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karikaturenausstellung schwerpunkt kinderrechte

„Kinder haben Rechte!? - Kinderalltag in der 
Erwachsenenwelt“
Eine internationale Karikaturenausstellung unter dem Titel 
„Kinder haben Rechte!? -Kinderalltag in der Erwachsenen-
welt“ präsentierte die kija von 30. September bis 20. Ok-
tober 2004. Ort der Ausstellung war das Foyer im Chiem-
seehof. Eröffnet wurde die Ausstellung von Landeshauptfrau 
Gabi Burgstaller, der Kinder- und Jugendanwältin Andrea 
Holz-Dahrenstaedt und der „Kinderstadt-Bürgermeisterin“ 
Viktoria Wörndl. 

Wissenswertes über die Ausstellung:
„Welche sind die gravierendsten Probleme von Kindern in 
dieser Welt? Wie können Kinder, deren Bedürfnisse und 
Rechte missachtet werden, zu verantwortungsvollen Er-
wachsenen heranreifen? Welche Verantwortung haben die 
Erwachsenen und welche Hoffnung können sie der Genera-
tion geben, in deren Händen ihre Zukunft liegt?“

So lautete der Ausschreibungstext (in Auszügen) und die 
Antwort der teilnehmenden KünstlerInnen aus den verschie-
denen Ländern dieser Welt war erstaunlich homogen. Einer-
seits präsentierten sie Themen wie Kinderarbeit, die virtuelle 
Computerwelt, die Situation von Scheidungskindern, Um-
weltverschmutzung und deren Auswirkungen auf Kinder, Ar-
beitslosigkeit und sexuellen Missbrauch. Diese bedrohliche 
Realität ist den KarikaturistInnen überall geläufig, sei es in 
Argentinien oder Zypern.
Gerade der Humor der KarikaturistInnen schaffte es mit 
einem Augenzwinkern, sich immer wieder einzumischen und 
eindeutig Position für die Kinder zu beziehen. 

Der Verein EXILE aus Essen schrieb 1997 einen großen, 
weltweiten Karikaturenwettbewerb zum Thema „Die Zukunft 
sind wir – Lebensbedingungen und Perspektiven von Kin-
dern in dieser Welt“ aus. 568 Beiträge von Künstlern aus 53 
Ländern gingen zum Wettbewerb ein. Die interessantesten 
150 Karikaturen aus 29 verschiedenen Ländern waren in der 
Ausstellung in Salzburg zu sehen.

Tipp:

Ein Katalog mit den interessantesten Bildern kann für 
10 Euro (exkl. Versand) bestellt werden: 
Verein EXILE Kulturkoordination e. V.
Wandastraße 9, D-45136 Essen
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„alles was recht ist“schwerpunkt kinderrechte

Kinderrechtezeitung 
Kinder als Träger eigener Rechte anzusehen ist für alle Kin-
der- und Jugendanwaltschaften Ausgangspunkt und Ver-
pflichtung gleichermaßen. Nach Art. 42 UN- Kinderrechts-
konvention ist es Aufgabe der Vertragsstaaten, die Rechte 
der Kinder den Erwachsenen, wie den Kindern selbst be-
kannt zu machen. Die kija hat diesbezüglich verstärkt Akti-
vitäten gesetzt. So ist die kija Salzburg etwa Herausgeberin 
von zwei Ausgaben der Zeitung „Alles was recht ist“, ein 
Medium, das sich sehr gut eignet, mit Kindern die verschie-
denen Bereiche der Kinderrechte zu thematisieren. Genutzt 
wird die Zeitung vor allem im schulischen Bereich. Sie wur-
de an alle Volksschulen des Bundeslandes Salzburg ver-
schickt.

Kinderrechtekoffer
„Alles was recht ist“ ist auch Bestandteil einer Zusammen-
stellung von Unterrichtsmaterialien für 8-12jährige, die unter 
dem Titel „Kinder haben Rechte“ als „Kinderrechtekoffer“ 
über die kija bezogen werden können. Zu den Themenbe-
reichen  „Kinderrechte allgemein“, „Diskriminierung/Gleich-
behandlung,“ „Mitbestimmung“, „Prävention von sexuellem 
Missbrauch“, sowie „Scheidung und Trennung“. Jedem 
Thema ist eine Mappe gewidmet und wurden Materialen 
zusammengestellt, die LehrerInnnen wie SchülerInnen anre-
gen sollen, sich mit den grundlegenden Inhalten der Kinder-
rechte vertraut zu machen. 

Kinderrechte-CD
Neben Comics, einem Song des Kinderrechtedrachens 
„Drako“ und einer Fahne zum Bemalen, steckt in dem Koffer 
auch die CD „Kinder haben Rechte“, die unter den Kindern 
bereits großen Anklang gefunden hat.

Tipp:

Der Kinderrechtekoffer ist ab Herbst 2006 zum Preis 
von Euro 20 bei der kija Salzburg erhältlich.
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weltkindertagschwerpunkt kinderrechte

„Weltkindertag“
Seit der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention (KRK) 
durch die Vereinten Nationen am 20. November 1989 gilt 
dieser Tag offiziell als der internationale Tag der Kinder-
rechte. In den meisten Ländern finden nationale und regi-
onale Weltkindertagsfeste rund um den Jahrestag statt, an 
dem die Konvention im jeweiligen Land in Kraft trat. 
In Österreich wurde die KRK am 5.9.1992 ratifiziert. Seit 
1995 wird im Bundesland Salzburg jährlich am letzten Frei-
tag im September der Weltkindertag (WKT) gefeiert. Dieser 
Tag wird zum Anlass genommen, die Rechte der Kinder ver-
stärkt an die Öffentlichkeit zu bringen.
Die Erfolgsgeschichte der bundeslandweiten WKT-Akti-
vitäten gründet auf dem festen Fundament einer engen 
Zusammenarbeit vieler Partner, die sich für mehr Kinder-
freundlichkeit engagieren: Städte und Gemeinden, freie und 
öffentliche Träger der Kinder- und Jugendarbeit, Schulen, 
Kindergärten, Medienpartner, Sponsoren, Vereine und Pri-
vatinitiativen. In gemeinsamer Anstrengungen ist es gelun-
gen, den WKT inzwischen zu einem salzburgweit viel beach-
teten Ereignis gemacht zu haben.

kija und Weltkindertag
Die kija beteiligte sich finanziell an der Gesamtorganisation 
und übernimmt jährlich die Aussendung an die Schulen. 
Durch die Präsenz an allen mittlerweile acht Standorten, 
konnte die kija eine verstärkte Fokussierung auf die Rechte 
der Kinder an diesem speziellen Tag erreichen.
2004 haben sich rund 700 Kinder an der Namensfindung 

eines Kinderrechtedrachens und einem Kinderrechtequiz 
beteiligt. Das Anmalen des Drachens hat vielen Kindern 
großen Spaß gemacht. Unter den vielen Einsendungen fand 
sich dann auch der neue Drachenname „DRAKO“. Auf ei-
ner, in der kija erhältlichen Kinderrechte CD, ist er bereits 
zu sehen.
2005 hat die kija ein neues Kinderrechtskartenspiel entwi-
ckelt, das erstmals am WKT gespielt wurde. Versucht wurde 
auch, Kinderrechtsverletzungen auf ihre „Schwere“ zu prü-
fen und mittels einer „Kinderrechtswaage“ (Holzwippe) dar-
zustellen, wie viel Aufwand nötig ist, um wieder zu einem 
Ausgleich zu gelangen.
Darüber hinaus fand an allen Standorten die Bewertung der 
eingereichten Projekte für den Kinderrechtspreis 2005 statt.

Mehr:
dazu siehe www.weltkindertag-salzburg.at
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trennung & scheidung trotz trennung eltern bleiben…

Über ein Viertel aller Kinder im Bundesland Salzburg (ca. 
25.000) sind in irgendeiner Form mit einer sich verändernden 
Familiensituation (Stief-, AlleinerzieherInnen-, Patchwork-Fa-
milie u.a.) konfrontiert. Für Kinder und Jugendliche bedeutet 
die Trennung der Eltern, auch wenn sie einvernehmlich er-
folgt, meist ein einschneidendes Erlebnis, das oft mit dem 
Verlust eines Elternteils (oder der Angst davor) verbunden 
ist. 

Im günstigsten Fall gelingt es den Eltern, trotz Trennung wei-
ter gemeinsam die Verantwortung für die Kinder zu tragen. 
Bisweilen sitzen die Zerwürfnisse jedoch so tief, dass über 
Obsorge, Besuchsrecht und Unterhalt der „Trennungskrieg“ 
weitergeführt wird und Kinder von ihren Eltern im Kampf ge-
gen den jeweils anderen Elternteil missbraucht werden. Nicht 
die Eltern haben jedoch ein Recht auf „ihr“ Kind, sondern 
Kinder haben ein Recht auf beide Elternteile, da die Möglich-
keit zu regelmäßigem Kontakt grundlegend für die kindliche 
Entwicklung ist. In gerichtlichen Verfahren zeigen sich dabei 
immer wieder die Unzulänglichkeit des behördlichen Um-
gangs mit Obsorge- und Besuchsstreitigkeiten, da die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen nicht die Bedürfnisse 
des Kindes in den Mittelpunkt stellen, sondern falsch 
verstandene Elternrechte vertreten.

Die kija Salzburg hat daher den 2-jährigen Schwerpunkt die-
ser Thematik gewidmet: um das Bewusstsein für die Interes-
sen von Kindern bei Eltern, Bezugssystemen, LehrerInnen, 
RichterInnen … zu schärfen und um Impulse für notwendige 
Veränderungen zu geben. Im folgenden Kapitel lesen Sie die 
wichtigsten Aktivitäten, die die kija dazu gesetzt hat.



21 kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

trennung & scheidung arge scheidungswEise

In weitererer Folge wurden vier Unterarbeitsgruppen  ge-
bildet und zwar entsprechend den Maßnahmen und Ange-
boten, die die jeweilige Institution zu den Phasen des Tren-
nungsgeschehens setzen bzw. anbieten kann: Prävention, 
Intervention, Krisenintervention und Neuorientierung. Es 
stellte sich heraus, dass der Großteil der Beratungsstellen 
mit hocheskalierenden Einzelfällen konfrontiert ist, während 
Präventionsarbeit und vorbeugende Maßnahmen konzeptu-
ell und finanziell nur in geringem Ausmaß vorgesehen sind. 
In der gemeinsamen Arbeit kristallisierten sich schließlich 
verschieden Hauptprobleme heraus, welchen in den darge-
stellten Projekten Rechnung getragen wurde. 

Abschlussveranstaltung „Liebe kann vergehen, 
Elternschaft bleibt bestehen“
am 10. und 11. Oktober 2005 im Brunauer-Zentrum waren 
neben öffentlich zugänglichen Aufführungen des Theater-
stücks (s. S. 22) und des Kabaretts (s. S. 23) ein Workshop 
über „Hilfreiche Interventionen mit hochstrittigen Elternkon-
flikten in der Beratung mit Eltern und Kindern“ sowie Koo-
peration professioneller Einrichtungen in der Arbeit mit hoch 
strittigen Familiensystemen unter dem Motto: „Hilfe und 
Grenzsetzung“ Teil des Programms. Die TeilnehmerInnen 
(35) nutzten intensiv die Gelegenheit, konkrete Fälle mit den 
hochkarätigen Vortragenden Helmuth Figdor* und Uli Al-
berstötter** zu diskutieren.

* Univ. Doz. Dr. Helmuth Figdor, Universitätsdozent am Institut für Erzie-
hungswissenschaften der Universität Wien, Psychoanalytiker, Kinderpsy-
chotherapeut und Erziehungsberater in privater Praxis, Vorsitzender der 
„Arbeitsgemeinschaft Psychoanalytische Pädagogik“ (APP), sowie Autor 
zahlreicher Fachpublikationen (Zwischen Trauma und Hoffnung 2004, Schei-
dungskinder – Wege der Hilfe, 2004).
**Uli Alberstötter, Diplompädagoge, Eltern- und Jugendberatungsstelle der 
Caritas Frankfurt/Main, Supervisor und Fortbildungsreferent in freier Praxis. 
Autor zahlreiche Artikel der deutschen Fachzeitschrift KindPrax in jüngster 
Zeit.

Gemeinsam konnten einige Ziele und Projekte verwirklicht 
werden, alternative Lösungen angedacht und das Spektrum 
an Hilfestellungen für betroffene Kinder und Eltern erweitert 
werden. 
Wir haben die Zusammenarbeit als sehr bereichernd erlebt, 
natürlich gibt es noch offene Punkte, Vorschläge und Forde-
rungen (mehr dazu s. S. 29 und 30)

Zu Beginn des Jahresschwerpunkts rief die kija eine Vernet-
zungsplattform (ARGE ScheidungswEise), sämtlicher Institu-
tionen ins Leben, die mit Kindern und Familien in Trennungs- 
und Scheidungssituationen arbeiten. 

Beim ersten Treffen wurden Ziele erläutert und Erwartungen 
erhoben. 67,5 % der TeilnehmerInnen gaben als vorrangiges 
Ziel eine allgemeine bessere Vernetzung sowohl im Einzelfall 
als auch auf der Metaebene an. Für 22,5% waren innovative, 
konkrete Arbeitsansätze wichtig, für 10% der Wunsch nach 
Information und Fortbildung. Als erstes galt es grundlegend 
die Interessen von Kindern als gemeinsame Basis zu defi-
nieren, auch wenn manche Einrichtungen aufgrund ihres Ar-
beitsauftrags parteilich für einen Elternteil eintreten. In einer 
Fortbildung im September 2004 mit Helmuth Figdor mit über 
70 TeilnehmerInnen, war genau dies Thema. 

ARGE ScheidungswEise
n  April 2004 bis Oktober 2005 
n   35 VertreterInnen aus folgenden Bereichen: Alleinerzie-

herInnen, Eltern-, Erziehungs- und Familienberatungs-
stellen, Besuchsbegleitung, Besuchscafé, Frauenhaus, 
Frauen- und Männerberatungsstellen, Jugendamt, 
Mediation, Pflegschaftsgericht, Rechtsanwälte, Schu-
le, Kindergruppen, Wohngemeinschaften u.a.

n  15 Treffen in vier Unterarbeitsgruppen und drei Treffen 
der gesamten ARGE 

V.l.n.r.: LR Erwin Buchinger, Andrea Holz-Dahren-
staedt, Fritz Egger, Johannes Pillinger



22 kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

trennung & scheidung „papa wohnt jetzt in der heinrichstraße“ 

Ein Theater für Kinder, aber auch deren Eltern und 
andere Erwachsene
Im Auftrag der kija Salzburg und mit finanzieller Unterstüt-
zung des Familienreferats des Landes produzierte der Verein 
„theaterachse“ das Stück „Papa wohnt jetzt in der Heinrich-
straße“ von Paul und Nele Maar. Das unterhaltsame, zuweilen 
auch recht witzige Theaterstück, wurde von Oktober 2004 
bis Ende  November 2005 vor verschiedenen Schulklassen 
im ganzen Bundesland gezeigt. Über 2.000 Kinder und 500 
Erwachsene konnten damit erreicht werden.

Im Mittelpunkt des Stückes steht Lisa, ein Mädchen deren 
Eltern sich getrennt haben. Viele Fragen beschäftigen sie: 
„Warum streiten Mama und Papa so oft und über so blöde 
Kleinigkeiten? Bin ich etwa schuld, dass sich die Eltern nicht 
mehr lieb haben?“ Lisa malt sich die wildesten Geschichten 
in ihrer Fantasie aus und spielt sie mit ihren beiden Bären 
Bobo und Dodo nach. Langsam lernt Lisa mit der verän-
derten Situation nach der Trennung der Eltern Schritt für 
Schritt umzugehen.

Es war klar, dass das junge Publikum mit dem Stück und der 
angesprochenen Thematik nicht alleine gelassen werden 
durfte. Eine Aufführung konnte daher nur mit einer päda-
gogischen Nachbearbeitung gebucht werden. Die Schulen 
konnten das Stück entweder selbst mit der Klasse bear-
beiten (entsprechend ausgearbeitete Materialien erstellte 
die kija) oder MitarbeiterInnen der kija für Workshops an-
fordern.

In einer LehrerInnen-Fortbildung, die gemeinsam mit dem 
Pädagogischen Institut veranstaltet wurde, konnten folgende 
Botschaften vermittelt werden:
n   Trennungen begleiten das Leben, sie kommen im Leben 

aller Menschen vor.
n   Kindliche Reaktionen auf solche, manchmal auch trau-

matischen Ereignisse, brauchen Verständnis, vor allem 
Verständnis für Gefühle.

n   Kinder haben das Recht auf beide Elternteile - auch nach 
einer Trennung.

n   Trotz der Schwierigkeiten ist es wichtig, den Blick nach 
vorne zu richten. Selbstbewusstsein zu entwickeln und 
die Möglichkeiten, die das Leben nach der Trennung bie-
tet, wahrzunehmen.

Anhand von speziell dafür entwickelten Comics und anderen 
Materialien wurde das Theaterstück und die Frage, was Kin-
der im Falle der Trennung der Eltern beschäftigt und was sie 
und das Umfeld tun können, miteinander berarbeitet. Dabei 
wurde den Anregungen und Fragen der Kinder, die mit gro-
ßer Offenheit und Ernst bei der Sache waren, ausreichend 
Raum gegeben. 

Zum Abschluss erhielt jedes Kind ein kija-Schlüsselband mit 
einem Kärtchen mit den „wichtigen“ Telefonnummern, denn 
„es kann jedem passieren, dass ein paar BS (Bärenstärken) 
fehlen – dann tut es gut, wenn man weiß, wohin man sich 
wenden kann …“

Tipp:

Video-Ausschnitt zum Projekt unter: 
http://www.kija.at/sbg/ 
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Kabarett mit Fritz Egger und Johannes Pillinger
„Wie erreicht man am besten Eltern, die sich in einer Tren-
nungssituation befinden und informiert sie gleichzeitig über 
Hilfsangebote in ihrer Region?“ Das war Ende 2004 die 
Kernfrage eines Vernetzungstreffens von Forum Familie, Ju-
gendwohlfahrt und Verein Besuchsbegleitung Innergebirg 
im Pinzgau. Dabei sollte der Zugang zu diesen Informationen 
möglichst niederschwellig und einfach sein. Ziel war einer-
seits betroffene Erwachsene auf humorvolle Art und Weise 
über die Dynamik einer Trennung zu informieren, andrerseits 
auch eine Sensibilisierung für die massiven Auswirkungen im 
Leben ihrer Kinder zu erreichen. Ob eine Scheidung/Tren-
nung der Eltern für Kinder und Jugendliche langfristig nega-
tive Auswirkungen hat, hängt nicht so sehr von der Trennung 
an sich, sondern von ihrem Verlauf und der Gestaltung ab, 
sowie dem Gelingen der „Nachscheidungssituation“. Dies 
gilt insbesondere für den Erhalt der Beziehungen des Kindes 
zu beiden Elternteilen.
So wurde die Idee eines Kabaretts zu diesem Thema ge-
boren. 
Für die Umsetzung dieser Idee konnten die bekannten 
Künstler Fritz Egger und Johannes Pillinger gewonnen wer-
den. Gemeinsam ist es ihnen gelungen, dieses für ein Kaba-
rett doch schwierige Thema, wirklich humorvoll aufzuarbei-
ten - nicht ohne die Zuseher aber auch sehr nachdenklich 
zurück zu lassen. 
Im Anschluss an das Kabarett fand jeweils eine Podiumsdis-
kussion mit regionalen ExpertInnen statt. Eine Präsentation 
der psychosozialen Einrichtungen des jeweiligen Bezirks er-

folgte in Form eines „Rezeptbuches“. Damit wurde die Mög-
lichkeit geschaffen, dass sich Betroffene für eine weitere 
Beratung direkt an die für sie passende Organisation vor Ort 
wenden können.
Im März 2006 ist in der Pädagogischen Akademie in Salz-
burg die letzte öffentliche Aufführung von „BeziehungswAi-
se“ über die Bühne gegangen und wurde als DVD aufge-
nommen. 
Insgesamt konnte das Kabarett 2004 und 2005 sowohl in 
der Stadt Salzburg (insgesamt 3x) als auch in jeder Region 
aufgeführt werden. 
Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung des Fami-
lienreferats des Landes, bei der Mitorganisation durch Forum 
Familie und allen engagierten KooperationspartnerInnen vor 
Ort, hinter und vor den Kulissen, die uns bei der Umsetzung 
dieses erfolgreichen Projektes geholfen haben. 

Tipp:

Die DVD kann bei der kija um Euro 15,- bestellt werden; 
der Reinerlös kommt dem A-Fonds von Fritz Egger, einem 
Unterstützungsfonds für Kinder, zugute.
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Jährlich sind in Österreich ca. 32.000 Kinder und Jugend-
liche von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. Im Idealfall 
gelingt es den Eltern trotz Trennung der Beziehung als Paar 
eine kooperative Elternschaft zu leben und weiterhin für die 
gemeinsamen Kinder liebevoll und verlässlich präsent zu 
sein. Im ungünstigsten Fall kommt es zum gerichtlich ausge-
tragenem „Kampf ums Kind“. Bei diesen hoch eskalierenden 
Obsorge- und Besuchsrechtsstreitigkeiten brauchen Kinder 
eine Stimme einer eigenständigen Interessensvertretung. 
Denn hier sind die Eltern offensichtlich nicht mehr in der 
Lage, die Bedürfnisse ihrer Kinder wahrzunehmen. 
Ein besonders brisanter Fall wurde im Jänner 2004 über die 
Medien an die breite Öffentlichkeit getragen. Dieses Ereignis 
war es aber auch, das eine intensive Diskussion um die Situ-

ation und die Rechte von Kindern in strittigen Obsorge- und 
Besuchsrechtsstreitigkeiten in Gang setzte. 

Fachtagung: Trennung der Eltern „kind-geRECHT?“
Wie eine derartige Kindervertretung bei Gericht in der Pra-
xis funktionieren kann, war am 7. Oktober 2004 in Salzburg 
Thema der österreichweiten Fachtagung Trennung der El-
tern: „kind-geRECHT?“ - Bedürfnisorientierte Modelle zur 
Vertretung von Kindern bei Gericht.
VeranstalterInnen waren die Kinder- und Jugendanwalt-
schaften Österreichs in Kooperation mit dem Bundesmi-
nisterium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsu-
mentenschutz, dem Bundesministerium für Justiz und dem 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertag.
Modelle aus Deutschland, der Schweiz und Großbritannien 
sollten zeigen, welche Möglichkeiten der Beteiligung und 
Berücksichtigung der Bedürfnisse es für Kinder in Pfleg-
schaftsverfahren gibt.
Ziel war es, zu erfahren, wie Kinder diese Unterstützung 
erleben, wie sich die Kinderbegleitung auf die Verfahren 
auswirkt, um aus diesen Erfahrungen zu lernen, Positives 
aufzugreifen, Negatives zu vermeiden und – angepasst an 
faktische und rechtliche Gegebenheiten in Österreich - ein 
eigenes „österreichisches Modell“ zu entwickeln. 
Die Tagung stieß mit knapp 250 TeilnehmerInnen aus allen 
neun Bundesländern auf enorm großes Interesse und be-
wies damit die Aktualität des Themas. VertreterInnen aus 
den unterschiedlichsten Berufsfeldern, aus dem Bereich 
der Jugendwohlfahrt, der Richterschaft, der Sachverstän-

Kinderrechte
Gemäß Art. 9 der Kinderrechtskonvention hat ein Kind 
das Recht auf Kontakt zu beiden Elternteilen. Art. 12  
bestimmt, dass Kinder in allen sie berührenden Ange-
legenheiten ihrem Alter und ihrer Reife entsprechend zu 
hören sind und ihre frei geäußerte Meinung angemessen 
zu berücksichtigen ist. Analog zu Art. 40 Abs. 2 ist des 
Weiteren dafür Sorge zu tragen, dass dem Kind in allen 
gerichtlichen Verfahren ein „rechtskundiger oder anderer 
geeigneter Beistand“ zur Seite steht. Damit ist eine mo-
ralisch-ethische Verpflichtung zur stärkeren Beachtung 
der Stimme des Kindes in Pflegschaftsverfahren grund-
gelegt. 
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digen, der MediatorInnen und PsychotherapeutInnen, von 
Kinder-, Frauen- und Männerberatungsstellen, aus Schulen 
und Kindergärten, der Wissenschaft sowie der Politik, tra-
ten mit den ReferentInnen aus Deutschland, Großbritannien 
und der Schweiz in einen spannenden Dialog und intensiven 
Meinungsaustausch. Dabei wurde die Notwendigkeit einer 
Stärkung von Kindern in Obsorgeverfahren durch eine ei-
genständige Interessensvertretung deutlich, gleichzeitig 
wurde aber auch der Blick für Problembereiche und mög-
liche Schwachstellen einer solchen Institution geschärft.
Eines der Ergebnisse dieser Fachtagung war, dass man ei-
ner langjährigen Forderung der Kinder- und Jugendanwalt-
schaften nach einer psycho-sozialen und juristischen Ver-
fahrensbegleitung für Kinder und Jugendliche in strittigen 
Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren einen großen Schritt 
weiter gekommen ist.  Die Tagung ebnete den Weg zu den 
derzeit vier laufenden Pilotprojekten „Kinderbeistand“.

Pilotprojekt „Kinderbeistand”
Nach intensiven Vorarbeiten unter Mitwirkung der kija Salz-
burg werden unter Federführung des BMJ und mit Finanzie-
rung durch BMJ und BMSG seit 1. 1. 2006 die Pilotprojekte 
„Kinderbeistand“ an vier Standorten in Österreich durchge-
führt: Wien-Floridsdorf, Salzburg, Feldkirch und Eisenstadt. 
Das Pilotprojekt läuft voraussichtlich bis Mitte 2007.

In Salzburg ist der Projektträger der Verein Rainbows unter 
fachlicher Begleitung der kija Salzburg. Für 45 budgetierte 
Fälle in Salzburg wurden 15 qualifizierte Fachkräfte aus dem 

psycho-sozialen Bereich durch ein Fachgremium ausge-
wählt und ausgebildet. 
Durch dieses Pilotprojekt sollen Kinder zwischen 6 und 18 
Jahren, die von strittigen Obsorge- und Besuchsrechtsstrei-
tigkeiten betroffen sind, unterstützt werden. 
Kinderbeistände fungieren als Begleiter, Stützer, Beschüt-
zer, Fürsprecher, „Übersetzer“ und Berichterstatter für die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen. 
Eine wissenschaftliche Begleitforschung und Evaluation soll 
Aufschluss geben, welche Vorgangsweise infolge standardi-
siert,  österreichweit eingeführt werden soll.

Krisenmanagement – Kindesabnahme
Für Viele sind noch die Szenen gut in Erinnerung, die das 
Leiden eines Buben in den Medien zeigten, der von der 
Obhut einer seiner Bezugspersonen entfernt wurde. Auch 
wenn sich alle Verantwortlichen darüber einig waren, dass 
sich diese Bilder keinesfalls wiederholen sollten, war allen 
Beteiligten ebenso klar, dass auch in Hinkunft Professiona-
listen mit Familiensystemen konfrontiert werden würden, die 
eine Kindesabnahme unvermeidbar machen. 
Aus der anfänglichen Betroffenheit wurden Lehren gezogen 
und in Kooperation des Gerichts mit der Notfallpsychologie, 
der Jugendwohlfahrt, einschlägig geschulten ExekutorInnen 
und der kija neue - den Rechten der betroffenen Kinder ge-
rechtere Wege -geplant und durchgesetzt. Zusätzlich ist an-
gedacht, die derzeit im Rahmen des Pilotprojekts Kinderbei-
stand tätigen Vertrauenspersonen der Kinder im Anlassfall 
mit einzubeziehen.
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Die kija Salzburg veranstaltete am 23. Juni 2005 gemeinsam 
mit dem Kuratorium für Journalistenausbildung und in Ko-
operation mit der Initiative „Qualität im Journalismus“ einen 
Workshop unter dem Titel „Kinderrechte im Journalismus 
- Opfer der Rosenkriege“. Das Thema stieß auf reges Inte-
resse, denn auf dem schmalen Grat zwischen „öffentlichem 
Interesse und freier Berichterstattung“ sowie „Wahrung der 
Privatsphäre“ kommt es häufig zu Interessenskonflikten.

Nach einer Einführung von Andrea Holz-Dahrenstaedt, re-
ferierte Rechtsanwalt Michael Wukoschitz über das Thema 
„Recht auf Privatsphäre-medienrechtliche Aspekte“ unter 
Einbeziehung spannender Gerichtsurteile. Dabei fiel auf, dass 
es bislang noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung 
zur Verletzung der Privatsphäre von Kindern durch Medien 
gibt. Weiters schilderte er anhand von Fallbeispielen, dass 
sich aus medien- wie auch urheberechtlichen Rechtssätzen 
Ansprüche gegen die Berichterstatter herleiten, wenn Kinder 
durch unsensible journalistische Vorgehensweise Schaden 
erleiden (Schadensersatzansprüche bis zu 20.000 Euro). 

Die beiden Psychiater und Psychotherapeuten Renate und 
Manfred Stelzig versetzten mitteles eines „Planspiels“ die 

TeilnehmerInnen in die Rolle eines Kindes, welches durch 
mediale Berichterstattung in eine Außenseiterposition rückt 
und dadurch viel Leid erfährt.

Alexander Frühmann, Psychonalytiker, referierte über die 
Auswirkungen und Ursachen des Einsatzes der Medien 
durch die Eltern im Scheidungsfall. Interessant dabei war, 
dass die Nutzung der Medienberichterstattung durch die 
ehemaligen Partner einen beidseitigen Missbrauch darstellt. 
Die Medien missbrauchen die Familien für die „Quote“, die 
Ex-Partner nutzen die Medien für ihre Zwecke aus. Der Ein-
satz der Medien in solchen Scheidungssituationen dient u.a. 
dem „Sich-in-Erinnerung-Rufen“ beim ehemaligen Partner. 
Der größte Schmerz resultiert nicht aus dem Verlust des 
Partners, sondern darin, dass der ehemalige Partner den 
anderen nicht mehr in seine Gedanken einbezieht. 

Insgesamt stieß die Veranstaltung bei den TeilnehmerInnen 
auf äußerst positive Resonanz und fühlten sie sich bei der 
medialen Berichterstattung im Zusammenhang mit Kindern 
sensibilisiert für die Zukunft. Die kija Salzburg bedankt sich 
bei den PartnerInnen und ReferentInnen für die überaus ge-
lungene Veranstaltung und Kooperation.

Im Bild: Manfred und Renate Stelzig mit einer Gruppe von JournalistInnen.
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Aufgrund steigender Scheidungszahlen wachsen heute im-
mer mehr Kinder von einem Elternteil getrennt auf. Wenn El-
tern zerstritten sind, können für Kinder leicht Loyalitätskon-
flikte entstehen. Dies bedeutet für die Kinder oft den realen 
Verlust eines Elternteils. Dennoch: Nicht die Eltern haben ein 
Recht auf „ihr“ Kind, sondern die Kinder haben ein Recht auf 
beide Elternteile. Die Möglichkeit eines regelmäßigen Kon-
taktes sowohl zur Mutter als auch zum Vater ist grundlegend 
für die positive Entwicklung eines jeden Kindes.

Besuchsbegleitung soll helfen, mithilfe einer dritten Person 
den persönlichen Kontakt zwischen dem Kind und dem von 
ihm getrennt lebenden Elternteil herzustellen bzw. wieder 
aufzubauen. Auf Initiative der kija Salzburg wurde das Projekt 
„Besuchsbegleitung Innergebirg“ ins Leben gerufen. Die kija 
übernahm die Ausbildung der BesuchsbegleiterInnen und 
bietet diesen eine begleitende Supervision an. Ausgangs-
punkt war, dass in den Innergebirgsregionen nur ein sehr 
beschränktes Angebot an Einrichtungen vorhanden war, wo 
geschützte Besuchskontakte angeboten wurden.

Inzwischen ist die Arbeit dieses Vereins so erfolgreich ver-
laufen, dass dessen Dienste nicht nur im Pinzgau, Pongau 
und Lungau angeboten werden, sondern auch Anfragen aus 
dem Tennengau bis hin zum Flachgau und Salzburg-Stadt 
bearbeitet werden. 

Regionale, erfahrene Fachkräfte führen im jeweiligen Bezirk 
Besuchsbegleitungen durch. 

Die Besuchsbegleitung selbst ist auf fünf Termine be-
schränkt: Den Eltern soll die Verantwortung für ihr Kind nicht 
abgenommen, sondern ein positiver Anstoß zur verantwort-
lichen Elternschaft nach der Trennung gegeben werden.

Der Selbstkostenanteil der Eltern beträgt 10 Euro pro Eltern-
teil und Kontakt. Da die Subvention nicht kostendeckend 
ist, soll aus einem Hilfsfonds (Sponsoren, Spenden, Förde-
rungen) ein Kostenzuschuss geleistet werden. Die kija strebt 
eine dauerhafte, landesweite Sicherung dieses einzigartigen 
Angebotes an.

Spendenkonto:

Raiffeisenverband Salzburg, Filiale Zell am See, 
BLZ 35100, Kto. Nr. 1083849
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Im Rahmen unseres thematischen Schwerpunkts „Hilfe für 
Kinder getrennter Eltern“ haben wir eine Reihe neuer Bro-
schüren erstellt, die betroffenen Erwachsenen bei der Suche 
nach Antworten und Beratungsangeboten helfen sollen. 

„Eltern bleiben auf Lebenszeit“
Die umfangreiche Broschüre „Eltern bleiben auf Lebenszeit“ 
wurde in Abstimmung mit der Broschüre der Familienbera-
tungsstelle und dem Frauenbüro („Gleiches Recht für beide“ 
mit Blickpunkt auf rechtliche Aspekte) entwickelt.
„Eltern bleiben auf Lebenszeit“ geht Schritt für Schritt mit 
Eltern in Phasen der funktionierenden Partnerschaft, durch 
Trennungskrisen bis hin zum Neuanfang.

„Gemeinsame Obsorge“
Das neue Kindschaftsrecht ist am 1. Juli 2001 in Kraft ge-
treten. Seither ist die Obsorge beider Eltern nach Scheidung 
oder Trennung möglich. Diese und weitere Fragen erörtert 
die kija-Broschüre „Gemeinsame Obsorge“. Zusätzlich fin-
det man eine „Checkliste für sich trennende Eltern“ und 
Adressen der Beratungsangebote im Zusammenhang mit 
Trennung / Scheidung im Bundesland Salzburg. Die Bro-
schüre ist bereits vergriffen, es gibt jedoch auch hier eine 
Download-Möglichkeit.

„Rezeptheft“
Das „Rezeptheft“ stellt eine Sammlung von nützlichen Tipps 
zu Trennung und Scheidung dar. Parallel zur Veranstaltung 
des Kabaretts „BeziehungswAise“ wurde eine regionale 
Auswahl von Beratungsangeboten bei Scheidungs- und 
Trennungssituationen gesammelt. Restbestände der Bro-
schüren für den Tennengau, Flachgau und Pinzgau sind 
noch erhältlich. 

„Meine Eltern lassen sich scheiden und jetzt?!“
Die Broschüre „Meine Eltern lassen sich scheiden und 
jetzt?!“ ist ein Ratgeber speziell für Kinder und Jugendliche, 
deren Eltern sich trennen bzw. scheiden lassen.  
Vor allem in Hinsicht auf den Kinderbeistand dient der Folder 
- in leicht verständlichen Worten formuliert - zur Information 
über Obsorge, Mediation, Begleitung im Verfahren und An-
tragstellung bei Gericht. 

Tipp:

Alle Broschüren sind (nur innerhalb des Bundeslandes 
Salzburg) kostenlos bestellbar unter Tel. 0662/43 05 50 
und stehen als PDF-Datei zum Download bereit unter  
http://www.kija.at/sbg/Schwerpunkt/broschuerest.htm
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Zusammenfassung und Resümee:
Die Zunahme an Scheidungen und medialer Berichterstat-
tung über Einzelschicksale stellt eine Herausforderung dar, 
veränderte Rahmenbedingungen für betroffene Kinder und 
Jugendliche zu schaffen: Eltern sollen lernen, dass sich aus 
Sicht der Kinder weder der Gang durch die Medien noch 
der durch die Instanzen lohnt. Behördliches und institutio-
nelles Vorgehen muss das Kind in den Mittelpunkt rücken 
und daher neu überdacht und geregelt werden. Die Rolle 
der Medien ist im Zusammenhang mit Pflegschaftsverfahren 
kritisch zu beleuchten.

Die wichtigsten Notwendigkeiten – neben dem Kinderbei-
stand – sind:

Ausreichende Ressourcen für deeskalierende 
Elterngespräche:
Erst wenn Eltern die Bedürfnisse und Rechte ihrer Kinder 
erkannt haben, können dauerhaft befriedigende Lösungen 
für das sich neu bildende Gefüge entstehen. Deshalb sind 
primär alle Maßnahmen zur Stärkung der Elternkompetenz 
und – verantwortung, und zwar durch möglichst kostenlose 
und flächendeckende Beratungsangebote zu fördern. Ab-
solut wichtig dabei ist, Eltern in diesem Ausnahmezustand, 
indem sie sich in der Regel bei der Trennung befinden, mög-
lichst ohne lange Wartezeiten rasch durch verständnisvolle, 
aber deeskalierende Gespräche „abzuholen“ und in ruhigere 
Fahrwasser zu lenken. Unterbleibt dies oder gelingt dies 
nicht, ist eine Ausweitung des Konflikts auf das erweiterte 

Familiensystem und damit auf die nächst höhere Eskalati-
onsstufe zu befürchten. 

Besuchsbegleitung:
Der Bedarf an Besuchsbegleitung steigt kontinuierlich. Ur-
sachen dafür sind steigende Scheidungszahlen, aber auch 
ein stärkeres, gesellschaftliches Bewusstsein über die Auf-
rechterhaltung der Beziehung zum getrennt lebenden El-
ternteil, eine gestiegene väterliche Verantwortung und eine 
entsprechende gesetzliche Regelung im Kindschaftsrechts-
änderungsgesetz 2001. Damit wurde zwar die Grundlage für 
Besuchsbegleitung geschaffen, leider jedoch verabsäumt, 
eine Regelung über Zuständigkeit und Kostentragung zu 
treffen. Es ist unbedingt notwendig, Besuchsbegleitung für 
unterschiedliche Anforderungen flächendeckend und be-
darfsorientiert (mobil, regional, Öffnungszeiten) abzusichern. 
Einheitliche Standards, Zugangsvoraussetzungen, Tarife 
und Finanzierung sind mit Dringlichkeit zu entwickeln. Unter-
bleibt dies, ist leider davon auszugehen, dass manche Be-
suchskontakte zum anderen Elternteil aus Kostengründen 
nicht stattfinden und das Recht des Kindes auf beide Eltern 
nicht erfüllt werden kann.

„Außergerichtlicher Familienausgleich“: 
Parallel bzw. verpflichtend im Vorfeld zum gerichtlichen Ver-
fahren sollten Strukturen geschaffen werden, die analog zum 
Außergerichtlichen Tatausgleich in einem geregelten Verfah-
ren – einerseits mit staatlicher Autorität, andrerseits mit ge-
eigneten Methoden – zur Stärkung der Selbstverantwortung 

Mehr:

Weitere Forderungen s. Positionspapier der Kinder- und 
JugendanwältInnen, März 2004, www.kija.at
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Für eine „gelungene“ Scheidung im Sinne der Kinder 
sind folgende Punkte zu beachten:
n   Die Entscheidung für oder gegen eine Trennung/Schei-

dung sollte unabhängig von den Kindern getroffen wer-
den.

n   Den Kindern müssen die Gründe für eine Trennung/
Scheidung verständlich und ehrlich erklärt werden.

n   Eltern dürfen nicht darauf hoffen, dass die Kinder die 
Trennung/Scheidung ohne massive Reaktionen hin-
nehmen können.

n   Kinder, die keine sichtbaren Reaktionen zeigen, müs-
sen ermutigt werden, ihre Gefühle klar auszudrücken.

n   Den Kindern helfen, ihre Gefühle nicht nur zu zeigen, 
sondern diese auch in Worte fassen zu können.

n   Den Kindern die Angst nehmen, an der Trennung/
Scheidung schuld zu sein.

n   Die Kinder aktiv in ihren Loyalitätskonflikten entlasten.
n   Den Kindern die Angst, den nicht obsorgeberechtigten 

Elternteil (ganz) zu verlieren, nehmen.
n   Sich nicht durch Symptome vor/während/nach den Be-

suchen des Kindes beim nicht Obsorge berechtigten 
Elternteil irritieren lassen.

n   Wichtig ist eine intensive Beziehung auch zum nicht 
Obsorge berechtigten Elternteil.

n   Falls Kinder den Kontakt zum nicht Obsorge berech-
tigten Elternteil strikt verweigern, von der Besuchsre-
gelung nicht abgehen (bis ca. 12 Jahre) bzw. keine Be-
suchsarrangements ohne Mitbestimmung des Kindes 
treffen (ab ca. 12 Jahre).

n   Als Mutter/Vater seine eigene Krise anerkennen und 
sich helfen lassen.

n   Keinesfalls sollte auf eine neue Partnerschaft der Kin-
der zu Liebe verzichtet werden.

n   Auch wenn Mutter/Vater eine neue Partnerschaft ein-
geht bzw. das Kind eine/n neue/n Stiefvater/mutter er-
hält, darf die Beziehung zum/r leiblichen Vater/Mutter 
nicht vermindert werden.

n   Helfen Sie dem Kind bei der Beziehungsaufnahme zum 
neuen Partner/zur neuen Partnerin der Ex-Frau/des Ex-
Mannes.

(Empfehlungen von Univ.-Doz. Dr. Helmut Figdor)

 

der Eltern beitragen, eine Art „Außergerichtlicher Familien-
ausgleich“ („AFA“). Sollten diese – in jedem Scheidungs-, 
Obsorge- und Besuchrechtsverfahren verpflichtenden – Fa-
miliengespräche mit geeigneten MediatorInnen-Teams unter 
zumindest fallweiser Einbeziehung des „Kinderbeistands“ 
(aber ansonsten ohne Teilnahme von RechtsanwältInnen) 
scheitern, werden die wesentlichen Gründe dem Gericht 
dargelegt und fließen in die Entscheidung mit ein. 

Ausblick:
Eltern, die Hilfe suchen, sollen diese möglichst rasch, kom-
petent, effizient und unbürokratisch erhalten. Leider gestal-
tet sich dies oftmals unübersichtlich und nach dem Zufalls-
prinzip, an wen  man sich wendet. Die Vision dazu wäre ein 
„Haus“, in dem alles unter einem Dach zu finden wäre. Nicht 
nur örtlich, sondern auch organisatorisch: jede/r, der/die sich 
trennen möchte oder eine Frage, ein Problem im Zusammen-
hang mit „getrennter Elternschaft“ hat, wendet sich an eine 
zentrale Stelle (vergleichbar mit „Neustart“ bei Straffälligkeit). 
Dort erhält man Beratung von kompetenten Fachleuten, 
die das Wohl des Kindes im Auge behalten, durchläuft ein 
geregeltes außergerichtliches mediatives Verfahren, wenn 
sich keine Einigung abzeichnet, wird automatisch ein Kin-
derbeistand zugezogen und das Gericht eingeschaltet. Für 
Kinder gibt es Kindergruppen, für Eltern-Kind-Kontakte ein 
Besuchscafé, mobile BesuchsbegleiterInnen…

Wie heißt es so schön? Wer etwas bewegen will braucht eine 
Vision, Geld und vor allem Geduld und Hartnäckigkeit!
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Engagement für bessere Lebensbedingungen:

Neben der Einzelfallarbeit will die kija Salzburg generelle 
Probleme von Kindern und Jugendlichen aufzeigen, ana-
lysieren und weiterentwickeln, um letztendlich strukturelle 
und ursächliche Bedingungen für wiederholt auftretende 
Schwierigkeiten zu verändern. 

Wir haben in Arbeitskreisen mitgearbeitet, Netzwerk- und 
Veranstaltungstermine wahrgenommen, Vorträge gehal-
ten, durch Presse- und Lobbyarbeit auf strukturell bedingte 
Schwachpunkte hingewiesen, Stellungnahmen zu Gesetzen 
abgegeben und verschiedene Berufsgruppen für kinder-
rechtsspezifische Themen sensibilisiert. 

Das Team der kija Salzburg, das sei an dieser Stelle noch-
mals hervorgehoben, ist ein kleines Team, das nur durch Zu-
sammenarbeit mit verschiedensten anderen Einrichtungen 
in der Lage ist, das Wünschenswerte mit dem Machbaren 

in Einklang zu bringen, nämlich die Situation für Kinder und 
Jugendliche im Bundesland Salzburg nachhaltig zu verbes-
sern. Wir bedanken uns daher bei all jenen, die sich mit uns 
für die Umsetzung der Kinderrechte eingesetzt haben.

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

Nationale und internationale Vernetzung:

Ständige Konferenz der Kinder- und 
Jugendanwaltschaften 
Zwei Mal jährlich treffen sich alle Kinder- und Jugendanwäl-
tInnen abwechselnd in einem anderen Bundesland zur Stän-
digen Konferenz der Kinder- und Jugendanwaltschaften 
Österreichs (kurz: STÄNKO) zum Austausch über und zur 
Vernetzung der Arbeit in den Bundesländern. So wurde 
unter anderem „Hilfe für Kinder getrennter Eltern, AnwältIn 
des Kindes“ als gemeinsamer Schwerpunkt 2004/2005 be-
schlossen. Auf Bundesebene tritt die STÄNKO in Form von 
akkordierten Stellungnahmen und Positionspapieren mit ge-
einter Stimme auf. So stehen beispielsweise die Verankerung 
der Kinderrechtskonvention in der Bundesverfassung sowie 
die Harmonisierung der Jugendschutzbestimmungen ganz 

Alles Lebendige sucht nach einer besseren Welt… Es 
entwickeln sich vor allem die aktivsten Problemlöser, die 
Sucher, die Finder, die Entdecker neuer Welten und Le-
bensformen. Die Aktivität, die Unruhe, die Suche, aber 
auch Bewertungen, Werte, Versuch und Irrtum sind we-
sentlich für das Leben.

„Auf der Suche nach einer besseren Welt“, Karl R. Popper

Mehr:
Veranstaltungskalender und Vernetzungstermine im
Überblick:  www.kija.at
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„Schattenberichte“), die in die Concluding Observations (Ab-
schließende Bemerkungen) des UN-Kinderrechte-Komitees, 
mit Empfehlungen zur Umsetzung der KRK an Österreich, 
einflossen (1998 und 2005). 

Nationaler Aktionsplan (NAP) – 
Young Rights Action Plan (YAP)
Im Schlussdokument des UN-Weltkindergipfels „Eine kind-
gerechte Welt“ im Mai 2002, verpflichteten sich die Staaten 
zur Aufstellung von Nationalen Aktionsplänen zur Umset-
zung der Kinderrechte im Sinne der Konvention bis Ende 
2003. Mit einem Ministerratsbeschluss wurde das Bundes-
ministerium für Soziale Sicherheit und Generationen beauf-
tragt, den österreichischen Nationalen Aktionsplan zu erstel-
len bzw. zu koordinieren, unter Einbindung aller relevanten 
Organisationen.
Dieser umfassende NAP enthält Strategien und eine Reihe 
von Maßnahmen, um die beim Weltkindergipfel übernom-
mene Verpflichtung umzusetzen. Unter Federführung von 
Kinder- und JugendanwältInnen wurde in vier Arbeitsgrup-
pen gearbeitet (Kinderrechte allgemein, Grundversorgung, 
Partizipation, Missbrauch und Gewalt). Rund 3.500 Exper-
tInnen und 25.000 Kinder und Jugendliche haben ihre Vor-
stellungen formuliert. 

Unter dem Titel YAP – Young Rights Action Plan hat die 
Bundesregierung einen Prozess in Gang gesetzt, der mit 
der Verabschiedung des Nationalen Aktionsplans für die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen am 22.11.2004 ein 
wichtiges Etappenziel erreicht hat. Bedauerlicherweise wur-
den nur Teile des NAP beschlossen, auch sind die Inhalte in 
der Öffentlichkeit kaum bekannt. Es bleibt zu hoffen, dass 
in der neuen Legislaturperiode die Chance zur Verstärkung 
der Kinderrechte in Österreich und damit den Auftrag der 
Vereinten Nationen zu erfüllen, genützt wird!

ENOC
Österreich ist seit der Gründung 1996 Mitglied des europä-
ischen Netzwerks der Ombudsstelle für Kinder und Jugend-
liche, kurz ENOC (European Network of Ombudsperson 
for Children) genannt. ENOC engagiert sich primär für die 
Schaffung gesetzlich unabhängiger Kinderrechtsinstituti-
onen, basierend auf der UN- Kinderrechtskonvention. Öster-
reich wird in diesem Netzwerk von Christian Theiss, Kinder- 
und Jugendanwalt des Landes Steiermark, vertreten.

oben auf der gemeinsamen Prioritä-
tenliste. Zur Verdeutlichung gemein-
samer Anliegen und Auftritte, gibt es 
seit Herbst 2005 ein STÄNKO Logo.

Einmal jährlich findet ein MitarbeiterInnentreffen, ebenfalls ro-
tierend, jeweils auf Einladung eines anderen Bundeslandes, 
statt. 

Netzwerk Kinderrechte – National Coalition (NC)
Anlässlich der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention 
bildete sich Ende 1997 in Österreich ein Netzwerk zur Um-
setzung der Kinderrechte.

Mitglieder sind - neben allen Kinder- und Jugendanwalt-
schaften der Länder - Akzente Salzburg, die Asylkoordina-
tion Österreich, die Katholische Jugend, das Kinderbüro 
Graz, die Kinderfreunde, das Ludwig Boltzmann Institut für 
Menschenrechte, die Österreichische Bundesjugendvertre-
tung, die PfadfinderInnen Österreichs, Pro Juventute, SOS 
Kinderdorf, der Verein „Kinderstimme“ und UNICEF.

Die NC hat die Möglichkeit, direkt an das UN-Kinderrechte-
Komitee in Genf mit Stellungnahmen zur Lage der Kinder in 
ihrem Land heranzutreten. Es wurden Berichte erstellt (sog. 

Mehr:
Positionspapiere und Stellungnahmen s. www.kija.at

Mehr:
dazu  s. www.yap.at, www.bmsg.gv.at, 
www.unicef.org, www.kinderhabenrechte.at

Mehr:
dazu s. www.ombudsnet.org

Mehr:
Weiters entstand als gemeinsames Projekt eine 
homepage: www.kinderhabenrechte.at
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AK Kinderbetreuung:
Plattform Kinderbetreuung
Das Recht auf qualitativ hochwertige UND bedarfsgerechte 
Kinderbetreuung.

Kinder wachsen zunehmend ohne Geschwister auf, Berufs-
tätigkeit beider Eltern ist Realität, ein Viertel aller Kinder lebt 
nicht mit beiden Eltern im selben Haushalt, im städtischen 
Raum nimmt der öffentliche Lebensraum für Kinder ab. Im-
mer jüngere Kinder werden immer länger betreut. Die Zahl 
von Kindern mit individuellem Förderbedarf und von Kin-
dern, die die deutsche Sprache nicht oder nicht ausreichend 
beherrschen, ist gestiegen. Die Flexibilität der Arbeitswelt 
erfordert flexiblere Öffnungszeiten der Betriebe und damit 
der Kindergärten.

Unter diesem Blickwinkel gewinnt eine qualifizierte außerfa-
miliäre Kinderbetreuung für die Entwicklung und Förderung 
von Kindern zunehmend an Bedeutung. Die Kinderrechts-
konvention gibt auch hier klare Ziele vor: das Kindeswohl 
ist bei allen Maßnahmen als oberstes Prinzip zu berück-
sichtigen. Jedes Kind hat einen Rechtsanspruch auf einen 
qualitätsvollen Betreuungsplatz und Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen – wie Kinder mit seelischer, geistiger oder 
körperlicher Beeinträchtigung - haben das Recht auf be-
sondere Förderung und Unterstützung! Investitionen in der 
Kinderbetreuung auf hohem Niveau machen sich jedenfalls 
bezahlt: Im Nutzen für die Kinder durch Förderung der so-
zialen, emotionalen und kognitiven Kompetenz mit dem Ziel 

der Chancengerechtigkeit, aber auch langfristig gesehen im 
Nutzen für die Gesellschaft durch eklatant niedrigere Ausga-
ben im Bereich der Sozialhilfe, der Jugendwohlfahrt oder im 
Bildungsbereich. Aufgrund geänderter Lebenswirklichkeit 
von Familie und Gesellschaft ist es ein Gebot der Stunde 
für ausreichende Kinderbetreuung zu sorgen. Erhöhte Fle-
xibilität muss von umfassenden und gezielten, qualitätssi-
chernden Maßnahmen begleitet sein, die sich an den Be-
dürfnissen der Kinder orientieren.

Von Herbst 2003 bis August 2004 arbeitete die kija Salzburg 
an verschiedenen Arbeitsgruppen der Salzburg Kommissi-
on, die zur Vorbereitung einer Reform der  Kinderbetreuung 
eingesetzt worden war, intensiv mit. Die Empfehlungen der 
kija sind im Schlussbericht enthalten. In Pressemeldungen 
und Veranstaltungen der Plattform Kinderbetreuung hat die 
kija ihre Position wiederholt betont.

Regionale Vernetzung:
Die kija hat sich - zusätzlich zu der in den Regionen gelei-
steten Vernetzungsarbeit - mit ExpertInnen in Arbeitskreisen 
zusammengesetzt, diskutiert, Strategien entwickelt, Berichte 
verfasst, u.a. zu folgenden Themen:
n   Gewaltprävention an Schulen
n   Integration, Inklusive Bildung
n   Jugendwohlfahrt (s. www.ju-quest.at) 
n   Kinderarmut
n   Kinderbetreuung (s.u.)
n   Sektenähnliche Gruppierungen
n   Sexueller Missbrauch
n   Sucht, Alkohol, Drogen
n   Tagestrukturierte Einrichtung für Jugendliche und junge 

Erwachsene
n   Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
n   Unterbringung für (junge) Mütter (Eltern) in Krisensituati-

onen und deren Kinder 
n   Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung,  

(Stichwort: traditionell bedingte Gewalt)
uam.

Mehr:
Der Bericht kann kostenlos als mail bei der kija ange-
fordert werden; weitere Empfehlungen s. Pressespiegel 
unter www.kija.at
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Stellungnahmen zu Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfen 
Auf der Grundlage der Kinderrechtskonvention und unter 
Einbeziehung ihrer Erfahrungen erarbeitet die kija gemäß 
ihrem gesetzlichen Auftrag Stellungnahmen zu einschlä-
gigen Gesetzes- und Verordnungsentwürfen aus oder regt 
Gesetzesänderungen an. Immer häufiger wird die kija als 
Expertin in den Landtag zu einschlägigen Entschließungsan-
trägen oder Gesetzesvorhaben eingeladen und angehört.

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

Bundesrecht:
n   Novelle zum Kinderbetreuungsgeldgesetz  (Sept. 2003)
n   Außerstreitgesetz – Konsultationsmechanismus 

(Oktober 2003)
n   Abstammungs- und Erbrechtsänderungsgesetz 2004 

(April 2004)
n   Fremden- und Asylgesetz 2005 (April 2005)
n   Änderung der Strafprozessordnung 1975 und des 

Staatsanwaltschaftsgesetzes (Mai 2005)
n   Integrationsvereinbarungs-Verordnung (November 2005)
n   Grundversorgungsvereinbarung Art. 15a B-VG  

(November 2005)
n   Fremden- und Asylgesetz (November 2005)
n   Staatsbürgerschaftsgesetz (November 2005)
n   Strafrechtsänderungsgesetz  2006 (November 2005)
n   Anhalteordnung-Verordnung (Dezember 2005)

Weitere STÄNKO Stellungnahmen:
n   Vorschlag zur Harmonisierung der Jugendschutz- 

bestimmungen
n   Vorschlag zur Aufnahme der Kinderrechte in die  

Verfassung
n   Stellungnahme zur Gründung einer kija in Südtirol

Landesrecht:
n   Novelle zur Salzburger Gemeindewahlordnung 1998 

(August 2004)
n   Verordnung über die Richtsätze für das Pflegegeld für 

Pflegekinder sowie die Ausstattungspauschale  
(Jänner 2004 und Jänner 2005)

n   Novelle zum Salzburger Jugendgesetz (November 2005)

Weitere Gesetzesvorschläge:
n   Vorschlag zur Novellierung des § 37 Jugendgesetzes 

– pyrotechnische Gegenstände (Jänner und November 
2005)

n   Vorschlag zur Novellierung des Salzburger Jugendge-
setzes Harmonisierung der Jugendschutzbestimmungen  
(November 2005)

Mehr:

Die einzelnen Stellungnahmen werden auf Anfrage 
gerne kostenlos per e-mail zugesendet.
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Änderung des Landes-Verfassungsgesetzes 1999: 
Ganz besonders freut sich die kija Salzburg über die Erfül-
lung einer langjährigen Forderung der Kinder- und Jugen-
danwaltschaften und die damit verbundene Stärkung der 
Rechte junger Menschen und die Anerkennung von Kindern 
und Jugendlichen als eigenständige Träger von 
(Menschen-)Rechten.

Am 10.11.2004 fasste der Salzburger Landtag einen weit rei-
chenden Entschluss:
Die Grundsätze der UN-Kinderrechtskonvention wurden 
einstimmig in die Landesverfassung aufgenommen. 

Damit verbunden ist die Anerkennung von Kindern und Ju-
gendlichen als Rechtssubjekte. Sowohl bei gesetzlichen als 
auch faktischen Entscheidungen des Landes sollten somit 
die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen verstärkt in 
den Mittelpunkt rücken. Einfluss hätte dies z.B. bei der Inte-
gration behinderter Kinder oder von Kindern nicht deutscher 
Muttersprache oder beim Recht auf einen qualitativ hoch-
wertigen Kinderbetreuungsplatz. Die Aufnahme der UN-Kin-
derrechtskonvention in die Verfassung lässt hoffen, dass es 
bald eine „Kinderverträglichkeitsprüfung“ geben wird. Diese 
soll sicherstellen, dass bei allen Maßnahmen von Gerichten 
oder Verwaltungsbehörden das Wohl des Kindes vorrangig 
berücksichtigt wird. 

Ergebnisse:
Wir freuen uns, dass manche Anregungen und Vorschläge 
vom zuständigen Gesetzgeber aufgegriffen werden, so z.B.

   Strafprozessordnungsnovelle:
Flächendeckende Versorgung mit Einrichtungen der Pro-
zessbegleitung für Personen, die durch Straftaten in ihrer se-
xuellen Integrität verletzt worden sein könnten, sowie erwei-
terte Belehrungs-, Informations- und Verständigungsrechte. 

Gemeindewahlordnung:
Die Herabsenkung des aktiven Wahlalters auf Kommunal- 
und Landesebene von 18 auf 16 Jahre. 

Jugendschutz:
n   Klarstellung bezüglich Alkopops und Verbot des Besitzes 

von unerlaubten alkoholischen Getränken (Stichwort: „Vor-
glühen“);

n   Verbot des Erwerbs, Besitzes und Gebrauchs von py-
rotechnischen Gegenständen auch der Klasse I (Feuer-
werksscherzartikel, Feuerwerksspielwaren) für Kinder un-
ter 12 Jahren. 

Die langjährige Forderung nach österreichweiter Harmonisie-
rung der Jugendschutzbestimmungen (unter Einbeziehung 
von einer aus allen Bundesländern zusammengesetzten 
Gruppe von Jugendlichen) wird nun endlich breit von allen 
politischen Parteien diskutiert und scheint nicht mehr allzu 
ferne zu sein.

„Die Sicherung der Kindern und Jugendlichen zukom-
menden Rechte auf Entwicklung und Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit, auf Fürsorge und Schutz vor physischer, 
psychischer und sexueller Gewalt und Ausbeutung und 
auf kindgerechte Beteiligung entsprechend dem UN-
Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Bei allen 
Maßnahmen des Landes, die Kinder betreffen, ist das 
Wohl des Kindes zu berücksichtigen.“

Seit 1.1. 2005 ist die KRK mit diesem Wortlaut Teil der Salzburger 
Landesverfassung
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Die kija steht als Interessensvertretung für Kinder und Ju-
gendliche für die Umsetzung und Einhaltung der Kinder-
rechte.

Als konsequente Folge der Aufnahme der UN-Kinderrechts-
konvention in die Landesverfassung wurde 2004/2005 (in 
Abstimmung mit der Abt. 3/02) ein Bericht zur Frage, in-
wieweit eine Übereinstimmung zwischen der Kinderrechts-
konvention und den landesgesetzlichen Bestimmungen 
herrscht, ausgearbeitet.

Jährlich wird von der kija im Jahresbericht der Plattform für 
Menschenrechte Human Rights Watch das Kapitel zur Kin-
derrechtssituation im Bundesland Salzburg dargestellt. 

Für folgende Bereiche wurden Empfehlungen 
formuliert:

Recht auf bestmöglichste Entwicklung und Förderung:
n   Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen der Jugend-

wohlfahrtsordnung in die Praxis und flächendeckende Si-
cherstellung von „Streetwork vor Ort“ 

n   Aufstockung der personellen Ressourcen in der Jugend-
wohlfahrt sowie ausreichende BeratungslehrerInnen an 
allen Schultypen

Recht auf Sicherung des Lebensstandards:
n   Erleichterter Zugang für Jugendliche in Notlagen zu An-

sprüchen aus der Sozialhilfe 

Recht auf Mitbestimmung/Partizipation:
 n   Mitbestimmung auf politischer Ebene (Wahlaltersen-

kung auch bei Bürgerabstimmungen, Widmung eines 
bestimmten Prozentsatzes des Budgets für Jugendan-
gelegenheiten, Miteinbeziehung von Jugendlichen bei 
Gesetzesentstehung und - Novellierungen) 

n   Schulische Mitbestimmung (Partizipation im Unterricht im 
Sinne von „Beteiligung Lernen und Erleben“) 

 
Recht auf besonderen Schutz für Flüchtlingskinder:
n   Übertragung der gesamten Obsorge für unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge an den Jugendwohlfahrtsträger (s. 
dazu interessantes OGH Urteil 7Ob209/05v, das diese 
Meinung bestätigt)

n   Flächendeckende Bereitstellung kostenloser psycholo-
gischer Hilfe für Flüchtlingskinder

n   Ermöglichung des Besuchs von Kindergarten und Schule 
auch nach der Pflichtschule im Sinne der Gleichbehand-
lung und der angestrebten Integration 

Recht auf Integration behinderter Kinder:
n   Recht auf  qualitativ hochwertige Kinderbetreuung
n   Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für integrative 

Horte 
n   Sicherstellung der Integration im schulischen Bereich
n   Leistungsansprüche nach dem Behinderten- und dem 

Pflegegeldgesetz für alle Kinder nicht österreichischer 
Staatsbürgerschaft, die ihren Aufenthalt im Bundesland 
Salzburg haben
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Recht auf Gesundheit:
n   Förderung und Ausbau von Präventionsprojekten 
n   Rechtliche Instrumente zur besseren Kontrolle der Abga-

be, aber auch des Besitzes von legalen Suchtmitteln an 
Jugendliche

n   Schaffung von kleinen, kostenlosen und leicht erreich-
baren Beratungsstellen (im Krisennotfall auch anonym) 

n   Gänzliche Übernahme der Kosten für Psychotherapie bei 
Kindern und Jugendlichen durch den Krankenversiche-
rungsträger

n   Altersbeschränkung (12.J) für pyrotechnische Gegen-
stände der Klasse 1

Recht auf Bildung:
n   Erweiterung der Persönlichkeits- und Bildungsziele im 

Sinne des Art. 29 in sämtlichen einschlägigen Gesetzen 
und Lehrplänen

n   Einsatz von ErzieherInnen mit Sprachkenntnissen der 
Muttersprache der Kinder

n   Schulische und außerschulische Förderung von Kinder 
nicht deutscher Muttersprache zur Erlangung des Haupt-
schulabschlusses

Recht auf Freizeit und Spiel:
n   Forderung nach Beschluss des Spielplatzgesetzes (Min-

destvorsorge an öffentlichen Spiel- und Freiflächen)
n   Bewegungsräume für verschiedene Altersgruppen (weg 

von der klassischen Kinderspielplatzidee hin zu einer be-
spielbaren Umwelt, vor allem eine Ausweitung des Freizeit-
angebotes für Jugendliche, auch im Bautechnikgesetz)

n   Festschreibung der Errichtung von geleiteten Jugendtreffs 
ab einer bestimmten Gemeindegröße im Jugendgesetz

(Auszug)

Mehr:

siehe auch unter www.menschenrechte-salzburg.at
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Die kija  ist Ohr und Sprachrohr für die Anliegen von Kindern 
und Jugendlichen im Bundesland Salzburg. Es ist daher es-
sentiell, im Rahmen der inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte 
(z.B. Trennung und Scheidung, Kinderrechte) auf spezielle 
Anliegen von Kindern und Jugendlichen hinzuweisen und 
so ein Problembewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen. 
Für die kija existieren im Rahmen dieser Informationstätigkeit 
eine Reihe relevanter „Teil-Öffentlichkeiten“ bzw. Zielgrup-
pen: Neben den JournalistInnen als MultiplikatorInnen sind 
dies vor allem Politik, Behörden und andere - im breiten Feld 
der Kinder- und Jugendarbeit aktive - Vereine, Institutionen 
und Einzelpersonen. Diese regelmäßig mit kija-relevanten In-
formationen und Stellungnahmen zu versorgen ist eine der 
Hauptsäulen unserer Öffentlichkeitsarbeit.
Darüber hinaus betrachten wir es aber auch als unsere Auf-
gabe, auf aktuelle, relevante Ereignisse via Presseaussen-
dungen, Pressekonferenzen, Leserbriefen und Interviews in 
diversen Salzburger und bundesweiten Medien möglichst 
rasch zu reagieren. Denn wie in der Fallarbeit gilt auch hier: 
Wer rasch hilft, hilft doppelt!
Im Berichtzeitraum ist es uns durchschnittlich zehnmal pro 
Monat gelungen, im Radio, im Fernsehen und in den Print-
medien wichtige Inhalte zu transportieren. 

Werbemaßnahmen: 
Aufgrund des begrenzten Werbebudgets der kija kön-
nen sich unsere Werbe-Aktivitäten nur auf einige, wenige 
Schwerpunkte konzentrieren: Wichtig ist uns dabei, den Be-
kanntheitsgrad innerhalb der Zielgruppe zu erhöhen, um von 
denen, die Hilfe benötigen, auf Anhieb gefunden zu werden. 
Beispiele: Telefonbuch-Werbung (auch online), City-Light 
„Wenn der Hut brennt“ am Salzburger Hauptbahnhof, wo 
täglich besonders viele Kinder und Jugendliche vorbeikom-
men. Andere Werbemittel wie Drucksorten zur Bewerbung 
unserer Tätigkeiten, unsere Homepage und bei Kindern und 
Jugendlichen beliebte Give-Aways wie Kugelschreiber oder 
Schlüsselbänder kommen zum Einsatz. 

Mehr:

Genauere Daten siehe Pressespiegel www.kija.at
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Stellungnahme der Kinder- und JugendanwältInnen:

Erziehung und Elternbildung via Bildschirm
Kinderrechte kontra Einschaltquote
Das TV-Format „Super Nanny“ ignoriert das Recht des Kin-
des auf Schutz seiner Privatsphäre, seiner Ehre und seines 
Rufes, betonen die Kinder- und JugendanwältInnen Öster-
reichs. 

Nach Großbritannien und dem deutschen Privatsender RTL 
erziehen die „Super Nannys“ nun auch am österreichischen 
Privatsender ATV Kinder vor den Augen eines breiten Fern-
sehpublikums. Unter dem Aspekt der Kinderrechte be-
fassten sich kürzlich die österreichischen Kinder- und Ju-
gendanwältInnen bei ihrer Frühjahrstagung  in Vorarlberg mit 
diesem „Reality-TV“ Format.

Artikel 16 der UN-Kinderrechtskonvention sichert Kindern 
das Recht auf Privatsphäre und auf Schutz ihres Rufes und 
ihrer Ehre zu; und jedes Kind hat Anspruch auf rechtlichen 
Schutz gegen solche Eingriffe und Beeinträchtigungen. Zu-
gunsten der Einschaltquote und unter dem Deckmantel der 
Erziehungshilfe werden diese Kinderrechte massiv verletzt. 

Medienwirksam werden hier Kinder in demütigenden Situa-
tionen gezeigt: Die Palette reicht von Tobsuchtanfällen, Wut-
ausbrüchen bis hin zu Aggressionen gegen Menschen und 
Gegenstände. Details aus persönlichen Lebensbereichen 
der Kinder, wie etwa Gewalttätigkeiten und Beschimpfungen 
der Eltern untereinander oder auch gegenüber den Kindern, 
werden vor einem breiten Zuschauer-Publikum ausgebrei-
tet.

Die betroffenen Kinder sind nach Beendigung des Besuchs 
der „Super Nanny“ gegenüber ihren Mitschülerinnen, Freun-
dinnen, Lehrerinnen und anderen Bekannten den Konse-
quenzen (Spott, Mitleid, Ausgrenzung,…) dieser öffentlichen 
Darstellung ihres Familienlebens ohne Schutz ausgesetzt.

Die Kinder- und JugendanwältInnen Österreichs appellieren 
an die Medien-Verantwortlichen dieses „Reality-TV“ Formats, 
diese Form der Darstellung von Kindern in demütigenden 
Situationen zu unterlassen. Gemeinsam mit PädagogInnen 
und PsychologInnen sollten andere Wege für eine kindge-
rechte und respektvolle Aufbereitung von Erziehungsfragen 
und auch der angewandten Erziehungsmethoden für ein 
breites Publikum gesucht werden. 
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kija in der Jugendpsychiatrie – Ombudsstelle für 
jugendliche PatientInnen
Von Jänner 2002 bis Jänner 2005 stand eine kija Mitarbei-
terin (Frau DSA Grünwald) vierzehntägig für eine Wochen-
stunde als Ansprechpartnerin jugendlichen PatientInnen auf 
der Jugendpsychiatrie an der Christian-Doppler-Klinik zu 
Verfügung. 

Viele Jugendliche nutzten dieses Angebot, um mit einer kli-
nikfremden Vertrauensperson über ihre Sorgen zu sprechen. 
Die Aufträge der Jugendliche gingen von Informationsbedarf 
über die eigene Diagnose, den Grund des stationären Auf-
enthalts, Konflikte mit Personal oder MitpatientInnen, bis hin 
zu existentiellen Problemen. In machen Fällen war die kija 
für die  Zeit „danach“ behilflich. Grundsätzlich sind Erzie-
hungsberechtigte bzw. Jugendwohlfahrt für die weitere Un-
terbringung nach der Entlassung verantwortlich. Die Praxis 
zeigte jedoch, dass einige Klienten, wie beispielsweise un-
begleitete, minderjährige Flüchtlinge, diesbezüglich keinen 
Ansprechpartner zu Verfügung hatten. Auch für manche Ju-
gendliche, für die ein Weiterverbleib im Elternhaus nach der 
Entlassung nicht in Frage kommt, stellte sich das Problem 
nach dem „Wohin“. Eine niederschwellige tagesstrukturierte 
„Wärmestube“ als Ergänzung zu den bestehenden Einrich-
tungen wäre in etlichen Fällen eine zumindest vorüberge-
hende Lösung.

Ein wiederkehrendes Problem der Jugendlichen war der 
Wunsch nach einer sinnvoller Freizeitbeschäftigung, ohne 

therapeutischen Anspruch. Die kija konnte daher als Spen-
de einen Tischtennis-Tisch organisieren und der Jugendpsy-
chiatrie zur Verfügung stellen. Ein Höhepunkt, der aus dem 
regelmäßigen Kontakt mit der Klinik entstanden ist, war das 
Projekt: „Kunst in der Jugendpsychiatrie“. Unter der Leitung 
des Künstlers Hermann Kremsmayer hatten Jugendliche 
Bilder gemalt, die bei einer Auktion im Rupertinum – durch-
geführt von Agnes Husslein-Arco – versteigert wurden. 30 
Bilder kamen unter den Hammer, der Reinerlös von Euro 
3.800 kam der Klinik zur Finanzierung weiterer freizeitpäda-
gogischer Projekte zu Gute.

Die kija freut sich sehr, dass es mittlerweile gelungen ist, eine 
Diplomierte Sozialarbeiterin, u.a. für die oben beschrieben 
Tätigkeitsfelder in der Jugendpsychiatrie, anzustellen.

V.l.n.r.: Cornelia Grünwald, Manfred Biebl, Agnes Husslein, 
Andrea Holz-Dahrenstaedt
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Die Palette der Themen ist sehr breit, wie ein Blick auf die 
PreisträgerInnen der letzten Jahre zeigt:

2003: MMag. Gernot Koren erhielt das Forschungsstipendi-
um für „Die UN-Kinderrechtskonvention und ihre Umsetzung 
im Land Salzburg. Der gegenwärtige Stand der Dinge und 
Empfehlungen zur Verbesserung der Lebenssituation von 
Kindern und Jugendlichen für die Zukunft“ zuerkannt.

2004: Dr. Mag. Manfred Wünsche (38) erhielt bei Fertigstel-
lung seiner Dissertation „Selbstmanagement in der Erzie-
hung - Training mit Eltern“ die zweite Rate des BA-CA For-
schungsstipendiums. Dieses bereits in der Praxis erprobte 
Konzept zur Verbesserung der erzieherischen Kompetenzen 
der Eltern ist unter demselben Titel auch als Buch mit CD-
Rom erschienen (Krammer Verlag, ISBN: 3-8017-1908-1).

V.l.n.r.: Preisträger Manfred Wünsche mit Klaus Markart, Andrea Holz-Dah-
renstaedt und  „Doktorater“ Hans Reinecker (Universität Bamberg)

2005: Mag. Jennifer Pressnitz (29) war die Gewinnerin 2005. 
Die von Univ.-Prof. Marianne Roth betreute Doktor-Arbeit 
befasst sich mit der rechtlichen Verankerung eines Kinder-
beistands bei besonders strittigen Verfahren um Obsorge 
und Besuchsrecht. Mag. Pressnitz wird das von Justiz- und 
Sozialministerium geförderte Pilotprojekt „Kinderbeistand“ 
am Bezirksgericht Salzburg evaluierend begleiten. 

Im Bild: Preisträgerin Jennifer Pressnitz mit Klaus Markart, Andrea Holz-Dah-
renstaedt und Jurymitglied Franz Wasner (Fachreferent des Landes Salz-
burg für Wissenschaftsförderung

Auf Anregung der kija Salzburg wurde das Bank Austria 
Creditanstalt BA-CA-Stipendium für Kinder- und Jugend-
forschung geschaffen. Mit diesem in Höhe von Euro 3.500 
dotierten Preis, sollen Impulse für wissenschaftliche Arbeiten 
gesetzt werden, die
n  aufgrund ihres Praxisbezuges geeignet sind, zur Verbes-

serung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen 
in Salzburg beizutragen;

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

n  sich innovativen Forschungsansätzen verpflichtet fühlen; 
n  in Themenstellung und Methodik ein überdurchschnitt-

liches Niveau aufweisen. 

Bereits zum siebten Mal finanzierte die BA-CA dieses Stipen-
dium für Kinder- und Jugendforschung, um – so Landesdi-
rektor Klaus Markart -  die gesellschaftliche Verantwortung 
für verbesserte Rahmenbedingungen für Morgen wahrzu-
nehmen. Um den wissenschaftlichen Anspruch zu heben, 
wurde das Stipendium erstmals nur für Dissertationen, nicht 
mehr für Diplomarbeiten, ausgeschrieben. Die Zuerkennung 
des Stipendiums erfolgt durch eine unabhängige Jury. Die 
erste Rate in Höhe von Euro 1.750 wird bei Zuerkennung 
ausbezahlt, die zweite Rate nach Fertigstellung der geför-
derten Arbeit.
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Trotz Finanzierungsproblemen ein Riesenerfolg! 
Große Freude herrschte im Juli 2004 und 2005 bei jeweils 
18 Salzburger HauptschülerInnen mit nicht deutscher Mut-
tersprache. Sämtliche TeilnehmerInnen haben dank des Pro-
jekts „Quereinsteigerinnen“ die nächste Schulstufe erreicht 
oder ihren Hauptschulabschluss gemacht. Die kija initiierte 
auf Anregung und Mitwirkung von Frau HL Gauß, HS-Haydn-
straße, gemeinsam mit der Bezirksschulinspektorin, Ursula 
Moser dieses Projekt, welches zunächst aus EU-Mitteln und 
dem A-Fonds von Fritz Egger gefördert wurde. 

Das Projekt „QuereinsteigerInnen“ wurde speziell für Schü-
lerInnen ins Leben gerufen, die erst mit 12, 13 Jahren nach 
Österreich kommen, deren Muttersprache nicht deutsch ist 
und die sozusagen „quer“ in das österreichische Bildungs-
system einsteigen und zwar in der siebten oder achten 
Schulstufe (= 3. oder 4. Klasse Hauptschule). 

Trotz hoher Lern- und Leistungsbereitschaft der Kinder, 
stellt das gleichzeitige Lernen von zwei neuen Fremdspra-
chen (Deutsch und Englisch) sowie der Unterricht in sämt-
lichen Fächern in der Unterrichtssprache Deutsch eine kaum 
überwindbare Hürde dar. 

Durch Zusatzförderung in den Fächern Deutsch und Englisch 
am Lernzentrum Salzburg (LZ) konnten alle SchülerInnen in-
nerhalb eines Jahres - bei einem Betreuungsausmaß von 
je vier Wochenstunden - die Lehrplananforderungen erfüllen 
und die Schulstufe positiv abschließen. 

Neben dem Lernerfolg hat sich für die Kinder auch an der 
persönlichen und sozialen Position in ihrem engeren Leben-
sumfeld (Familie, Schule, Freizeit) vieles positiv verändert: 
Durch die individuelle Förderung in der Gruppe wurden aus 
„benachteiligten QuereinsteigerInnen“ selbstsichere Freun-
dInnen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen, die über-
all ihren Platz behaupten können. 

Leider gibt es, trotz der großzügigen Unterstützung durch 
den A-Fonds und des Engagements des Lernzentrums, je-
des Jahr einen Kampf um die Sicherstellung der Finanzie-
rung des Projekts. 

Forderung:

Der Pflichtschulabschluss ist die Voraussetzung für das 
Berufsleben und damit entscheidend für die weitere Ent-
wicklung von jungen Menschen. Das Recht auf Bildung 
und Chancengleichheit sind Eckpfeiler der Kinderrechts-
konvention. 
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Interessensvertretung
Im Sinne der Interessensvertretung für Jugendliche in Frem-
dobsorge wurden (auf Basis des Forderungskataloges) im 
Salzburger Jugendlandtag, Jugendwohlfahrtsbeirat und 
auf der internationalen Tagung „Quality for Children“ auf 
Probleme und Bedürfnisse von Betroffenen aufmerksam 
gemacht. Um wichtige Ereignisse im Verlauf einer Fremd-
unterbringung genauer zu erfassen, wurde eine Online-Un-
tersuchung durchgeführt, bei der von über 100 Personen 
Fragen rund um das Thema beantwortet wurden. 

Einige der Ergebnisse waren der Wunsch nach: 
n  mehr Mitbestimmung bei Entscheidungen, die das eigene 

Leben betreffen,
n  einer neutralen Vertrauensperson zur Überprüfung der 

Pflegemaßnahme und zum besseren Schutz vor Gewalt 
und Missbrauch,

n  einer intensiven Betreuung bei Fremdunterbringung, beim 
Wechsel von einer Pflegemaßnahme zu einer anderen, 
sowie bei deren Beendigung, 

n  Nachbetreuung bzw. einer Anlaufstelle für  konkrete Hilfe-
stellung nach der Fremdunterbringung,

n  Gewährleistung des Erhaltes von Information über die ei-
gene Abstammung,

n  psychotherapeutischer Hilfe auch außerhalb einer Maß-
nahme.

Zusätzlich gab der Verein konkrete Hilfestellung bei Proble-
men in/nach Fremdunterbringung. Insgesamt wurden von 
2003 bis 2005 312 Jugendliche und junge Erwachsene be-

raten, wobei die Hauptthemen die Suche nach der eigenen 
Identität und Konflikte mit Erziehungspersonen waren.

Literatur- und Fotowettbewerb:
Um fremd untergebrachte Jugendliche in Salzburg auf die 
Angebote von Youth in Care aufmerksam zu machen, wur-
de im Jahr 2004 ein Literaturpreis für den besten Aufsatz 
zum Thema „Geborgenheit“ verliehen und im Jahr 2005 zum 
Thema „Spaß am Leben“ ein Fotowettbewerb veranstaltet, 
an dem über 60 Jugendliche aus Salzburger Wohngemein-
schaften teilnahmen. Die besten Fotos wurden von einer un-
abhängigen Jury (Elfi Geiblinger – ORF, Marietta Oberrauch 
– Akzente, Werner Prise–Abt. 3/02, Hermann Seidl – Galerie 
Fotohof) bewertet und am 20. Dezember im Literaturhaus 
Salzburg den jugendlichen PreisträgerInnen verliehen. Von 
13. 3. bis 27. 3. 2006 waren die Fotos im Foyer der Arbeiter-
kammer ausgestellt.

Youth in Care – Ein Netzwerk für Pflege- und 
Adoptivkinder in betreuten Wohnformen
Das mittlerweile seit 1999 zusammenarbeitende Team von 
jungen Menschen, die in Fremdobsorge aufgewachsen sind, 
verlagerte seine Arbeit zusehends in Richtung Erfahrungs-
austausch, Beratung und auch konkrete Hilfestellung für Be-
troffene. 

Erfahrungsaustausch
Unter bestmöglicher Ausnutzung moderner Kommunika-
tionsmittel konnte eine Basis für gegenseitigen Austausch 
geschaffen werden, bei dem Betroffene aus allen Bundes-
ländern und dem Ausland teilnehmen konnten. Der interna-
tionale Austausch in Form von Teilnahme an internationalen 
Konferenzen konnte hingegen aus Mangel finanzieller Mittel 
nicht ermöglicht werden.
Zumindest einmal jährlich war im Rahmen des „Youth in Care 
– Sommerfestes“ ein persönlicher Austausch möglich. An 
dem zweitägigen Treffen nahmen rund 50 Jugendliche teil. Siegerfoto des Fotowettbewerbes „Spaß am Leben“
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Für Kinder und Jugendliche bietet die kija Salzburg auch in 
den Bezirken persönliche Beratungstermine und Hilfestel-
lung an. Im Rahmen von Schulbesuchen wird die allgemeine 
Arbeit der kija vorgestellt, Informationen über das Angebot 
weitergegeben und die Möglichkeit geboten, zwanglos und 
ohne besonderen Aufwand einen Erstkontakt zur jeweiligen 
kija-MitarbeiterIn aufzunehmen.

Barbara Leiblfinger-Prömer ist als regional Verantwortliche 
für den Tennengau und Pongau, Cornelia Grünwald für 
Flachgau und Pinzgau zuständig. Der Lungau wurde von der 
freien Mitarbeiterin Maria Thaler betreut.

Flachgau: 
Im Berichtzeitraum erreichte die kija Salzburg durch Be-
suche in 34 Schulklassen insgesamt 752 SchülerInnen und 
über 100 Jugendliche auf der Berufsinformationsmesse. An-
geboten wurden Workshops zu Spezialthemen wie sexueller 
Missbrauch, Scheidung/Trennung, „Konflikte gewaltfrei lö-
sen“ und Suizidprävention. Hauptanliegen der kija ist jedoch 
stets, die Kinder und Jugendlichen über ihre Rechte aufzu-
klären und ihnen die kija als Ansprechpartnerin bei Proble-
men bekannt zu machen.
Außerschulisch wurden neben der Einzelfallarbeit in erster 
Linie berufliche Kontakte geknüpft und an Vernetzungs-
treffen teilgenommen (Arbeitsgemeinschaft psychosoziale 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Flachgau, 
Armutskonferenz, Regionalverband Salzburger Seenland 
– Prävention).

Das sehr gut besuchte Kabarett „BeziehungswAise“ von 
Fritz Egger und Johannes Pillinger mit anschließender Po-
diumsdiskussion zum Thema Scheidung und Trennung fand 
im November 2004 in Seekirchen am Wallersee statt. 
Im Rahmen einer Abendveranstaltung in Mattsee zum The-
ma „Alkohol, Nikotin und Co. - Gesellschaftliches Muss oder 
Drogen?“, referierte die kija gemeinsam mit anderen Exper-
tInnen im Jugendbereich über diese Problematik.

Tennengau:
Auch im Tenngau konnte die regionale Arbeit zwischen 2003 
und 2005 weiter ausgebaut werden.
In enger Kooperation mit Akzente, Forum Familie, den Ju-
gendzentren und verschiedenen anderen regionalen Ein-
richtungen konnten zahlreiche Projekte verwirklicht werden.
So stellte etwa die Suchtprävention unter dem Gemein-
schaftstitel „Tennengauer Jugendpower“ einen wichtigen 
Schwerpunkt der Arbeit dar. Gemeinsam mit der Bezirks-
hauptmannschaft, der Exekutive und der Wirtschaftskam-
mer, wurden Strategien überlegt, wie man Anreize für Be-
triebe schaffen könnte, dem übermäßigen Alkoholkonsum 
Jugendlicher entgegenzuwirken. Einer dieser Anreize wurde 
durch den Entwurf des S-Pass Jugendgetränkes geschaf-
fen. Zusätzlich wurden Workshops für Jugendliche zum 
Thema,  wie z.B. eine Informationsveranstaltung „Unsere 
Kids und der Alk“ für Eltern angeboten.
Ein anderes Thema im Tennengau waren familiäre Pro-
bleme, wobei im Rahmen unseres Schwerpunktes das Ka-
barett „BeziehungswAise“ in Golling, und im Rahmen der 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg ist für alle un-
ter 18 Jahren in Stadt und Land Salzburg zuständig. Lange 
Zeit zeigte die Statistik, dass ungleich mehr Hilfesuchende 
aus der Stadt Salzburg und Umgebung, als aus weiter ent-
fernten Regionen die kija kontaktierten. Um dieses Ungleich-
gewicht auszugleichen, war es uns ein Anliegen, auch jenen 
Beratung und Hilfe zukommen zu lassen, die in den Bezir-
ken zu Hause sind. Aus diesem Grund wurde im Zeichen 
der Regionalisierung, die Präsenz in den einzelnen Bezirken 
ausgebaut. Durch aktive Vernetzung und Zusammenarbeit 
mit den Einrichtungen vor Ort konnten regionale Schwierig-
keiten, Bedürfnisse und Erfordernisse besser aufgezeigt und 
effizientere Problemlösungen erarbeitet werden.
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der Einsatz mobiler Sozialarbeit bzw. Streetwork. Bei Schul-
workshops konnte insgesamt 2.313 SchülerInnen wichtige 
Information über gesetzliche Grundlagen, Beratungs- und 
Hilfsangebote vermittelt werden. Besonders die gemein-
same Bearbeitung spezieller Problemsituationen führte zur 
Schaffung einer Vertrauensbasis, die weit über den einma-
ligen Besuch hinaus bestehen blieb.
Zusätzlich wurde in den Schulworkshops verstärkt auf das 
Thema Trennung und Scheidung eingegangen. Aus diesem 
Grund konnte in Kooperation mit dem Bezirksgericht St. 
Johann durch ein gezieltes Beratungs-Angebot für Kinder 
und Jugendliche die Stellung von Kindern in Pflegschafts-
verfahren verbessert werden. Über 200 Kinder und Jugend-
liche wurden befragt, wie sie die angebotene Hilfestellung 
bewerten. Es antworteten 98%, dass sie die altersspezi-
fische Information und die psychosoziale Begleitung durch 
eine kija-Mitarbeiterin als positiv und hilfreich erlebt haben. 
Diese Erfahrungen als Beistand und Sprachrohr der Kinder, 
im Gespräch mit den Eltern und auch vor Gericht, fanden 
letztendlich Verwendung bei der Erarbeitung des Modellpro-
jektes „Kinderbeistand“. 
Ein zusätzlicher Schwerpunkt war das Thema Suchtpräven-
tion. Dabei lautet das Motto nicht, generell alles zu verbieten, 
sondern einen Weg zum Umgang mit (legalen) Suchtmitteln 
zu finden, bei welchem das Vergnügen die Vernunft nicht 
ausschließt. Auch muss den Erwachsenen bewusst werden, 
dass Sucht nicht ein Problem der Jugend, sondern ein Pro-
blem der Gesellschaft ist. Für Eltern wurden immer wieder 
Vorträge zu kinder- und jugendrelevanten Themen angebo-

ten, die mit großem Interesse besucht wurden.
Zusätzlich setzte sich die kija für den Erhalt des Busses 
„Nachtschwärmers“ ein, weil er den Jugendlichen die Mög-
lichkeit zur Mobilität bietet, das Risiko ausschaltet, auf Alko-
holisierte oder Fremde als Chauffeur angewiesen zu sein. 
Leider führen immer wieder Beschwerden über Lautstärke 
und Vandalismus zur Forderung, den Betrieb des Busses 
teilweise einzustellen. Damit wäre das Problem des illegalen 
Alkoholausschanks an Minderjährige und den damit verbun-
denen Verhaltensauffälligkeiten natürlich nicht gelöst. Die 
„nicht auffälligen“ Jugendlichen wären einer wichtigen Fahr-
möglichkeit beraubt.

Pinzgau:
Auf Einladung der Pinzgauer Schulen erfuhren 1.074 Schü-
lerInnen mehr über die Tätigkeit der kija. Vermehrt wurden 
auch hier Spezialthemen angefragt. Zusätzlich zeigten auch 
Firm-Gruppen ihr Interesse an den Workshops. Im Rahmen 
der Ausstellung „Seelen brechen leise“ (Veranstalter: Selbst-
hilfegruppe „Überlebt“ sowie „Pinzpower - Familie gewalt-
frei“) zum Thema sexueller Missbrauch, stellte sich die kija 
zur Begleitung und Nachbereitung für  Schulklassen zur 
Verfügung. Eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema mit 
ExpertInnen in Mittersill wurde direkt von der kija in Koope-
ration mit Forum Familie veranstaltet.
Des Weiteren arbeitete die kija am Projekt „Pinzpower“ in 
zwei Arbeitsgruppen aktiv mit.
In Kooperation mit der Gemeinde Taxenbach und der Be-
zirkshauptmannschaft Zell am See führte die kija mit den 

Veranstaltungsserie „Armutsfalle Familie“ in Neualm gezeigt 
wurde. Informationen und Diskussionen für Eltern und Multi-
plikatoren rundeten die beiden Veranstaltungen ab.
Ein trauriges Thema im Bezirk war die Unterstützung von 
Jugendlichen bei der Aufarbeitung von Suizidfällen im Freun-
deskreis. In Zusammenarbeit mit RIT (Rainbows) und dem 
Jugendzentrum Kuchl wurden sowohl Jugendlichen, als 
auch Erwachsenen Informationen und die Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch angeboten. Rund 160 Jugendliche 
und ebenso viele Erwachsene beteiligten sich an den Ver-
anstaltungen.
Bei den Schulworkshops („Gewaltprävention“ und „Allgemei-
ner kija-Workshop“) konnte insgesamt 2.247 SchülerInnen 
erreicht werden. Auch hier führte die gemeinsame Bearbei-
tung spezieller Problemsituationen zu einer Vertrauensbasis, 
die weit über den einmaligen Besuch hinaus bestehen blieb.

Pongau
Im Berichtszeitraum konnte die regionale Arbeit im Bezirk 
Pongau weiter ausgebaut werden. 
Der bisherige Fixsprechtag wurde durch eine individuell ge-
staltbare Terminvereinbarung ersetzt, womit eine höhere,  ört-
liche und zeitliche Flexibilität geboten werden konnte. Dabei 
stellte sich heraus, dass in der Region ein großes Defizit an 
mobiler Beratung für Jugendliche besteht und Terminverein-
barung und Fahrt in ein Beratungszentrum zu hochschwellig 
für diese Altersgruppe ist. Die Probleme sind jedoch oft sehr 
massiv und erfordern, dass den Jugendlichen schnell und 
unbürokratisch geholfen wird. Ideal für eine solche Hilfe wäre 
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regionale arbeit kija salzburg „on tour“

Aufgrund der regelmäßigen Kontakte zu psychosozialen Ein-
richtungen im Pinzgau wurden der kija immer wieder Ein-
zelfälle vermittelt, die erfolgreich bearbeitet werden konnten. 
Die anfragenden Jugendlichen werden dabei stets auf deren 
Wunsch hin direkt im Pinzgau besucht und zu den dortigen 
Behörden begleitet.

Wiederholt wurde von der kija auf die Notwendigkeit von 
Streetwork in den Bezirken hingewiesen. Erfreulicherweise 
wird ab Herbst 2006 mobile Sozialarbeit in Saalfelden reali-
siert werden!

Lungau:
Leider konnten wir aufgrund personeller Engpässe im Lun-
gau nicht im selben Ausmaß aktiv sein, wie in den anderen 
Bezirken. Dank dem Einsatz einer freien Mitarbeiterin konn-
ten auch hier Schulklassen besucht und insgesamt 920 
SchülerInnen erreicht werden. Aufgrund dieser persönlichen 
Vorstellung wandten sich über 50 Kinder und Jugendliche 
an die regionale Beraterin, die im Anschluss an Schulklassen 
bzw. einmal im Monat (mittwochs 15-18 Uhr) in Kooperation 
mit der Jugendinfo - Akzente, für konkrete Anfragen zur Ver-
fügung stand. 
In zwei Schulen wurde aufgrund einer vorliegenden  Mehr-
fachproblematik in einigen Klassen die kija wegen Schulme-
diation angefragt, die gemeinsam mit dem Pädagogischen 
Institut durchgeführt wurde. Solche „Feuerwehr-Aktionen“ 
können aus Sicht der kija jedoch nur einen „Tropfen auf dem 
heißen Stein“ darstellen. Für nachhaltige, das Klassenklima 

förderliche Maßnahmen wären neben einer regelmäßigen Un-
terrichtszeit für „Soziales Lernen“ am Schulstandort gut ver-
ankerte Streitschlichtungsmodelle und rechtzeitig, kostenlos 
zur Verfügung stehende Hilfsangebote erforderlich. Dazu 
gehörten an erster Stelle ausreichende Stundenkontingente 
für BeratungslehrerInnen und SchulpsychologInnen. Auf der 
Wunschliste stehen weiters Coaching für LehrerInnen, stan-
dardisiertes Krisenmanagement bei „ProblemschülerInnen“ 
und Mittel für externe ExpertInnen für Projekte (und nicht nur 
Stunden) zu Themen wie Gewaltprävention, Mobbing u.v.m. 

Bei diversen Familienfesten war die kija mit einem Kinder-
rechtestand vertreten, u.a. beim Weltkindertagsfest, welches 
von Beginn an (seit 1995) jedes Jahr auch in Tamsweg mit 
großem Elan und Erfolg gefeiert wird.

Auch im Lungau wurde das Kabarett „BeziehungswAise“ 
mit einer anschließenden Podiumsdiskussion in Kooperation 
mit Forum Familie und der Lungauer Kulturvereinigung,  bei 
vollem Haus in Schloß Kuenburg, gezeigt.

Abschließend möchten wir uns ausdrücklich bei allen Ko-
operationspartnerInnen (Akzente, Bezirksgerichte, Forum 
Familie, Jugendwohlfahrt, Jugendhilfsdienst, Jugendzen-
tren und anderen Partnerorgansiationen) in den Bezirken für 
die über die Jahre bestehende, gute Zusammenarbeit sehr 
herzlich bedanken!

Jugendlichen vor Ort einen speziellen Infoabend zum The-
ma „Konflikte gewaltfrei lösen“ durch, der nicht nur sehr gut 
besucht war, sondern sich auch durch eine hoch motivierte 
Zielgruppe auszeichnete.
Das in jeder Region aufgeführte Kabarett „BeziehungswAi-
se“ konnte auch in Zell am See angeboten werden. Exper-
tInnen, die im Pinzgau im Rahmen des Themas Scheidung 
und Trennung tätig sind, standen im Anschluss an das Kaba-
rett dem Publikum Rede und Antwort.
Zunehmend wird auch das Thema Suizid bei Jugendlichen 
in den Regionen aufgegriffen. Das Theaterstück „Norway 
Today“ vom Verein Akzente, das sich mit diesem Thema 
auseinander setzte, wurde in Saalfelden aufgeführt und im 
Anschluss daran von der kija, sowie weiteren ExpertInnen, 
direkt in den Schulklassen nachbesprochen.
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kija freie mitarbeiterInnen & praktikantInnen

Als Einstieg beschäftigte ich mich intensiv mit dem Kinder-
rechtekoffer, wobei ich vor allem mit der Erstellung eines 
Kinderrechtekartenspiels betraut war. Dies war für mich 
sehr lehrreich, da ich mich ausgiebig mit jedem einzelnen 
Kinderrecht und der UN-Kinderrechtskonvention auseinan-
dersetzte. Darüberhinaus konnte ich erste Beratungser-
fahrungen sammeln, indem ich mehrfach sowohl bei Ju-
gendamtsbesuchen, psychologischen und juristischen 
Beratungen hospitieren, als auch unter fachlicher Anleitung 
selbst aktiv werden durfte. 
In meiner Salzburg-Zeit fertigte ich ferner Berichte an, nahm 
an einem überaus gelungenem und faszinierenden Jour-
nalisten-Workshop teil und durfte an allen anderen Veran-
staltungen teilnehmen und mitwirken. Es gaben mir alle 
MitarbeiterInnen der kija die Möglichkeit, in alle Bereiche 
hineinzuschnuppern. 
Der Schwerpunkt meiner dreimonatigen Station war die 
Kinderstadt-Mini-Salzburg, in die ich zwei Wochen eingezo-
gen bin. Als eine von zwei Betreuerinnen des kija-Standes 
versuchte ich Kindern den Zweck und die Arbeit einer Be-
ratungsstelle zu verdeutlichen und die Gelegenheit zu bie-
ten, selbst einmal zu beraten. Im Vordergrund stand jedoch 
das Spiel und dabei waren den Kindern in ihrer Kreativität 
keine Grenzen gesetzt, sodass die Mini-Salzburg-Bürge-
rInnen schließlich sogar Ehe- und Scheidungsberatungen 
durchführten. Diese zwei Wochen Kinderstadt habe ich als 
fröhliche, spannende und unheimlich bereichernde Aufgabe 
empfunden, sodass ich gerne jederzeit wieder daran teil-
nehmen würde. 

Die aufgezählten Tätigkeiten sind nur ein Teil des reichen 
Erfahrungsschatzes den ich aus der kija-Zeit mitnehmen 
konnte, das breite Spektrum aufzuzählen, würde jedoch zu 
weit führen. 
Meinen Beitrag zum Tätigkeitsbericht möchte ich aber nicht 
beenden, ohne ein paar positive Worte über das kija-Team 
„loszuwerden“. Die kija-MitarbeiterInnen haben mich freund-
lich, hilfsbereit und offen aufgenommen. Die Arbeitsatmo-
sphäre war überaus angenehm und ich habe mich vom 
ersten Tag an im Team sehr wohl gefühlt. Ich hatte den 
Eindruck, dass in der kija Menschen mit Idealen und Zielen 
arbeiten, die sich für diese auch mit enormer Kraft und En-
thusiasmus einsetzen. 
Dieser Einsatz ist meines Erachtens auch nicht  ohne Wir-
kung, sondern zeigt große Erfolge, denn ich konnte feststel-
len, dass sich die kija Salzburg sogar über die Grenzen hi-
naus einen Namen gemacht hat und man in Salzburg selten 
jemanden trifft, der nicht weiß, worum es sich bei der kija 
handelt. 

Mich haben die durchwegs positiven Erfahrungen in der kija 
in meinem Wunsch bestärkt, mich für die Interessen von 
Kindern- und Jugendlichen in meiner beruflichen Zukunft 
einzusetzen. 
Mit viel Wehmut habe ich Salzburg verlassen und freue mich 
auf ein baldiges Wiedersehen!

Alexandra Schencking 
Praktikum in der kija Salzburg 

Tätigkeitsbericht einer Langzeitpraktikantin
In der Zeit vom 01.06.2005 bis zum 31.08.2005 durfte ich 
im Rahmen meiner Ausbildung zur Volljuristin eine dreimona-
tige Wahlstation bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft in 
Salzburg absolvieren. Als ich nach Salzburg kam, wusste ich 
zunächst nicht so recht, was mich erwarten würde, da es in 
Deutschland, meiner Heimat, leider so eine Einrichtung, wie 
die kija nicht gibt. 
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kija

PraktikantInnen:
n  Eva Maria Dick ab September 2005
n  Ingrid Riepler Oktober 2005 – Dezember 2005
n  Steiner Christina Dezember 2005
n  Hohensinn Philipp September 2005
n  Sabrina Angerer Oktober 2005
n  Julia Seywaldstätter September 2005
n  Claudia Pichler August 2005
n  Anne-Kathrin Peer Juni 2005 und Juli 2005
n  Alexandra Schencking Juni 2005 – August 2005
n  Roland Waleczka Mai 2005
n  Alexander Truskaller April 2005
n  Romana Wieder Februar 2005
n  Melanie Klausberger Dezember 2004
n  Jennifer Pressnitz Herbst 2004 – Frühjahr 2005
n  Regina Fischer Oktober 2004 – April 2005
n  Ursula Auffanger September 2005 und Okt. 2004
n  Stephanie Hofer August 2004
n  Monika Parhammer Juli 2004
n  Tamara Kittl Juli 2004
n  Eva Winkler Juli 2004
n  Elisa Steinberger April 2004 bis Juni 2004
n  Dorothea Kölblinger Jänner 2004 bis Juni 2004
n  Julia Seyss-Inquart Februar 2004
n  Gerda Hagenauer September 2003 

Herzlichen Dank an unsere MitarbeiterInnen und 
PraktikantInnen!!

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

Tätigkeitsgebiet: 
je nach Studienrichtung, fallweise angeleitete Einzelfallarbeit, 
Mitarbeit bei Projekten, Veranstaltungen, Recherche…

Anforderungen: 
rasche Auffassungsgabe, selbständiges, projektorientiertes 
Arbeiten, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Kontaktfreude 

Wartezeit: 
je nach zeitlicher Flexibilität zwischen einem halben Jahr und 
drei Jahren 

Dauer: 
Minimum ein Monat, LangzeitpraktikantInnen werden bevor-
zugt, je nach Vereinbarung

Entschädigung: 
1 Euro pro Stunde, plus Fahrtkosten

Kontakt: Barbara Erblehner-Swann, barbara.e@kija.at

freie mitarbeiterInnen & praktikantInnen

Wertvolle Mitarbeit im Berichtszeitraum wurde 
geleistet durch:

Freie Mitarbeiterinnen:
n  Mag. Fabian Baur Pantoulier   

(Schulklassen-Workshops, Call and M@il)
n  Mag. cand.  VOL Daniela Daum   

(Schulklassen-Workshops)
n  Mag. Brigitte Grabner-Hausmann (AK-Kinderbetreuung,  

Kinderrechtekoffer, u.a. Projekte)
n  Isabella Kern (Schulklassen-Workshop; Call and M@il)
n  Mag. Dorothea Kölblinger   

(Projekt „Eltern bleiben auf Lebenszeit“)
n  Mag. Kerstin Ortner (Projekt Kinderrechte)
n  Mag. Markus Pointinger  (Schulklassen-Workshops)
n  VOL Andrea Schall (Projekt „Papa wohnt jetzt in der 

Heinrichstraße“)
n  Julia Seyss Inquart (Schulklassen-Workshops)
n  Mag. Maria Thaler (Beratung und Schulklassen- 

Workshops im Lungau)
n  Dr. Claudia Weiß (Projekt „Papa wohnt jetzt in der  

Heinrichstraße“)

Weitere Infos:
unter: www.kija.at
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kija ausblick

Prävention ganz zu schweigen. 4,2 Dienstposten der kija 
sind zwar dank kreativer Lösungen „streckbar“, jedoch nicht 
beliebig. Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt und unbe-
dankt bleiben, dass ohne das 200%-ige Engagement mei-
ner MitarbeiterInnen und ohne die Unterstützung zahlreicher 
freier MitarbeiterInnen und Praktikantinnen, vieles von dem 
auf den vorangegangenen Seiten Dargestellten nicht bewäl-
tigt und geleistet hätte werden können. 

Wenn Sie diesen Tätigkeitsbericht in Händen halten, ist die 
kija bereits unter einer neuen Adresse zu finden: Am Muse-
umsplatz 4, neben dem Haus der Natur, ins Stadtzentrum 
gerückt. Barrierefrei und zentral, damit noch leichter für die 
kija-Zielgruppe erreichbar! Es wäre bedauerlich, würden Kin-
der oder Jugendliche, die unseren Rat suchen und unsere 
Hilfe benötigen, aus Mangel an Kapazitäten, diese nicht er-

halten. Das wäre eine vertane Chance. Ein zweites Mal wür-
de es wahrscheinlich nicht geben. Kinder und Jugendliche 
in Problemsituationen sollten die Erfahrung machen können, 
dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind. „Wenn dir 
jemand wehgetan hat..., wenn du nicht mehr weiter weißt..., 
wennn du Krach zu Hause hast..., wennn in der Schule et-
was schief läuft...,wenn du einfach jemanden zum Zuhören 
brauchst...oder wenn du ein ganz anderes Problem hast: Die 
Kija setzt sich für dich ein!

In diesem Sinne bedanken wir uns bei allen, die sich mit uns 
„auf der Suche nach einer besseren Welt“  für den Ausbau 
der Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzen.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse!

kinder- und jugendanwaltschaft salzburg

Wir haben uns bemüht, jedes Anliegen eines Kindes oder 
Jugendlichen ernst zu nehmen und unbürokratisch und 
rasch an einer Lösung zu arbeiten. Dennoch sind wir an un-
sere Grenzen gestoßen: „wir könnten noch bekannter sein, 
noch wirkungsvoller, noch schneller reagieren, noch mehr 
wichtige Themen aufgreifen und noch mehr Jugendliche be-
raten.“ Die Probleme und die Anzahl der Jugendlichen, die 
Hilfe benötigen, nehmen zu. Ob im Kindergarten, der Schule, 
der Jugendwohlfahrt oder in der außerschulischen Jugend-
arbeit: die Zahl der Kinder, die individuelle Betreuung und 
Aufmerksamkeit benötigen, steigt. Die Ressourcen hingegen 
werden knapper. In zahlreichen Gesprächen mit Beratungs-
lehrerInnen, KindergartenpädagogInnen oder Sozialarbei-
terInnen wird deutlich: häufig können nur noch Brandherde 
gelöscht und Krisenmanagement betrieben werden, weni-
ger dringliche Akutfälle kaum noch behandelt werden, von 
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