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Nicht zuletzt bietet das Jubiläumsjahr einen guten 
Anlass, um im Zuge eines neuen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes einzufordern, dass die kija 
Salzburg in ihren Rechten und ihrer Unabhängig-
keit gestärkt wird, sodass sie eine noch stärkere 
Interessensvertretung für alle Kinder und Jugend-
lichen im Bundesland Salzburg werden kann. 

Das alles ist jedoch nur mit einem engagierten Team 
und starken KooperationspartnerInnen möglich. Ein 
herzliches Dankeschön an sie an dieser Stelle. Und: 
Danke an die jungen Menschen, die uns vertrauten 
und uns tagtäglich Stoff und Motivation für notwen-
dige Veränderung liefern. Ich versichere ihnen, nicht 
müde zu werden, mich auch bei Gegenwind für ihre 
Rechte einzusetzen. 
Frei nach Christoph Schlingensief und Ernesto Che 
Guevara stehen die nächsten Jahre unter dem 
Motto: „Sei realistisch und plane ein Wunder!“ 

Ich freue mich darauf, 

 

Ihre Andrea Holz-Dahrenstaedt 

Vorwortkija Salzburg

Ein Tätigkeitsbericht ist, wie der Jahreswechsel, Anlass, um 
Bilanz zu ziehen. Diesmal umso mehr, als mit Herbst 2013 der 
„Neustart“ in eine weitere 5-jährige Funktionsperiode erfolgt und 
die kija Salzburg ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. 
Was also wurde erreicht und wohin soll die Reise gehen? 

Vorweg: Die letzten Jahre waren herausfordernde und erfolg-
reiche Jahre. Doch woran lässt sich der Erfolg einer Kinder- und 
Jugendanwaltschaft messen? 
Zum einen an jeder einzelnen Lösung, die für und mit einem 
Kind oder einer Jugendlichen erreicht werden konnte: Zum Bei-
spiel wenn in einem heftigen Trennungskonflikt die Wünsche der 
Kinder so übersetzt werden können, dass die Eltern nach einem 
Miteinander statt einem Gegeneinander suchen. 
Zum anderen auch an jeder strukturellen Hürde, die aus dem 
Weg geräumt werden konnte. Die fehlende Möglichkeit für 
jugendliche AsylwerberInnen, eine Lehrausbildung zu absol-
vieren, war eine solche Hürde. Seit 2012/2013 gehört sie der 
Geschichte an!

Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, nachhaltige kinder-

rechtliche Schwerpunkte zu setzen und gleichzeitig den 

Bekanntheitsgrad bei den unter 18-Jährigen konstant zu erhöhen. 

Es ist uns gelungen, das ehrenamtliche Mentoringprojekt „MutMa-

chen“ mittelfristig auch auf den Pongau und den Lungau  auszu-

dehnen. Mit „Barbara Mobil“ konnten wir ein unbürokratisches und 

niederschwelliges Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche in 

Innergebirg schaffen. Nicht zu vergessen das Modell der „Kinderan-

waltlichen Vertrauensperson fürs Großwerden außerhalb der Familie“, 

das gemeinsam mit drei sozialpädagogischen Wohngemeinschaften 

als Pilotprojekt erprobt wird. 

Wunder planen 
oder woran 
misst sich 
Erfolg?

Es gibt jedoch auch Bereiche, in denen sich die kija Salzburg mehr Bewegung oder einfach mehr politischen Mut gewünscht hätte, wobei hier der wiederholte Wechsel an der Spitze des Sozialressorts als erschwerende Bedingung hinzukam. Beson-ders schmerzlich ist die auf der Strecke geblieben Absicherung der Mobbingarbeit an den Schulen. Hier klafft eine Lücke, die es besonders vor dem Hintergrund neuer Gewaltformen wie Cybermobbing und Sexting dringend zu schließen gilt.

Manchmal ist die kija Salzburg in der Vergangenheit mit ihrem 
Einsatz für die Kinderechte auch an ihre Grenzen gestoßen. An 
negativen Höhepunkten seien der erschütternde „Heimkinderskan-
dal“, die unwürdigen Bedingungen rund um den Jugendstrafvollzug 
oder die dramatischen Schicksale vieler asylsuchender Kinder und 
Familien, die mit dem Damoklesschwert der Abschiebung leben 
müssen, zu nennen. All diese Geschehnisse sind Ansporn, sich noch 
stärker für Kinder und Jugendliche einzusetzen, deren Stimme nicht 
gehört wird. 



kija Salzburg

An der Spitze der kija Salzburg steht seit dem Jahr 2003 Kinder- 
und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt. Ihr multiprofes-
sionelles Team besteht aus einer diplomierten Sozialarbeiterin, 
einer Pädagogin, einer Juristin, einer Psychologin sowie den 
Sekretariatskräften. Zusätzlich zu diesen 5,2 Vollzeitäquiva-
lenten (inkl. einem Teilzeitarbeitsplatz nach dem Behinderten-
einstellungsgesetz) beschäftigt die kija Salzburg auf Basis freier 
Dienstverträge eine Fachkraft für Öffentlichkeitsarbeit und einen 
Sozialpädagogen zu je 25 Wochenstunden. Außerdem unter-
stützt seit 2012 eine weitere Juristin des Landes die Einrichtung. 
Aufgrund der öffentlichen Sparmaßnahmen ist die kija Salzburg 
jedoch dazu aufgefordert, einen halben Dienstposten einzuspa-
ren.

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

  
   
Projekt- und Beratungsteam

     Barbara Erblehner-Swann,  
Juristin, Lebens- und Sozialberaterin

     Barbara Frauendorff, Psychologin und Psychotherapeutin 
     Manuela Geimer, Juristin, Lebens- und Sozialberaterin
     Cornelia Grünwald, Dipl. Sozialarbeiterin 
       Alexander Müller*, Sozialpädagoge
       Marion Wirthmiller, Dipl. Sozialarbeiterin und Pädagogin

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
       Veronika Weis*, Politikwissenschafterin

Sekretariat und Projektassistenz
       Ruth Fischer 
     Andrea Müller 
     Christine Stoifl-Schönauer 

Personalsituation
Das Team der kija Salzburg prägen viele Köpfe mit vielen 
Kompetenzen. Fast alle MitarbeiterInnen der kija Salzburg 
sind jedoch Teilzeitkräfte, was immer wieder ein Höchstmaß 
an organisatorischer Flexibilität erfordert. Insgesamt reicht der 
momentane Personalstand nicht aus, um beispielsweise auch 
den Kindern und Jugendlichen aus den Salzburger Bezirken 
kontinuierliche Beratung und Interessensvertretung anzubieten.  

Die kija Salzburg versucht dennoch, mit viel Engagement und 
kreativen Lösungsansätzen ihren Aufgaben nachzukommen 
und keine kinderrechtliche Baustelle unbeachtet zu lassen. Eine 
wichtige Unterstützung dabei sind die Workshop- und Projektmi-
tarbeiterInnen, die die kija Salzburg stundenweise unterstützen, 
sowie die PraktikantInnen und Lehrlinge**.  

Ein herzliches Dankeschön an sie alle!

* MitarbeiterIn mit freiem Dienstvertrag ** Namentliche Auflistung  siehe Anhang

MitarbeiterInnen und Teamwork

Wo auch immer sich die kija Salzburg 
niederlässt, sie ist bereit, sich für die Kinder 
und Jugendlichen einzusetzen ;-)

Das kija-Kernteam v. li. (hinten): Cornelia Grünwald, Barbara Frauen-
dorff, Alexander Müller, Veronika Weis, Manuela Geimer, (vorne): 
Barbara Erblehner-Swann, Andrea Müller, Christine Stoifl-Schönauer, 
Andrea Holz-Dahrenstaedt, Ruth Fischer

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

KONTAKT

5 Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Fo
to:

 H
. M

eis
ter



6 Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

kija Salzburg Praktikumsbericht

Im November 2012 habe ich im Rahmen meines Studiums der 
„Angewandten Kindheitswissenschaften“ in Stendal/Deutschland 
mein Auslandspraktikum in der Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Salzburg absolviert. 
Während der vier Wochen hatte ich die Möglichkeit, vielen 
Einzelfallgesprächen beizuwohnen, an insgesamt drei Tagungen 
teilzunehmen, sowie das MentorInnenprojekt „MutMachen Salz-
burg“ und das „Projekt 13 – Großwerden außerhalb der Familie“ 
mitzugestalten – um nur mal die prägnantesten Erlebnisse 
anzureißen! 

Von Beginn an wurde ich als Teil des Teams wahrgenommen 
und in die Arbeitsabläufe voll integriert. Besonders das multidis-
ziplinäre Team und die damit verbundene vielfältige Arbeit in der 
kija Salzburg haben mir immer wieder neue Einblicke verschafft, 
dich ich gerade in meinen interdisziplinären Studiengang sehr 
gut einfließen lassen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass man als Praktikantin in der kija Salzburg nicht nur als 
Mitläuferin oder gar Handlangerin gesehen wird, ganz im 

Gegenteil: Allen ist daran gelegen, dass man vieles ausprobiert 
und so auch herausfindet, in welcher Rolle man sich später 
vielleicht selbst beruflich wiederfinden kann. Wann immer ich 
bei einem Workshop (z. B. zum Thema Kinderrechte in einer 
Volksschulklasse) oder einem Ausbildungsseminar (z. B. bei der 
MutMacherInnen-Ausbildung) dabei sein konnte, war ich aktiv 
an der Durchführung beteiligt – nach meinen bereits gesammel-
ten Erfahrungen als Praktikantin in anderen Einrichtungen bei 
weitem keine Selbstverständlichkeit!

Obwohl ich dem verpflichtenden Auslandspraktikum zu Beginn 
meines Studiums eigentlich nicht viel abgewinnen konnte, 
möchte ich jetzt die Zeit in der Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Salzburg keinesfalls missen. Ich habe wunderbare Menschen 
kennenlernen dürfen, die sich mit Leib und Seele für alle Kinder 
und Jugendlichen einsetzen, die hilfesuchend zu ihnen kommen. 
JedeR wird mit seinem Anliegen ernstgenommen – und sei sein 
oder ihr Problem noch so „klein“. Ressourcen- und subjektorien-
tierte Arbeit stehen hier nicht nur auf dem Papier, sondern wer-
den Tag für Tag tatsächlich praktiziert. Der wertschätzende und 
empathische Umgang  sowohl mit Kindern und Jugendlichen als 
auch im Team untereinander wird mir wohl noch lange in Erinne-
rung bleiben. Zurück in Deutschland werde ich definitiv mit ganz 
viel Stolz von meinem Auslandspraktikum in der kija Salzburg 
berichten und den Geist der Kinder- und Jugendanwaltschaften 
auf jeden Fall weitertragen.

Vielen Dank für diese besondere Zeit bei euch!!

Luisa Fischer
Praktikantin in der kija Salzburg im November 2012

Praktikantin Luisa mit kija-Mitarbeiterin Barbara Erblehner-Swann 
beim Anmeldetisch für die Tagung „Herausgerissen“.

Praktikum in der ki
ja Salzburg

Praktikumsplätze in
 der kija Salzburg 

sind begehrt! Jährl
ich absolvieren 10 

bis 15 SchülerInnen
 und/oder Studieren

de ihr Praktikum in
 der Einrichtung. J

e 

nach Interessensgeb
iet können sie bei 

Beratungen dabei se
in, Veranstaltungen

 

mitorganisieren ode
r ihre Ideen in Kon

zepte miteinfließen
 lassen. Zwar bekom

-

men die PraktikantI
nnen nur eine klein

e Aufwandsentschädi
gung, den eigent-

lichen Gewinn stell
en aber ohnehin die

 gesammelten Erfahr
ungen dar. Umgekehr

t 

erleben die kija-Mi
tarbeiterInnen den 

„Blick von außen“ a
ls bereichernd und 

freuen sich, weiter
e engagierte Mensch

en für die Kinderre
chte gewinnen zu kö

n-

nen. Und so ist aus
 so manchem Praktik

um schon eine länge
rfristige Kooperati

on 

geworden.
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kija Salzburg Gesetzlicher Auftrag und Aktivitäten

Gesetzlicher Auftrag

Die kija Salzburg ist eine weisungsfreie Einrich-

tung des Landes Salzburg. Sie übt ihre Tätigkeit 

unabhängig von politischer Einflussnahme aus. 

Sie vertritt parteilich die Interessen der Kinder 

und Jugendlichen im Bundesland Salzburg und 

setzt sich für deren Einhaltung und Durchset-

zung ein. Die Aufgaben und Befugnisse sind 

detailliert in den §§ 13 und 14 der Salzburger 

Jugendwohlfahrtsordnung geregelt (s. Anhang).

Budget
Die Finanzierung der Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg erfolgt im 
Wesentlichen durch das Land Salzburg. Das reine Handlungsbudget der 
Einrichtung betrug in den letzten Jahren (2011 bis 2013) knapp 90.000,- 
Euro jährlich. Etwa die Hälfte dieser Summe ist gebunden für die 
Honorare der freien MitarbeiterInnen. Zusätzlich gelingt es der kija Salzburg 
immer wieder, weitere Finanzierungsquellen für einzelne Projekte und Vorhaben 
aufzutun. Dazu zählen EU- und Landesförderungen ebenso wie Spenden und 
Sponsoring. Ohne diese Mittel wären viele Aktivitäten der kija Salzburg in ihrer jetzigen 
Form nicht möglich: MutMachen Salzburg wäre ein viel kleineres Projekt, die Regional-
arbeit würde noch eingeschränkter stattfinden und bei der Einzelfallhilfe könnte die kija 
Salzburg bei Weitem nicht so rasch und effizient tätig werden.

Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an die vielen UnterstützerInnen!

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

     Wir informieren SchülerInnen in Workshops in allen Bezirken 
über ihre Rechte und Hilfssysteme.

     Wir halten Fortbildungen und Vorträge für LehrerInnen, 
RichterInnen, MultiplikatorInnen und andere Zielgruppen.

     Wir informieren durch kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit.

Individuelle Hilfe
Wir beraten Kinder und Jugendliche bei rechtlichen und psy-
chosozialen Fragen und setzen sämtliche Schritte zur Pro-
blemlösung ausschließlich nach Absprache mit den betroffenen 
Kindern bzw. Jugendlichen.

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

    Wir arbeiten parteilich für unsere Zielgruppe, orientiert am 
Kindeswillen.

   Wir beraten kostenlos und auf Wunsch anonym.

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

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

    Wir initiieren Modellprojekte für/mit Kinder/n und 
Jugendliche/n. Was wir im Kleinen erproben, soll sich 
längerfristig positiv auf eine größere Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen auswirken.

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

   
   Interessens-
vertretung

   Gesetzesbegutachtung
   Stellungnahmen
  Pilotprojekte
  Initiativen
  Netzwerkarbeit
        Pressearbeit

Information & Prävention
Veranstaltungen,   Workshops & Theater,  
    Fortbildungen,   Publikationen,
             Öffentlichkeitsarbeit

Individuelle 
   Hilfe 

  Beratung
     Vermittlung  
          Ombudsfunktion
             Intervention Schwer-

punkt-
themen

Augenmerk
für die Zukunft...

Im Zuge der Erarbeitung der neuen Landes-Kinder 
und Jugendhilfegesetze strebt die kija Salzburg ein 
eigenes Kinder- und Jugendanwaltschaftsgesetz 
an. Damit würde einerseits ein Signal für die Un-
abhängigkeit der kija Salzurg gesetzt und anderer-
seits dem Umstand Rechnung getragen, dass kija-
Tätigkeiten nicht auf Jugendwohlfahrtsagenden 
beschränkt sind, sondern sich auf alle Artikel der 
UN-Kinderrechtskonvention beziehen.

Arbeitsfelder im Überblick
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20 Jahre kija SalzburgKinderrechte

Nach der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention durch 
Österreich und dem zeitgleichen Inkrafttreten des sogenannten 
Züchtigungsverbotes im Jahr 1989 war die Entwicklung nicht 
mehr zu stoppen! Auch in Österreich sollten Kinderrechte mehr 
Gewicht bekommen. Nach Artikel 4 und Artikel 42 der UN-Kin-
derrechtskonvention müssen die Vertragsstaaten alle geeig-
neten Maßnahmen ergreifen, um die Kinderrechte zu verwirkli-
chen und bei Kindern und Erwachsenen bekanntzumachen.

Damit war die Geburtsstunde der Kinder- und Jugendanwalt-
schaften Österreichs da. Nach einer entsprechenden Grund-
satzbestimmung im Jugendwohlfahrtsgesetz 1989 errichtete 
ein Bundesland nach dem anderen eine solche KIJA. 1993 war 

es in Salzburg so weit. Mit vier MitarbeiterInnen nahm die kija 
Salzburg ihre Arbeit auf, an ihrer Spitze stand mit Theologen 
Paul Arzt der erste Salzburger Kinder- und Jugendanwalt. 

Seit 2003 ist Juristin und Mediatorin Andrea Holz-Dahrenstaedt 
Salzburgs Kinder- und Jugendanwältin. In den vergangenen 
20 Jahren hat das multiprofessionelle Team ein scharfes Profil 
entwickelt. Während anfangs noch die Beratung von Eltern, 
vor allem Eltern in Scheidung, viel Energie in Anspruch nahm, 
konzentriert sich jetzt ein Großteil (mehr als 70 Prozent) der 
Beratungstätigkeit auf Kinder und Jugendliche. 

Außerdem war und ist es der kija Salzburg als Hüterin der Kin-
derrechte wichtig, nicht „nur“ eine Beratungsstelle zu sein. Ihre 
Arbeit beruht auf zwei weiteren Säulen, der kinderrechtlichen 
Information und der starken Interessensvertretung. Auf allen 
drei Ebenen setzt sich die kija Salzburg für die Kinderrechte ein. 
Das ist nicht immer angenehm und nicht immer einfach. Umso 
wichtiger ist es, dass man ein gutes Netzwerk an Unterstütze-
rInnen und MitkämpferInnen hat, denn gemeinsam erreicht man 
einfach mehr!

Im Jubiläumsjahr haben WegbegleiterInnen und 
MitstreiterInnen der kija Salzburg ihre Wünsche bzw. 
Grußbotschaften übermittelt. DANKE!!!

Mit viel Schwung setzt sich das Team der kija Salzburg seit 20 Jahren 
für die Kinderrechte ein.

Entwicklung der Fallzahlen 1993 bis 2012

Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
0   50     192     652   929 1014 1078 1124 1851 1183 1235 1299 1370 1420 1618 1870 1796 3103 2248 1567 1752 0
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Die kija Salzburg ist wichtig und unersetzbar, weil Kinder-

rechte noch immer nicht vollständig umgesetzt sind. Sie hilft 

wirkungsvoll, dass einzelne Kinder und Jugendliche zu ihrem 

Recht kommen, aber – genauso wichtig – ist sie auch darum 

bemüht, dass es Kindern und Jugendlichen als gesellschaft-

licher Gruppe gutgeht. Das gelingt umso besser, je stärker 

Vernetzung und Kooperation funktionieren

Ich wünsche der kija Salzburg eigentlich nur, dass das Team 

im ständigen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen weiterhin 

für diese Zielgruppe da ist und bei den Entscheidungsträ-

gerInnen noch mehr Gehör findet. Ach ja, natürlich hoffe ich 

auch als kija-Sympathisant, dass ich bald eine Einladung zur 

Eröffnung der ersten kija-Regionalstelle bekomme.

Paul Arzt, Erster Salzburger Kinder- und Jugendanwalt
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20 Jahre kija SalzburgKinderrechte

Die kija Salzburg ist für mich so etwas wie ein un-

verzichtbarer moralischer Fels in der Brandung der 

gesellschaftlichen Wirrnisse. Sie ist mehr als eine 

Institution, sondern ein sehr engagiertes und im Umgang 

mit schwierigen gesellschaftlichen Themen sehr genau 

und gewissenhaft arbeitendes Team, das sich in sehr 

angenehmer Weise kein Blatt vor den Mund nimmt.

Ich wünsche dem Team, dass es möglichst viel Kraft aus 

Erfolgen ernten kann! 
Bernhard Jenny, Medienkünstler

Die kija S
alzburg is

t die Bewa
hrerin 

und Vertei
digerin de

r Kinder- 
und 

Jugendrech
te.

Ich wünsch
e ihr weit

erhin so v
iel 

Enthusiasm
us und Kre

ativität b
ei der 

Umsetzung 
der Kinder

rechte!

                               
     Marietta Oberrauch, Akzente Salzburg

Die kija Salzburg ist für mich DIE Ansprechstelle für  

alle Belange der Kinder und Jugendlichen und hat 

in den letzten 20 Jahren immer wieder aufgezeigt, 

wohin der Weg einer kinder- und jugendfreund-

lichen Gesellschaft gehen muss. 

Viel Erfolg und Energie auch in den nächsten 20 

Jahren - bleibt die starke Lobby!

Monika Aichhorn, Rainbows Salzburg

Die kija Salzburg hat mir 
gezeigt, dass man Probleme 
auch lösen kann. Vorher 
fand ich das Leben einfach 
nur scheiße!

Sara, 13 Jahre, Schülerin

Die kija Salzburg ist wirklich auf der Seite der Kinder und Jugend-lichen. Ich wünsche  ihr  eine spürbare Erhöhung des Budgets, damit in dieser/m Stadt/Land/Welt immer mehr Wertschätzung, Chancen und strukturelle Voraussetzungen für ein gedeihliches Aufwachsen und in die Welt Treten unserer Kinder und Jugendlichen ermöglicht werden kann.
Gerhard Greiner, Jugendarbeiter

Die kija Salzburg ist ein einzigartiges, starkes und 

engagiertes Team! 

Ich wünsche ihr viel Kraft und Herzensmut, um 

weiterhin den hilfsbedürftigen Kids beizustehen.

Sophie Geiselbrechtinger, 

Lehrmädchen der kija Salzburg 2009
Die kija Salzburg ist aufmerksam und hellhörig, sehr sensibel im Um-gang mit Ungerechtigkeit und Ungleichheit im Leben von Kindern und Jugendlichen in unserem Land und eines ihrer lautesten Sprachrohre.

Thomas Schuster, Verein Spektrum

Die kija Salzburg ist notwendiger denn je, um die Rechte und Interessen vonKindern und Jugendlichen in Salzburg zu verteidigen und durchzusetzen.

Alexander Maenhardt, Familienrichter

20
  kija Salzburg

Jahre
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20 Jahre kija SalzburgKinderrechte

Die kija Salzburg ist ein absolutes Highlight für mich in der Landschaft der psychosozialen Einrichtungen Salzburgs. Sie packt heiße Eisen an, meldet sich kritisch und unermüdlich für die Rechte der Kinder zu Wort und ist stark darin, gute Ideen zu entwickeln und umzusetzen. An der Pädagogischen Hochschule Salzburg ist die Zusammenarbeit mit den kija-ExpertInnen im Rahmen der LehrerInnenbildung eine große Bereicherung - die Workshops, Theateraufführungen oder die Unterlagen sind sehr inspirierend und machen Lust auf mehr! 
Ich wünsche der kija Salzburg, dass sie noch mehr Gehör in Politik und Verwaltung findet, MitarbeiterInnen und Budget aufgestockt werden und ihre zahlreichen Aktivitäten dadurch noch an Wirksamkeit gewinnen! Ich wünsche Euch, dass Ihr Euren Schwung, Eure Kreativität und Euren kritischen Geist in besseren Rahmenbedingungen weiter entfalten könnt! 

Angela Faber, Pädagogische Hochschule

Die kija Salzburg ist eine besondere und einzigartige 

Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche, von der auch 

auf internationaler Ebene noch viel gelernt werden sollte!
 
Ich wünsche der kija Salzburg noch viele weitere erfolg-

reiche Jahrzehnte – eure Arbeit ist für eine kinderge-

rechte Gesellschaft einfach unverzichtbar!

Luisa Fischer (D), Praktikantin in der kija Salzburg 2012

Die kija S
alzburg is
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tler-
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rzichtbare
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Ewald Moser, Schulpsychologie

Die kija Salzburg ist kritisch, cool, 
engagiert und einfach nicht mehr 
wegzudenken!
Ich wünsche ihr weiterhin ein so 
kompetentes Team, viel Kraft und 
viel Erfolg bei ihren Jugendlichen! 
Und selbstverständlich alles Gute 
zum Geburtstag ☺

Michael Wörgötter, Organisationsberater

Die kija Salzburg i
st immer noch 

eine wichtige Einri
chtung. Es gilt 

wachsam zu sein, da
mit das Viele, 

das in 20 Jahren er
reicht wurde 

nicht wieder verlor
en geht.

Ich wünsche der kij
a Salzburg ein 

Heinzelmännchen ode
r eine Heinzel-

frau, die das Team 
20 Jahre jün-

ger zaubert, damit 
es näher an der 

Zielgruppe ist. 

Gabi Benzoni, ehemalige Mitarbeiterin der kija Salzburg

Die kija Salzburg ist eine wichtige Institution und Anlaufstelle für 
Jugendlich aber auch Eltern in Salz-burg, die nicht mehr wegzudenken ist. 
Ich wünsche der kija Salzburg den 
Ausbau der personellen und finanzi-ellen Ressourcen, damit der Service, die Beratung aber auch die Initiie-rung und Durchführung von Projekten noch besser bewältigt werden kann!

Ulrike Kendlbacher, Land Salzburg Familienreferat

Die kija Salzburg lebt für mich vor allem durch die besondere Kompetenz ihrer MitarbeiterInnen und deren großes Engagement.
Ich wünsche der kija Salzburg, dass es uns gemeinsam gelingt, in den nächsten fünf Jahren Salzburg wirklich kinder- und jugendfreundlicher zu gestalten.

Wolfgang Schick, Landesjugendreferat

Die kija Salzburg ist eine super Einrichtung mit tollen Mitarbei-

tern, die jedem aus seiner Situation helfen und die Kinder- 

und Jugendliche auch dabei unterstützt und begleitet.

Ich wünsche der kija Salzburg weiterhin so tolle Ideen für 

Projekte und hoffe, es gibt sie weiterhin, denn jeder braucht 

Unterstützung, wenn man sie schon nicht zu Hause bekommt. 

Theresa Pflugbeil, Lehrmädchen der kija Salzburg 2012

Die kija Salzburg ist einfach da, 

wenn du sie brauchst und nicht 

mehr weiter weißt.

Ich wünsche der kija Salzburg, 

dass sie auch wen hat, wenn sie 

mal ein Problem hat. 

Melanie, 15 Jahre, Schülerin

20
  kija Salzburg
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Streitschlichtungsstelle in der Kinderstadt

Von 26. Juni bis 13. Juli 2013 öffnete die Kinderstadt Mini-Salz-
burg in der Eisarena und im Volksgarten Salzburg ihre Pforten. 
Zum fünften Mal organisierte der Verein Spekturm das sommer-
liche Großevent für Kinder zwischen sieben und 14 Jahren. Drei 
Wochen lang konnten die Kids das System einer Stadt spiele-
risch erlernen. Dabei wurden die jungen StadtbewohnerInnen 
mit gewohnten und ungewohnten Situationen konfrontiert und 
schlüpften in verschiedenen Rollen in ihrer Stadt. Sie arbeiteten, 
verdienten Spielgeld (Saletti) und konnten die Salettis auch 
wieder ausgeben, ob für einen Mittagssnack im Restaurant 
„Gefräßiger Gaul“, einen Shake bei der Milchbar oder eine 
Bootsfahrt – Möglichkeiten gab es viele!

Klar, dass es bei so vielen Kindern auch zu Konflikten kommen 
kann. Deshalb war die kija Salzburg auch dieses Jahr wieder 
mit der  bewährten Streitschlichtungsstelle in Mini-Salzburg 
vertreten.

Streit muss nicht sein
Die Streitschlichtungsstelle der kija Salzburg gehört zu den 
Servicestellen in der Kinderstadt und war dieses Jahr in der 
Eisarena nahe dem Arbeitsmarktservice stationiert. Die Station 
bot bis zu acht Kindern einen regulären Arbeitsplatz und vier 
weiteren eine Praktikumsstelle. Außerdem gab es vier Green-
card-Plätze, die von der Streitschlichtungsstelle selbst vergeben 
werden konnten. Zu Höchstzeiten waren also 16 Kinder in der 
Streitschlichtungsstelle tätig, 40 bis 50 pro Tag. Ihre Hauptaufga-
be war es, zu helfen, bei Konflikten in der Kinderstadt eine gute 
Lösung zu finden. Zu diesem Zweck schwärmten sie aus und 
waren präventiv in Mini-Salzburg tätig, manchmal, circa drei- bis 
fünfmal pro Woche, kamen Kinder auch mit einem Konflikt direkt 
in die Streitschlichtungsstelle. Dann wurde vor Ort eine Lösung 
für den Streit gesucht. 

Die Aufgaben der StreitschlichterInnen
Die wichtigste Aufgabe der Streitschlichtungsstelle war es, die 
Kinder zu StreitschlichterInnen auszubilden. In einem kurzen 
Workshop wurden ihnen Ablauf, Grundregeln und Methoden des 
Streitschlichtens vermittelt. Mit einer Urkunde in ihrem Spiel-
pass und einem selbstgebastelten Schild konnten sie danach 
selbstständig durch Mini-Salzburg ziehen und bei Problemen 
aktiv werden. Auch das Basteln von Streitwürfel, Gefühlsbildern 

Blickkontakt, Fragen stellen, Diskutieren: Zwei StreitschlichterInnen stellen Szenen einer gut funktionierenden Gesprächssituation nach – die Bilder wurden auch für die Vorlesung an der Kinderuni zum Thema „Streitschlichtung“ verwendet.

Insgesamt wurden im Sommer 2013 7.500 Kinder Bürgerinnen 
und Bürger von Mini-Salzburg. Im Schnitt bevölkerten 1.200 
Kinder pro Tag die Stadt. Ihnen standen 55 Stationen mit rund 
700 Arbeits- und Studienplätzen zur Verfügung.

FACT
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Streitschlichtungsstelle in der Kinderstadt

und Stimmungsbaromentern zählte zur Aufgabe der Streitsch-
lichterInnen. Diese Instrumente zur Streitschlichtung wurden 
auch an andere Stationen verkauft.  Außerdem führten die 
Kinder unter den Mini-Salzburg-BürgerInnen Meinungsumfragen 
zu den Themen Streit und Kinderrechte durch. Dabei stellte 
sich heraus, dass die meisten Kinder in der Kinderstadt selten 
streiten und wenn, dann mit Geschwistern oder FreundInnen. 
Nach einem Streit fühlten sich die meisten Kinder schlecht und 
versuchen sich wieder zu versöhnen. Dabei konnten Ihnen die 
ausgebildeten StreitschlichterInnen helfen.

Außerdem bereiteten die StreitschlichterInnen täglich einen 
Artikel zum „Kinderrecht des Tages“ vor, der in „Mini Salzburg 
aktuell“, der Tageszeitung in der Kinderstadt, abgedruckt wurde. 
Überhaupt stand der gesamte Spieltag immer im Zeichen des 
jeweiligen Kinderrechts des Tages.
 

Highlights der Streitschlichtungsstelle
Die Streitschlichtungsstelle konnte 2013 drei große Projekte in 
der Kinderstadt umsetzen: Eine Ausstellung im Veranstaltungs-
saal zum Thema „Streit, Versöhnung und Freundschaft“ und 
zwei Vorlesungen an der Mini-Uni zu den Themen „Streitschlich-
ten“ und „Kinderrechte“. Die Kinder und Jugendlichen planten 
die Veranstaltungen, suchten um Fördergelder bei der Stadtre-
gierung an, mieteten die entsprechenden Räumlichkeiten an, 
kooperierten mit anderen Stationen und organisierten sämtliche 
Materialien, die sie zur Umsetzung benötigten. Dann bewarben 
sie die Events in der Stadt. Es machte ihnen sichtlich Spaß, die 
Herausforderung einer Veranstaltungsorganisation anzunehmen.
Grundsätzlich verlief Mini-Salzburg 2013 sehr harmonisch. 
Wenn es manchmal zu kleineren Streitigkeiten kam, waren die 
Mini-StreitschlichterInnen stets zur Stelle. Mit ihrer Hilfe war es 
möglich, gute Lösungen zu finden, sodass alle Kinder ihre Stadt 
in vollen Zügen genießen konnten.

Aus 
„Mini Salzburg aktuell“ 
vom 9. Juli 2013

Die Kinder aus der Streitschlichtungsstelle bei ihrer Arbeit.
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4. Salzburger Kinderrechtspreis

Beim Salzburger Kinderrechtspreis geht es darum, den Einsatz 
für die Kinderrechte hervorzuheben, zu würdigen und zu feiern, 
schließlich ist es der Initiative vieler zu verdanken, dass den Kin-
derrechten seit ihrer Ratifizierung vor mehr als 20 Jahren eine 
immer gewichtigere Bedeutung zukommt. Alle zwei Jahre wird 
der Salzburger Kinderrechtspreis deshalb von Akzente Salzburg, 
dem Verein Spektrum und der kija Salzburg verliehen. 

Da steppt der B...undespräsident ;-)
Der 4. Salzburger Kinderrechtspreis wurde am 17. November 
2011 im ORF-Landesstudio Salzburg verliehen - so wie in den 
Jahren zuvor. Obwohl die VeranstalterInnen also bereits gut 
aufeinander eingespielt waren, lag dieses Mal ein besonderes 
Knistern in der Luft: Das lag an einem besonderen Gast! Der 
Bundespräsident höchst persönlich war angereist und stellte 
sich im restlos ausgefüllten Saal auf der Bühne ganz locker 

den Fragen des jugendlichen Moderationsteams. In Sachen 
Kinderrechte erwies er sich als sattelfest, schließlich war er es 
auch, der mit seiner Unterschrift 2011 einige Kinderrechte in 
den Verfassungsrang gehoben hatte. Max und Bea, die beiden 
ModeratorInnen, führten souverän und erfrischend durch das 
abwechslungsreiche Programm aus Quiz- und Showeinlagen 
und ließen sich nur ein einziges Mal aus dem Konzept bringen, 
als sich der Bundespräsident von hinten anschlich ;-)

Preise, Preise, Preise
Trotz der Aufregung um den besonderen Gast waren es 
natürlich die tollen eingereichten Projekte, die im Zentrum der 
Preisverleihung standen. Die Entscheidung darüber, welche 
Projekte tatsächlich ausgezeichnet werden sollten, lag 
in bewährter Weise in der Hand einer Kinder- und einer Erwach-
senenjury. Dabei hatten die Kinderstimmen natürlich genauso 

viel Gewicht wie die Erwachsenenstimmen. Insgesamt wurden 
Preise in vier Kategorien verliehen. Neben den bekannten Preis-
kategorien Schule, Einzelpersonen und Institutionen/Vereine/
Behörden wurde unter Bezugnahme auf das Europäische Jahr 
der Freiwilligentätigkeit ein Sonderpreis für Freiwilliges Engage-
ment vergeben. 

Danke an die FördererInnen
Der Kinderrechtspreis 2011 wurde von der Firma Leiner, der 
Wirtschaftskammer Salzburg, der Arbeiterkammer, der Indus-
triellenvereinigung, EUROPARK, SPAR und der Initiative „frei.
will.ich. Dein Einsatz fehlt, dein Einsatz zählt!“ des Büros Gabi 
Burgstaller gefördert. Insgesamt wurden Preisgelder in der 
Gesamthöhe von 4.600,– Euro überreicht. Die einzelnen Preise 
waren zwischen 300,- und 700,- Euro dotiert.

Zuerst hat Bundespräsident Heinz Fischer das Moderationsteam erschreckt, danach sich Löcher in den Bauch fragen lassen und zuletzt im Konfettiregen gesteppt.
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4. Salzburger Kinderrechtspreis

Stefanie Feuersinger bekam den Sonderpreis für „Freiwilliges 
Engagement“ verliehen.
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  Gewonnen haben ...

Sonderpreis Freiwilliges Engagement

1. Preis „Roca Grande Melho“ – Freiwilligendienst in Brasilien, Stefanie Feuersinger

Kategorie Einzelpersonen
1. Preis „Integratives Feriencamp Oberndorf“, Christian Gratzer

1. Preis  „Handicap – kein Hindernis“ - Wintercamp Faistenau, Beatrix Lamprecht

Kategorie Schulen
1. Preis  „Kinder haben ein Recht auf Bildung“ - Patenkinder in Ecuador und Nepal, Hauptschule Köstendorf

Kategorie Institutionen/Vereine/Behörden

1. Preis  „Ich bin Ich“, Verein Selbstbewusst

2. Preis „Rucksack Projekt“, Integrationsbüro der Stadt Salzburg

3. Preis  „Kinderkulturwoche“, ARGEkultur/Barbara Wick

Ehrenpreis für Partizipation
„Kinderradio“, Radiofabrik

Gefördert von:
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Großwerden außerhalb der Familie

Es braucht eine kinderanwaltliche 
Vertrauensperson
Ein Arbeitsschwerpunkt der kija Salzburg ist die Stärkung 
fremduntergebrachter Kinder und Jugendlicher. Rund 11.3001 
Kinder und Jugendliche wachsen in Österreich außerhalb ihrer 
Familie auf. Auch wenn es für viele von ihnen die bessere oder 
sogar einzige Möglichkeit ist, sicher heranzuwachsen, ist die 
Trennung von der Herkunftsfamilie oft ein traumatischer Eingriff. 
Fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche brauchen deshalb 
besondere Stärkung, damit sie - trotz ihrer frühen Herauslösung 
aus dem Familienverband - die selben Chancen wie andere 
Kinder und Jugendliche bekommen.  
Zum  Glück lebt sich die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen 
in den Wohngemeinschaften oder Pflegefamilien gut ein. Den-
noch gibt es gelegentlich Dinge und Erlebnisse, die sie nieman-
dem anvertrauen können, sei es aufgrund von Loyalitätskon-
flikten oder aus Angst, den Eltern oder sich selbst zu schaden, 
oder innerhalb des Systems nicht ernst genommen zu werden.

Projekt 13 oder 
Was macht die 13. Fee?
Genau hier könnte nach Ansicht der kija Salzburg eine kin-
deranwaltliche Vertrauensperson aktiv werden, die einzig und 
allein im Auftrag der Kinder und Jugendlichen steht. Die Idee 
einer solchen Vertrauensperson ist nicht neu und wurde von 
der kija Salzburg schon Ende der 90er Jahre gemeinsam mit 
dem Netzwerk „Youth in Care“ eingefordert. Doch erst mit 
dem sogenannten „Heimkinderskandal“ kam Bewegung in die 
Diskussion. Auf Bundesebene wurden Arbeitskreise ins Leben 
gerufen, auf Landesebene war es Soziallandesrätin Cornelia 
Schmidjell (2011 - 2012), die die Idee der kija Salzburg, ein 
Pilotprojekt zu starten, weiter beförderte. Nach der 13. Fee aus 

dem Märchen Dornröschen lautet der Arbeitstitel des Projekts 
„13 – Kinderanwaltliche Vertrauensperson fürs Großwerden 
außerhalb der Familie“. Wie die Fee, die den bösen Zauber der 
12. Fee nur abschwächen aber nicht aufheben kann, kann auch 
eine unabhängige Ombudsperson das Geschehene und Erlebte 
nicht vergessen machen. Sie kann aber mit dafür sorgen, dass 
die Betroffenen in ihrer Situation gestärkt werden.

Pilotprojekt in drei WGs
Seit Herbst 2012 erprobt die kija Salzburg gemeinsam mit 
drei sozial-pädagogischen Wohngemeinschaften das Konzept 
der kinderanwaltlichen Vertrauensperson. In regelmäßigen 
Abständen von sechs bis acht Wochen besuchen jeweils zwei 
kija-BeraterInnen die Kinder und Jugendlichen in ihren WGs. 
Dann ist genug Zeit, um allerlei Fragen zu stellen. Es geht um 
Streitereien in der WG, um Fragen zur Herkunftsfamilie bzw. zur 
Fremdunterbringung oder um schulisches Mobbing. Wer sich mit 
den BeraterInnen alleine besprechen will, kann sich auch einen 
Einzeltermin ausmachen. 

Im April 2013 lud der damalige Soziallandesrat Walter Steidl ge-
meinsam mit der kija Salzburg die LeiterInnen der drei Wohnge-
meinschaften und VertreterInnen der Jugendwohlfart zu einem 
Runden Tisch, um eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. 
Diese fiel durchwegs positiv aus: Die Kinder und Jugendlichen 
nutzen das Gesprächsangebot, die BetreuerInnen erleben die 
regelmäßigen Besuche der kija-MitarbeiterInnen als entlastend 
und nach anfänglicher Skepsis ist die Zusammenarbeit sehr 
bereichernd. 

Schwerpunkt „Herausgerissen“

1 Quelle: Jugendwohlfahrtsbericht bmwfj, 2011

Die kija-BeraterInnen besuchen in regelmäßigen Abständen die Kinder 
und Jugendlichen in den Pilot-WGs.
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Bei der Auswahl der Pilot-WGs legte die kija Salz-
burg Wert darauf, auch WGs aus dem ländlichen 
Raum mit an Bord zu haben. Die drei WGs (eine 
Kinder- und zwei Jugend-WGs) sind aufgeteilt auf 
Salzburg Stadt, den Tennengau und den Flachgau.

REGIONALES
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Großwerden außerhalb der FamilieSchwerpunkt „Herausgerissen“

Zahl der erreichten Kinder und 
Jugendlichen on tour

Augenmerk
für die Zukunft...

Bundesweite Regelung als Ziel
Mit dem Pilotprojekt will die kija Salzburg den 
Boden für einen Rechtsanspruch auf die kinderan-
waltliche Vertrauensperson für alle fremdunterge-
brachten Kinder und Jugendlichen aufbereiten. In 
Vorarlberg und Tirol beispielsweise gibt es schon 
jetzt eine derartige gesetzliche Festlegung und 
auch im Arbeitsübereinkommen der Salzburger 
Landesregierung heißt es: „Das Projekt einer 
kinderanwaltlichen Vertrauensperson für fremdun-
tergebrachte Kinder/Jugendliche wird unter der 
Voraussetzung einer positiven Evaluierung in einen 
Dauerbetrieb überführt.“ Diesen Worten müssen 
jetzt auch Taten folgen. Die KIJAS Österreich 
müssen personell so ausgestattet werden, dass 
sie diese verantwortungsvolle Aufgabe überneh-
men können, damit in 20 Jahren kein ehemaliges 
Heim- bzw. WG-Kind mehr sagen muss: „Ich hab’s 
niemandem erzählen können!“ 

Die Themen, die die Kinder und Jugendlichen aus den WGs mit den kija BeraterInnen 
besprechen, sind weit gestreut.

31 %

4 % 

11 %

4 %
5 %

11 % 7 % 3 %

13 %

11 %

  Probleme im sozialen Umfeld, Freunde
  Probleme mit/in leiblicher Familie 
  Gesundheit 
  Probleme mit/in Fremdunterbringun
   konkreter Wunsch nach Veränderung Obsorge/Besuchsrecht/

Unterbringung 
  Ansprechperson im Vorfeld von Fremdunterbringung 

  Ansprechperson nach Fremdunterbringung 
  Erfahrungsaustausch
  allgemeine Information 
  Verständnisfragen über eigene Fremdunterbringung 
  Probleme mit Gewalt/Missbrauch
  rechtliche Fragen
  Probleme in Schule/Freizeit
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Fachtagung in SalzburgSchwerpunkt „Herausgerissen“

Auf großes Interesse stieß die österreichweite Fachtagung 
„Herausgerissen – Was stärkt fremduntergebrachte Kinder“, 
die von 22. bis 23. November 2012 in Salzburg stattfand. Mehr 
als 300 ExpertInnen, überwiegend aus WGs, Jugendwohl-
fahrt und Familiengerichten, waren gekommen. Mit dem Ziel, 
dem oft viel zu kurz kommenden interdisziplinären Austausch 
entgegenzuwirken, organisierten die Kinder- und Jugendanwalt-
schaften Österreichs gemeinsam mit dem Familienministerium 
und der Fachgruppe österreichischer FamilienrichterInnen die 
Tagung. Im Zentrum sollte die Zukunft der 11.3431  Kinder und 
Jugendlichen stehen, die in Österreich außerhalb ihrer Familie 
aufwachsen.

Wir brauchen einen Reformschub
Einig waren sich die unterschiedlichen Disziplinen, dass Ös-
terreich dringend einen Reformschub braucht. Derzeit arbeiten 
ganze Berufsgruppen am eigenen Limit, können aber dennoch 

allzu oft nur Feuerwehr spielen. Was gut für das Kind und den 
weiteren Verlauf seines Lebens wäre, ist mit den derzeitigen 
Ressourcen schlichtweg nicht machbar. Aktuelle Forschung zum 
Thema Fremdunterbringung ist in Österreich praktisch inexistent 
– und das obwohl das Kindeswohl laut österreichischer Bundes-
verfassung in allen Belangen vorrangig zu behandeln ist. 

Beziehung – Beteiligung – Standards
Inhaltlich ging es an den zwei intensiven Tagen hauptsächlich 
um die Rahmenbedingungen, die fremduntergebrachte Kinder 
brauchen, um nach einer „Abnahme“ wieder Wurzeln schlagen 
zu können, denn auch wenn die Fremdunterbringung oft die 
beste Lösung für die betroffenen Kinder ist, bedeutet sie doch 
einen Bruch mit dem Gewohnten und Vertrauten. „Biographiear-
beit“, also die  Auseinandersetzung mit den Wurzeln der Kinder, 
sollte deshalb ebenso einen fixen Bestandteil bei der Betreuung 
von Fremduntergebrachten einnehmen wie kontinuierliche 
Beziehungsarbeit ohne neuerliche Abbrüche. Laut Forschungs-
ergebnissen des Vortragenden Julius sind nur zwei Prozent der 
fremduntergebrachten Kinder und Jugendlichen sicher gebun-
den.

Auch die Partizipation der Betroffene kommt derzeit zu kurz. 
Dabei ist die Mitbestimmung ein wesentliches Kriterium für den 
Erfolg einer Fremdunterbringung. Die Komplexität der profes-
sionellen Entscheidung bei Fremdunterbringungen birgt eine 
Reihe an Risiken und Fehlermöglichkeiten. Wenn Betroffene 
entsprechende Mitwirkungsmöglichkeiten haben, steigt die 
Chance, problematische Entscheidungen zu vermeiden oder 
aus „falschen“ Entscheidungen im Nachhinein zu lernen2. Der 
Sicherung von Betroffenenrechten muss deshalb ebenso große 
Aufmerksamkeit geschenkt werden wie der fachlichen Diagno-
se, Hilfeplanung oder den institutionellen Standards. Kritik von 
Betroffenen sollte nicht länger als Infragestellung der eigenen 

Professionalität wahrgenommen werden, sondern als Beitrag 
zur Qualitätsentwicklung.

Ein weiterer zentraler Diskussionspunkt war die Einhaltung 
bundesweit gültiger Standards. Dass diese länderübergreifenden 
Standards fehlen, zeigte der Bericht einer Wiener Familienrichte-
rin: Demnach ist es in Wien Usus, Pflegekindern und fremdunter-
gebrachten Kindern nur einmal im Monat einen Besuchskontakt 
zur Herkunftsfamilie zu gestatten – und das obwohl wissenschaft-
lich längst belegt ist, dass das viel zu wenig ist. 

Nach der Tagung ...
Obwohl bei der Tagung selbst teilweise sehr kontrovers 
diskutiert wurde, erreichten die VeranstalterInnen ihr Ziel, die 
entscheidenden AkteurInnen beim Thema Fremdunterbringung 
dazu zu motivieren, Verbesserungen in ihrem Arbeitsbereich 
gemeinsam einzufordern bzw. umzusetzen. Das Bedürfnis 
nach mehr Vernetzung und Austausch war deutlich spürbar und 
die Feedbackbögen ließen auf große Zufriedenheiten mit den 
Vortragenden insgesamt schließen, wobei die Referenten Julius, 
Wolf und Limberg besonders hervorzuheben sind. Aufgrund 
dieses großen Erfolges planen die Kinder- und Jugendanwalt-
schaften Österreichs eine Folgetagung im Frühjahr 2014. Thema 
sollen dann die Möglichkeiten sein, die das neue Bundes-Kin-
der- und Jugendilfegesetz eröffnet.

In der Regel sind Fremdunterbringungen für die Kinder zunächst mit 
einem Gefühl des Verlusts verbunden. Die Herausforderung ist, diese 
Kinder dann bestmöglich aufzufangen. 

1 Quelle: Jugendwohlfahrtsbericht bmwfj, 2011 2 Siehe www.quality4children.info

Die Vorträge der Fachtagung wurden dokumentiert. 

Videozusammenschnitte können auf www.kija.at/videokija 

abgerufen werden. Einige Vorträge sind auch im Tagungs-

band nachzulesen, der auf www.kija-sbg.at → Aktivitäten 

→ Projekte → Fremduntergebracht – Großwerden außer-

halb der Familie zu finden ist. 



2002 2005 2008 2011
Erziehungshilfen
Volle Erziehung
Pflegefamilie

14322 19357 25969 27267
4921 5459 6076 6799
4074 4584 4481 4535

Erziehungshilfen Volle Erziehung Pflegefamilie
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Fachtagung in SalzburgSchwerpunkt „Herausgerissen“

Erziehungshilfen der Jugendwohlfahrt in Österreich

In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Erziehungshilfen und der Fremdunterbringungen deutlich angestiegen.

 2002 2005 2008 2011

14.322

4.921 4.074

Quelle: Jugendwohlfahrtsberichte, bmwfj

      Schaffung der rechtlichen Grundlage 
für ein zeitgemäßes Kinder- und 
Jugendhilfegesetz

      Aufstocken der Ressourcen in der 
Jugendwohlfahrt und den angren-
zenden Hilfssystemen 

      Sicherung von Qualitätsstandards 
durch Fixierung von Schlüsselabläufen 
und Kernprozessen

      Verstärkte präventive und begleitende 
Elternarbeit

      Ausbau und Bereitstellung eines 
bedürfnisorientierten, differenzierten 
Angebots 

      Interne und externe Beschwerde- bzw. 
Ombudsstellen - kinderanwaltliche 
Vertrauenspersonen

      Verbesserte Mitbestimmungsmöglich-
keiten von Kindern und Jugendlichen

      Einzelfallbezogene Zusammenarbeit der 
verschiedenen Hilfssysteme

Augenmerk
für die Zukunft...

19.357

5.459 4.584

25.969

6.076
4.481

27.267

6.799
4.535

 Erziehungshilfen           Volle Erziehung         Pflegefamilie

Ein vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend erstellter Leitfaden für (sozial-)
pädagogische Einrichtungen weist auf die Bedeutung der externen Ombudsperson für fremdun-
tergebrachte Kinder und Jugendliche hin.
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Forschungsstipendium und EvaluationSchwerpunkt „Herausgerissen“

Mit der Bank Austria hat die kija Salzburg eine verlässliche 
Partnerin für die Zusammenarbeit im Bereich der Kinder- und 
Jugendforschung gefunden. Gemeinsam vergeben sie seit 
dem Jahr 2000 Stipendien an WissenschaflerInnen, die zu 
kinderrechtsrelevanten Themen forschen. 2012 wurden zwei 
Stipendien in der Höhe von jeweils 750,- Euro an Soziologin und 
Diplomsozialarbeiterin Katrin Roßmann und an Erziehungswis-
senschafterin Miriam Heiderer vergeben. Beide erforschen auf 
unterschiedlichen Ebenen die Auswirkungen des kija-Modell-
projekts „Kinderanwaltliche Vertrauensperson fürs Großwerden 
außerhalb der Familie“.

Pilotprojekt als Forschungsgegenstand
Salzburg ist eines von fünf Bundesländern, das seit dem 
Bekanntwerden des sogenannten Heimkinderskandals ein 
Pilotprojekt startete. In regelmäßigen Abständen besucht die kija 
Salzburg drei Salzburger Wohngemeinschaften, um hier und 
heute die Rechte der Kinder und Jugendlichen in Heimen und 
WGs zu stärken. Doch wie wirkt sich dieses Modellprojekt auf 
die Kinder und Jugendlichen aus, ist es das, was sie brauchen? 
Wie wird der Besuch der kija Salzburg von den Fachkräften an-
genommen und welche Bedenken gibt es? Diese Fragen gilt es 
zu klären, bevor nach Projektabschluss an einer bundesweiten 
Lösung für einen künftigen Regelbetrieb weitergearbeitet wird. 

Kritik bringt uns weiter
Wo gesellschaftliche Pionierarbeit geleistet wird, ist der kritische 
Blick von außen besonders wichtig. Heiderer geht deshalb 
der Frage nach, was die unabhängige Vertrauensperson ganz 
konkret den Kindern und Jugendlichen aus den WGs bringt, 
Roßmann hingegen nimmt die Veränderungen auf institutioneller 
und struktureller Ebene unter die Lupe. Ende 2013 wollen die 
Forscherinnen ihre Evaluation  vorlegen. Für die kija Salzburg 
sind die Ergebnisse von großer Bedeutung, denn je besser die 
Stärken und Schwächen des Projektes bekannt sind, desto 
punktgenauer kann darauf reagiert werden. Die Evaluationen 
der Pilotprojekte aus den verschiedenen Bundesländern werden 
die Basis eines bundesweiten Vorschlages darstellen.

Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt und Bank 
Austria Landesdirektor Markus Auernigg bei der Übergabe der Schecks 
für die Stipendiatinnen. Nach Shirin Dawaris Ausscheiden (2. v. li.) ist 
Katrin Roßmann eingesprungen. 2. v. re. Miriam Heiderer.

Die beiden Stipendiatinnen bei einer Besprechung in der kija Salzburg.

Forschungsauftrag

In der projektbegleitenden Evaluierung soll aus zweifacher 

Perspektive überprüft werden, ob diese externe zusätz-

liche Vertrauensperson für fremduntergebrachte Kinder 

und Jugendliche entsprechend der gesteckten Ziele einen 

Beitrag zur Partizipation leistet und einen vermehrten 

Schutz vor Gewalt und Missbrauch darstellt. 

Zudem, ob der Aufbau einer stützenden Beziehung zu 

einer neutralen Vertrauensperson gelungen ist. Dazu wird 

zum einen die Sicht der betroffenen Kinder und Jugend-

lichen, zum anderen die Einschätzungen der professio-

nellen Berufsgruppen eingeholt.
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Ein Altfall: Entschädigung? Nicht zuständig!Schwerpunkt „Herausgerissen“

Die kija Salzburg findet sich mit der Nicht-Zuständigkeit der Behörden 
für Gewaltopfer nicht ab. 

   Bundesweit einheitlich arbeitende Opfer-
schutzkommissionen, wobei die Kommissi-
on des Bundeslandes, vom dem die Fremd-
unterbringung veranlasst wurde, zuständig 
sein soll, auch wenn die betroffenen 
Personen in verschiedenen Bundesländern 
untergebracht waren;

   Bundesweit einheitliche Richtsätze, was 
Entschädigungszahlungen betrifft;

   Umfassende Akteneinschau für Betroffene 
in alle Jugendamtsakten. Ehemalige Heim-
kinder haben das Recht, über die Maßnah-
men Bescheid zu wissen, die ihren Lebens-
weg maßgeblich beeinfluss(t)en.

Augenmerk
für die Zukunft...

Mai 2012: Da sitzt ein Kind – ummantelt als Mann -  in meiner 

Beratung. Geschlagen, getreten, niedergemacht in einem 

Heim in Kärnten in den 70ern. 
Dieser Mensch hat sich an viele Stellen gewandt und um Hilfe 

gebeten. Die Behörden in Salzburg haben zugehört, sich aber 

für „nicht zuständig“ erklärt, denn in Salzburg gab es keine 

Großheime, Salzburg hat seine Kinder nur dort untergebracht. 

Der Akt wird lediglich nach Kärnten an die zuständige Abtei-

lung geschickt. Aus Kärnten gibt es keine Reaktion. Aus dem 

Büro in Salzburg heißt es: „Wenn sich die kija Salzburg dazu 

berufen fühlt, kann sie ja was machen.“ Die kija Salzburg fühl-

te sich nicht berufen, aber betroffen! Sie geht ihrem Auftrag 

nach, diesem Kind zu helfen.

Dezember 2012: Wiederholte schriftliche und telefonische 

Anfragen bei allen behördlichen Instanzen Kärntens, enormer 

Mailverkehr, Einschaltung der Medien, Hinhaltetaktitk: Es hat 

noch immer niemand reagiert. Keine Entschuldigung, kein 

Anruf, keine Stellungnahme – nichts!
Das Kind sagt: „Dass die das dürfen, sich nicht einmal mel-

den, das macht mich fertig!“
Die kija Salzburg lässt nicht locker. Dieses Kind hat das Recht  

auf reale Hilfe,  Anerkennung und Wertschätzung. Erst dann 

hat der Mann die Möglichkeit, mit diesem, dem Kind ange-

tanen Unrecht, abzuschließen.

Juni 2013: In Kärnten sitzt in der Zwischenzeit eine neue 

Landesregierung, auf Ö1 wird ein Bericht über hinausgezö-

gerte Entschädigungen ausgestrahlt. Endlich kommt Bewe-

gung in den Fall, endlich fühlt sich jemand zuständig. Die 

Entschädigung, die ausbezahlt wird, ist nicht hoch. Sie ist in 

Kärnten mit 5.000,- Euro gedeckelt. Dennoch ist es zumindest 

endlich eine Anerkennung des erlebten Leides. Der Mann 

freut sich, endlich wahrgenommen worden zu sein. 

DSA Conny Grünwald

Mit der Kindheit abschließen

Nach dem Bekanntwerden zahlreicher Missbrauchsfälle an ehemaligen Heimkindern wurde 2010 auch in Salzburg eine Anlaufstelle 
für Betroffene eingerichtet. Allerdings nicht wie in den meisten Bundesländern bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft, sondern bei 
der Fachhochschule in Puch. Eines Tages stand dennoch ein Mann bei der kija Salzburg in der Tür. Ein Mann, für dessen Schicksal 
sich sonst niemand zuständig zu fühlen schien: 

Erneute Verletzungen
Die kija Salzburg geht davon aus, dass der geschilderte Fall 
kein Einzelfall ist, denn die strukturellen Hürden, um Ent-
schädigungen zu erlangen, sind manchmal kaum zu über-
winden. Hinzu kommt, dass es große Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Bundesländern gibt und keine zentrale 

Anlaufstelle, die nach bundesweit gültigen Standards agiert. 
Der Öffentlichkeit wurde zwar durch das Errichten der Opfer-
schutzkommissionen vermittelt, dass betroffene Menschen 
zumindest jetzt eine symbolische Entschädigung bekommen, 
real werden diese mancherorts jedoch durch Ignorieren, Wei-
terschicken und Abweisen erneut in ihrer Würde verletzt. 
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Jahresstatistik 2011 - 2013Beratung & Einzelfallarbeit

Nach Abschluss der großen kija-Regionaltour (2008 bis 2010) 
haben sich die Einzelfallzahlen in der kija Salzburg wieder bei 
knapp unter 2.000 jährlich eingependelt. Auffallend ist jedoch, 
dass die Fälle immer komplexer und zeitintensiver werden.

Viele Kinder und Jugendliche befinden sich in äußerst prekären 
Lebenslagen. Sie kommen mit einem speziellen Problem in die 
kija Salzburg, nach und nach zeigt sich dann, dass es ihnen an 
allen Ecken und Enden an Netzen fehlt, die sie auffangen. In 
solchen Fällen wird aus einer einfachen Beratung schnell eine 
Begleitung. Manchmal können solche Einzelfälle an MutMachen 
Salzburg, das Mentoringprojekt der kija Salzburg, weitervermit-
telt werden.

Gesucht – gefunden
Dass immer mehr Jugendliche mit sehr schweren Problemen in 
die kija Salzburg kommen, hängt einerseits sicherlich mit den 
härter werdenden Lebensbedingungen (Wirtschaftskrise, Armut, 
...) zusammen, andererseits mit dem relativ hohen Bekanntheits-
grad der kija Salzburg. Immer mehr Jugendliche wissen, dass 
die kija Salzburg für sie da ist, wenn sie selbst keine Antwort auf 
ihre Fragen mehr finden. Dass die Kinder und Jugendlichen mit 
ihrer Anwaltschaft zufrieden sind, zeigt der hohe Prozentsatz an 
Jugendlichen, die sich nach längerer Zeit wieder mit einer Frage 
an die Beratungsstelle wendet. Im ersten Halbjahr 2013 waren 
das über 60 Prozent aller Anfragen.

Verhältnis von Altfällen zu Neuanfragen 

Die kenn ich, da geh’ ich hin 
Inhaltlich reicht das Beratungsspektrum der kija Salzburg von A 
wie Ausbildung/Schule bis Z wie Zwangsheirat, ein besonderer 
Fokus lag in den letzten Jahren aber auf den Themen Mobbing, 
Cybermobbing und Sexting. Egal um welches Problem es 
geht, wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst 
bald Hilfe suchen. Bei einer Umfrage der kija Salzburg gaben 
Jugendliche an, dass es ihnen wichtig ist, die MitarbeiterInnen 
einer Beratungsstelle schon einmal gesehen zu haben, bevor 
sie sich an sie wenden. Diese erste Kontaktaufnahme ergibt sich 
besonders gut bei den Schulklassenworkshops. Danach nützen 
die SchülerInnen gerne das Angebot, sich für weitergehende 
Fragen einen Termin mit den kija-MitarbeiterInnen zu verein-
baren. Folglich besteht ein direkter Zusammenhang zwischen 
der nach außen gehenden Aktivität der kija Salzburg und der 
Entwicklung der Fallzahlen.

Ab März 2013 kam es in der kija Salzburg zu einem 
deutlichen Anstieg der Einzelfälle aus den Regionen, 
der auf den Start des Projektes „Barbara Mobil“ mit 
kija-Mitarbeiterin Barbara Frauendorff und den damit 
einhergehenden wöchentlichen Beratungs- und Work-
shoptagen in den Bezirken Pongau/Pinzgau/Lungau 
zurückzuführen ist. Der Beratungsbedarf in den 
Bezirken ist hoch, was die Kinder und Jugendlichen 
jedoch brauchen, ist ein dauerhaftes niederschwel-
liges und zugehendes Beratungsangebot.

REGIONALES

   Eine Vollzeitberatungskraft für Mobbing-  
und Sextingfälle.

   Mehr Ressourcen für die Regionalarbeit.

Augenmerk
für die Zukunft...

Viele Jugendliche rufen zunächst wegen eines kleinen Problems in der 
kija Salzburg an. Im Verlauf des Gesprächs zeigt sich dann, dass sie 
einen ganzen Rattenschwanz an Sorgen mit sich herumschleppen.
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1. Hbj. 2. Hbj.

2011
2012
2013

44 56
63 37
62 38

männlich  weiblich

44 %

63 % 62 %
56 %

37 % 38 %

2011 2012 2013 (1. Hbj.)

  Altfälle           Neuanfragen

Fallzahlen nach Halbjahren:

FACT

 2011 2012 2013
 1. Hbj. 2. Hbj. 1. Hbj. 2. Hbj. 1. Hbj. 
 969 598 1.072 700 1.442
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Beratung & Einzelfallarbeit Grundsätze - Auf der Seite des Kindes!

In der Salzburger Jugendwohlfahrtsordnung ist die Weisungs-
freiheit der kija Salzburg festgeschrieben. Diese schützt vor 
politischer Einflussnahmen und garantiert, dass die kija Salzburg 
zu hundert Prozent parteilich auf der Seite der Kinder und 
Jugendlichen stehen kann. 

Der Kindeswille zählt
Die kija Salzburg berät Kinder und Jugendliche bei den unter-
schiedlichsten Fragen. Das Problemfeld reicht von A wie Angst 
vor der Schule bis Z wie Zwangsheirat. Egal, wo der Schuh 
drückt, die kija Salzburg ist für die Anliegen der Kinder und Ju-
gendlichen da, unabhängig davon, ob z. B. rechtliche Hilfe oder 
psychosoziale Unterstützung notwendig ist. Durch die multidis-

ziplinäre Zusammensetzung des Beratungsteams kann für viele 
Fragen eine Lösung gefunden werden. Besonderen Wert legt 
die kija Salzburg bei der Beratung auf den Kindeswillen. Jeder 
Schritt und jede Intervention wird mit dem Kind vorher bespro-
chen und abgeklärt.  

Mehr als eine Beratungsstelle
Die kija Salzburg bietet Kindern und Jugendlichen ein weites 
Spektrum an Hilfsformen an. Unterstützung gibt es persönlich, 
telefonisch, schriftlich, per mail oder im Chat, je nach Erfor-
dernis. In der Praxis hat sich gezeigt, dass bei Kindern und 
Jugendlichen ein zugehendes Beratungskonzept gut ankommt, 
denn Kinder und Jugendliche gehen nur ungern bzw. viel zu 
spät in eine anonyme Beratungsstelle. Um die jungen Menschen 
aber so früh wie möglich zu erreichen, gehen die kija-Mitarbei-
terInnen in die Schulklassen und informieren in Workshops über 
die Rechte der Kinder. Nach dieser ersten Kontaktaufnahme 
fällt es vielen Kindern und Jugendlichen leichter, sich mit ihren 
Problemen an die kija Salzburg zu wenden.

Niederschwelligkeit in Gefahr?
Kostenlos - anonym - vertraulich. Mit diesen drei Schlagwor-
ten bewarb die kija Salzburg bis dato ihr Beratungsangebot. 
Die Vertraulichkeit kann sie aber jetzt nur noch eingeschränkt 
garantieren, denn mit dem § 37 BKHJG ist trotz zahlreicher 
Proteste von Kinderschutzorganisationen und Berufsverbänden 
eine erweiterte Mitteilungspflicht an die Jugendwohlfahrt in 
Kraft getreten, die neben anderen Berufsgruppen nun auch die 
KIJAS trifft. Die Mitteilungspflicht tritt in Kraft, wenn der begrün-
dete Verdacht besteht, dass Kinder „... misshandelt, gequält, 
vernachlässigt oder sexuell missbraucht werden oder ihr Wohl in 
anderer Weise erheblich gefährdet wird“. Keine Mitteilungspflicht 
besteht, wenn durch professionelle Intervention die Kindeswohl-
gefährdung abgewendet werden kann. 

Grundsätzlich ist es natürlich richtig und wichtig, dass Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen gemeldet wird. Aber in dem beson-
deren Fall, in dem sich vor allem Jugendliche vertrauensvoll an 
eine Beratungseinrichtung wenden, die noch nicht bereit dazu 
sind, konkrete Schritte - beispielsweise gegen ihre Eltern - zu 
setzen, sollte diese Vertrauensbasis nicht durch eine vorzei-
tige Meldepflicht gegen deren Willen zerstört werden. Ob die 
Inanspruchnahme der niederschwelligen Beratung durch die 
Meldepflicht abnimmt, bleibt abzuwarten.

Einzelfallhilfe
Die kija Salzburg hat einen kleinen Budgettopf, aus dem sie 
geringfügige finanzielle Einzelfallhilfe gewähren kann. Da geht 
es einmal um eine Zugkarte, um zu einem Bewerbungsgespräch 
fahren zu können, oder um ein Weihnachtsgeschenk für einen 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtling. Da die Mittel der kija 
Salzburg begrenzt sind, helfen auch immer wieder engagierte 
Einzelpersonen und Vereine aus, z. B. der A-Fond von Fritz 
Egger oder der Kiwanisclub Salzburg.

   Die Beratungstätigkeit der kija Salzburg 
zeichnet sich durch Interdisziplinarität, 
unbürokratische Lösungsansätze und indivi-
duelle Herangehensweisen aus. Um die 
Qualität der Beratung zu halten, brauchen 
die kija-BeraterInnen in erster Linie genügend 
Zeit, um sich jeden einzelnen Fall in der 
notwendigen Intensität widmen zu können.

Augenmerk
für die Zukunft...
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Beratung & Einzelfallarbeit Grundsätze - Auf der Seite des Kindes!

Beispiel aus der Praxis: Exklusion aufgrund von Behinderung

Lea*, 14 Jahre, meldete sich 
per mail bei der kija Salzbur

g. Sie 

geht in die vierte Klasse Hau
ptschule und möchte in eine w

eiterfüh-

rende Schule wechseln. Sie ha
t sich bereits gut informiert

 und auch 

schon ein Gespräch mit dem Di
rektor ihrer Traumschule gefü

hrt. Die-

ser sicherte ihr schriftlich 
die Aufnahme in die Schule zu

. 

Alles bestens also, bis Lea v
ier Tage vor Schulschluss ein

e Nach-

richt erhält, dass sie einen 
IQ-Test machen und ein ärztli

ches At-

test vorlegen muss. Aber waru
m? Leas Noten waren doch gut 

und auch 

das Gespräch war gut verlaufe
n? Beim eingeforderten IQ-Tes

t war Lea 

so nervös, dass sie einige Au
fgaben verpatzte. Nun fürchte

te sie 

sich, dass aus dem Schulwechs
el nichts mehr werden würde. 

Aber wie war es überhaupt zu 
diesen ungewöhnlichen Auflagen

 gekommen? 

Die Antwort ist so simpel wie
 erschreckend: Lea hat eine k

örperliche 

Behinderung! Aus diesem Grund
 forderte das Unterrichtsmini

sterium 

zusätzliche Tests und verletz
te damit das Kinderrecht auf 

Chancen-

gleichheit. Gemeinsam mit der
 kija-Rechtsberaterin überleg

te Lea die 

weitere Vorgehensweise. Schli
eßlich fiel die Entscheidung, 

Behinder-

tenanwalt Erwin Buchinger, de
r sich für die Integration vo

n Menschen 

mit Behinderungen einsetzt, e
inzuschalten. 

Die kija Salzburg vernetzt si
ch immer wieder mit anderen I

nstitu-

tionen, um die bestmögliche U
nterstützung für Kinder und J

ugend-

liche zu erreichen. Mit Hilfe
 des Gleichbehandlungsanwalte

s gelang 

es schließlich, beim Unterric
htsministerium grünes Licht f

ür Leas 

Schulwechsel zu erwirken! * Name von der Redaktion geändert.

Obwohl es im Artikel 6 des BVG über die Rechte von Kindern heißt, „…die Gleichbehandlung von behinderten 
und nicht behinderten Kindern in allen Bereichen des täglichen Lebens ist zu gewährleisten“, gibt es in Öster-
reich keinen Rechtsanspruch auf Integration bzw. Inklusion in die Sekundarstufe II. SchülerInnen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf wird nur im Rahmen von genehmigten Schulversuchen der weitere Schulbesuch 
ermöglicht. 

FACT

Die kija-MitarbeiterInnen fahren auch in die Salzburger Be-
zirke, um dort Kinder und Jugendliche beraten zu können, 
die nicht in die kija Salzburg kommen können. Denn auch 
wenn es ein dichtes psychosoziales Netz im Bundesland 
Salzburg gibt, sind die Bezirke nach wie vor unterversorgt, 
gerade was das Angebot für Kinder und Jugendliche be-
trifft. Immer wieder wird im Ernstfall an die kija Salzburg in 
der Landeshauptstadt verwiesen – ein Weg, der insbeson-
dere für jüngere Kinder schon allein wegen der fehlenden 
Mobilität kaum bewältigbar ist. 

REGIONALES

In der kija Salzburg wird jeder Schritt, jede Intervention, ganz genau mit 
dem/der Jugendlichen besprochen.
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Regionale PräsenzBeratung & Einzelfallarbeit

Die kija Salzburg setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendli-
che aus der Region die gleichen Chancen haben wie Kinder aus 
der Stadt. Doch während der Beratungs- und Informationsbedarf 
am Land hoch ist, besteht bezüglich niederschwelliger Bera-
tungseinrichtungen eine Unterversorgung, ganz zu schweigen 
von einer Interessensvertretungen für junge Menschen. Bei 
einer regionalen Umfrage der kija Salzburg gaben drei von vier 
Jugendlichen an, nicht zu wissen, an wen sie sich mit ihren Pro-
blemen wenden könnten. Die kija Salzburg mit ihrem einzigen 
Büro in der Landeshauptstadt ist einfach zu weit entfernt. Ge-
rade in Fällen, in denen der Rückhalt der Familie im Alltag fehlt, 
ist die Mobilität der Jugendlichen stark eingeschränkt. Zudem 
ist Beratung in schwierigen Situationen an persönlichen Kontakt  
geknüpft und letztlich stellt nur eine verlässliche Anlaufstelle vor 
Ort die Grundlage für nachhaltige Präsenz und kontinuierliche 
Kontaktpflege dar. 

Große Nachfrage, wenige Ressourcen
Eine derartige Anlaufstelle bedarf jedoch eines Ressourcen-
aufwandes, der von der kija Salzburg nach Abschluss der 
Regionalfahrt „kija on tour“ allein nicht mehr geleistet werden 
konnte. Zwar wurde ab Herbst 2011 in Kooperation mit Akzente 
Pongau in Bischofshofen ein Büro angemietet, die Einführung 
regelmäßiger Sprechstunden vor Ort scheiterte jedoch an den 
knappen personellen Kapazitäten. Dennoch bemühten sich die 
jeweiligen Regionalbeauftragten, weiterhin an Vernetzungs-
treffen teilzunehmen und Beratungen vor Ort durchzuführen, 
doch Schulklassenworkshops wurden nur noch auf Nachfrage 
abgehalten. Dieser Rückzug schlug sich auch auf die Entwick-
lung der Fallzahlen nieder. Nach Abschluss von „kija on tour“ 
2010 gingen die Anfragen insgesamt und insbesondere aus den 
Bezirken zurück.
 
   

Die kija Salzburg möchte für alle Kinder und Jugendlichen im Bundesland 
Salzburg, unabhängig von ihrem Wohnort, erreichbar sein.

 „Jugendlichen fäll
t es schwer, in 

einer Krise Hilfe i
n einer anonymen 

Beratungsstelle zu 
suchen, überhaupt 

wenn sich diese meh
r als hundert Kilo-

meter entfernt in d
er Landeshauptstadt

 

befindet. Deshalb i
st es so wichtig, 

Präsenz zu zeigen u
nd Vertrauen aufzu-

bauen. Dann gelingt
 es meist sehr gut,

 

die Jugendlichen au
fzufangen und mit 

ihnen einen Ausweg 
aus ihren Nöten zu 

finden.“

Barbara Frauendorff, kija-Regionalbeauftragte für 

die Bezirke Pinzgau, Pongau und Lungau

kija Regionalarbeit Pinzgau - Pongau - 
Lungau

Die kija Regionalarbeit (März bis August 2013) setzt sich aus Koope-
rationsgesprächen, Schulklassenworkshops und Einzelfallberatungen 
zusammen.

9

152
Einzelfallberatungen

68
Workshops

mit 966 SchülerInnen

Kooperationen
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Barbara Mobil
Im Frühjahr 2013 konnte die kija Salzburg ihr Regionalengage-
ment endlich wieder ausbauen und zwar Dank einer Kooperati-
on mit dem Projekt „die Chance“, das die damalige Landesrätin 
Tina Widmann und das Landesjugendreferat auf den Weg 
brachten. Gemeinsam wird ein von Mercedes zur Verfügung ge-
stellter Beratungsbus genutzt, mit dem kija-Mitarbeiterin Barbara 
Frauendorff seit 1. März 2013 jeden Montag von Piesendorf aus 
in der Region Pinzgau, Pongau und Lungau unterwegs ist: In 
erster Linie, um Beratungen vor Ort durchzuführen, aber auch, 
um Schulklassen zu besuchen und die Kooperation mit den 
ansässigen Anlaufstellen auszubauen. Allein im ersten Quartal 
fanden im Rahmen des Projektes 156 Beratungsgespräche 
und 16 Workshops bzw. andere Veranstaltungen statt. Her-
vorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Kooperation mit 
dem Netzwerk „Kinder und Jugendliche im Pongau“, das sich 
aktuellen kinder- bzw. jugendspezifischen Problemen wie z. B. 
Armut oder Arbeitssuche stellt und nach Lösungsansätzen und 
Strategien zur Verbesserung sucht. 

Arbeitskreisthemen
Nov. 2012:   Kinder- und Jugendarbeit in unserer Region – 

Worldcafe
März 2013:   Die Auswirkungen der Armut auf Kinder und 

Jugendliche
Juni 2013:  Jung, dynamisch, arbeitslos?

Barbara Mobil wird unterstützt von:
Mercedes, Teamco-Foundation und dem Landesjugendreferat 
Salzburg

Die damalige Jugendlandesrätin Tina Widmann mit Andrea Holz-
Dahrenstaedt und Barbara Frauendorff vor dem Beratungsmobil.
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   Insgesamt ist es das erklärte Ziel der kija 
Salzburg, in allen Regionen des Bundes-
landes ein dauerhaftes starkes kinderanwalt-
liches Netz aufzubauen. Mit „Barbara Mobil“ 
ist jedenfalls ein erster wichtiger Schritt 
getan, doch ersetzt dieses One-Woman-
Projekt nicht eine Regionalstelle im Süden 
des Bundeslandes, wie sie die kija Salzburg 
schon seit Abschluss von „kija on tour“ 
fordert. Auch die Ab- und Anfahrt vom 
Standort Piesendorf erschwert die Bezirks-
arbeit. 

   Im November 2011 beauftragte der Salzbur-
ger Landtag die kija Salzburg ein Konzept zur 
niederschwelligen Beratung für Kinder und 
Jugendlichen in den Regionen vorzulegen. 
Dabei sollte besonderes Augenmerk auf die 
Nutzung neuer Medien und Kooperationen 
mit anderen Einrichtungen gelegt werden. 
Das gemeinsam mit der kids-line und dem 
Kinderschutzzentrum erarbeitete Konzept 
(www.kija-sbg.at → Info → Materialien/
Shop) wurde bei den Budgetverhandlungen 
bisher leider nicht berücksichtigt.

Augenmerk
für die Zukunft...

Die 152 Pongauer und Lungauer Kinder und Jugendlichen kamen mit 
vielen verschiedenen Fragen zur Beratung.

34

38

8 3

57

12

  Cybermobbing, Mobbing, Gewalt   Peergroup, Beziehung, Liebe     
  Psychisches: Angst, Suizid, Sucht    Familie/Konflikte
  Sexuelle Gewalt, Stalking (on-, offline)   Schule/Studium/Arbeit/Job 
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Cyberhelp: Wenn virtuelles Mobbing
reale Folgen hat
Als Nachfolgeprojekt der Onlineberatung „Call and M@il“ konnte 
2011 durch eine Förderung des EU-Programmes „Jugend in 
Aktion“ das Projekt Cyberhelp unter der Leitung von Peermedi-
ator Andreas Prömer verwirklicht werden. Zunächst wurden 14 
Jugendliche ausgebildet und eingeschult und eine facebook-Site 
als Homebase angelegt. Am 22. November 2011 stellten die 
Jugendlichen das Projekt, bei dem Jugendliche Onlineberatung 
mit den Schwerpunkten Cybermobbing, Mobbing und Gewalt 
anbieten, bei einer kija-Veranstaltung der Öffentlichkeit vor. 
Das Besondere an Cyberhelp ist die große Vertrautheit mit den 
Problemen der Jugendlichen, wie sie eben nur Peers habe kön-
nen. Die Cyberhelp-BeraterInnen, die über soziale Netzwerke 
wie facebook, SchülerVZ usw. tätig sind, können vor allem in 
Internetbelangen schnell Auskunft geben, bieten Aufklärung und 
Hilfestellungen an oder werden z. B. bei Gewalt auch selbst 
aktiv und greifen über das Internet ein. Bei Problemen anderer 
Art vermitteln sie die Betroffenen an eine geeignete Stelle. 

Im März 2012 nahmen die CyberhelperInnen gemeinsam mit 
kija-Mitarbeiterin Barbara Frauendorff als ExpertInnen an einer 
Podiumsdiskussion des Unterrichtsministeriums zum Thema 
„Medien wie Web 2.0 – sind wir dem schutzlos ausgeliefert?“ im 
ORF-Landesstudio Salzburg teil.

Die kija Salzburg unterstützt das Jugendprojekt mit ihrem fach-
lichen Know-how und wird bei besonders brenzligen Fällen mit 
Einverständnis des/der Ratsuchenden direkt zur Onlineberatung 
zugezogen. Das ermöglicht einen nahtlosen Übergang von der 
Peerberatung zu professioneller Hilfe.

kija Salzburg goes facebook
Die kija Salzburg stellt sich Jugendlichen regelmäßig bei Schul-
klassenworkshops vor. Genau dort fragen die BeraterInnen auch 
nach, welche Kontaktaufnahme sich die Jugendlichen eigentlich 
wünschen. Dabei stellte sich schnell heraus, dass an facebook 
kein Weg vorbeiführt. Von 619 von der kija Salzburg von 2012 
bis 2013 befragten Jugendlichen nutzten 79 Prozent facebook, 
wobei unverbindliche Plaudereien und loses in-Kontakt-Bleiben 
im Vordergrund stehen. Geht es aber konkret um Beratungen, 
ist Jugendlichen der persönliche Kontakt nach wie vor beson-
ders wichtig.

Obwohl sich laut kija-Befragung nur 20 Prozent der Jugend-
lichen eine Beratung über facebook vorstellen können, fanden 
94 Prozent, die kija Salzburg sollte auf facebook vertreten sein. 
Die kija Salzburg beschloss also, ihre Präsenz – eine Fanseite 
hatte sie ja schon seit November 2009 (Danke fürs Merken, Herr 
Zuckerberg ;-)) - auszubauen. Aber wie bedient man dieses Me-
dium richtig, wie kommen wichtige Infos zu den Jugendlichen, 
ohne sie zu langweilen und wie wird am besten die Privatsphäre 
der KlientInnen gewahrt? Nationale und internationale Nach-
fragen und Fortbildungen ergaben neben einigen hilfreichen 
Tipps zur Navigation als Antworten auf diese Fragen vor allem 
eines: Gefragt ist „Learning by Doing!“ und „Erfahrungen in dem 
Bereich gibt es nicht.“ Schlussendlich standen die Jugendlichen 
selbst mit Rat und Tat zur Seite, indem sie deutlich machten, 
was sie gut fanden (Gefällt mir) und was nicht (Ignorieren). 

Facebook ist der Ort, wo sich die meisten Jugendlichen treffen.  
Konflikte sind vorprogrammiert. Cyberhelp kann helfen.

Die CyberhelperInnen arbeiten für das Projekt ehrenamtlich. 
Insgesamt wurden von den Jugendlichen bisher rund 750 
Arbeitsstunden,  100  Aus- und Fortbildungsstunden und - 
gemeinsam mit der kija Salzburg - 32 Stunden Schulklassen-
workshops geleistet. Seit 2011 hat Cyberhelp 61 Einzelfälle 
erfolgreich an geeignete regionale Beratungsstellen weiterver-
mittelt. Das Projekt wird noch bis Oktober 2013 finanziert.

FACT

Unterstützt von:
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Nach einem mehrmonatigen offenen Lernprozess entschloss 
sich die kija Salzburg für folgende facebook-Linie:

1.  Die facebook Fanseite „kija Salzburg“ richtet sich an Erwach-
sene und informiert über die Aktivitäten der kija Salzburg. Sie 
ist eine wichtige Säule der Öffentlichkeitsarbeit.

2.  Das facebook-Profil „Kija Salzburg Info–Hilfe“ ist für Jugend-
liche da, informiert altersgerecht und berät. Jeden Mittwoch 
haben junge Menschen die Möglichkeit, sich direkt im Chat 
mit Beraterin Conny Grünwald auszutauschen. Die Beraterin 
ist für die Jugendlichen sichtbar, sie selbst können mittels 
Fakeaccount anonym bleiben. Nachrichten an das Beratungs-

profil dieser Seite werden mehrmals die Woche beantwortet, 
um eine Nachricht zu senden, muss man mit „Kija Salzburg 
Info–Hilfe“ nicht befreundet sein. Inhaltlich versteht sich diese 
Beratung als eine Art „virtuelles Streetwork“.

Das Beratungsangebot der kija Salzburg auf facebook wird 
Woche für Woche von drei bis fünf Jugendlichen in Anspruch 
genommen. Ein Großteil der Fragestellenden ist der kija 
Salzburg persönlich bekannt. facebook eignet sich also gut, um 
mit KlientInnen in Kontakt zu bleiben bzw. den Kontakt wieder 
aufzunehmen, wenn wieder ein Problem akut wird. Bei Neuan-
fragen ziehen Jugendliche den persönlichen Kontakt vor.

Bedeutung neuer Medien für die Information

Formen der Information und Kontaktaufnahme bei Jugendlichen

Bedeutung neuer Medien für die Kontaktaufnahme zu einer Beratungseinrichtung

Betrachtet man die Diagramme, sieht man, dass die Neuen Medien bei der Informationsbeschaffung bei Jugendlichen hoch im Kurs stehen, 
bei der Beratung bleibt der persönliche Kontakt aber ungebrochen wichtig.

49 %
29 %

14 %

54 %8 %

3 %

29 %

14 %

  persönlich (WS/Veranstaltung)         Printmedien, Radio, TV         Werbematerial, Infoflyer       Homepage, soziale Netzwerke       Vermittlung

Der Ausbau des kija-Beratungsangebotes auf face-
book stellt insbesondere auch für die Kinder und 
Jugendlichen aus den Bezirken eine Chance dar. 
Nichtsdestotrotz kann die facebook-Beratung den 
persönlichen Kontakt nicht ersetzen.

REGIONALES
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Kommt es vor, dass Kinder in deiner 
Klasse oder deinem Umfeld gemobbt 
werden?

Seit 2011 ist das Kinderrecht auf Schutz vor psychischer und 
physischer Gewalt in der österreichischen Bundesverfassung 
verankert. Es beinhaltet das Recht von SchülerInnen, sich in 
der Schule sicher zu fühlen und keine Angst vor Benachteili-
gung, Entwürdigung und Gewalt haben zu müssen. 

Tatsächlich sind Gewalt, Mobbing, Cybermobbing und Sexting 
unter Gleichaltrigen längst kein Einzelfall mehr, sondern be-
treffen alle Schultypen und reichen weit in den Freizeitbereich 
hinein. Viele Kinder und Jugendliche fürchten sich vor Demü-
tigungen, Schikanen und Spott bzw. sind bereits Opfer von 
Mobbing geworden. Ihnen Unterstützung und Hilfe anzubieten 
ist notwendig. Im Bundesland Salzburg hat sich in den letzten 
Jahren vor allem im Bereich der Prävention einiges getan. Es 
gibt ein breites Netzwerk, das zu dem Thema arbeitet, und 
erfreulicher Weise haben einige Schulen nachhaltige Gewalt-
präventionsprogramme eingeführt. Wenn aber Feuer am Dach 
ist und rasche Intervention gefordert ist, klafft in Salzburg die 
Interventionslücke auf. 

Fachtagung „Damit Mobbing keine
Schule macht“
2010 hat die kija Salzburg Mobbing zu ihrem Jahresschwer-
punkt gemacht. Bis zum November 2011 war sie an 20 Schulen 
zu Gast und hielt 130 Workshops vor rund 3.300 Jugendlichen. 
Die Erfahrungen aus diesem intensiven Jahr präsentierte die 
kija Salzburg bei einer Fachtagung für ExpertInnen am 22. 
November 2011 in Salzburg. Eingeladen waren u. a. Vertre-
terInnen aus der Politik, BeratungslehrerInnen, Schulpsycho-
logInnen und PädagogInnen. Die kija Salzburg appellierte an 
alle im Schulbereich Tätigen, die Kinder und Jugendlichen mit 
ihrem Leid nicht alleine zu lassen. Betroffenen müssen gestärkt 
und das System muss sensibilisiert und ausgebaut werden, 

denn Mobbing ist niemals das Problem einer Einzelperson, 
sondern ein Problem der gesamten Klasse. Laut einer Umfrage 
der Erziehungswissenschafterin Daniela Schober wünscht sich 
ein Großteil der Kinder und Jugendlichen in der Klasse mehr 
Zeit, um Probleme zu besprechen. Rund 60 Prozent* der be-
fragten Salzburger Jugendlichen gaben an, dass in ihrer Klasse 
Mobbing häufig bzw. regelmäßig vorkäme. 

Die VertreterInnen der verschiedenen Parteien beteuerten, 
dass ihnen die Dringlichkeit des Themas bewusst sei und dass 
sie sich für den Ausbau der Prävention einsetzen würden. 

Betroffenheit & Stillstand
Um diesen Ankündigungen auch Taten folgen zu lassen, star-
tete die kija Salzburg eine Petition für  eine eigene Gewalt- und 
Mobbingstelle. Im Juni  2012 übergab sie 1.409 Unterschriften  
gemeinsam mit einem Konzept zur wirkungsvollen Mobbingar-
beit (nachzulesen unter www.kija-sbg.at → Info → Materialien/
Shop) der damaligen Landeshauptfrau Gabi Burgstaller. Nach 
erneuter Zusicherung, die Sachlage genau zu prüfen, folgten 
weitere Monate der Klärung. Ein Runder Tisch beim Landes-
schulrat kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass eine Gewalt- 
und Mobbingstelle notwendig sei und befand, dass diese bei 
der kija Salzburg gut angesiedelt sei.

De facto bezahlt die kija Salzburg aus ihrem Sachbudget seit 
2010 einen Sozialpädagogen in Teilzeit, der zu einem Großteil 
die Mobbingfälle in der kija Salzburg bearbeitet.

kija-Fallzahlen
Von 2011 bis Mitte 2013 wandten sich 915 Kinder und Jugend-
liche wegen Mobbings an die kija Salzburg. Um eine langfri-
stige Lösung des Problems zu erreichen, ist es oft sinnvoll, 

Andrea Holz-Dahrenstaedt, Marion Wirthmiller und Alexander Müller 
mit der Mobbing-Expertin Mechthild Schäfer (Uni München) bei der 
Fachtagung in Salzburg.

20 %

39 %

25 %

14 %

2 %

Häufig Manchmal Selten Nie k. A.

Quelle: kija Salzburg, Evaluation Mobbingschwerpunkt „Selber Schuld“ 
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zusätzlich zu den Gesprächen mit den Betroffenen Termine 
mit Personen aus dem Umfeld – also z. B. LehrerInnen, Eltern, 
MitschülerInnen - wahrzunehmen. Im Schnitt ist mit zehn 
Stunden Arbeitsaufwand pro Einzelfall zu rechnen. Aufgrund 
der knappen Ressourcen können aber nicht alle Einzelfälle 
in der gewünschten Form bearbeitet werden. Zusätzlich zur 
Beratungstätigkeit fanden von 2011 bis Mitte 2013 rund 30 
Workshops Schulklassen statt, in denen es einen Mobbingvor-
fall gab. Der Bedarf wäre noch weit größer.

Mobbingfälle in der kija Salzburg

Die kija Salzburg übergibt der damaligen Landeshauptfrau Gabi Burgs-
taller die gesammelten Unterschriften für eine bessere Mobbingpräven-
tion und – intervention in Salzburgs Schulen. 

... in unserer Klasse ereignete sich dieses Schuljahr ein tragischer Zwischenfall. Es stellte sich heraus, dass eine Inte-

grationsschülerin über einen längeren Zeitraum derart beschimpft, ausgegrenzt und schikaniert worden war, dass sie in 

eine tiefe Psychose fiel und wegen Suizidgefahr stationär behandelt werden musste.

Uns LehrerInnen war ziemlich bald klar, dass wir dieser Situation nicht mehr gewachsen waren und wir rasch Hilfe von 

außen brauchten. Unser Beratungslehrer wurde kontaktiert, es folgte ein Gespräch mit der zuständigen Schulpsycholo-

gin. Auch nach einem Workshop wurde gesucht. Leider stellte sich heraus, dass das Angebot des Landesschulrats nur 

für Bundesschulen zur Verfügung stand und damit für uns ausschied.

Wie sollten wir nun vorgehen, wir wollten keine Fehler mehr machen. Schuldgefühle, Ratlosigkeit und Fassungslosigkeit 

quälten uns. Es traf uns auch deshalb so hart, weil uns die Interaktion zwischen den SchülerInnen und eine gute Klas-

sengemeinschaft besonders wichtig waren und sind. Warum haben wir nichts gehört, gesehen, wahrgenommen? 

In einem Gespräch, wie wir nun weitermachen würden, kamen wir auf die Kinder- und Jugendanwaltschaft zu sprechen. 

Wir vereinbarten einen Termin und es folgten ein Elternabend, geführt von Herrn Müller von der kija Salzburg, und ein 

Workshop für die SchülerInnen der Klasse. Mit großem Interesse und aktiver Mitarbeit nahmen unsere SchülerInnen 

den Workshop auf. Sie waren begeistert und froh, jemanden von außen zum Sprechen zu haben. Zusätzlich liefen in 

der Schule Einzelgespräche mit den SchülerInnen, die maßgeblich am Mobbing beteiligt waren. Die SchülerInnen der 

Klasse schrieben auch noch Briefe an ihre Mitschülerin, die wir an ihre Eltern schickten. Ob sie gelesen wurden, wissen 

wir nicht. 

Die Schülerin hat uns verlassen und wechselte die Schule. Die Enttäuschung über die misslungene Integration ist immer 

noch deutlich spürbar. Die Leichtigkeit ist aus unserer Klasse gewichen und was bleibt, ist eine gewisse Unsicherheit 

und auch Sorge, dass so etwas wieder passieren kann. Aber wir sind nun informiert und unsere Aufmerksamkeit ist 

geschult. Wir sind nun bestimmt wachsamer und selbstbewusster in unserem Handeln in Bezug auf Ausgrenzung, aber 

auch konsequenter im Setzen von Regeln. 

Die tolle Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft, insbesondere mit Herrn Müller, war für uns auf jeden 

Fall sehr hilfreich und bereichernd. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das ohne professionelle Hilfe bewältigen hätten 

können. 
 Originalbrief redaktionell gekürzt

Brief einer Lehrerin*
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Neue Intensität mit 
Sexting & Cybermobbing
Sprunghaft angestiegen sind im Frühjahr 2013 die Anfragen 
zum Thema Sexting in der kija Salzburg. Seit Mitte 2012 
wandten sich 92 Betroffene an die kija Salzburg, das Jahr 
davor waren es erst sieben Fälle. 

Einzelfälle Sexting

Meistens sind Mädchen die Opfer von Sexting (Anm.: 
sexting = sex + texting). Erotische Bilder von ihnen, die sie 
z. B. einmal einem Freund geschickt haben, oder porno-
grafische Bilder aus dem Netz, die beispielsweise nach 
der Trennung vom Ex-Freund manipuliert werden, werden 
virtuell losgeschickt und kursieren dann zwischen face-
book, Smartphones und Posteingang. Die anonyme Masse 
macht sich über das Dargestellte lustig und verbreitet das 
„bloßstellende Bild“ weiter, die betroffene Person erfährt 
darüber meist zuletzt. Zurück bleibt ein schwer traumatisier-
tes, mitunter akut suizidales Opfer, welches aus Scham erst 
sehr spät Hilfe sucht. 

Mit den ersten Betroffenen, die sich an die kija Salzburg 
wandten, wurde schnell klar, dass im Akutfall die meisten 
Einrichtungen mit der Dynamik des Problems (noch) überfordert 
sind. Deshalb berief die kija Salzburg im Sommer 2013 für alle 
in diesem Bereich tätigen AkteurInnen ein Vernetzungstreffen 

ein, das auf großes Interesse stieß und bei dem vereinbart 
wurde, künftig enger zusammenzuarbeiten.

Mobbing, Cybermobbing, Sexting und Co. stellen eine 
große Herausforderung dar, der wir nur mit vereinten  
Kräften gewachsen sind!

Sex im Netz und die Opfer

Eine besorgte Mutter meldete sich telefo-

nisch bei der kija Salzburg. Jemand hat-

te ein pornografisches Foto aus dem Netz so 

manipuliert, dass das Gesicht der abgebil-

deten Frau dem ihrer 15-jährigen Tochter 

Nora* glich. Dieses Bild kursierte nun im 

Web und auf den Smartphones diverser Ju-

gendlicher. Die Mutter selbst wusste davon 

lange nichts, wurde aber schließlich von 

einer Bekannten informiert, die in einem 

sozialen Netzwerk einen Kommentar von Nora 

gelesen hatte, der Suizidgefährdung vermu-

ten ließ. Als die Mutter Nora darauf an-

sprach, brach das Mädchen weinend zusammen. 

Die Mutter entdeckte Schnitte am Oberschen-

kel der Tochter. Einem rasch vereinbar-

ten Gesprächstermin in der kija Salzburg 

stimmte Nora nur widerwillig zu. Sie war 

überzeugt davon, dass ihr ohnehin niemand 

helfen könne. Dann erzählte sie doch, dass 

das Bild mit ihrem Gesicht schon seit Wo-

chen kursierte. Sie selbst erfuhr davon, 

als sie plötzlich als „Schlampe“ beschimpft 

wurde und ihr dann eine Freundin das Bild 

zeigte. Die Beschimpfungen weiteten sich 

rasch aus und umfassten virtuelle und re-

ale Welt, schulischen und privaten Raum. 

Als Folge zog sich Nora stark zurück und 

schwänzte immer wieder Schule. 

Die kija Salzburg veranlasste in Absprache 

mit dem Mädchen folgende Schritte:

•  Krankschreibung und Information der Schu-
le und der Jugendwohlfahrt

•  Rasche Vermittlung einer Psychotherapie
•   Workshops mit allen Klassen der Schule zu 

den rechtlichen und psychischen Folgen 

•  Aufklärungsgespräch mit potenziellen  
TäterInnen

•  Vermittlung eines Rechtsanwaltes für Nora
•  Direkte Intervention und Beratung in den 

sozialen Netzwerken durch die kija-Bera-

terin

Nora ist heute noch in Psychotherapie. Sie 

hat mittlerweile die Schule gewechselt. 

Der/die UrheberIn des Bildes konnte nicht 

ausgeforscht werden. All jene Jugendlichen, 

die die kija Salzburg in der Schule er-

reichen konnten, sagten zu, das Bild zu 

löschen. Ob es noch weiter kursiert oder 

nicht, wird die Zukunft zeigen.
* Name von der Redaktion geändert
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MutMachen – das MentoringprojektBeratung & Einzelfallarbeit

Vor mehr als sechs Jahren, im Jänner 2007, gründete die kija 
Salzburg unter der Federführung von kija-Mitarbeiterin Barbara 
Erblehner-Swann das mehrfach ausgezeichnete Mentoring-
projekt MutMachen Salzburg. Allein in den Bezirken Salzburg 
Stadt, Flachgau und Tennengau hat die kija Salzburg seither 
111 Kindern und Jugendlichen ehrenamtliche MutMacherInnen 
vermittelt, die sie im Alltag stützen und durch turbulente Zeiten 
begleiten.

Stabile Beziehungen erleben
Aus vielen dieser Mentorenschaften sind mittlerweile Freund-
schaften geworden, die über Jahre andauern. Beziehung ist 
es, was eine erfolgreiche Mentorenschaft ausmacht. Durch 
Wertschätzung und das essentielle „für den anderen Da-Sein“ 

wächst bei den Kindern und Jugendlichen das Gefühl, an-
genommen zu werden und wichtig zu sein. Sie gewinnen an 
Selbstbewusstsein und Problemlösungskompetenz und können 
Krisen-Bewältigungsstrategien für die Zukunft entwickeln. Da-
durch tragen Mentorenschaften langfristig und entscheidend zur 
Resilienzförderung1 bei.

MutMachen heißt, gemeinsam über sich hinaus zu wachsen ... 
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MutMachen bedeutet, voneinander lernen ...
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Wie wirkt eine Mentorenschaft?

Auf individueller Ebene: MentorInnen bieten ihre Un-

terstützung bei der Entwicklung von Basis- und Lebens-

kompetenzen an, vermitteln Problemlösungsfertigkeiten 

und regen das Übernehmen von Eigenverantwortung an. 

Dadurch stärken sie das Selbstwertgefühl der Kinder und 

Jugendlichen.

Auf der Beziehungsebene: Kinder und Jugendlichen pro-

fitieren von dem Vertrauen und der Freundschaft in einer 

Mentorenschaft sowie von der erlebten Wertschätzung,  

ausgesprochenem Lob und Ermutigungen. MentorInnen 

können außerdem Vorbildwirkung haben.

Auf beiden Ebenen können MutMacherInnen etwas 

anbieten, das institutionelle, professionelle Beratung 

in der Regel nicht leisten kann. 

1 Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, mit Veränderungen/Krisen umgehen zu können → 
Widerstandsfähigkeit.

Für einen anderen Menschen da zu 

sein, gehört inzwischen zu dem 

Kostbarsten, was wir anbieten und 

schenken können.
W. Müller, Theologe

Anzahl der neu vermittelten Mentorenschaften
 2011 2012 2013 (1. Hbj.)  Gesamt
 20 16 4 40
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MutMachen – das MentoringprojektBeratung & Einzelfallarbeit

Mentorenschaften pflegen 
Es ist überraschend und schön zu erleben, wie viele Menschen 
bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Durchschnittlich 
bildet die kija Salzburg pro Jahr zwei neue MutMacherInnen-
Gruppen für die Region Salzburg Stadt, Flachgau und Tennen-
gau aus, seit 2011 konnten so 50 neue MentorInnen, von der 
Uniprofessorin bis zum (Lebens-)Künstler, gewonnen werden. 

Es hat sich herausgestellt, dass es sich positiv auf die Men-
torenschaften auswirkt, wenn die Kontakte zwischen den 
MentorInnen bzw. zwischen MentorIn und kija Salzburg intensiv 
gepflegt werden. Aus diesem Grund findet einmal monatlich 
ein Stammtisch zum Austausch in ungezwungener Atmosphäre 
statt. Zudem können sich die MutMacherInnen von den kija 
MitarbeiterInnen coachen lassen oder eine Supervision in An-
spruch nehmen. Dreimal pro Jahr finden Fortbildungen zu den 
verschiedensten Themen statt. Auch Unternehmungen in der 
Gruppe, vom Radioworkshop über die Weihnachtsfeier bis zum 
Sommerfest, kommen nicht zu kurz.

Fortbildungen für MentorInnen 
Juni 2011:  Aufbruch in eine neue Zeit - Der Übergang von 

der Kindheit zum Erwachsenenalter
März 2012:  Grenzen – eigene Grenzen erkennen und  

wahrnehmen und damit umgehen
Mai 2012:   Lernen, Lernschwächen & Lernförderung
Okt. 2011:   Die pädagogische Beziehung aus Sicht der 

Hirnforschung 
Nov. 2012:  Die Angst & das Böse
April 2013:  Meditation
Juni 2013:  Dem Leben auf der Spur - Biographiearbeit

Entwicklung eines Erfolgsprojektes
Mit den einzelnen Mentorenschaften ist auch MutMachen Salz-
burg insgesamt gereift und gewachsen. 

2006  Immer öfter kommen Jugendliche in die kija Salzburg, 
denen mit einer kurzfristigen Beratung nicht geholfen ist 
→ die Idee zum Projekt MutMachen Salzburg entsteht.

2007  MutMachen Salzburg wird aus der Taufe gehoben, die 
ersten MutMacherInnnen werden ausgebildet und die 
erste Mentorenschaft vermittelt. Das Projekt bekommt 
den 2. Platz des Woman-Award verliehen.

2008  MutMachen Salzburg etabliert sich. Immer öfter verwei-
sen andere Beratungseinrichtungen, z. B. das Clearing-
house oder das Jugendamt, an das Projekt.

2009  Im Rahmen eines Pilotprojektes startet, unterstützt vom 
Familien- und Integrationsreferat, MutMachen Pinzgau. 
Nach zweijähriger Projektphase läuft das Projekt im 
Pinzgau unabhängig von der kija Salzburg, getragen 
vom Verein „Pinzgauer Mutmacher“, weiter.

2010  Die Anfragen nehmen so stark zu, dass das Projekt 
immer mehr Personalressourcen innerhalb der kija 
Salzburg bindet.

2011  Ausdehnung des Projektes auf den Tennengau. Einfüh-
rung der monatlichen MutMacherInnen-Gruppentreffen. 
MutMachen Salzburg wird für den Österreichischen 
Integrationspreis nominiert.

2012  Der Verein MutMachen Pongau/Lungau wird vom EU-
Leader-Regionalmanagement gefördert. Im Herbst wird die 
erste MutMacherInnen-Gruppe Innergebirg ausgebildet. 

2013  MutMachen Salzburg wird für den Salzburger Sozialpreis 
nominiert.

MutMacherInnen, kija-Mitarbeiterin Marion Wirthmiller bei der Gestal-
tung einer eigenen MutMachen-Radiosendung in der Radiofabrik.

2011 2012 2013
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 2011 2012 2013 (1. Hbj.)
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Durch die kija ausgebildete MentorInnen

  weiblich         männlich
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MutMachen – das MentoringprojektBeratung & Einzelfallarbeit

In der Regel haben Projekte einen Anfang und ein Ende. Bei 
MutMachen Salzburg fiel es der kija Salzburg aufgrund des 
großen Zuspruches und der regen Nachfrage jedoch stets 
schwer, einen Projektabschluss zu finden. Eine Übergabe an 
einen externen Verein scheiterte aufgrund der Kosten und der 
hohen Qualitätsstandards ebenso wie eine Lösung auf poli-
tischer Ebene. Also entschloss sich die kija Salzburg im Herbst 
2012 dazu, das Projekt als fixes Angebot in der kija Salzburg 
zu belassen und mehr Ressourcen (finanzieller und personeller 
Natur) dafür in die Hände zu nehmen. Dies konnte nur durch die 
zusätzliche Unterstützung von SponsorInnen und SpenderInnen 
gelingen.

Danke an unsere UnterstützerInnen
Obwohl MutMachen Salzburg von der ehrenamtlichen Tätig-
keit der MutMacherInnen getragen wird, fallen pro Jahr und 
Mentorenschaft circa 500,- Euro an Overheadkosten (Super-
vision, Raummiete, Drucksorten, ...) an. Außerdem versucht 
die kija Salzburg immer wieder, für Mentees Sachspenden 
wie z. B. ein Paar Ski für den Skikurs aufzutreiben oder auch 
einen finanziellen Beitrag für eine Zahnregulierung zu leisten. 
Das funktioniert nur deshalb, weil MutMachen Salzburg ein 
breites UnterstützerInnennetzwerk hat. All jenen, die sich für 
MutMachen Salzburg einsetzen, ein herzliches Dankeschön! 
Besonders hervorzuheben sind der Kiwanisclub Salzburg, der 
SPÖ-Landtagsklub, die Dr.-Viktor-von-Fuchs-Stiftung, von der 
MutMachen Salzburg 2013 den mit 15.000,- Euro dotierten Stif-
tungspreis erhielt, und Gabi Burgstaller, die aus ihrem Ressort 
für Freiwilligentätigkeit 5.000,- Euro für Fortbildungen für die 
MutMacherInnen bereitstellte. 

Verein MutMachen Pongau/Lungau
2011 wurde der Verein MutMachen Pongau/Lungau gegründet, 
um das Konzept von MutMachen Salzburg auf den Raum Inner-
gebirg auszudehnen. Durch eine Förderung im Rahmen des EU-
Leader Regionalmanagements konnte der Verein 2012 für den 
Aufbau des Projektes zwei MitarbeiterInnen, Elisabeth Rainer 
und Christina Scherer, gewinnen. Bereits im Herbst wurde die 
erste MutMacherInnengruppe ausgebildet und bald darauf die 
ersten Mentorenschaften vermittelt. Im Pongau lief das Projekt 
sehr rasch gut an, im Lungau gestaltete es sich zunächst 

schwieriger, MentorInnen zu finden. Insgesamt konnten inner-
halb eines knappen Jahres bereits 16 MentorInnen ausgebildet 
und 14 Mentorenschaften vermittelt werden. Außerdem fanden 
sechs Fortbildungen zu folgenden Themen statt:

Jänner 2012: Körperliche Gewalt in Familien
Februar 2012: Kommunikation und Konfliktlösung
März 2013:  Sexuelle Gewalt in Familien
April 2013:  Kommunikation und Wertehaltungen
Mai 2013:  Kinder psychisch kranker Eltern
Juni 2013:  Kommunikation über und mit neuen Medien

MutMachen Pongau/Lungau arbeitet mit MutMachen Salzburg, 
insbesondere was die Qualitätsstandards betrifft, eng zusam-
men, finanziert sich jedoch eigenständig. Dabei ist MutMachen 
Pongau/Lungau auch auf die Unterstützung engagierter Einrich-
tungen, Einzelpersonen, KooperationspartnerInnen und Betriebe 
angewiesen. Danke an das EU-Leader Regionalmanagement, 
das Familienreferat des Landes Salzburg und an die Burg  
Hohenwerfen für das Sponsoring des Sommerfestes 2013.

    Die langfristige Finanzierung und Absicherung 
von MutMachen nach den Qualitätsstan-
dards der kija Salzburg in allen Bezirken.

Augenmerk
für die Zukunft...

Im Sommer 2013 waren die MutMacherInnen und ihre Mentees Gast 
beim Burgfest Hohenwerfen.

FACT

Alle Infos zu MutMachen: www.mut-machen.at
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kija-Workshops in den SchulenInformation & Prävention

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Als Interessensvertretung für Kinder und Jugendlichen hat sich 
die kija Salzburg zum Ziel gesetzt, möglichst viele SchülerInnen 
im Bundesland über ihre Rechte und Hilfssysteme zu informie-
ren. Denn nur wer gut informiert ist, weiß, wo er/sie im Ernstfall 
Hilfe findet. Als sinnvoller Weg, SchülerInnen zu erreichen, hat 
sich der Besuch in der Schule herauskristallisiert. Seit 2011 hat 
die kija Salzburg rund 240 Workshops abgehalten und so mehr 
als 6.000 SchülerInnen persönlich erreicht. 

Ein passender Workshop für 
jede Klasse
Die kija Salzburg bietet dem Alter der SchülerInnen entspre-
chend verschiedene Workshops an. Der Kinderrechtework-
shop richtet sich an Sechs- bis Zehnjährige und vermittelt den 
Jüngsten spielerisch, dass sie Rechte haben und auch „Nein“ 
sagen dürfen. Beim Basisworkshop für Zwölf- bis 18-Jährige 
lernen die Jugendlichen die kija Salzburg als ihre Interessens-
vertretung kennen. So fällt es leichter, sich bei Sorgen dort Hilfe 
zu holen. Dabei wird stets versucht, nah an der Lebenswelt der 
Jugendlichen dran zu sein und auf die jeweiligen Interessen und 
Fragestellungen der Schulklassen einzugehen. 

Vom Workshop zur Beratung
Die Basisworkshops beinhalten eine Vorstellung der täglichen 
Arbeit und der Projekte der kija Salzburg, einen Kurzfilm sowie 
Informationen zu unterschiedlichen Themen wie z. B. Mobbing, 
Strafrecht oder Trennung der Eltern. Anhand von Fallbeispielen 
oder Rollenspielen werden Lösungsmodelle für jugendspe-
zifische Problemstellungen vorgestellt. Dabei geht es aus-
schließlich um grundsätzliche Informationen. Aktuell anfallende 
spezifische Problemstellungen können im Rahmen der Work-
shops nicht gelöst werden. Für individuelle Anfragen stehen die 
MitarbeiterInnen jedoch bei Vor- oder Nachgesprächen bzw. 
bei extra vereinbarten Terminen zur Verfügung. Dieses Angebot 

nehmen in der Regel drei bis vier SchülerInnen pro Klasse an. 
Sie wenden sie sich nach dem Workshop mit ihren persönlichen 
Fragen an die kennengelernte WorkshopleiterInnen.

Workshops bei Mobbing
Ein Spezialfall sind die Mobbing-Workshops. Diese finden 
meistens erst dann statt, wenn es schon einen konkreten Vorfall 
in der Klasse gibt. Im Zuge der Beratung eines Mobbingopfers 
kann sich ein Workshop in der Klasse – zumeist dem eigent-
lichen „Tatort“ -  als sinnvolle Interventionsform herauskristal-
lisieren. Dabei geht es um die Aufarbeitung der Vorfälle und 
eine Lösung der belastenden Situation für das betroffene Kind 
und die Klassengemeinschaft. Seit 2011 war die kija Salzburg 
in über 30 Klassen mit akutem Mobbingproblem. Die Mobbing-
workshops werden, wenn personell möglich, von zwei kija-Mitar-
beiterInnen durchgeführt.

Jedes Schuljahr verschickt die kija Salzburg ihr Workshop-
angebot an die DirektorInnen. Für die Schulen sind die 
Workshops kostenlos.

FACT

Für Jugendliche ist es wichtig, die Gesichter hinter einer Einrichtung 
zu kennen, um Vertrauen zu fassen.

Bei den Mobbing-Workshops geht es auch darum, verbindliche Regeln 
für das Zusammenleben in der Klassengemeinschaft aufzustellen.
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Theater als Türöffner – Anna und der Wolf I/IIInformation & Prävention

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Eine spezielle Form, um brisante Themen in die Schulen und zu 
den SchülerInnen zu bringen, sind pädagogische Theaterstücke. 
Die kija Salzburg arbeitet seit Jahren mit verschiedenen The-
atergruppen zusammen, um Problemfelder von Mobbing über 
Scheidung bis hin zu Alkoholismus und Ausgrenzung auf die 
Bühne zu bringen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen kann 
Theater viel besser Emotionen und Inhalte vermitteln als ein 
Vortrag oder ein Referat, denn Theater berührt die Menschen. 
Ist dieser erste Schritt geschafft, kann in der Regel in der Klasse 
gut zu der speziellen Frage weitergearbeitet werden.

Reale Märchen & ein ganz 
normales Mädchen
2012 und 2013 kooperierte die kija Salzburg mit den „Traum-
fängern“.  Die Theatergruppe hatte mit „Anna und der Wolf I 
& II“ ein wunderbares Format entwickelt, um wichtige Inhalte 
aufzugreifen. Dabei stellt sich das Mädchen Anna gemeinsam 

mit ihrem Kuscheltier und besten Freund Wolferl, der manchmal 
auch zum echten Wolf werden kann, verschiedenen Problemen. 
Gemeinsame Ausflüge in die Grimm’sche Märchenwelt helfen, 
den Sorgen im realen Leben gestärkt begegnen zu können. 
Durch den fabelhaften Aufbau der Stücke eignen sich die „Anna 
und der Wolf“-Theater besonders für jüngere ZuseherInnen zwi-
schen sechs und zwölf Jahren - wobei der ruppig-raue Charme 
des Wolfes auch die Herzen von manchen über 18-Jährigen 
höher schlagen lässt ;-)

„So wie Anna geht‘s mir auch ...“
Inhaltlich griffen die Traumfänger in ihren letzten zwei Stü-
cken die Themen Schulangst & Ausgrenzung und Trennung & 
Scheidung der Eltern auf. Bei beiden Themen kann man davon 
auszugehen, dass in jeder Klasse einige Kinder sitzen, die zu 
Hause oder eben in der Schule etwas ganz ähnliches wie Anna 
erleben. Zumindest aber haben viele einen Freund, der mit 

Beim Lesen vergisst Anna den schwierigen Alltag. Nicht nur im Märchen zerren die Eltern derart an Anna, dass sie ganz 
übersehen, wie sehr sie ihr Kind in Gefahr bringen.

Zum Glück besinnen sich Annas Eltern im letzten Moment ihrer 
gemeinsamen Verantwortung.
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Es zählt zum regionalen Engagement der kija Salz-
burg, Themen, die unter den Nägeln brennen, in die 
Schulen aller Bezirke zu bringen. Die Theatertour ist 
dafür die ideale Form.

REGIONALES
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Theater als Türöffner – Anna und der Wolf I/IIInformation & Prävention

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Schulangst kämpft, oder eine Freundin, die denkt, Schuld am 
ewigen Zoff zu Hause zu sein. Das besondere an den Stücken 
der Traumfänger ist, dass sie es verstehen, innerhalb von Minu-
ten die ZuseherInnen für sich zu gewinnen. Dabei verlieren sie 
ihre Botschaft über Freundschaft, Mut und Zivilcourage nie aus 
dem Auge: „Wir müssen zusammenhalten und einander respek-
tieren und helfen, denn niemand wird gerne ausgegrenzt!“

LehrerInnen als wichtige 
Vertrauenspersonen
Die kija Salzburg hat beide Stücke sowohl an der Pädago-
gischen Hochschule vor angehenden LehrerInnen, als auch 
vor Schulklassen gezeigt. Mehr als 4.000 SchülerInnen ließen 
sich von den Traumfängern zu einer Reise zwischen Märchen 
und Realität entführen und erkannten sich bald in den Mär-
chenfiguren wieder. Für LehrerInnen, die ihre Klassen für eine 
Vorstellung anmeldeten, gab es eine kostenlose Fortbildung. 
Dabei bekamen die PädagogInnen Anregungen, wie  sie das 
angesprochene Thema in der Klasse weiter behandeln kön-
nen bzw. welche Reaktionsmöglichkeiten sie haben, wenn sie 
merken, dass ein Kind Sorgen mit sich herumschleppt. Die kija 
Salzburg erarbeitete dafür eigene Unterrichtsmaterialien.

Tour nur durch großzügige 
Unterstützung möglich
Um möglichst vielen SchülerInnen zu einem möglichst günstigen 
Preis den Besuch des Theaters zu ermöglichen, braucht es 
Engagement und das Zusammenwirken vieler verschiedener 
Personen und Einrichtungen. Besonders hervorzuheben sind 
dabei das OVAL, Salzburg Wohnbau, Optik Schauer Hallein, 
die Stadtgemeinden Bischofshofen und Hallein, die Gemeinden 
Henndorf und Mauterndorf und die Volksschule Niedernsill. 
Danke!

FACT

    Aus budgetären Gründen betrug der Eintritt 
für die Theaterstücke 4,- Euro pro Kind. Ziel 
wäre es, die Stücke kostenlos anbieten zu 
können, um noch mehr Kinder und Jugendli-
che mit diesen wichtigen Botschaften zu 
erreichen.

Augenmerk
für die Zukunft...

  Fortbildungen ZuseherInnen Aufführungen
 2012 19 2.825 11 
 2013 15 1.355 7

Theaterstücke eignen sich gut dazu, Kindern und Jugendlichen ernste 
Themen zu vermitteln. 
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Broschüren, Freecards & ein VideoInformation & Prävention

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Eine wichtige Voraussetzung für Prävention und Schutz ist die 
Information. Wer weiß, wohin er/sie sich im Ernstfall wenden 
kann, findet schneller Hilfe. Aus diesem Grund publiziert die kija 
Salzburg regelmäßig zu ihren Arbeitsschwerpunkten Broschü-
ren und Folder, in denen sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
weitergibt. 
Ziel ist es, damit auch die Kinder, Jugendlichen und Erwachse-
nen zu erreichen, die nicht den direkten Weg in die kija Salzburg 
finden. Das Infomaterial kann Betroffene dazu ermutigen, bei 
Problemen die passende Beratungseinrichtung aufzusuchen 
und sich Hilfe zu holen.

Interessantes für jede Zielgruppe
Das Broschürenangebot der kija Salzburg gliedert sich in 
folgende Kategorien:

 Informationen über die kija Salzburg
  Broschüren und Folder zu kinder- und jugendrelevanten 

Fragen
  Materialien und kija-Schwerpunktthemen für PädagogInnen
  Materialien zur UN-Kinderrechtskonvention

Ergänzt durch Materialien von anderen HerausgeberInnen kann 
es unter www.kija-sbg.at → Info → Materialien-Shop ange-
sehen und auch kostenlos heruntergeladen werden. Innerhalb 
des Bundeslandes schickt die kija Salzburg auf Nachfrage eine 
kleine Stückzahl auch postalisch zu. 

Neuerscheinungen
  2011 brachte die kija Salzburg eine Serie an poppigen 

Postkarten für Jugendliche zu den Themen Trennung, 
Gewalt, Mobbing, Taschengeld, Sexualität & facebook 
heraus. Darauf finden sich kurz und bündig die wichtigsten 
Fakten zu den genannten Themen.

  2012 veröffentlichte die kija Salzburg die Broschüre „Mama 
geht‘s heut nicht so gut“. Sie richtet sich an Kinder psychisch 
kranker Eltern, aber auch an deren Vertrauenspersonen. Um 
Kinder in dieser schwierigen Lebenslage möglichst gut zu 
entlasten, ist vor allem ein offener Umgang mit der Situation 
notwendig. Weil es aber auch Eltern nicht immer leicht fällt, 
die richtigen Worte zu finden, hat die kija Salzburg einen 
Leitfaden für diese Gespräche zwischen Kind und Eltern 
(bzw. Kind und Oma, Opa, Tante, Onkel, Patin oder sonstige 
Bezugsperson) verfasst. In der Broschüre enthalten ist 
außerdem ein Poster für Kinder mit der wichtigen Botschaft, 
dass sie an der Krankheit ihrer Eltern keine Schuld tragen.

  Ebenfalls 2012 veröffentlichte die kija Salzburg den Relaunch 
ihres informativen und unterhaltsamen kija-Informationsvi-
deos, das gerne bei Schulklassenworkshops gezeigt wird. 
Das Video gibt Antwort auf die Fragen: „Was tun, wenn man 
Mist gebaut hat und eine Anzeige bekommt?“, „Was tun, 
wenn die Eltern dauernd streiten?“, „Was tun, wenn der Vater 
immer öfters hinhaut?“. Die wichtigste Message ist jedoch: 
Für die meisten Probleme gibt es eine Lösung & die kija 
Salzburg ist als Ansprechpartnerin für dich da!

  Für Herbst 2013 steht noch die Neuauflage der beiden häufig 
nachgefragten und vergriffenen Broschüren „Gewalt an 
Kindern“ und „Sexuelle Gewalt an Kindern“ an. Da die beiden 
Schriften eine Reihe an thematischen Überschneidungen 
aufweisen, werden sie in der Neuauflage in ein umfangrei-
cheres Druckwerk zusammengefasst. Selbstverständlich sind 
darin auch sämtliche Gesetzesänderungen der letzten Jahre 
berücksichtigt.

Die Broschüren der kija Salzburg ermutigen, in Notsituationen 
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Dass die kija Salzburg ein derart umfangreiches 

Sortiment an Informationsmaterial bereitstellen kann, ist 

auch der stets professionellen und raschen Unterstützung 

durch die Hausdruckerei geschuldet. Ein großes Danke-

schön an dieser Stelle an Siegfried Perschl und sein Team.
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Deine Rechte U 18 – deine App!Information & Prävention

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Wer gut informiert ist, ist sicherer unterwegs. Deshalb ist es 
besonders wichtig, dass Kinder und Jugendliche über ihre 
Rechte und Pflichten Bescheid wissen. Was darf man eigentlich 
schon und wofür ist man noch zu jung? Manchmal ist das gar 
nicht so leicht zu durchblicken. Deshalb hatten die Kinder- und 
Jugendanwaltschaften Österreichs die Idee, eine gratis App für 
Jugendliche zu entwickeln, die ihnen durch den Paragrafen-
dschungel der für sie relevanten Gesetze hilft. 

Das wichtigste auf einen Klick
Unter der redaktionellen Leitung von kija-Mitarbeiterin Barbara 
Erblehner-Swann entstand ein ebenso zeitgemäßes wie infor-
matives Tool. Die App beinhaltet neben einem Abriss der wich-
tigsten Kinderrechte, einer nützlichen Link-Liste, die in Krisen-
situationen weiterhilft, und den relevantesten Altersgrenzen von 
Null bis 18 Jahren auch einen Überblick über die derzeit noch 
unterschiedlichen österreichischen Jugendschutzbestimmungen. 
Mit den eigenen Menüpunkten für jedes Bundesland können 
Jugendliche überprüfen, ob sie auch außerhalb ihres Heimatbe-
zirks sicher unterwegs sind, z. B. wenn es um den Ausschank 
von Alkohol geht oder um die gültigen Ausgehzeiten. 
Im November 2012 ging die App online, seither sind die richtigen 
Antworten auf dringende Fragen per Smartphone immer mit 
dabei.

Watch out for more
Für Herbst 2013 ist eine Erweiterung der App geplant. Über 
hundert neue Rechtsgebiete, von Obsorgefragen über Piercing 
& Tätowierung bis hin zu Internet & Handy werden in die App 
aufgenommen.

Check die App – Eure Meinung ist  
uns wichtig
Im Produktionsprozess der App wurden die KIJAS Österreich 
übrigens von drei Jugendlichen unterstützt. Theresa, Michael 
und Vicky klopften die App auf Relevanz und Verständlichkeit 
ab. Aber auch nach der Veröffentlichung freuen sich die KIJAS 
über Rückmeldungen und Anregungen rund um die App. Durch 
Feedback der UserInnen soll die App immer weiterentwickelt 
werden und stets aktuell sein. 

Achtung: So praktisch die App auch ist, sie bleibt ein Informa-
tionstool. Bei richtigen Problemen kann sie ein Beratungsge-
spräch nicht ersetzen.

Sarah und Alina haben sich die neue App schon geholt.

Von November 2012 bis Juli 2013 haben 3.076 UserInnen 
die App „Deine Rechte U 18“ heruntergeladen. Damit liegt die 
App in der Kategorie „Referenz“ im weltweiten Ranking des 
App Stores auf Platz 152, unter dem Suchbegriff „Rechte“ 
sogar auf Platz 1!

FACT
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Öffentlichkeitsarbeit – das Megaphon der kija Sbg.Interessensvertretung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist ein Feld, das beständig 
gepflügt und beackert werden muss, damit dann schön langsam 
die Früchte – also ein klares Profil nach außen, Anfragen nach 
Einschätzungen und Expertisen zu spezifischen Themen und 
eine hohe Bekanntheit und Wiedererkennung - heranreifen. Ist 
das aber einmal geschafft, kann es mitunter sehr schnell gehen, 
zum Beispiel so:

Verschiedene Kanäle – 
viele EmpfängerInnen
Als Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche ist es der 
kija Salzburg wichtig, die interessierte Öffentlichkeit über Neu-
igkeiten rund um die Kinderrechte zu informieren. Dafür ist es 
notwendig, das richtige Medium auszuwählen. Die Tageszeitung 
ist nicht das Medium für den Digital Native, der gerne mitdis-
kutieren möchte, und facebook eignet sich umgekehrt nicht für 
Personen, denen Computerarbeit ein Graus ist. Aus diesem 
Grund bedient die kija Salzburg verschiedene Kanäle.

Informationen durch Newsletter
und Facebook
Eine bequeme Möglichkeit, um am Laufenden zu bleiben, was 
kinderrechtliche Entwicklungen im In- und Ausland oder aber 
Neuigkeiten rund um die kija Salzburg betrifft, ist die Anmeldung 
zum monatlich erscheinenden Newsletters, der via mail versandt 
wird. Die An- und Abmeldung erfolgt über die Homepage der kija 
Salzburg. Darüber hinaus sind mehr als 800 Menschen 
über die kija-facebook-Fanseite tagesaktuell mit der kija Salz-
burg verbunden. Auf der Homepage der kija Salzburg – 
www.kija-sbg.at – laufen alle wichtigen Informationen zusam-
men. Im Jahresdurchschnitt wurde die Homepage 2012 bis 2013 
von 240 UserInnen täglich angesteuert.

kija-Mitarbeiterin Veronika Weis beim Dreh des kija-Imagefilms.

Wie eine Presseaussendung 
30 Welten veränderte

Jänner 2013: Salzburg steckt mitten im Finanzskandal. 

Die kija Salzburg verschickt - wie jeden Jänner - eine 

Presseaussendung zur Jahresstatistik, berichtet, dass die 

Einzelfälle im Gegensatz zu den Ressourcen wieder einmal 

gestiegen und die Probleme der Kinder und Jugendlichen 

immer komplexer werden. Vielleicht ist es die unüberseh-

bare Diskrepanz zwischen den immer knapper werdenden 

Mitteln für soziale Einrichtungen auf der einen Seite und 

verspekulierten Millionen auf der anderen Seite, jedenfalls 

trifft die kija Salzburg den Nerv der Zeit. Die Meldung findet 

sich als große Schlagzeile in allen wichtigen Regionalmedi-

en wieder, der ORF rückt für ein Fernsehinterview an und 

die kija Salzburg ist in aller Munde ...
... dann läutet das Telefon: Eine Stiftung möchte die kija 

Salzburg unterstützen. Nach Gesprächen und der Über-

mittlung einiger Unterlagen zur Arbeit der kija Salzburg 

beschließt der Stiftungsrat, den mit 15.000,- Euro dotierten 

Stiftungspreis dem Mentoringprojekt MutMachen zuzuer-

kennen. Damit können 30 neue Mentorenschaften finanziert 

werden. 
Auch das kann eine Presseaussendung bewirken!
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Öffentlichkeitsarbeit – das Megaphon der kija Sbg.Interessensvertretung

Pressearbeit
Wichtige PartnerInnen, um beispielsweise Kinderrechtsver-
letzungen oder Forderungen publik zu machen, sind natürlich 
JournalistInnen. Die kija Salzburg leistet kontinuierliche Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit in Form von Presseaussendungen 
und Pressekonferenzen und nimmt häufig Interviewtermine bei 
diversen regionalen und überregionalen Medien wahr.

Pressekonferenzen im Berichtszeitraum
Nov. 2012:   Was stärkt fremduntergebrachte Kinder?
  (KIJAS Österreich und Fachgruppe österreichi-

scher FamilienrichterInnen)
Okt. 2012:   Wie schwer wiegt Papier? Bleiberecht und  

Kindeswohl
  (kija Salzburg, Österreichisches Institut für  

Menschenrechte, Plattform Menschenrechte)
Mai 2012:   Veröffentlichung der Broschüre „Mama geht’s heut 

nicht so gut“ für Kinder psychisch kranker Eltern 
 (kija Salzburg & HPE-Hilfe für Angehörige)  
März 2011:   Obsorge, Ressourcenknappheit in der Jugend-

wohlfahrt & Gewalt an Kindern 
 (KIJAS Österreich)

Presseaussendungen im Berichtszeitraum
Zwischen Herbst 2008 und Sommer 2013 verschickte die kija 
Salzburg über 40 Presseaussendungen zu kinderrechtsrele-
vanten Themen, die auch Gehör fanden. Durchschnittlich wurde 
in den Medien neunmal pro Monat über Themen oder Projekte 
der kija Salzburg berichtet.

Einige ausgewählte Presseaussendungen aus dem 
Berichtszeitraum: 
März 2013:   Anna und der Wolf II – Theater gegen Trennungs-

schmerz

Jän. 2013:  Forschung zum Großwerden außerhalb der Familie
Nov. 2012:  Deine Rechte U 18 – deine App!
Aug. 2012:  Watschen ohne Folgen?!
Juni 2012:  Mobbing an Schulen – Lücke muss gefüllt werden
April 2012:  „Taxi!“ statt Schleudersitz
Nov. 2011:  Gewalt hat viele Gesichter
Nov. 2011:  Raunen, Papierkügelchen & ein fieses Grinsen

Sämtliche Presseaussendungen der kija Salzburg sind 
nachzulesen unter: www.kija-sbg.at → Presse → Archiv. 

   Die kija Salzburg betreibt aktive und erfolg-
reich Öffentlichkeitsarbeit auf regionaler 
Ebene. Auch auf Bundesebene bräuchte es 
im Sinne der Interessen der Kinder und 
Jugendlichen eine breiter angelegte kontinu-
ierliche Öffentlichkeitsarbeit durch einen 
unabhängigen Bundes-Kinder- und Jugend-
anwalt.

Augenmerk
für die Zukunft...

Der kija Salzburg ist es wichtig, ihre Anliegen einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich zu machen.
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Stellungnahmen zu GesetzenInteressensvertretung

Bei Gesetzesinitiativen, Novellen oder Reformen, die Auswir-
kungen auf Kinder und Jugendliche haben, sind die KIJAS 
Österreich dazu aufgefordert, ihre Sichtweise darzustellen. 
Bei bundesweiten Vorhaben beziehen die KIJAS Österreich 
gemeinsam Stellung, bei Länderangelegenheiten die KIJA des 
jeweiligen Bundeslandes. 

Wo Recht zu Unrecht wird ...
Die KIJAS begnügen sich aber nicht damit, dann Stellung zu 
beziehen, wenn der Gesetzgeber aktiv wird, vielmehr leitet sich 
aus manchen – zum Teil schon bestehenden - Gesetzen akuter 
Handlungsbedarf ab:

Das Kindeswohl muss bei allen Gesetzesvorhaben vorrangig 
behandelt werden.

Beispiel 1:

Im März 2012 adress
ierten die KIJAS Ös

-

terreich unter dem 
Titel „Kinder gehö-

ren nicht ins Gefän
gnis“ ein Schreiben

 

an das Innenministe
rium. Hintergrund 

war die wiederholte
 Anhaltung von Fa-

milien mit minderjä
hrigen Kindern vor 

ihrer Abschiebung. 
Eine breite Protest

-

welle zahlreicher N
GOs und Einzelper-

sonen gegen diese P
raxis hinderte das 

Innenministerium ni
cht daran, in § 79 

Absatz 5 des Entwur
fs zur Novellierung

 

des Asylgesetzes Fr
emde mit minderjäh-

rigen Kindern vor e
ine unwürdige Ent-

scheidung zu stelle
n. Per Unterschrift

 

sollten die Eltern 
darüber entscheiden

, 

ob ihre Kinder im F
all einer Schubhaft

 

mit ihnen „angehalt
en“ werden sollen, 

oder ob die Obsorge
 für die Dauer der 

Schubhaft auf die ö
rtlichen Jugendwohl

-

fahrtsträger übertr
agen und die Kinder

 

getrennt von den El
tern in Heimen o. ä

. 

untergebracht werde
n. 

Beispiel 2:
Die Sorge vieler Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen war groß, als im Februar 2013 deutlich wurde, dass eine „Klar-stellung“ im § 18 des Schulpflichtge-setzes zu einer Welle an unfreiwilligen SchulabbrecherInnen führen würde. Of-fensichtlich war diese Auswirkung zu-nächst zu wenig bedacht oder übersehen worden, jedenfalls sollten SchülerInnen bei zweijährigem Schullaufbahnverlust (z. B. durch Vorschulbesuch und Klas-senwiederholung) nach der zweiten Klas-se Hauptschule/Neue Mittelschule ohne entsprechenden Schulabschluss in die Polytechnische Schule wechseln müssen. Ein Faktum, das alle Bemühungen, Schü-lerInnen dazu zu motivieren, zumindest einen Hauptschulabschluss zu machen, ad absurdum geführt hätte. Die kija Salz-burg übermittelte eine Stellungnahme zum Novellierungsbedarf betreffend § 18 Schulpflichtgesetz an die zuständige Behörde.

 

→  Durch den durch den Gesetzestext ausgelösten 

Aufschrei einer wachen Zivilgesellschaft, zu der sich auch 

die KIJAS Österreich zählen, konnte bewirkt werden, dass 

zumindest diese Stelle im Gesetz entschärft wurde. Nichts 

desto trotz fehlt in Österreich gerade minderjährigen 

Asylsuchenden und ihren Familien der Schutz und die 

Sicherheit, die sie bräuchten, um sich ihrem Alter entspre-

chend gesund entwickeln zu können.

→  Wieder ist es dem guten Zusammenwirken und  vehementen Auftreten verschiedener Gruppen, Elternver-bänden und Interessensvertretungen zu verdanken, dass Landesschulratspräsident Herbert Gimpl rasch tätig wurde und das Bundesministerium für Unterricht den Paragrafen nachbesserte. Die Korrektur trat noch im laufenden Schuljahr in Kraft, wodurch SchülerInnen jetzt im Anschluss an das ach-te Pflichtschuljahr ihre Schule weiterbesuchen und bei Bedarf auch ein zehntes freiwilliges Schuljahr anhängen dürfen.
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Stellungnahmen zu GesetzenInteressensvertretung

Hürden aus dem Weg räumen
Auch Kinder und Jugendliche, die sich hilfesuchend an die kija 
Salzburg wenden, geben immer wieder den Anstoß, sich für 
legistische Veränderungen einzusetzen. Denn: Die kija Salzburg 
hilft jedem einzelnen Kind gerne über Hindernisse, oft macht es 
aber mehr Sinn, das Hindernis selbst aus dem Weg zu räumen 
und an der Veränderung der Struktur zu arbeiten.

Und noch was ...
Durch Intervention beim Finanzministerium schaffte es die kija 
Salzburg, dass auch Spenden an Institutionen, die Präventions-
arbeit zum Schutz von Kindern leisten, als Sonderausgabe ab-
gesetzt werden können! Gerade für Vereine und Einrichtungen, 
deren Existenz von öffentlichen Spenden abhängig ist, ist das 
von zentraler Bedeutung.

Sämtliche Stellungnahmen der kija Salzburg und der KIJAS 
Österreich können unter www.kija-sbg.at → kija Politik → 
Stellungnahmen nachgelesen werden.

Beispiel 3:

Sie ist für die mei
sten Familien eine 

Selbstverständlichk
eit, die SchülerInn

en-

freifahrt mit einem
 geringen Selbstbeh

alt. 

Aber Familien, die 
keine Familienbeihi

lfe 

beziehen, z. B. Flü
chtlingsfamilien od

er 

auch Kinder, die in
 einer sozialpädago

-

gischen Wohngemeins
chaft aufwachsen, s

ind 

von der SchülerInne
nfreifahrt ausgesch

los-

sen. Die Mittel für
 die Fahrscheine mü

ssen 

selbst aufgebracht 
werden. In Wien, Ni

ede-

rösterreich und Bur
genland gibt es um 

60,- 

Euro das Jugend-Tic
ket, mit dem alle S

chü-

lerInnen und Lehrli
nge das ganze Jahr 

lang 

alle öffentlichen V
erkehrsmittel koste

nlos 

nutzen können. Die 
kija Salzburg hat i

m 

Frühjahr 2013 eine 
ähnliche Lösung für

 das 

Bundesland Salzburg
 eingefordert. 

Beispiel 4:
2012 wandte sich eine besorgte Großmut-ter an die kija Salzburg. Sie wollte mit ihrem dreijährigen Enkelkind mit dem Taxi nach Hause fahren und bat in der Telefonzentrale um ein Taxi mit Kinder-sitz. Dort erhielt sie aber die Aus-kunft, dass ein solches Taxi nicht zur Verfügung stünde. Tatsächlich nimmt der Absatz 5 des Kraftfahrgesetz (§ 106 KFG 1967) TaxilenkerInnen von der Pflicht, Kinder entsprechend zu sichern, aus. Die kija Salzburg forderte in Folge eine Aufhebung der Ausnahmebestimmung.

Beispiele aus dem Berichtszeitraum

  August 2011/ KIJAS Ö:  Stellungnahme zum Ausbau 

des institutionellen Kinderbetreuungsangebots gemäß 

Art.15a B-VG

  April 2012/ KIJAS Ö: Stellungnahme zur Erlassung 

des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

(B-KJHG 2013) mit dem Grundsätze für die soziale 

Kinder- und Jugendhilfe festgelegt werden. Weitere 

Stellungnahmen dazu: 25. März 2010, 11. November 

2009 & 11. November 2008

  →  Aktuell sind die Bundesländer dazu aufgefordert, 

die Details zu diesem Gesetz zu erarbeiten und bis 

spätestens 1. Mai 2014 die entsprechenden Ausfüh-

rungsgesetze zu erlassen. 

  August 2012/ kija Salzburg: Stellungnahme zur 

Änderung der Salzburger Kinder- und Jugendwohl-

fahrtsordnung 1992, wodurch die Jugendwohlfahrtsbe-

hörden berechtigt werden, Informationen aus dem 

Strafregister und der zentralen Gewaltschutzdatei 

einzuholen.

  November 2012/ KIJAS Ö: Stellungnahme zum 

Kindschafts- und Namensrechtsänderungsgesetz 2012

  Mai 2013/ KIJAS Ö: Stellungnahme zur Sicherheitspo-

lizei-Novelle 2013, mit der Verstöße gegen bestimmte 

einstweilige Verfügungen zum Schutz vor Gewalt und 

zum Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre zu 

Verwaltungsübertretungen erklärt werden.

→   Im Arbeitsübereinkommen der grün-schwarzen  

Regierung für 2013 bis 2018 heißt es: „Mit einer leistbaren 

Aufzahlung zur Schüler/innen- und Lehrlingsfreifahrt 

(Super s‘cool card) sollen Jugendliche ganzjährig – auch 

in den Ferien – alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen 

können. Auch für Studierende soll ein neues Tarifsystem 

entwickelt werden.“

→ Es fand ein Treffen zwischen ÖVP-Klub, der Taxiinnung und den KIJAS Österreich statt. Die Taxiinnung sicherte zu, in ihren Zentralen für das Thema zu sensibilisieren. Künftig soll es zumindest möglich sein, auf Anfrage ein Taxi mit Kindersitz bestellen zu können.
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Das neue Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz Interessensvertretung

Nach über fünf Jahren des Tauziehens ist seit 1. Mai 2013 
nun endlich das neue Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 
in Kraft. Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs 
haben - wie das Netzwerk Kinderrechte oder die Interessensge-
meinschaft Chancengesetz auch – im Begutachtungsverfahren  
wiederholt kritische Stellungnahmen1 abgegeben. Dennoch ist 
in den mehrfach überarbeiteten Entwürfen vieles dem Sparstift 
zum Opfer gefallen und wichtige Themen fehlen oder sind 
unzureichend gelöst. Auch finden sich im Entwurf anstatt klarer 
Rechtsansprüche reihenweise Kann-Bestimmungen. Beispiele 
dafür sind das Fehlen eines verpflichtenden Vier-Augenprinzips 
bei der Gefährdungsabklärung, die Themen „junge Erwachsene“ 
und „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ oder konkrete Maß-
nahmen, die österreichweite Standards und deren Umsetzung 
und Weiterentwicklung sichern sollen (z. B.  ein/e Kinder- und 
Jugendhilfebeautragte/r).

Landeskinder- und Jugendhilfegesetz
Nun ist es Aufgabe der Länder, in den neun Ausführungsgesetz-
gebungen die Bundesvorgaben bestmöglich umzusetzen und 
für ausreichende personelle Ausstattung zu sorgen. Zentrale 
Bestandteile der Ländergesetze müssen differenzierte Leis-
tungsangebote, qualitätssichernde Handlungsgrundsätze, die 
Einbeziehung der betroffenen Familien in Entscheidungen sowie 
ein modernes Beschwerdemanagement sein. Konkret darf es 
künftig keinen qualitativen Unterschied mehr machen, ob ein 
Kind beispielsweise in Salzburg oder Oberösterreich fremdunter-
gebracht ist. Aus kinderrechtlicher und ethisch-moralischer Sicht 
muss die Jugendwohlfahrt so aufgestellt sein, dass Hilferufe 

von Kindern und Familien rechtzeitig gehört, verstanden und 
mit adäquaten Mitteln beantwortet werden. Aber auch volkswirt-
schaftlich gesehen rechnen sich Prävention und rasche Hilfe. 
Deutsche Studien2 haben ergeben, dass die Investition von 
nur einem Euro in die Prävention Folgekosten von zehn bis 16 
Euro einspart. Frühe Hilfen vermeiden spätere kostenintensive 
Fremdunterbringungen, Gesundheitskosten, Arbeitslosengelder 
oder gar Gefängniskosten.

kija Salzburg will eigenes Gesetz
In Salzburg wurde ein Diskussionsprozess mit den wichtigsten 
AkteurInnen der Kinder- und Jugendhilfe gestartet. Auch die 
kija Salzburg wurde vorab eingeladen, konkrete Vorschläge zu 
übermitteln3. Ein zentrales Anliegen der kija Salzburg ist es, die 
Aufgaben und Kompetenzen der kija Salzburg - ähnlich wie 
in Vorarlberg – in einem eigenen Kinder- und Jugendanwalt-
schaftsgesetz zu regeln. Damit würde einerseits ein Signal für die 
Unabhängigkeit gesetzt und andererseits dem Umstand Rech-
nung getragen, dass kija-Tätigkeiten nicht auf Jugendwohlfahrt-
sagenden beschränkt, sondern eine Querschnittsmaterie sind, die 
sich auf alle Artikel der UN-Kinderrechtskonvention beziehen.

Frühe Hilfen zahlen sich aus. Laut Studien rechnet sich jeder in die 
Prävention investierte Euro zehn- bis 16-fach. 
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Mit 1. Mai 2013 ist das Bundes-Kinder- und Jugendhilfege-
setz in Kraft getreten. Es stellt den Rahmen für die künftige 
Kinder- und Jugendhilfe dar. Nun haben die Bundesländer 
bis zum 30. April 2014 Zeit, die Ausführungsgesetze zu er-
arbeiten. Die KIJAS Österreich haben sich zum Ziel gesetzt, 
dabei kräftig mitzuwirken!

FACT

1 www.kija.at/stellungnahmen - 13. April 2012, 25. März 2010, 11. November 2009 und 11. November 2008
2  Holz, Gerda; Schöttle, Michael; Berg, Annette 2011: Fachliche Maßstäbe zum Auf- und Ausbau von Präventionsketten in Kommunen: Strukturansatz zur Förderung des „Aufwachsens im 

Wohlergehen“ für alle Kinder und Jugendliche. Essen, Frankfurt a.M., Monheim am Rhein.
3 www.kija-sbg.at → kija Politik → Stellungnahmen → In Arbeit: Das Salzburger Kinder- und Jugendhilfegesetz (15. Juli 2013)
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Das neue Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz Interessensvertretung

Vorreiter aus dem Ländle
In Vorarlberg hat man sich dazu entschlossen, nicht auf den 
bundesweiten Reformschub zu warten, sondern selbst initiativ 
zu werden. Hier soll am 1. September 2013 ein Landesge-
setz (Kinder- und Jugendanwaltschaftsgesetz) in Kraft treten, 
wonach der Vorarlberger Kinder- und Jugendanwalt Zugang 
zu allen Heimkindern hat. Damit ist Vorarlberg österreichweiter 
Vorreiter. Außerdem wurden im Ländle die Frühen Hilfen ent-
schieden ausgebaut. In nur 1,5 Jahren Pilotphase nahmen 150 
Vorarlberger Familien unmittelbar nach der Geburt ihres Kindes 
diese Unterstützung in Anspruch. Familien, in denen zukünftig 
mit großer Wahrscheinlichkeit keine Kindesabnahme notwendig 
sein wird!

Weitere Anliegen
Die kija Salzburg nutzt den in Gang gesetzten Diskussionspro-
zess jedenfalls, um weitere wichtige Anliegen zu transportieren: 
Hilfen für junge Erwachsene ab 18 Jahren müssen rechtlich 
und finanziell klar geregelt sein. Weiters muss das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz auch für unbegleitet minderjährige Flüchtlinge 
gelten. Es kann nicht akzeptiert werden, dass diese in schlech-
ter ausgestatteten Heimen der Grundversorgung untergebracht 
werden anstatt in Wohngemeinschaften oder anderen Einrich-
tungen der Jugendwohlfahrt mit wesentlich höheren Betreuungs-
standards.

Gerade weil Kinder und Jugendhilfe auf kom-
plexe Konfliktsituationen in Familien reagiert, ist 
diese auch selbst ein krisenanfälliges System. Es 
können heftige Kontroversen und Konkurrenzen 
unter den professionellen Akteuren entstehen, 
vor allem dann, wenn die Kooperation mit der 
Familie nicht gelingt. Um effizient arbeiten zu 
können, muss die Kinder- und Jugendhilfe auf 
stabilen Beinen stehen, das bedeutet:

  Sicherung der Finanzierung;
   Bereitstellung eines differenzierten und 

bedürfnisorientierten Leistungs- und  
Hilfsangebots;

   Konsequente Einhaltung kinderrechtlicher 
Standards;

  Aktives Einbeziehen aller Betroffenen;
   Interne und externe Beschwerde- und Om-

budsstelle;
   Kooperation innerhalb des Systems und mit 

anderen Systemen;
   Kontinuierliche (Weiter-)Entwicklung und 

strategische Steuerung. 

Augenmerk
für die Zukunft...

Der Vorarlberger Kinder- und Jugendanwalt hat für sein Bundesland 
bereits ein eigenes Kinder und Jugendanwaltschaftsgesetz erreicht.
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Deine Eltern sind hier unerwünschtInteressensvertretung
Schwerpunkt Asyl

Immer wieder ist die kija Salzburg mit Hilferufen aus der Bevöl-
kerung konfrontiert, bei welchen es darum geht, dass Kinder, die 
den größten Teil ihres Lebens in Österreich verbracht haben, oder 
überhaupt in Österreich geboren sind, von Abschiebung bedroht 
werden.

Das Damoklesschwert der Abschiebung und Lebensbedingungen, 
die von Not und Mangel gekennzeichnet sind, lasten schwer auf 
den Familien und vor allem den Kindern. Die Kinder wissen, dass 
ihre Eltern in dem Land, in dem sie leben, unerwünscht sind, und 
sie wissen, dass sie zu ihren Eltern gehören. Sieht man genauer 
hin, tut sich ein Tor von Verzweiflung auf.

Der Alltag dieser Familien ist geprägt von ...

 ...  schlechten Wohnbedingungen (knapper Wohnraum, Schimmel, 
überteuerte Quadratmeterpreise, ...) und der fehlenden Möglich-
keit, diesen, zum Teil gesundheitsgefährdenden, Bedingungen 
zu entkommen; 

...   fehlendem Geld für Kleidung, Arztbesuche, Schul- und Spielsa-
chen;

...  Ausschluss aus staatlichen Leistungen (z. B. keine  
SchülerInnenfreifahrt);

...   drohenden Ersatzfreiheitsstrafen, weil man ja ohne Papiere im 
Land ist;

...  nächtlichen Kontrollen durch die Fremdenpolizei;

...  Angst und Verunsicherung.Die SchülerInnen Hanna Mosler und Ludwig Sandtner protestierten 
gegen die drohende Abschiebung von Geworg, ihrem Mitschüler.

Erfolge & Aktivitäten

 Im Mai 2012 unterstützte die kija Salzburg die Aktivitäten 
rund um das in Hallein zur Schule gehende Mädchen Amina, 
das akut von der Abschiebung bedroht wurde, und war in 
ständigem Kontakt mit der engagierten Klassenlehrerin und 
einer besorgten Mitschülerin. Die Petition „Amina soll bleiben“ 
wurde gestartet und von 4.169 solidarischen Menschen un-
terzeichnet. Die Salzburger Kinder- und Jugendanwältin ver-
fasste einen Offenen Brief an die EntscheidungsträgerInnen 
in der Politik, in dem sie auf kinderrechtswidrige Asyl- und 
Fremdengesetze hinwies. Amina erhielt schließlich die Zu-
sage, bis zum Sommer bleiben zu dürfen. Danach reiste sie 
aus und stellte einen Antrag für ein Schülervisum. Dank der 

breiten Unterstützung konnten die mehreren Tausend Euro, 
die Voraussetzung sind, um ein solches Visum zu bekommen, 
aufgebracht werden.

Im Oktober 2012 lud die kija Salzburg gemeinsam mit der 
Plattform Menschenrechte und dem Österreichischen  
Institut für Menschenrechte zur Pressekonferenz, um auf  
den unwürdigen Umgang mit AsylwerberInnen bzw. Men-
schen ohne Papieren in Österreich hinzuweisen. Anlassfall 
war der 15-jährige Geworg, der untergetaucht war, weil er von 
der Abschiebung bedroht wurde. Zwei seiner MitschülerInnen 
(Ludwig Sandtner und Hanna Mosler) vertraten ihn bei der 

Pressekonferenz. Durch die breite Solidarität und Aufmerk-
samkeit, die Geworg und seiner Familie zuteil wurden, konnte 
eine Abschiebung verhindert werden bzw. die bereits abge-
schobene Mutter mit kleinem Geschwisterchen wieder nach 
Österreich zurückkehren.

Im Jänner 2013 konnte die kija Salzburg durch ein Schreiben 
an den Salzburger Landespolizeidirektor verhindern, dass die 
Mutter zweier minderjähriger Kinder eine Ersatzfreiheitsstrafe 
antreten hätte müssen und ihre Kinder in der Zwischenzeit 
in Fremdunterbringung gekommen wären. Grund für die ver-
hängten Strafmandate: Aufenthalt ohne Papiere in Österreich.
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Deine Eltern sind hier unerwünscht

Kinder mit leisen Stimmen
Die kija Salzburg hat viele Familien kennengelernt, ihre Schicksale 
gleichen einander: Die Familienmitglieder sprechen durch die 
Bank fließend Deutsch, manche haben sogar einen Universitäts-
abschluss, die Umstände ihrer Flucht sind angsteinflößend und in 
ihren Gesichtern spiegelt sich pure Verzweiflung.
Die Zeche zahlen die Kinder. Die Angst ihrer Eltern inhalieren sie, 
sie versuchen, sich „unsichtbar“ zu machen und saugen alles 
an Bildung und Zuwendung schwammartig auf. Diese Kinder 
hängen völlig in der Luft und fallen dennoch nur durch eines auf: 
Ihre Freundlichkeit, ihren ausgeprägten Charme und ihre leisen 
Stimmen.

Die kija Salzburg bemüht sich, diesen leisen Stimmen Gehör zu 
verschaffen, auch wenn ihr Einsatz oftmals nur einem Tropfen 
auf dem heißen Stein gleicht. Dass in einem durch und durch 
widrigen System dennoch immer wieder kleinere und größere 
Erfolge errungen werden können, liegt zumeist am Engagement 
und der Hilfsbereitschaft vieler Einzelpersonen. Diese findet man 
zum Glück vielerorts: In den Schulen und Kindergärten, in der 
Justizvollzugsanstalt und der Landespolizeidirektion und natürlich 
unter den Rechtsanwälten und RechtsanwältInnen. Gedankt für 
ihren Einsatz sei außerdem der Plattform Menschenrechte, der 
Salzburger Bleiberechtsgruppe, den MutMacherInnen und den 
vielen anderen Vereinen und Menschen, die sich immer wieder 
couragiert einsetzen.

Der kija Salzburg steht es nicht zu, Asyl- bzw. 
Aufenthaltsbescheide zu bewerten. Fakt ist 
jedoch, dass das derzeitige Fremdenrecht oft-
mals nicht nachvollziehbar ist und Mitschuld an 
menschlichen Tragödien hat. Daher fordert die 
kija Salzburg:

   Rasche Asylverfahren, humane Bleiberechts-
regelungen und einen erleichterten Zugang 
zur Staatsbürgerschaft für Kinder und 
Jugendliche, die einen Großteil ihres Lebens 
in Österreich verbracht haben oder hier 
geboren sind;

   Ausreichend familiengerechte Unterbrin-
gungen in jedem Bundesland; 

   Anhebung der seit 2004 unveränderten 
Tagsätze für die Grundversorgung; 

   Die Möglichkeit einer kostenlosen Therapie, 
um die Traumata der Flucht zu überwinden;

   Schul-, Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeit 
für minderjährige Flüchtlinge;

   Die SchülerInnenfreifahrt auch für Kinder in 
einem Asylverfahren bzw. mit ungeklärtem 
Aufenthaltsstatus;

   Finanzielle Absicherung von Deutschkursen in 
den einzelnen Bundesländern.

Augenmerk
für die Zukunft...

Viele Kinder von AsylwerberInnen sind in Österreich geboren und 
verstehen nicht, warum sie nicht bleiben können.
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Unbegleitete minderjährige FlüchtlingeInteressensvertretung
Schwerpunkt Asyl

UMFs sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. UMFs, wie die kija 
Salzburg sie kennengelernt hat, sind Kinder und Jugendliche, die sich 
ganz alleine durch Kriegswirren und fremde Länder gekämpft haben und 
nun bei uns in Österreich angekommen sind und Hilfe brauchen.

Jedes Jahr kommen rund 1.0001 unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge nach Österreich. Obwohl das Schutzbedürfnis dieser 
Kinder groß ist, werden sie in unserer Gesellschaft oft alleine 
gelassen. Auffallen tun sie nur selten: Einmal wurden sie von den 
Medien nach einer besorgten Aussendung des Innenministeriums 
„Ankerkinder“2 genannt, also Kinder, die gezielt in ein Land kom-
men/geschickt werden, um später ihre Familien nachzuholen. 2012 
wurde die Öffentlichkeit noch einmal auf sie aufmerksam, nämlich 
als in Traiskirchen ein 13-Jähriger sein Recht auf Schulbesuch 
einforderte und endlich bekannt wurde, dass es für minderjährige 
Flüchtlinge dort keine Unterrichtsmöglichkeit gab. 

UMFs in Salzburg
In Salzburg existieren zwei Träger, die auf die Unterbringung 
unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge spezialisiert sind, das SOS-
Clearinghouse und der Verein menschen.leben. Sie müssen sich 
mit Tagsätzen begnügen, mit welchen keine andere sozialpädago-
gische Einrichtung das Auskommen fände. Dennoch gelingt es dort 
- trotz widriger Umstände – immer wieder, eine gute Versorgung 
anzubieten. Woran es jedoch fehlt, ist - vor allem für jüngere Kinder 
- emotionale Zuwendung durch familiäre Anbindung.

Kinder brauchen Bindung
Familiäre Anbindung ist besonders für jüngere Kinder sehr wichtig. 
Sie brauchen eine stabile Beziehung zu Menschen, auf die sie 
sich verlassen können. Flucht bedeutet den vollkommenen 
Verlust der gewohnten Lebensumwelt. Dabei werden die Gefühle, 
die durch große Belastungen entstanden sind, zusätzlich durch 
den Verlust der Menschen verstärkt, die ihnen Sicherheit hätten 
geben können. Um die Folgen dieses Traumas aufzuarbeiten und 

Resilienzfaktoren zu schaffen, ist ein möglichst früh einsetzendes 
stabiles Beziehungsangebot dringend erforderlich. Gesellschaft-
liche Ausgrenzung, Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten 
und fehlende Bildungsperspektiven tragen hingegen zusätzlich 
zu weiterer Traumatisierung bei und verstärken das Risiko der 
Manifestation psychischer Störungen. 

Gleichzeitig möchten jedoch immer mehr Menschen aktiv werden 
und gegen das Unrecht, das Flüchtlingskindern widerfährt, etwas 
unternehmen. 

Kindsein in „Openheart-Familien“

Die kija Salzburg hat daher ein Konzept erarbeitet, dem 

folgende Idee zugrunde liegt: Familien bzw. Einzelpersonen 

erklären sich bereit, ein unbegleitetes Flüchtlingskind ab 

14 Jahren bei sich aufzunehmen. Nach genauer Prüfung 

(psychologische Eignung, Platzangebot, Strafregisteraus-

zug) erfolgt ein Vermittlungsgespräch. Wenn dieses positiv 

für beide Seiten verläuft, kann das Flüchtlingskind in den 

Haushalt seiner neuen „Openheart-Familie“ übersiedeln. 

Diese neue „Wohngemeinschaft“ wird professionell be-

gleitet. Die Obsorge für den UMF übernimmt die jeweilige 

Familie, die Ausübung der rechtlichen Belange in Bezug auf 

gesetzliche Vertretung und Fremdenrecht übernimmt der 

auch bisher dafür zuständige Träger. 
Mit Unterstützung der Landespolitik möchte die kija 

Salzburg das Projekt in die Realität umsetzen und so den 

jungen Menschen ein Stück Kindheit zurückgeben.

1 Quelle: Clearinghouse Salzburg
2 Laut „Der Standard“ vom 13. Jänner 2012 war es im ganzen Jahr 2011 in Österreich nur zu 17 Familienzusammenführungen aufgrund eines bereits in Österreich lebenden UMFs gekommen.
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Unbegleitete minderjährige FlüchtlingeInteressensvertretung
Schwerpunkt Asyl

Erfolge & Aktivitäten

  Was die kija Salzburg in zahlreichen Offenen Briefen, 
persönlichen Gesprächen mit zuständigen PolitikerInnen 
und einem prominent besetzten Runden Tisch im Juni 
2012 wiederholt eingefordert hat, ist seit April 2013 
zumindest teilweise Realität: Junge Flüchtlinge bis zum 
25. Lebensjahr können in Österreich eine Lehrausbildung 
machen.

  Nach beinahe 10-jähriger Wartezeit erhielt ein langjäh-
riger kija Salzburg Schützling, der mit 15 Jahren nach 
Österreich geflüchtet war, nach zig Schreiben und 
rechtlichen Eingaben bei den Asylbehörden endlich einen 
positiven Asylbescheid. Auch wenn die Freude darüber 
groß ist, kann die verlorene Zeit, verbunden mit massiver 
psychischer und materieller Belastung durch Angst, 
fehlende Perspektive sowie Ausschluss von Ausbildung 
und Arbeit, nicht wieder zurückgegeben werden. 

  Im März 2013 plante der österreichische Gesetzgeber 
eine Mitwirkungspflicht von UMFs an der Suche nach 
ihren Eltern bzw. ihrer Familie - ungeachtet der Gefahren, 
die dadurch für die Minderjährigen und/oder ihre Familien 
entstehen könnten. Durch breiten Protest, an dem sich 
auch die kija Salzburg beteiligte, konnte dieses Geset-
zesvorhaben gekippt werden.

  Die kija Salzburg bemüht sich aktuell gemeinsam mit 
anderen in dem Bereich Tätigen, ein Theaterprojekt, 
einen Schwimmkurs u. ä. Aktivitäten für eine Gruppe 
UMFs in Hallein, die quasi zur Untätigkeit gezwungen 
sind, zu initiieren.

   Ausreichende kinder- und jugendgerechte 
Plätze für UMFs (siehe auch Konzept Open-
heart-Familien);

   Gleichstellung von unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen mit allen anderen Kindern 
und Jugendlichen, die nicht in ihren Familien 
aufwachsen können, hinsichtlich der rechtli-
chen, faktischen und finanziellen Rahmenbe-
dingungen (also auch hinsichtlich der Tagsät-
ze, die derzeit um die Hälfte geringer sind, 
als für Nicht-Flüchtlingskinder) aber auch 
hinsichtlich Zuständigkeit und Angebote der 
Jugendwohlfahrt inkl. sozialarbeiterischer 
Betreuung, kindgerechter Tagesstruktur, 
Freizeitaktivitäten, Bereitstellung von Thera-
pien u. a.;

   Einhaltung der internationalen Standards zur 
Altersfeststellung im Einklang mit den Leitli-
nien des UNHCR: Im Zweifel für den/die 
betroffene/n Jugendliche/n!

Augenmerk
für die Zukunft...
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Kindgerechtes BauenInteressensvertretung

Die kija Salzburg hat Parteistellung bei der Errichtung von Bau-
ten bzw. wenn wesentlichen Änderungen an Bauten vorgenom-
men werden, die überwiegend von Kindern oder Jugendlichen 
in größerer Zahl benützt werden oder benützt werden sollen. Bei 
der Begehung ist es der kija Salzburg wichtig, sich in die Lage 
der zukünftigen BenutzerInnen zu versetzen. Wenn es möglich 
ist, kontaktiert sie die betroffenen Kinder und Jugendlichen, um 
deren Anregungen und Bedürfnisse zu erkunden.

Wir bauen uns die Welt ...
Kinder und Jugendliche wollen sich bewegen und auch Nischen 
vorfinden, wo sie sich zurückziehen können. Kindgerechte und 
jugendgerechte Gestaltung endet  aber nicht an der Ausgangs-
tür des Kindergartens oder der Schule, vielmehr beinhaltet sie 
vor allem auch das Umfeld -   ausreichende  Außenräume zäh-
len dazu ebenso wie ungefährliche Zugänge (Straßenverkehr) 
und eine geringe Lärmbelastung. 
Erfreulich ist, dass die Expertise der kija Salzburg immer öfter 
auch in diesem wichtigen Bereich nachgefragt wurde. Bedauer-
licherweise konnten aus Kapazitätsgründen nicht alle Anfragen 

ausreichend bearbeitet werden. Im Berichtszeitraum hat die 
kija Salzburg zu folgenden Bauten bzw. Bauvorhaben Stellung 
bezogen: 

 Sonneninsel – Salzburger Kinderkrebshilfe
  Landesberufsschule Hallein  

(im ehemaligen Johnson & Johnson Gebäude)
  Kindergarten Seekirchen

Neben der bereits erwähnten Berücksichtigung und 
Einplanung von Frei- und Rückzugsräumen hat die kija 
Salzburg angeregt, ...

... Räume hell zu gestalten;

...  Räume so zu gestalten, dass sie vielseitig nutzbar sind;

...  Räume für ungestörte Beratung einzuplanen.

Lebensraum Schule 
Leider sind Schulräume nicht immer geeignete Lern- und Le-
bensräume. Unterrichtet wird oft in Gebäuden, die teilweise aus 
Maria Theresias Zeitalter stammen. Eine der wichtigsten Forde-
rungen ist daher die nach kind- und zeitgemäßen Schulbauten. 
Die kija Salzburg begrüßte den Prozess Masterplan für kind- 
und zeitgemäßen Schulbau des Landeschulrates, in welchen 
kija Mitarbeiterin Marion Wirthmiller ihre langjährige Erfahrung 
einbringen konnte. Im neuen Regierungsübereinkommen1 finden 
sich Ansatzpunkte der Charta für die Gestaltung von Bildungs-
einrichtungen des 21. Jahrhunderts, sodass zu hoffen ist, dass 
zumindest jeder Schulneubau und jede Schulsanierung so 
geplant und durchgeführt werden, dass neue Lernkultur optimal 
unterstützt wird. 

Kinder und Jugendliche sollen in die Planung von Bauprojekten 
einbezogen werden, wenn diese künftig von Kindern und Jugendlichen 
genutzt werden sollen.
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1 „Der „Lebensraum Schule“ soll ein lebendiger Ort des gemeinsamen Lernens und Lebens sein, an dem jedes Kind seine Potenziale bestmöglich entfalten kann.“

Bauten, die vorwiegend für Kinder- und 

Jugendliche geplant werden, müssen für Kinder 

auch geeignet sein. Gewalt gegen Kinder kann 

auch eine architektonische sein, wenn das Kind 

in seinem Verlangen nach Aneignung von Raum 

behindert wird.  A. Wocelka
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Kindgerechtes BauenInteressensvertretung

Platzmangel erzeugt Konflikte
Was passiert, wenn die Bedürfnisse von Kindern und Jugend-
lichen in der Architektur nicht berücksichtigt werden, ist abseh-
bar. Wo kein Platz ist, sind die Konflikte vorprogrammiert. Immer 
wieder wird die kija Salzburg von Kindern und Jugendlichen 
oder deren Eltern kontaktiert, weil es Beschwerden von Nach-
barInnen gibt, die sich gestört fühlen. Anzeigen wegen Lärmbe-
lästigung und Auseinandersetzungen mit HausbesorgerInnen, 
weil aufgrund mangelnder Alternativen auf nicht ausgewiesenen 
Flächen gespielt wird, frustrieren. Die kija Salzburg vermittelt 
zwischen den Konfliktparteien. Als Interessensvertretung ver-
schafft sie den Kindern Gehör.

   Die kija Salzburg kann aus Ressourcengrün-
den ihrem Auftrag der Bauten-Parteistellung 
nur sehr eingeschränkt wahrnehmen. Derar-
tige Stellungnahmen erfordern ein hohes 
Fachwissen in den Themenfeldern Architek-
tur, Ökologie, Nachhaltigkeit usw. Die Aufgabe 
der Bautenparteistellung könnte zielführender 
ausgeführt werden, wenn die kija Salzburg 
mit einem extra Budget externe Architek-
tInnen, Umweltbeauftragte u. a. mit einer 
Expertise beauftragen könnte.

Augenmerk
für die Zukunft...

„Die Vision ist eine Schule der Begeisterung“ 
RAUMWERTanalyse, Architekten Franz Ryznar und Ursula Spannberger Mehr dazu unter: www.schulumbau.at

Die aktuellsten Erkenntnisse der Forschung müssen in den Neubau 
von Schulen und Kindergärten einfließen.
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Interessensvertretung Kinderrechtemonitoring

Der Kinderrechteausschuss der Vereinten Nationen verfasst 
alle fünf Jahre einen Bericht über die kinderrechtliche Situation 
aller Staaten, die die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet 
haben. Die jüngsten Empfehlungen (Concluding Observations) 
an Österreich liegen seit Oktober 2012 vor. Darin kritisieren die 
Vereinten Nationen u. a. ein fehlendes Gesamtkonzept.

Als Reaktion auf diese Empfehlungen startete 2013 unter der 
Federführung des Familienministeriums der Kinderrechtemoni-
toring-Prozess. Ziel ist es, in einem ersten Schritt die Empfeh-
lungen des UN-Kinderrechteausschusses zu analysieren und 
in weiterer Folge konkrete Vorschläge für Verbesserungen in 
der Umsetzung der Kinderrechtekonvention bis zum nächsten 
Regierungsbericht  (Fälligkeit 2018) zu erarbeiten. Zu die-
sem Zweck wurden zwölf themenspezifische Projektgruppen 
eingesetzt, zu deren Mitwirkung VertreterInnen des Netzwerks 
Kinderrechte, der Kinder- und Jugendanwaltschaften der Länder 
sowie andere Fachleute eingeladen wurden.

Neben den Empfehlungen des UN-Kinderrechte-Ausschusses 
soll sich der Kinderrechtemonitoring-Prozess eingehend mit 
den realen Lebenswelten von Kindern in Österreich befassen. 
So wird sich beispielsweise eine Arbeitsgruppe der Erarbeitung 
statistischen Zahlenmaterials widmen, denn bis dato fehlt in vie-
len Bereichen eine aussagekräftige österreichweite Erfassung. 

Dieses Zahlenmaterial ist aber -  frei nach dem Motto “No data, 
no policy“ - ein wesentlicher Grundstein für eine strategisch fun-
dierte Weiterentwicklung bzw. Verbesserung der momentanen 
Situation. Weitere Arbeitsgruppenthemen beschäftigen sich mit 
den Themen Gewaltschutz, Kindergesundheit oder Jugendde-
linquenz.

Die Salzburger Kinder- und Jugendanwältin ist mit der opera-
tiven Federführung der Projektgruppe 5 betraut, die sich mit der 
Agenda „Kindeswohlstandards für außerhalb der Herkunftsfa-
milie aufwachsende Kinder – Inklusion von benachteiligungsge-
fährdeten Kindern“ beschäftigt. Konkret setzt sich die Gruppe 
mit den Lebensumständen von Kindern auseinander, die in Hei-
men oder sozialpädagogischen Wohngemeinschaften aufwach-
sen, aber auch mit der Situation von Kindern mit Behinderung, 
armutsgefährdeten Kindern oder unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen.

Mit dem Kinderrechtemonitoring bietet sich die Chance, einen kinder-
rechtlichen Gesamtentwurf zu wagen.  

„Während der Ausschuss feststellt, dass der 

Vertragsstaat die Einbeziehung der Rechte von 

Kindern in den verschiedenen Bereichen vorgenommen 

hat, (...) bedauert er das Fehlen einer umfassenden Politik 

und Strategie für Kinder im Vertragsstaat.“ 

Weiters empfiehlt der Ausschuss, dass eine umfassende 

Politik für Kinder ...

„(...) mit ausreichenden personellen, technischen und 

finanziellen Ressourcen ausgestattet werden muss!“ 

(Pkt. 12 & 13, Concluding Observations des UN-Kinder-

rechteausschusses)

Obwohl Österreich zu den reichsten Ländern der Welt ge-
hört, ist es in vielen internationalen Studien auf den hinteren 
Plätzen zu finden, sei es bei den Bildungschancen oder im 
Bereich der Kindergesundheit. Laut OECD*  ist Österreich 
das Land mit der höchsten Raucherrate unter 15-Jährigen. 
Auch die Gewalterfahrung bei den Jugendlichen ist im Ver-
gleich am höchsten. Auf Therapieplätze müssen Jugendliche 
hierzulande oft erschreckend lange warten. Kein Wunder 
also, dass die entsprechenden Berichte des UN-Kinder-
rechteausschusses zur Lage der Kinderrechte in Österreich 
kritisch ausfallen. Es bleibt viel zu tun, das Kinderrechtemo-
nitoring ist ein erster wichtiger Schritt.
* OECD-Länderauswertung, Österreich

FACT
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Interessensvertretung

Vernetzung, Kooperation und Austausch erfolgen auf vielen 
verschiedenen Ebenen und mit den verschiedensten Personen 
und Institutionen zu unterschiedlichen Themen und Anlässen. 
Die Weiterentwicklung der Kinderrechte - speziell auf regionaler, 
aber auch nationaler und internationaler Ebene - wird dadurch 
in großem Maße befördert. Nur im gemeinsamen Zusammen-
wirken kann zugunsten einer größeren Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen etwas erreicht werden. Die kija Salzburg ist als 
Teil eines großen Netzwerkes in zahlreichen Arbeitsgruppen und 
Plattformen vertreten. 

Die kija Salzburg möchte sich bei allen Kooperations-
partnerInnen für die fruchtbare Zusammenarbeit herzlich 
bedanken!

Die Kinder- und JugendanwältInnen
Österreichs
Die Kinder- und JugendanwältInnen aller Bundesländer und 
des Bundes treffen sich zweimal jährlich zu einer zweitägigen 
Konferenz, um die gemeinsame Arbeit zu koordinieren und zu 
bündeln. Im Berichtszeitraum fanden die Treffen in Innsbruck, 
Graz, Eisenstadt und St. Pölten statt. Schwerpunktmäßig 
wurden Themen wie Jugendschutz, Lebensraum Schule, unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge oder die neuen gesetzlichen 
Regelungen im Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsge-
setz 2013 behandelt, die gemeinsame Tagung „Herausgerissen“ 
vorbereitet, Stellungnahmen verfasst (www.kija.at → Stellung-
nahmen) und eine Reihe an Aktivitäten gestartet:

  Das SchülerInnen-Bildungsvolksbegehren
Eine wichtige gemeinsame Aktivität war das SchülerInnen-
Bildungsvolksbegehren. Seit Jahren beschäftigen sich die KIJAS 
Österreich mit dem Lebensraum Schule, dabei werden immer 
wieder die Grenzen des derzeitigen Schulsystems deutlich. Die 
KIJAS haben daher 2011 das Bildungsvolksbegehren „Österrei-
ch darf nicht sitzenbleiben“ unterstützt. Besonders wichtig war 
ihnen aber, die primär betroffene Zielgruppe zu Wort kommen 
zu lassen. Eine Onlineumfrage zu den Anliegen des Bildungs-
volksbegehrens wurde mit Unterstützung des market-Instituts 
(Linz) und dem ICT&S Center (Salzburg) initiiert. Die Ergebnisse 

zeigten deutlich, dass sich Kinder und Jugendliche sehr bewusst 
mit Bildungspolitik auseinandersetzen und konkrete Vorstel-
lungen haben, in welche Richtung sich ihre Schule der Zukunft 
entwickeln soll. 

Alle Ergebnisse: 
http://www.kija-sbg.at/uploads/media/Jugend-Volksbegehren.pdf

  Gescheitert: Vereinheitlichung des 
Jugendschutzgesetzes
Immer noch gibt es in Österreich neun unterschiedliche Jugend-
schutzgesetze. Die KIJAS setzen sich für eine Vereinheitlichung 
ein, die durch die steigende Mobilität junger Menschen noch 
dringlicher wird. Im Jahr 2012 wurde ein neuer Anlauf für eine 
österreichweite Harmonisierung unternommen. Auf politischer 
Ebene wurde zunächst eine Einigung der Länder zu den 
Schwerpunktthemen Ausgehzeiten und Alkoholkonsum und ein 
- wenn auch schwacher - gemeinsamer Ansatz zum Medien-
schutz erzielt. Leider scheiterte quasi in letzte Minute dieser 
kleinste gemeinsame Nenner. Bei der emotional geführten 
Diskussion wird übersehen, dass das Jugendschutzgesetz 
nur den Rahmen festlegt, in dem Verantwortung und Wort der 
Erziehungsberechtigten ausschlaggebend bleiben. Inhaltlich 
kritisieren die KIJAS den starken Fokus auf die Themen Alkohol 
und Ausgehzeiten, wohingegen dem NichtraucherInnen- und 
Medienschutz viel zu wenig Bedeutung beigemessen wird.

  Fachtagung: Standards für 
Elternberatung
Mit dem KindNamRÄG 2013, § 95 Abs. 1a Außerstreitgesetz 
wurde eine verpflichtende Elternberatung für alle Eltern einge-
führt, die sich einvernehmlich scheiden lassen. Eltern sollen 

Überregionale Zusammenarbeit

Die kija Salzburg ist Teil zahlreicher Netzwerke, die sich für die 
Kinderrechte einsetzen.
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90 Prozent aller teilnehmenden Jugendlichen fanden:
„Die Schule soll alle Kinder fair behandeln, egal woher sie kommen, wie sie aussehen und welche Sprache sie sprechen. Ziel ist eine Schule und  eine Gesellschaft, in der alle Kinder die gleichen Chancen haben.“
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Interessensvertretung

dabei erfahren, wie Kinder die Scheidung emotional erleben und 
in Folge ihre Trennung möglichst schonend für das Kind gestal-
ten. Gemeinsam mit dem Justizministerium und dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend veranstalteten 
die KIJAS Österreich im März 2013 eine Fachtagung mit rund 
180 ExpertInnen, um mit den Personen, die im Feld arbeiten, 
Qualitätsstandards für die Elternberatung zu entwickeln. Auch 
in das zweistufige Prüfungsverfahren, wer als geeignete Person 
oder Einrichtung für die Beratung nach § 95 Abs. 1a AußStrG 
empfohlen werden soll, sind die KIJAS eingebunden. 

Mehr unter: 
www.bmwfj.gv.at → Familie/Trennung → Scheidung

Netzwerk Kinderrechte – 
Empfehlungen der UNO
Seit 1997 besteht das Netzwerk Kinderrechte (www.kinderha-
benrechte.at) in Österreich. Die kija Salzburg ist gemeinsam mit 
den anderen acht Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs 
und 36 weiteren Kinderrechtsorganisationen Teil davon. Ziel ist 
die Förderung und Umsetzung der Kinderrechte in Österreich. 

Eine zentrale Aufgabe des Netzwerkes ist die Erstellung des 
Schattenberichts, der alle fünf Jahre gemeinsam mit dem 
Bericht der Kinder- und Jugendanwaltschaften parallel zum Re-
gierungsbericht dem UN-Kinderrechtsausschuss vorgelegt wird. 
Dieser prüft dann anhand der Berichte und eines öffentlichen 
Hearings in Genf die Fortschritte der Vertragsstaaten in Bezug 
auf die Verwirklichung der Kinderrechtskonvention und gibt eine 
kritische Stellungnahme (Abschließende Empfehlungen) ab. 

Zuletzt wurde die kinderrechtliche Situation Österreichs 2012 
vom UN-Ausschuss behandelt. Die aktuellen Abschließenden 

Empfehlungen (Concluding Observations) beinhalten Lob, aber 
auch jede Menge Tadel (siehe auch Seite 52). Positiv hervor-
gehoben werden z. B. die Verankerung einiger Kinderrechte in 
der Verfassung, die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre sowie 
Gesetzesmaßnahmen, wodurch Kinder besser vor (sexueller) 
Gewalt geschützt werden sollen. Gefordert wird u. a. die Erhö-
hungen des Budgetanteils, der 

für Kinder in gefährdeten oder nachteiligen Lebensumständen 
aufgebracht wird, eine verbesserte statistische Datenerfassung, 
mehr Anstrengungen im Bereich der gewaltfreien Erziehung 
sowie ein dauerhafter und effektiver Mechanismus zur Koordi-
nierung der Kinderrechte auf Bundes- und Länderebene.

Zum gesamten Bericht: 
www.kinderrechte.gv.at → Service → Downloads → Monitoring 

Überregionale Zusammenarbeit

 

Auswahl der Tagungen, Veranstaltungen, Arbeitsgruppen o. ä., 

an denen die kija Salzburg im Berichtszeitraum aktiv mitgewirkt hat

März 2011/Wien: Arbeitskreis „Lernen aus dem Heimkin-
derskandal - Missbrauch in Institutionen verhindern“ 
(Bundeministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend)

November 2011/Wien: Enquete „Die vielen Gesichter von 
Gewalt in der Familie und im nahen sozialen Umfeld“ - Leitfa-
den für gewaltfreie sozial/-pädagogische Einrichtungen 
(Bundeministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend)

November 2011/Salzburg:  Fachtagung „Damit Mobbing 
keine Schule macht“ (kija Salzburg)

Lfd. seit  2011/Salzburg: Masterplan: „Gewaltprävention 
häusliche Gewalt“ (Stabsstelle für Chancengleichheit, Anti-
Diskriminierung und Frauenförderung) 

2011 – 2012/Salzburg: Masterplan „Psychosoziale Versor-
gung Neu“ (Sozialressort des Landes Salzburg)

März 2012/Salzburg: Diskussion ORF-Landesstudio: „Medi-
en wie Web 2.0 – sind wir dem schutzlos ausgeliefert?“ 
(Standpunkt: BMUKK, ORF, Kurier) 

März 2012/Eugendorf: JU-Quest Tagung „Kooperation von 
Jugendwohlfahrt und Rechtsprechung“ (JU-Quest)

Mai 2012/Bischofshofen: Kreativwettbewerb für Jugendliche 
„Licht und Schatten des Tourismus“ 
(Akzente Pongau, Katholische Jugend, kija Salzburg u.a.)

März 2013/Salzburg: Fachtagung „Qualitätsstandards der 
verpflichtenden Elternberatung“ (KIJAS Österreich, Bundemi-
nisterium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Bundesministe-
rium für Justiz)

Juni 2013/Neusiedl am See: RichterInnenwoche „Neue-
rungen im KindNamRÄG“ -  aus der Sicht eines Kinderbei-
stands (Bundesministerium für Justiz)

Juli 2013/Wien: Task-Force „Jugendstrafvollzug“ 
(Bundesministerium für Justiz)

Lfd./Salzburg: Fortbildungen an der Pädagogischen Hoch-
schule zu den Themen (Cyber)Mobbing, Konflikte, Flücht-
lingskinder, Krisenbewältigung in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, ... 
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Offene Forderungen Was es noch zu tun gäbe ... 

Aufstockung der personellen und budge-
tären Ressourcen der Jugendwohlfahrt
Sozialarbeit als Beziehungsarbeit braucht entsprechende 
Ressourcen. Auch für präventive Arbeit und Angebote 
müssen ausreichend Mittel bereitgestellt werden, um eine an 
den Bedürfnissen und Problemlagen orientierte Hilfe leisten 
zu können. 

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

Außergerichtlicher Familienausgleich 
Die zahlreiche positiven Errungenschaften im Bereich von 
Trennung und Scheidung – vom Kinderbeistand bis zur Be-
suchsbegleitung – müssen gebündelt und unter einem Dach 
wieder zusammengefasst werden. Zudem soll eine „Außer-
gerichtliche Familienschlichtungsstelle“ (AGF) im Idealfall 
bei jedem Trennungsverfahren zum Zug kommen, auf jeden 
Fall aber, wenn Gewalt in der Familie stattfindet, ein Elternteil 
gegen die gemeinsame Obsorge ist, das Kind den Kontakt zu 
einem Elternteil ablehnt oder andere Vorkommnisse vorlie-
gen, die auf ein hohes Konfliktpotenzial hindeuten. 

Frühe Hilfen für Familien
Wie es bewährte Modellprojekte in Deutschland längst 
erfolgreich bewiesen haben, braucht es auch in Österreich 
„Frühe Hilfen“ in Form von professioneller, flächendeckender, 
aufsuchender Arbeit zur frühzeitigen Familienunterstützung 
und Kinderschutzes. Positive Erfahrungen dazu gibt es auch 
in Vorarlberg.

Wohnunterbringung für junge 
Erwachsene
Für junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren, die auf-
grund ihrer schwierigen Entwicklungsgeschichte nicht in der 
Lage sind, selbständig zu wohnen, gibt es in Salzburg keine 
adäquate Wohneinrichtung.

Stationäre Einrichtung für Familien
Viele Frauen in Schwierigkeiten können aufgrund fehlender 
Einrichtungen mit ihren Kindern nicht adäquat betreut 
werden, was in der Folge zu Kindesabnahmen, weiteren 
Familienzerrüttungen, Gewalteskalation und psychischen und 
körperlichen Erkrankungen bei Müttern und ihren Kindern 
führen kann. Eine therapeutisch geführte Mutter/Vater-Kin-
deinrichtung ist dringend erforderlich.

Familienhilfe
Ausbau der Familienhilfe für Eltern in schwierigen Situationen 
(Krankheit, psychische Belastung, Armut, Tod, ...).
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Offene Forderungen Was es noch zu tun gäbe ... 

Interkulturelle Ambulanz
Kinder mit Asyl- bzw. Migrationshintergrund haben, neben 
den ohnehin nicht zu unterschätzenden „typischen“ Proble-
men Heranwachsender, mit zusätzlichen Belastungen wie 
Sprachschwierigkeiten, kulturellen Unterschieden, finan-
ziellen Engpässen, mit der Flucht zusammenhängenden 
Traumata und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eine 
interkulturelle psychiatrischen Ambulanz mit integriertem 
Krisenteam und muttersprachlicher Assistenz in Lebensbe-
reichen wie beispielsweise Schule oder Krankhaus ist not-
wendig. Auch die Bedingungen für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge müssen verbessert werden.

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

Parteistellung bei Bauten, die 
überwiegend von Kinder und Jugend-
lichen genutzt werden
Gemäß § 14 JWO hat die kija Salzburg zwar diesen ge-
setzlichen Auftrag, dieser kann aber mangels Ressourcen 
nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden. Insgesamt 
braucht es in einer zunehmend verbauten Welt mehr Spiel-, 
Freizeit- und Aufenthaltsräume für Kinder und Jugendliche.

Verbesserte ressortübergreifende 
Zusammenarbeit
Wenn mehrere Ressorts bzw. Institutionen mit Angelegenhei-
ten von Kindern und Jugendlichen betraut sind, müssen die 
Schnittstellen im Sinne des Kindeswohls optimal funktionie-
ren. Lücken in der Beratungslandkarte müssen geschlossen 
werden, Parallelstrukturen im Sinne der Ressourceneffizienz 
gebündelt werden.

Medienkompetenz
Insbesondere durch die verstärkte Nutzung der neuen 
Medien mit den damit einhergehenden Risiken muss sowohl 
in Beratungseinrichtungen als auch im Bereich der Elternbil-
dung der Fokus stärker auf die Medienkompetenz gerichtet 
werden.

Jugendstrafvollzug
Verbesserungen fordern die KIJAS für den Jugendstrafvoll-
zug, angefangen bei der Wiedereinführung des Jugendge-
richtshofes und mehr Alternativen zur Haft über besseren 
Haftbedingungen und bessere Ausbildungen für BeamtInnen, 
die im Jugendstrafvollzug tätig sind, bis hin zu diagnostischer 
Abklärung und externen Vertrauenspersonen für inhaftierte 
Jugendliche.
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Lehrlinge, PraktikantInnen u. a. MitarbeiterInnenAnhang

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Projekt- und Workshop-
mitarbeiterInnen 
Azizian Neda 
Bogensberger Silivia  
Grabner-Hausmann Brigitte 
Karl Verena 
Kronberger Moritz 
Kronreif Monika 
Prömer Andreas 
Sailer Brigitte 
Scherer Christina
Schmeller Renate  
Schober Daniela 

Lehrlinge 
Eder Julia 
Pflugbeil Theresa 
Unterberger Kerstin 
Ursprunger Lisa Marie 

PraktikantInnen 
2011
Fellner Petra
Hörl Martina
Ihl Elisabeth 
Kern Claudia
Ladinig Bettina
Schusterbauer Elisabeth 
Sljivo Alena 
Spitzer Katharina 
Stroissnig Christina
Tiefenthaler Michaela
Voitel Colette 

2012
Fischer Luisa 
Grasserbauer Petra 
Harner Eva 
Klausner Kerstin 
Klügel Ulrike 
Knoblechner Andrea
Mayer Margarethe
Mayer Sabrina 
Priewasser Alexandra
Schimpl Martina 
Thaler Sophie 
Tranninger Martina 
Wallner Maria

2013 (1. Halbjahr)
Ehrschwendner Isabella
Mühlthaler Stefanie 
Schmeller Markus 
Seeleitner Julia 
Tomka Fanny

Praktikantin Steffi beim Aussuchen der Merchandiseprodukte.
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BVG über die Rechte von KindernAnhang

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

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

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

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

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

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

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

Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern

BGBl. I Nr. 4/2011

Es gibt Gesetze, die die Kinderrechte schützen und es gibt Menschen, 
die helfen können, wenn der Hut brennt!
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Salzburger Kinder- und JugendwohlfahrtsordnungAnhang

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

§ 13 Kinder- und Jugendanwaltschaft

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

der Kinder- und JugendanwältIn als LeiterIn und der erforderlichen Zahl von MitarbeiterInnen.

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

Jahren von der Landesregierung bestellt. Vor der Bestellung hat eine öffentliche Anhörung der 

Bewerber vor dem Jugendwohlfahrtsbeirat stattzufinden. Der Beirat hat der Landesregierung das 

Ergebnis der Anhörung zu berichten und kann dabei auch Vorschläge für die Bestellung erstatten. 

Die Bestellung des/der Kinder- und JugendanwältIn ist in der Salzburger Landes-Zeitung kundzuma-

chen.

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

Jugendwohlfahrtsbeirates für jeweils weitere fünf Jahre wiederbestellt werden. Die Wiederbestellung 

ist in der Salzburger Landes-Zeitung kundzumachen.

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

tischer Erfahrung bestellt werden, die die unter Mitwirkung des Jugendwohlfahrtsbeirates festge-

legten Anforderungen erfüllen. Er/Sie darf keine Tätigkeit ausüben, die mit den Obliegenheiten des 

Amtes unvereinbar oder geeignet ist, den Anschein der Befangenheit hervorzurufen.

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

Die ihm/ihr nachgeordneten Bediensteten sind ausschließlich an seine/ihre Weisungen gebunden.

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

Besorgung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Bei der Auswahl des Per-

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

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

durch vorzeitige Abberufung. Die Abberufung hat zu erfolgen, wenn die Bestellungsvoraussetzungen 

nicht gegeben waren oder weggefallen sind. Sie ist in der Salzburger Landes-Zeitung kundzuma-

chen.

Im Zuge der Ausarbeitung des neuen Landes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes strebt 
die kija Salzburg im Sinne von mehr Unabhängigkeit ein eigenes Kinder- und Jugend-
anwaltschaftsgesetz an.

Gesetzliche Grundlage / Vision
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Salzburger Kinder- und JugendwohlfahrtsordnungAnhang

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

(1)    Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat die Aufgabe, die 
Rechte und Interessen von Minderjährigen zu vertreten. Im 
Rahmen dieser Aufgabe hat die Kinder- und Jugendanwalt-
schaft insbesondere:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

an mündlichen Verhandlungen in allen weiteren Ver-

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

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

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

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

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

§ 14 Aufgaben und Befugnisse der Kinder- und Jugendanwaltschaft
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