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Vorwortkija Salzburg

Wieder liegen zwei Jahre intensiver kinderrechtlicher Arbeit 
hinter uns, Hilfe wie die Zeit vergeht … 2018 feierte die kija 
Salzburg ihr 25-jähriges Bestehen! Auch wenn die Gründung 
einer unabhängigen Interessensvertretung für Kinder und 
Jugendliche ein wichtiger kinderrechtlicher Meilenstein war, 
ist Jubel nicht angebracht. Wir stellen voller Sorge fest, dass 
Kinderrechte in Österreich nicht für alle Kinder und Jugendlichen 
gleichermaßen gelten. Von einer Gleichbehandlung, wie sie 
in der UN-Kinderrechtskonvention verlangt wird, sind wir weit 
entfernt. Es weht ein rauer Wind: Wir sind mit Kürzungen der 
Mindestsicherung für Kinder, Sparmaßnahmen bei Familienbe-
ratungsstellen, Abschiebungen integrierter Jugendlicher oder 
drohenden Abstrichen bei den lang erkämpften, österreichweit 
einheitlichen Mindeststandards in der Kinder- und Jugendhilfe1 
konfrontiert. 

Wir sind alle gefordert, uns einzusetzen, damit die  
Interessen junger Menschen nicht unter die Räder  
geraten und insgesamt einen höheren Stellenwert in  
unserer Gesellschaft erlangen. 

Erfreulicherweise finden sich etliche unserer salzburgspezi-
fischen Anliegen im Koalitionsvertrag2 der im Juni 2018 neu 
konstituierten Landeregierung wieder, wie z. B. der Ausbau  
der Präventions- und Beratungsarbeit für Kinder, die zu  
wenig familiäre Unterstützung erfahren, die Schaffung von  
leistbarem Wohnraum für junge Leute oder die Aufstockung  
der kija-Regionalarbeit. Die kija Salzburg wird darauf pochen, 
dass diese Ziele auch tatsächlich umgesetzt werden. 

Die Welt besser machen
Ich freue mich, dass mir von der Salzburger Landesregierung 
das Vertrauen ausgesprochen wurde und ich für weitere fünf 
Jahre als unabhängige Kinder- und Jugendanwältin bestellt
wurde. Auch wenn es zu vieles gibt, was ich mir für junge 
Menschen anders wünschte, empfinde ich es als großes Glück, 
mich jeden Tag gemeinsam mit meinem starken, kreativen und 
mutigen Team dafür einzusetzen, die Welt für Heranwachsende
ein bisschen besser zu machen! Dass wir für diesen Einsatz 
2017 mit der „Rose der Menschenrechte“ ausgezeichnet wur-
den, freut uns natürlich sehr.

Aber: „Mit einer Hand lässt sich kein Knoten knüpfen“, daher
möchte ich mich bei allen engagierten Menschen – den ehren-
amtlichen PatInnen, den KooperationspartnerInnen und
MitstreiterInnen in öffentlichen oder privaten Einrichtungen,
                      in der Verwaltung und der Politik, den Medien und 
                      insbesondere meinen MitarbeiterInnen – herzlich 
                    für ihren Einsatz im Interesse von jungen Menschen 
          bedanken. Was wir in den letzten zwei Jahren gemeinsam 
         bewegen konnten, lesen sie in diesem Tätigkeitsbericht.

Ihre

Andrea Holz-Dahrenstaedt,
Salzburger Kinder- und Jugendanwältin

Wer kämpft, kann verlieren.  
Wer nicht kämpft, 
hat schon verloren.
Bertolt Brecht

1 Diese Abstriche drohen durch die Abschaffung der Bundeskompetenz in der Kinder- und Jugendhilfe. 
2 www.salzburg.gv.at/salzburg_/Documents/koalitionsvertrag.pdf



kija Salzburg

Folgende Landebedienstet sind mit Stand 30. Juni 2018 für die 
kija Salzburg tätig:

Leitung/Salzburger 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, 

Mediatorin
     Cornelia Grünwald, Dipl. Sozialarbeiterin 
   Hermann Lasselsberger, Dipl. Sozialarbeiter
       Marion Wirthmiller, Dipl. Sozialarbeiterin, Pädagogin, 

Mediatorin

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
       Veronika Weis, Politikwissenschafterin

Sekretariat und Projektassistenz
       Sabine Aigner-Makovicka
       Brigitte Pretsch
       Ruth Fischer 

Personalsituation
Seit der Amtsübernahme der kija Salzburg durch Andrea Holz-
Dahrenstaedt im Jahr 2003 ist das Team erfreulicherweise von 
4,5 Vollzeitäquivalenten auf mittlerweile acht reguläre Dienstpo-
sten angewachsen. Nichtsdestotrotz bleibt der Arbeitsaufwand 

enorm. Das Ausdünnen der Beratungslandschaft und die 
Kürzung von Unterstützungsleistungen für Kinder und Fami-
lie verschärft die Situation weiter. Insbesondere die Region 
Innergebirg ist mit nur einer Beraterin deutlich unterbesetzt. Der 
Bedarf wäre dort aber nicht weniger hoch als in der Stadt.1

Um die konstant hohe Zahl von Anfragen von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in Multiproblemlagen sowie 
die Bearbeitung zahlreicher wichtiger Themen auf der Metae-
bene bewältigen zu können, ist ein Höchstmaß an Einsatz und 
Flexibilität erforderlich. Unterstützt wird das Kernteam dabei von 
freien MitarbeiterInnen.

Projektmitarbeiterinnen
       Eva Karlinger / MutMachen Salzburg, Verein zur Förderung 

der Kinderrechte
       Simone König-Goller / MutMachen Salzburg, Verein zur 

Förderung der Kinderrechte
       Elisabeth Rainer / MutMachen Innergebirg
       Christina Scherer / open.heart & MutMachen Innergebirg
       Anna Spitzer / open.heart
       Fanny Tomka / MutMachen Salzburg (bis September 2018)
       Joanna Wiseman (bis Dezember 2016)

Kinderrechte-BotschafterInnen
Ein Team von Kinderrechte-BotschafterInnen hält auf Anfrage 
Kinderrechte-Workshops in Kindergärten und Schulen ab.2

 
Ein herzliches Dankeschön an alle freien und  
regulären MitarbeiterInnen für ihren unermüdlichen 
Einsatz für die Kinderrechte!

MitarbeiterInnen und Teamwork

Vielfältig und stabil – das Team der Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Salzburg 

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

Spenden
Empfängerin: kija Salzburg - Land Salzburg
Bank: Salzburger-Landeshypothekenbank
IBAN: AT50 5500 0000 0212 7017
Verwendungszweck: 8990 0000 0393 99

KONTAKT
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1 Siehe S 16, Regionalarbeit hat Fuß gefasst
2 Siehe S 69, Außerdem für die kija im Einsatz ...
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kija Salzburg Gesetzlicher Auftrag und Aufgaben

Budget
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg ist eine Dienst-
stelle des Landes. Die Finanzierung erfolgt im regulären Bud-
gethaushalt des Landes Salzburg. Das reine Handlungsbudget 
betrug im Berichtszeitraum knapp 65.000,- Euro jährlich. 

Zusätzlich gelingt es der kija Salzburg immer wieder, weitere 
Finanzierungsquellen für einzelne Projekte und Vorhaben auf-
zutun. Dazu zählen Preisgelder ebenso wie Projektförderungen 
oder Spenden. Ohne diese Mittel wären viele Aktivitäten der kija 
Salzburg in ihrer jetzigen Form nicht möglich.

Danke: Die vielen UnterstützerInnen der kija  
Salzburg werden namentlich bei den Beiträgen  
zu den jeweiligen Projekten angeführt.

Augenmerk 
für die Zukunft

Entgegen breiter fachlicher Bedenken – auch seitens 
der kijas – wurde die Kompetenzverschiebung für 
den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu den Län-
dern vom Ministerrat bereits beschlossen. Von der 
bevorstehenden Verfassungsreform sind auch die 
gesetzlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendan-
waltschaften der Länder betroffen. 
Auch in Zukunft wird es jedoch wichtig sein, dass es 
starke Kinder- und Jugendanwaltschaften gibt, die 
die Kinderrechte im Auge behalten und als unabhän-
gige Monitoring-Institutionen im Sinne der Empfeh-
lungen des UN-Kinderrechte-Ausschusses fungieren. 
Kinderrechte sind eine Querschnittsmaterie und be-
treffen nicht nur die Kinder und Jugendhilfe, sondern 
alle Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen 
und müssen für alle Kinder in Österreich in gleichem 
Maße gelten. 

Daher fordern wir, die Kinder- und Jugendanwalt-
schaften als unabhängige und weisungsfreie Ein-
richtungen der Länder jetzt im Bundesverfassungs-
gesetz über die Rechte der Kinder zu verankern!

1 Siehe S 71, Salzburger Kinder- und Jugendhilfegesetz

     
     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 und jungen Erwachsenen im 

Bundesland Salzburg und setzt sich für die Ein-

haltung und Durchsetzung der Kinderrechte ein. 

Die Aufgaben und Befugnisse sind detailliert in 

den §§ 43 und 44 des Salzburger Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes geregelt1.

   
   Interessens-
vertretung

  Gesetzesbegutachtung
  Stellungnahmen
    Pilotprojekte
      Initiativen
        Netzwerkarbeit
                Pressearbeit

Information & Prävention
Veranstaltungen, Workshops & Theater,  

Fortbildungen, Publikationen,
Öffentlichkeitsarbeit

Individuelle 
   Hilfe 

  Beratung
     Vermittlung  
          Ombudsfunktion
             Intervention 

        Die Arbeitsfelder im Überblick
                  Die Tätigkeiten der kija Salzburg lassen sich in drei 
                   Bereiche unterteilen. Das Zusammenwirken dieser 
                    drei Bereiche macht die Einzigartigkeit der  
                    kija-Arbeit aus. Die Beratung und individuelle Hilfe 
                 garantieren, dass die kija die Anliegen der jungen 
              Leute nicht aus dem Auge verliert. Die Interessens-
       vertretung bewirkt, dass nicht nur im Einzelfall geholfen wird, 
sondern dass gesamtgesellschaftliche Veränderungen erzielt 
werden können. Die Information führt dazu, dass mehr und 
mehr Menschen über die Kinderrechte Bescheid wissen und ihre 
Einhaltung einfordern.

§

Schwer-
punkt-
themen
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25 Jahre Kinderrechte in Österreich Kinderrechte

1989 wurde das UN-Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes beschlossen, 1992 ist es in Österreich in Kraft getreten. 
Blickt man zurück, dann war 1992 ein Jahr, in dem einiges in 
Bewegung geriet. Es ist kein Zufall, dass viele Vereine und 
Institutionen aus dem psychosozialen, kulturellen oder feminis-
tischen Bereich jetzt ihr 25- oder 30-jähriges Bestehen feiern. In 
dieser Aufbruchsstimmung hat Österreich die UN-Kinderrechts-
konvention ratifiziert und sich somit zur Wahrung der Kinder-
rechte verpflichtet. Inzwischen kann man zwar auf viele Erfolge 
und Fortschritte im Bereich der Kinderrechte zurückblicken, doch 
es besteht auch gesamtgesellschaftlicher Handlungsbedarf. 

Und so standen im Jubiläumsjahr 2017 nicht nur Nationalrats-
wahlen am Programm, sondern auch einige Aktivitäten ganz im 
Zeichen der Kinderrechte!

Pädagogische Werktagung in Salzburg
In Salzburg stand die 66. Internationale Pädagogische Werk-
tagung1 ganz im Zeichen der Kinderrechte. Die Vortragenden 
näherten sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven 

an. So stellte Lothar Krappmann 
in seinem Eröffnungsvortrag die 
provokante Frage, ob Menschen-
rechte auch für Kinder gelten. 
Annedore Prengel beleuchtete 
die pädagogischen Beziehungen 
im Lichte der Kinderrechte. 
Andrea Holz-Dahrenstaedt ging 
in ihrem Beitrag auf die Situation 
der Kinder in Österreich ein.

1  Eine Veranstaltung des katholischen Bildungswerkes Salzburg in Kooperation mit der Caritas Salzburg und der Universität Salzburg von 10. bis 14. Juli 2017 
Alle Beiträge sind im Tagungsband nachzulesen: www.bildungskirche.at/Medienshop/B%C3%BCcher.aspx  

2 Quelle: Statistik Austria, BMI und BMJ
3 UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Industrieländern, 2013

Tagungsbeitrag 

Wir wissen, dass die Situation der Kinder weltweit schlicht erschütternd ist, viele leiden unter Armut, Hunger,  

Vertreibung, Kinderarbeit und fehlende Bildungsmöglichkeiten. Jedes zweite Kind auf der Erde wird seiner Chancen beraubt!

Aber auch in Österreich sind Kinderrechte in Gefahr. Mehr als 400.000 Minderjährige2 gelten als benachteiligungsgefährdet. 

Im Ranking des „Kindlichen Wohlbefindens“3 liegt Österreich von 29 Industrienationen nur an 18. Stelle. Die Herausforde-

rungen in den reichen Ländern sind eng an unsere Lebensweise gekoppelt: Der Alltag ist streng getaktet, die Umweltzerstö-

rung nimmt zu und mittels Leistungsdruck und immer neuen Testungen soll das „Beste“ aus unseren Kindern herausgeholt 

werden. Besonders drastisch spiegelt sich unsere Art zu leben in Werbeslogans wie „Geiz ist geil“ wider. Wir leben auf Kosten 

anderer Menschen, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf und die Gesellschaft entsolidarisiert sich 

immer mehr. Wenn aber die Netze brüchig werden, gibt es immer mehr abgehängte Kinder. Dies bestätigt auch der Sozial-

wissenschafter Hans Bertram:

Andere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Ihre gemeinsame Aussage ist, dass höheres Einkommen allein nicht 

automatisch zu mehr Glück und Lebenszufriedenheit führt, vielmehr kann es die soziale Ungleichheit sogar noch verstärken. 

Die wesentlichen Bausteine für eine glückliche Kindheit sind Zeit, Beziehung, kindgerechte Lebensräume, Solidarität – aber 

diese Faktoren können auch nicht so leicht gemessen werden!
  

Andrea Holz-Dahrenstaedt

  
Salzburger Kinder- und Jugendanwältin

 „Einseitige Konzentration auf Leistung und formalen Erfolg führt dazu, dass sich viele Kinder und Jugendliche 

ausgeschlossen fühlen. Unsere an Ressourcen reiche Gesellschaft versagt offensichtlich dabei, allen Kindern und 

Jugendlichen Hoffnung und Perspektive auf gerechte Teilhabe zu ermöglichen. Zusammenfassend könnten wir 

sagen: Unsere Kinder sind gesund und reich, aber traurig.“ 
  Hans Bertram, Humboldt-Universität Berlin 



8 Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

25 Jahre Kinderrechte in Österreich Kinderrechte

Besuch beim Bundespräsidenten
Am 20. November 2017, dem internationalen Tag der Kinder-
rechte, waren die österreichischen Kinder- und Jugendanwäl-
tInnen zu einem Arbeitsgespräch mit Bundespräsident Alexander 
Van der Bellen in die Hofburg geladen. Bei diesem besonderen 
Termin zeigten sie die aktuellen Herausforderungen für junge 
Menschen in unserem Land auf. Einig waren sich die kijas und der 
Bundespräsident, dass Kinder und Jugendliche als selbstständige 
TrägerInnen von Rechten gelten müssen.

Mit dem österreichischen Staatsoberhaupt als Rückendeckung 
erwarteten sich die kijas auch von der neuen Regierung ein 
deutliches Bekenntnis zu den Kinderrechten für ALLE Kinder!

Forderungen an die zukünftige 
Bundesregierung
Anlässlich des 25. Jahrestages der Ratifizierung der Kinder-
rechte sowie der bevorstehenden Nationalratswahl richteten 
die kijas unter dem Motto „Kinderrechte stehen nicht zur Wahl“ 
Empfehlungen4 an alle im Nationalrat vertretenen Parteien. 

Diese Forderungen sind auch heute noch 
unverändert dringlich und aktuell!
  

Grundsätzlich gilt: Kinder haben grundlegende und 
gleiche Rechte - egal, woher sie kommen, welche Vorausset-
zungen oder Fähigkeiten sie mitbringen. Sie brauchen Für-
sprecher in der Welt, die sie vor Gewalt und Armut schützen, 
die ihnen Teilhabe, Förderung und Entwicklung ermöglichen. 
Kinderrechte sind Menschenrechte.“

  Alexander Van der Bellen
  Österreichischer Bundespräsident

Augenmerk für die Zukunft

Was neben Einzelmaßnahmen in den verschiedensten 
Bereichen unbedingt gestärkt werden muss, ist die 
grundsätzliche Bedeutung der Kinderrechte durch 
die Verankerung sämtlicher Artikel in der Verfassung. 
Außerdem braucht es: 
    … eine bundesverfassungsrechtliche Absicherung 
und Stärkung der unabhängigen Kinder- und 
Jugendanwaltschaften als Ombudsstellen im 
Einzelfall, aber auch als Interessenvertretung für 
österreichweite Themen;

   angesichts des Verschwindens kindgerechter 
Lebensräume durch Umweltzerstörung und  
Klimawandel ein einklagbares Kinderrecht auf eine 
intakte Umwelt;
   schlussendlich die seit langem (Februar 2012) 
ausständige Ratifizierung des dritten Zusatzproto-
kolls zur UN-Kinderrechtskonvention (Individual-
beschwerde), damit im Falle einer konkreten 
Kinderrechtsverletzung Beschwerde beim  
UN-Kinderrechtsausschuss eingelegt werden kann. 

4  Alle Forderungen Nachzulesen unter: www.kija-sbg.at → Positionen → Konzepte, Positionen, Studien → 25 Jahre Kinderrechte in Österreich.pdf

Die dringlichsten vier 
Forderungen lauten:

       Eine Existenzsicherung für ALLE Kinder und 

Jugendlichen in Österreich.
       Das Recht auf Bildung und Ausbildung für alle bis 

mindestens 21 Jahre.
       Eine Schule, in der sich Kinder und Jugendliche 

aufgehoben, wohl und sicher fühlen.

       Die Stärkung und Absicherung jener Einrichtungen, 

die die Interessen der Kinder und Jugendlichen 

vertreten.

Empfang in der Hofburg.

Fo
tos
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https://www.kija-sbg.at/positionen/konzepte-positionen-studien.html
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Filmtage „Groß werden …“Kinderrechte

Zum zweiten Mal wurden die Filmtage vom Verein Spektrum,  
akzente Salzburg und der kija Salzburg veranstaltet.

Gezeigt wurden sieben Filme aus sieben verschiedenen 
Ländern, darunter zwei Österreichpremieren. Gemeinsam 
war den Filmen, dass sie sich um das Thema „GROß werden“ 
jenseits der Bilderbuchfamilie drehten. 1.012 BesucherInnen, 
überwiegend junges Publikum von der Volksschülerin bis zum 
angehenden Kindergartenpädagogen, kamen bei freiem Eintritt 
zu den Vorführungen.

Wer lebt denn schon in einer 
Bilderbuchfamilie?
Die hohe BesucherInnenzahl ist zwar erfreulich, noch wichtiger 
war dem Veranstaltungsteam aber, mit den SchülerInnen ins 
Gespräch zu kommen. Schließlich hat jede/r eine Idee davon, 
wie die perfekte Bilderbuchfamilie aussieht, aber nur die we-
nigsten wachsen auch in so einer Familie heran. Für viele Kin-
der und Jugendliche ist das eine große Belastung. Sie glauben, 
bei allen anderen läuft alles ganz normal, nur bei ihnen nicht.
Dass man auch mit Filmen abseits des Hollywoodkinos die 
SchülerInnen erreichen kann, bestätigte die Kinderjury. Die 
SchülerInnen der 3b der NMS Lehen setzten sich unter der 
Leitung ihrer Lehrerin Alexandra Bruckmoser schon im Vorfeld 
mit den einzelnen Filmen auseinander. Dabei schaffte es so 
mancher Film, ihre Perspektive zu verändern.

Es gibt viel mehr als Hollywood
Vielfalt ist einer der Inhalte, der durch die Filmtage vermittelt 
wurde. Und die Vielfalt zeigte sich nicht nur in den Variationen, 
die eine Familie bzw. das Zuhause annehmen können, sondern 
auch in der Art der Filme. Manche Filme waren synchronisiert, 
andere wurden mit Untertitel gezeigt, andere wiederum liefen in 
Originalsprache und wurden live von dem Salzburger Schau-
spielehepaar Arp eingesprochen. Und weil zu jedem guten Film 
auch die Diskussion darüber gehört, wurde jeder Film mit einem 
Filmgespräch abgerundet. Ein Highlight war die Diskussion mit 
Regisseur Adrian Goiginger, der offen und unbefangen von sei-
ner Kindheit berichtete. Aber auch die kleine „Schnupperstunde“ 
in Gebärdensprache mit Gebärdendolmetscherin Nina Blaser 
nach dem Abschlussfilm „Verstehen Sie die Béliers“ fesselte die 
SchülerInnen und zeigte einmal mehr, dass Wissen die beste 
Voraussetzung gegen Vorurteile ist.  

Eine Schülerin aus der Kinderjury fasste besonders schön 
zusammen: 

Normalerweise schauen wir solche Filme 
nicht, gefallen haben sie uns aber trotzdem 
- gerade deshalb. Die neuen Blickwinkel 
waren spannend. 

Danke: OVAL – Die Bühne im EUROPARK, 
EUROPARK, Das Kino, Stadt Salzburg, Land 
Salzburg, Arbeiterkammer Salzburg, Salzburger 
Sparkasse, Verein zur Förderung der Kinderrechte

Programm:
  

Mo 13.11. Short Term 12 – Stille Helden

 Eröffnung + Podiumsdiskussion

 Österreichpremiere

Di 14.11. Der stärkste Mann von Holland

 empfohlen ab der 2. Schulstufe

 Rara
 empfohlen ab der 6. Schulstufe

Mi 15.11. Mein Leben als Zucchini

 empfohlen ab der 3. Schulstufe

 Die beste aller Welten

 empfohlen ab der 10. Schulstufe

 Draußen ist Sommer

 empfohlen ab der 8. Schulstufe

 Österreichpremiere

Do 16.11. Verstehen Sie die Béliers?

 empfohlen ab der 7. Schulstufe
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6. Salzburger Kinderrechtspreis 

Zum bereits sechsten Mal wurde 
am 17. November 2016 der 
Salzburger Kinderrechtspreis 
im ORF-Landesstudio Salzburg 
verliehen. Die Achtung der 
Kinderrechte ist ein Indikator für 
die Offenheit einer Gesellschaft. 
Deshalb ist es den Veranstalte-
rInnen so wichtig, Menschen und 
Projekte, die sich für die Umset-
zung der Kinderrechte einsetzen, 
zu würdigen. 

Kinder entscheiden mit
In die Entscheidung, welche Projekte unter den zahlreichen 
Einreichungen gewinnen sollten, waren Kinder in Form einer 
Kinderjury eingebunden. Schließlich haben Kinder und Jugend-
liche nach Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention das Recht 

auf Mitbestimmung. Deshalb zählten die Stimmen der Kinder 
auch genauso viel wie die Stimmen ihrer KollegInnen aus der 
Erwachsenenjury.

Auch die Preisverleihung selbst lag im Sinne der Kinderrechte 
ganz in Kinderhänden. Sieben Mädchen und Buben zwischen 
zehn und 14 Jahren führten durch die spannende Preisverlei-
hung mit Programmhighlights wie zum Beispiel der Tanzeinlage 
des Kinderzentrums Lehen.

Weitere Auszeichnungen
Die zweiten Preise gingen an das Projekt „Kinderparlament“ 
der ZIS Tamsweg und der Lungauer Kulturvereinigung, das 
Präventionsbuch „Mein unsichtbarer Gartenzaun“ von Michaela 
Datscher und das Projekt „Kinder auf der Flucht“, das im Som-
mer 2015 unter der Koordination der Salzburger PfadfinderInnen 
ins Leben gerufen wurde und gemeinsam mit den Salzburger 
Kinderfreunden, dem Jugendrotkreuz und dem Verein Spektrum 
für rund 5.000 Kinder und Jugendliche  auf der Flucht in der 

„Childrens´s area“ in der Bahnhofsgarage Kinderprogramm auf 
die Beine stellte.
Darüber hinaus wurden das Projekt „Schule bietet Zukunft“ des 
Vereins „Kinder haben Zukunft“ und „Freizeitprogramme für 
junge Menschen mit Beeinträchtigung“ des Vereins Active mit 
einem Sonderpreis für langjähriges Engagement ausgezeichnet.

Kinderrechte sind immer ein Gewinn 
Insgesamt wurden Preisgelder im Wert von 5.000 Euro verlie-
hen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verein Spektrum, 
akzente Salzburg und der Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Salzburg.

Danke: Arbeiterkammer Salzburg, Wirtschaftskam-
mer Salzburg, Salzburger Sparkasse, salzburg  
research, Stadt Salzburg, Land Salzburg,  
Verein Salzburg Süd, Sozialministeriumservice

Im Sinne des Kinderrechts auf Partizipation führte das Moderations-
team Aron, Markus, Philipp, Greta, Michaela, Lena und Maya durch 
den Abend. 

Die 1. Preise 
Gewonnen haben den 6. Salzburger Kinderrechtspreis:    Die  6. Schulstufe des Akademischen Gymnasiums für eine Reihe an Kurzfilmen zum Thema „Keine Diskriminierung“ in der Kategorie Kindergärten & Schulen 
    Das Projekt „Begleitete Kontakte von fremdunter-gebrachten Kindern zu ihren Eltern“ des Vereins Rainbows in der Kategorie „Vereine und Institutionen“    Familie Leitinger, die sich seit dem Sommer 2015 mit viel Herz und Engagement für Flüchtlingskinder einsetzt, in der Kategorie „Flucht und Ankommen“

Der Verein Active gewann einen Sonderpreis für langjähriges  
Engagement mit dem Projekt „Freizeitprogramme für junge Menschen 
mit Beeinträchtigung“.
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Weltkindertag in Salzburg

Jedes Jahr im September feiert die Plattform Kinderrechte in 
Salzburg den Weltkindertag und damit die Unterzeichnung 
der Kinderrechte in Österreich. Zu diesem Anlass gibt es 
an verschiedenen Standorten im ganzen Bundesland bunte 
Spielefeste für Kinder. In den letzten Jahren ist es zudem zur 
Tradition geworden, dass die kija Salzburg zu diesem Anlass 
SchülerInnen ins Theater oder ins Kino ins OVAL – Die Bühne 
im EUROPARK einlädt.

Musical „Kinder haben Rechte – oder?“
2016 wurde das beliebte  Musical „Kinder haben Rechte – 
oder?“ der Traumfänger aufgeführt. In dem mitreißenden und 
gemeinschaftsstärkenden Stück erfahrend die jungen Zusehe-
rInnen, dass jedes Kind zum/zur BotschafterIn für die Kinder-
rechte werden kann. 

Theaterstück „Löwenherz – Kraut 
und Rüben!“
2017 waren wieder die Traumfänger zu Gast. Dieses Mal mit 
dem Musical  „Löwenherz – Kraut und Rüben!“. Das Stück 
thematisiert die Wahrnehmung eigener Grenzen, Selbst- & 
Fremdbestimmung und richtet sich an SchülerInnen bis zur 
sechsten Schulstufe. In der Geschichte erfährt Michl, dass die 
gefürchtete Waldhexe in Wahrheit eine gütige Kräuterfrau ist 
und die gegen sie geschürten Vorurteile gar nicht stimmen. Die 
Königstochter Margarethe wiederum möchte, wie andere Kinder 
auch, einfach im Wald spielen dürfen. Dass sie sich ihren künf-
tigen Mann nicht selbst aussuchen darf, findet sie ganz und gar 
abscheulich. Vielleicht gelingt ihr ja gemeinsam mit Michl und 
mit der Hilfe der guten Hexe, ihren Vater umzustimmen. 

Danke: OVAL – Die Bühne im EUROPARK,  
EUROPARK, Das Kino,  
Bank Austria unicredit group

Mit den Traumfängern halten die Kinderrechte Einzug 
im Klassenzimmer.

Die Theatertruppe begeistern mit der richtigen Mischung aus Märchen 
und Realität ihr junges Publikum. 
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Bei den Weltkindertagsfesten wird die Unterzeichnung der 
Kinderrechte gefeiert.
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Streitschlichtungsstelle in der Kinderstadt

Isabell Haring, 
Jahrgang 1997, studiert 
Soziale Arbeit an der 
FH Linz und betreute 
im Rahmen ihres kija-
Praktikums gemeinsam 
mit Andreas Prömer die 
Streitschlichtungsstelle in 
der Kinderstadt.

Bei der Streitschlichtungsstelle erfuhren die Kinder, wie man bei 
Meinungsverschiedenheiten respektvoll miteinander umgeht.

Die Kinder, die zu uns in die Streitschlichtungsstelle studieren kamen, durften zuerst eine Ausbildung als 

StreitschlichterInnen absolvieren. Dabei ging es in erster Linie darum, den Kindern zu vermitteln, was das Streitschlichten 

überhaupt beinhaltet und was man als StreitschlichterIn unbedingt beachten soll. Außerdem haben wir uns mit den Kindern 

Gedanken über Gesprächsregeln gemacht, da bei einem Konflikt die richtige Kommunikation entscheidend ist. Nachgestellte 

Streitsituationen sollten den Kindern helfen, zwischen geeigneten und ungeeigneten Situationen für StreitschlichterInnen zu un-

terscheiden. Bei Gewalt z. B. wäre es unbedingt notwendig, Unterstützung von Erwachsenen zu holen. Zum Abschluss gab es 

noch ein kurzes Spiel und danach durften die AbsolventInnen in der Ministadt ausschwärmen und Umfragen zu verschiedenen 

Themen (Kinderrechte, Meinungsverschiedenheiten etc.) machen, Streit schlichten, wenn sie solche Situationen beobachteten, 

Gefühlsuhren basteln, Sorgenfresser-Schatzkisten zusammenbauen, Zeitungsartikel verfassen und noch vieles mehr. 

Das Highlight war eine große Aufführung, bei der zehn motivierte Kinder die Kinderrechte vorstellten. Mit einem selbst geba-

stelten Plakat und einer großen Menge an ZuschauerInnen wurde dieser Auftritt ein echter Erfolg. 

Zusammenfassend lässt sich ohne Zweifel sagen, die Stadt Salzburg kann sich von Mini-Salzburg und der Kreativität und 

Einzigartigkeit ihrer BewohnerInnen noch so einiges abschauen!
Isabell Haring

Die kija Salzburg war auch 2017 wieder, bereits zum ach-
ten Mal, in Mini-Salzburg dabei und stellte den Kindern und 
Jugendlichen das Studium „Streitschlichtung“ zur Verfügung. 
Mit acht regulären Studienplätzen (bei Bedarf wurde auf 
zwölf aufgestockt) und zwei MitarbeiterInnen der kija Salz-
burg starteten wir kurz vor Schulschluss in die erste Woche. 
Vormittags besuchten uns Schulklassen aus ganz Salzburg und 
am Nachmittag war die Ministadt für alle Kinder von sieben bis 
14 Jahre zugänglich. Insgesamt bewohnten dieses Jahr 7.150 
Kinder Mini-Salzburg.

Ich hatte das Glück, während meines 
Praktikums in der Ministadt Salzburg 
dabei sein zu können. Vor allem bin ich 
von der Kreativität, Wissbegierde und der 
Vielfalt an Ideen, die die Kinder entwickel-
ten, begeistert. Ich durfte hautnah 
miterleben, wie wichtig es ist, Kindern 
eine Stimme zu geben und wie aufregend 
es sein kann, sich in die Welt der Kinder 
entführen zu lassen.
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Beratung & Einzelfallarbeit Grundsätze – Auf der Seite des Kindes!

Die Beratungsarbeit ist die Basis, aus der heraus die kija Salz-
burg ihre strukturellen und gesellschaftspolitischen Forderungen 
ableitet. Sie garantiert, dass unsere Interessensvertretung nicht 
an den Anliegen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen vorbei geht. Das kija-Beratungsteam besteht aus Mitar-
beiterInnen unterschiedlicher Fachbereiche, die nach folgenden 
Grundsätzen beraten: 

Weisungsfreiheit
Per Gesetz1 ist die Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg 
eine weisungsfreie Einrichtung des Landes. Das schützt sie 
weitgehend vor politischer Einflussnahme und garantiert die 
unabhängige und primär am Kindeswillen orientierte parteiliche 
Beratung und Vertretung der Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen.

Kinderrechte
Die 54 Artikel der UN-Kinderechtskonvention bilden die Grund-
lage der Beratungstätigkeit der kija Salzburg. Sie erachtet sich 
demnach als ebenso zuständig, wenn das Recht eines Kindes 
auf Bildung verwehrt wird (Artikel 28), wie wenn Kinder in einer 
Siedlung keinen Platz zum Spielen haben (Artikel 31, Recht auf 
Freizeit und Spiel).

Der Kindeswille zählt
Anders als bei der Kinder- und Jugendhilfe, die für die Achtung 
des Kindewohls zuständig ist, liegt der Fokus der kija Salzburg 
am Kindeswillen. Es ist für die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen wichtig, dass ihre Meinung gehört wird. Die kija 
Salzburg nimmt daher oft die Rolle eines Sprachrohrs ein. Bei 
Konflikten wird sie auch als Vermittlerin tätig. Jedes Vorgehen 
wird im Vorfeld mit dem Kind abgesprochen.  

Niederschwellig & face to face
Die kija Salzburg bietet Kindern und Jugendlichen je nach Er-
fordernis Hilfe über verschiedene Kanäle an - per Telefon, mail, 
Chat, SMS oder persönlich. Die Gesichter hinter der Einrichtung 
zu kennen, ist für viele Jugendliche wichtig. Sie wenden sich mit 
ihrem Problem häufig erst dann an die Einrichtung, nachdem sie 
die BeraterInnen persönlich kennengelernt haben. Workshops in 
WGs und Schulklassen eignen sich dafür besonders gut.

Kostenlos – anonym – vertraulich
Die Beratung bei der kija Salzburg ist kostenlos und auf Wunsch 
auch anonym. Hier muss sich niemand ausweisen oder etwas 
erzählen, was er/sie nicht mag. Bei akuter Kindeswohlgefähr-
dung ist die kija Salzburg, wie andere Einrichtungen auch, zur 
Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfe verpflichtet. Abgese-
hen davon sind die Beratungsgespräche aber vertraulich.

Datenschutz
Der Schutz sensibler Daten ist der kija Salzburg ein besonderes 
Anliegen. Alle ihr gegenüber angegebenen personenbezogenen 
Daten werden vertraulich behandelt, nur zur Erfüllung der gesetz-
lich vorgegebenen Aufgaben verarbeitet und nur mit ausdrück-
licher Zustimmung der betroffenen Personen weitergegeben.

Einzelfallhilfe
Die kija Salzburg hilft rasch, unkonventionell und unbürokratisch. 
Manchmal, bei besonderen Härtefällen, gehört zu dieser Hilfe 
auch eine finanzielle Überbrückung dazu. Mittels kleinerer Beträge 
lassen sich manchmal große Hürden aus dem Weg räumen. So 
konnten wir 2017 mit 3.500,- Euro zwanzig Jugendlichen helfen. 
Dabei ging es in den meisten Fällen um Unterstützung im Arbeits- 
und Bildungsbereich, z. B. die Bezahlung einer Prüfungsgebühr 
oder die Übernahme des Selbstbehalts für eine Brille.

Danke: Alpine Peace Crossing, Verein zur Förde-
rung der Kinderrechte, Lions Club Salzburg, Fritz 
Eggers A-Fond, NEOS der Stadt Salzburg, dm 
drogerie markt, Lions Club Salzburg Papageni 

Das kija-Beratungsteam ist multiprofessionell aufgestellt.
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Augenmerk 
für die Zukunft ...

Die Mittel für die Einzelfallhilfe sind leider knapp 
geworden. Nun ist die kija Salzburg dringend 
auf der Suche nach SpenderInnen, die diesen 
Topf wieder anfüllen könnten. Dabei kann schon 
mit kleineren Beträgen viel für die jungen Men-
schen getan werden!21  Siehe S 71. Salzburger Kinder- und Jugendhilfegesetz

2  Siehe S 5, MitarbeiterInnen & Teamwork, Spenden



Die kija Salzburg berät Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene von null bis 21 Jahren in der Stadt Salzburg und in den 
Bezirken. Im Sommer 2016 wurde das Beratungsangebot für 
die Region Innergebirg ausgebaut. Der Beratungsbedarf ist 
insgesamt hoch. Viele Jugendliche können in der hektisch ge-
wordenen Gesellschaft, in der zunehmend ökonomische Werte 
zählen, schwer Fuß fassen. Zeitlich wie räumlich gesehen fehlt 
der Platz, sich auszuprobieren. 

Sicher im Klassenzimmer?
Ein trauriger Dauerbrenner ist und bleibt das Thema Mobbing. 
Mehr als 500 Kinder und Jugendliche waren es allein 2017, 278 
im ersten Halbjahr 2018, die deshalb die kija Salzburg kontak-
tierten. Der Leidensdruck der SchülerInnen in den Schulklassen 
und den sozialen Netzen ist nach wie vor eines der gravierends-
ten Probleme der Heranwachsenden mit dramatischen Lang-
zeitfolgen. Bei Kindern und Jugendlichen, die massiv gemobbt 

wurden, ist das Vertrauen so grundlegend erschüttert, dass 
sie manchmal nie wieder lernen, Freundschaften und soziale 
Kontakte aufzubauen.

Zwar reagieren mittlerweile viele PädagogInnen auf Mobbing 
und holen Hilfe von ExpertInnen, doch der Schulalltag wird 
durch Leistungsüberprüfungen, Tests und Normierungen 
bestimmt. Die langfristige gemeinschaftsbildende Arbeit mit der 
Klasse kommt dabei häufig zu kurz. Auch das gesamtgesell-
schaftliche Klima scheint Ausgrenzung zu begünstigen. 

Entwicklung braucht Raum 
Der Raum zur Reibung und Persönlichkeitsentwicklung 
schrumpft aber nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb. 
Anstatt auffallendes Verhalten als Ausdruck tieferliegender Nöte 
zu erkennen und damit auf der Beziehungsebene weiterzuarbei-
ten, werden rasche Scheinlösungen bevorzugt. Diese reichen 
von Verweisen über erzwungene Therapien bis zu Strafen. In 
Therapie stellt man dann vielfach fest, dass das Grundproblem 
im System liegt oder die Jugendlichen einfach altersgemäß ihre 
Grenzen austesten. Doch für das nötige Ausverhandeln von 
Lösungen fehlt die Zeit. Kurzfristig mag es leichter sein, keinen 
Widerspruch zu dulden, langfristig besteht aber die Gefahr, dass 
auch die Jugendlichen autoritäre Muster zur Konfliktbewältigung 
übernehmen.

Jung, erwachsen, auf der Straß‘n?
Eine neue Gruppe in der kija Salzburg sind die 19- bis 21-Jäh-
rigen1. Bei ihnen spielen die Themen Wohnen, Existenzsi-
cherung und das Abschließen einer Ausbildung eine große 
Rolle. Junge Erwachsene, die von ihren Eltern nicht unterstützt 

1. Hbj.

0
2016 2. Hbj. 1912

2017 1. Hbj. 1450
2017 2. Hbj. 1020

2018 1. Hbj. 1527
0

0
0

männlich

Fallzahlen nach Halbjahren

 1. Hbj. 2. Hbj.
2017

 1. Hbj. 2. Hbj.
 2016

 1. Hbj. 2. Hbj.
 2018

1.912

1.469

1.002

1.527
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Jahresstatistik 2016 - 2018Beratung & Einzelfallarbeit

Trotz der neuen Medien kommen rund 60 Prozent zur Beratung  
persönlich vorbei.
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1  Mit dem Inkrafttreten des Lands-Kinder- und Jugendhilfegesetzes im Mai 2015 erweiterte sich die Zuständigkeit der kija Salzburg. Sie wird nun auch für junge Erwachsene bis 21 Jahre tätig.
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Beratung & Einzelfallarbeit Jahresstatistik 2016 - 2018

werden, können leider auf viel zu wenig Unterstützung von 
staatlicher Seite hoffen. So dürfen sie, wenn sie Mindestsiche-
rung beziehen, über 18 Jahre keine Ausbildung mehr beginnen, 
denn sie müssen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 
Langfristig manifestieren sich so Lebensentwürfe am Rand der 
Armut. Die kija Salzburg versucht im Einzelfall zu helfen und 
auch auf struktureller Ebene Verbesserungen zu erwirken. Einer 
der vielen Fälle, wo Beratung und Interessensvertretung Hand in 
Hand gehen.

Danke: In manchen Fällen reicht eine Beratung 
in der kija Salzburg nicht aus, sondern es braucht 
eine anwaltliche Rechtsvertretung vor Gericht. 
Aktuell unterstützen neun RechtsanwältInnen2 die 
kija Salzburg in der Fallarbeit. Sie vertreten kosten-
los jugendliche KlientInnen, bei denen ein Rechts-
beistand entweder notwendig oder zielführend zu 
sein scheint, jedoch nicht finanziert werden kann.

Beispiel aus der Praxis: Mit 18 nicht mehr krankenversichert

Dominik* ist gerade 18 Jahre
 alt geworden. Er war bis vo

r Kurzem in einem 

Beschäftigungsprojekt des AM
S. Obwohl er dort große Fort

schritte erzielte, 

konnte die Maßnahme nicht me
hr verlängert werden. Einen 

passenden Ausbil-

dungsplatz konnte Dominik tr
otz intensiver Suche und tro

tz der Unterstützung 

durch das Jugendcoaching noc
h nicht finden. Und so steht 

er mit dem Auslaufen 

der AMS-Maßnahme nicht nur o
hne Geld da, er fällt auch a

us der Krankenversi-

cherung heraus. Dominik hat 
immer wieder Zahnschmerzen, 

sein Arzt kann ihn 

nicht behandeln, da seine e-
Card deaktiviert wurde.

Dominik lebt mit seinem Vate
r in einem Haushalt. Der Vat

er leidet an Depres-

sionen, zur Behandlung steht
 ein achtwöchiger Klinikaufe

nthalt an. In die-

ser Zeit muss Dominik alle o
rganisatorischen und finanzie

llen Angelegenheiten 

alleine meistern. Dominik ha
t Angst, dass die Invaliditä

tspension des Vaters 

alleine nicht für die Deckun
g seiner Grundbedürfnisse un

d die Bezahlung der 

Miete reichen wird. Dominik 
bittet die kija um Hilfe.

Die kija begleitet Dominik z
um Sozialamt und hilft ihm, 

die notwendigen Un-

terlagen vorzulegen, sodass 
der Antrag auf Mindestsicher

ung positiv erledigt 

werden kann. Mit der Zuerken
nung der Mindestsicherung is

t Dominik auch wieder 

krankenversichert. Darüber h
inaus bietet die kija Domini

k an, ihm einen Men-

tor zur Seite zu stellen, de
r ihn bei der Lehrstellensuc

he unterstützt.

2  Siehe S 69, Außerdem für die kija im Einsatz ...

*   Name von der Redaktion geändert.



16 Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Regionalarbeit hat Fuß gefasstBeratung & Einzelfallarbeit

Seit Juli 2016, ist die kija Salzburg verstärkt in der Region Inner-
gebirg unterwegs, denn die Halbzeitstelle von unserer regio-
nalen Beraterin Barbara Frauendorff wurde auf eine Vollzeitstelle 
aufgestockt. Ausgehend von dem Bürostandort in Bischofshofen 
gelang es der kija Salzburg in den vergangenen zwei Jahren, fi-
xer Bestandteil der Beratungslandschaft Innergebirg zu werden. 

Neben der Teilnahme an den regionalen Vernetzungstreffen und 
zahlreichen Kooperationsgesprächen, veranstaltete die kija  
Salzburg im Pongau gemeinsam mit dem Verein akzente, Pro 
Mente und der katholischen Jugend regelmäßig den Arbeitskreis 
Kinder- und Jugendarbeit Pongau, der schon zum Pflichttermin 
in regionalen Fachkreisen geworden ist. Ab 2017 wurde das 
Konzept auch im Pinzgau umgesetzt, dort wird der Arbeitskreis 
von den PräventionsbeamtInnen der Polizei geleitet. 

Beratungsbedarf ist auch im  
Innergebirg sehr hoch
Zwar erleichtert der Stützpunkt Bischofshofen logistisch einiges, 
doch für die Bewältigung der zahlreichen Anfragen von Kindern 
und Jugendlichen aus der gesamten Region fehlt es nach wie 
vor an personellen Ressourcen. Allein zwischen Juli 2016 und 
Juli 2018 kamen 2.512 Beratungsanfragen aus Innergebirg. Das 
entspricht 43 Prozent der 5.910 Einzelfälle, die die kija Salzburg 
in diesen Zeitraum insgesamt hatte.

Die Einzelfallberatungen erfolgen in der Region zu 98 Prozent 
mobil-aufsuchend und ergeben sich großteils nach einem per-
sönlichen Erstkontakt, z. B. bei Schulklassen-Workshops oder 
nach Veranstaltungen. Zusätzlich zu den Beratungen konnten im 
Berichtszeitraum 2.820 Kinder und Jugendliche über ihre Rechte 
informiert werden.

Barbara Frauendorff und Ruth Fischer sind die starke Vertretung der 
kija Salzburg in der Region Innergebirg.

Veranstaltungen des Arbeitskreises 

Kinder- und Jugendarbeit

    
Nov. 2016 Pongau Schule und Schnittpunkte

März 2017 Pongau  Kinder- und jugendrelevante 
Gesetze

Mai 2017 Pongau Gemeinsam sicher 

Okt 2017 Pongau  Jugendkriminalität und  
Bandenbildung

Jan. 2018 Pinzgau Vernetzung aller Einrichtungen 

Jan. 2018 Pongau  Aktuelles zum Thema Jugend und 

Internet

Juni 2018 Pinzgau  Nachmittagsbetreuung für Kinder 

& Bericht an die Gemeinde

kija-Regionalbüro Innergebirg
Kreuzberg 1, 5500 Bischofshofen
tel: 0664-611 6636
mail: kija.innergebirg@salzburg.gv.at  

KONTAKT
Zahl der Kinder und Jugendlichen, die eine Beratung erhielten

  Land Salzburg gesamt      
  Anteil Lammertal/Tennengau/Pongau/Pinzgau/Lungau

Regionalstelle Land Salzburg

2016 2. Hbj. 745 1167

2017 1. Hbj. 574 895
2017 2. Hbj. 367 635

2018 1. Hbj. 826 669
2015 2. Hbj. 0 0

2016 1. Hbj. 860 1380

männlich Land Salzburg

 1. Hbj. 2. Hbj.
 2016

 1. Hbj. 2. Hbj.
2017

 1. Hbj. 2. Hbj.
 2018

1912

1469

1002

1527

745
574

367

826
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Regionalarbeit hat Fuß gefasstBeratung & Einzelfallarbeit

Auch über Mundpropaganda finden immer wieder Kinder und 
Jugendliche zur Beratung, andere werden von LehrerInnen oder 
anderen sozialen Einrichtungen an die kija vermittelt.

Niederschwelligkeit ist uns wichtig
Die Zahlen zeugen vom Vertrauen der jungen Leute in ihre 
Interessensvertretung. Was die Jugendlichen besonders 
schätzen, sind die einfache Erreichbarkeit - auch außerhalb fixer 
Bürozeiten, Vertraulichkeit und das Wissen, dass jeder weitere 
Schritt nur mit ihrer Zustimmung passiert. 

Der Aufbau dieser Vertrauensbasis ist entscheidend, damit 
sich die Kinder und Jugendlichen bei schweren Krisen wirklich 
Hilfe holen. Mit dem Umzug in ein neues Büro mit eigenen 
Beratungsräumlichkeiten ist der kija in der Region ein weiterer 
wichtiger Schritt gelungen, um den Bedürfnissen ihrer Zielgrup-
pe noch besser entgegenzukommen. Erfreulich ist, dass sich die 
Salzburger Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag zur Stär-
kung der kija-Regionalarbeit bekennt. Darin heißt es dezidiert:

Wir unterstützen den Ausbau 
der Regionalarbeit der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft.1 

Ministadt nun auch im Lungau
Ein Highlight in der Regionalarbeit war zuletzt, dass die Mini-
topia Kinderstadt von 25. Juni bis 4. Juli 2018 erstmals in der 
künstlerei in Tamsweg stattfand. In der Kinderstadt konnten rund 

900 SchülerInnen zwischen sechs und 13 Jahren Verantwortung 
für sich und andere übernehmen und Zusammenleben erpro-
ben. Organisiert wurde die Kinderstadt von der Lungauer Kul-
turvereinigung in Kooperation mit dem Biosphärenpark Lungau, 
den Lungauer Pflichtschulen und dem Verein Spektrum. Die kija 
Innergebirg durfte aber natürlich auch nicht fehlen und war mit 
Wissenswertem rund um die Kinderrechte mit dabei!

Augenmerk 
für die Zukunft …

  Angesichts der mitunter gravierenden Proble-
me der jungen Menschen bleibt das Hauptan-
liegen der kija Salzburg zu gewährleisten, dass 
jede/r Zugang zu Beratung und Hilfe hat. Eine 
Aufstockung der Beratungsstunden auf 
eine/n MitarbeiterIn pro Region wäre dafür 
notwendig.

  Mobbing ist das drängendste Problem der 
Kinder und Jugendlichen in der Region. Die 
kija Salzburg hat Termine mit den zuständigen 
Schulverantwortlichen in der Region verein-
bart, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Es 
braucht dringend effektive Projekte zur 
Förderung der sozialen Integration in den 
Schulen und Gemeinden.

  Was sonst noch fehlt…, ist ein eigener Dienst-
wagen, mit dem die regionale Versorgung 
wesentlich leichter gelingen könnte.

„Die Arbeit in der Region erfordert ein hohes Maß an 
Flexibilität und Mobilität, weil Kinder und Jugendliche aus 
entlegenen Regionen - auch mangels Öffis - nicht selbststän-
dig zur Beratung kommen können. Zusätzlich ist aufgrund 
des dünneren Angebots und der geringeren Spezialisierung 
von Beratungsstellen ein hohes Fachwissen in einem breiten 
Themenfeld erforderlich, es reicht von Suizid-Kriseninterven-
tion mitten in der Nacht bis hin zu Mediationsgesprächen mit 
Eltern oder Coaching von PädagogInnen bei Mobbing.“ 

  Barbara Frauendorff
  kija-Mitarbeiterin, Psychologin

  Lungau
  Pongau
  Pinzgau  
  Lammertal

Durch Schulklassen-Workshops erreichte SchülerInnen

Regionalstelle Land Salzburg

2016 2. Hbj. 80 390 430 190

2017 1. Hbj. 388 1038 1166 477
2017 2. Hbj. 26 336 219 181

2018 1. Hbj. 168 1100 1020 589
2015 2. Hbj. 0 0

2016 1. Hbj. 860 1380

männlich Land Salzburg

 1. Hbj. 2. Hbj.
 2016

 1. Hbj. 2. Hbj.
 2017

 1. Hbj. 2. Hbj.
 2018

176
408

377
80

1041

181
219
336
26

762

477

1166

1038

388

3069

589

1029

1162

168

2948

1  www.salzburg.gv.at/salzburg_/Documents/koalitionsvertrag.pdf, Kapitel 7.3 Generationen und Jugend
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Kinderanwaltliche Vertrauensperson in WGsBeratung & Einzelfallarbeit

Zwei offene Ohren für 750 Kinder 
und Jugendliche
Rund 750 Kinder und Jugendliche wachsen im Bundesland 
Salzburg außerhalb der Familie in sozialpädagogischen Wohn-
gemeinschaften oder Pflegefamilien auf. Für ihre Anliegen ist 
die kija-Vertrauensperson, in personam Hermann Lasselsberger, 
zuständig.  In regelmäßigen Abständen kommt er zu ungezwun-
genen Terminen in die Kinder- und Jugend-WGs. Dort bietet 
Lasselsberger - ganz nach dem Motto „Beim gemeinsamen 
Tun redet es sich leichter“ - Upcycling-Workshops für Fidget 
Spinner oder Tetra Pak-Geldbörsen, gemeinsames Kochen oder 
Outdoor-Spiele an. Bei diesen Aktivitäten entsteht eine vertrau-
ensvolle Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen. Vertrau-
en, das sie benötigen, um sich auch im Ernstfall Hilfe zu holen.  
Aus Sicht der kija Salzburg hat sich dieses zugehende Konzept 
schon mehrfach bewährt. Es zeigt sich immer wieder, dass eine 
Vertrauensbasis mehr Sicherheit schafft, als es Kontrolle alleine 
je könnte. Mitbestimmung ist den Kids in den 

WGs wichtig
Ein wichtiges Anliegen, das fremduntergebrachte Kinder und 
Jugendliche immer wieder zur Sprache bringen, ist die Mitbe-
stimmung. Trotz der Installierung von Kinderparlamenten, Haus-
besprechungen oder sogenannten Beschwerdekästen, haben 
die Kinder und Jugendliche kaum das Gefühl, wirklich Einfluss 
auf die Rahmenbedingungen der Wohneinrichtung nehmen zu 
können. Das Gefühl der Fremdsteuerung hängt wohl auch mit 
dem Umstand zusammen, dass die Fremdunterbringung meist 
ohne Zustimmung der Kinder erfolgt. Oft verlieren Kinder und 
Jugendliche wichtige Bezugspersonen und leiden unter der 
Trennung von Geschwistern oder anderen Personen aus dem 
Herkunftssystems. 

In regelmäßigen Abständen 
kommt Hermann Lasselsberger 
in den WGs vorbei.

Bei den Workshops in den WGs 
entstehen z. B. diese tollen 
Fidget Spinner.

Soziallandesrat Heinrich Schellhorn bei der Pressekonferenz zu  
„Ein Jahr kija-Vertrauensperson“.

Salzburger Kinder- und 
Jugendhilfegesetz: 

§ 24 (4): Kindern und Jugendlichen in sozialpäda-
gogischen Einrichtungen ist der Zugang zu externen 
kinderanwaltschaftlichen Vertrauenspersonen zu er-
möglichen. Im § 29 (2): Pflegekindern ist der Zugang zu 
externen kinderanwaltschaftlichen Vertrauenspersonen 
zu ermöglichen. 

§
IN ZAHLEN1

Im Bundesland Salzburg gibt es neben den Pflegefamilien 
58 Wohneinrichtungen die von der Kinder- und Jugendhil-
fe finanziert werden. Ende 2017 wurden 275 Kinder und 
Jugendliche von Pflegeeltern und 455 in anderen Wohn-
formen rund um die Uhr versorgt. Die kija-Vertrauensperson 
besucht diese Minderjährigen im Schnitt zweimal jährlich. 
Von Juli 2016 bis Juni 2018 kam es so zu 1.190 Kontakten. 
56 Kinder und Jugendlichen suchten die Vertrauensperson 
für eine vertiefende Beratung auf. 

2  Henri Julius, Pädagoge an der Universität Rostock: www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=569332#vollanzeige



19 Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Kinderanwaltliche Vertrauensperson in WGsBeratung & Einzelfallarbeit

Lediglich sieben Prozent aller Kinder in der Fremdunterbringung 
gelten als „sicher gebunden.“2 In einigen Einrichtungen gelingt 
es in Folge nicht, eine tragfähige Bindung zwischen Kindern und 
BetreuerInnen aufzubauen. Dies führt im WG-Alltag zu vielen 
Auseinandersetzungen. Oft gelingt nur durch viel Druck, die not-
wendigen Strukturen aufrecht zu erhalten. Häufige BetreuerIn-
nenwechsel oder frühzeitige Maßnahmenbeendigungen können 
die Folge sein. Dabei wäre es gerade bei diesen Kindern sehr 
wichtig, dass sich das Muster von Beziehungsabbrüchen nicht 
verfestigt. Verbesserte Rahmenbedingungen wie regelmäßige 
Aus- und Fortbildungen, Supervision, kollegiale Beratung, ein 
realistischer Personalschlüssel sowie eine gerechte Bezahlung 
können zu stabileren Betreuungsteams beitragen.

Wie lang muss ich hierbleiben & 
darf es mir hier gutgehen?
Die Frage, warum sie fremduntergebracht wurden und wie lange 
die Maßnahme dauern wird, beschäftigt ebenfalls viele WG-Kin-
der. Oft ist in der stürmischen Zeit am Beginn einer Fremdunter-
bringung die Begründung für die Maßnahme verloren gegangen. 
Aber auch andere Fragen treten bei den Kindern auf.

Gespräche mit der unabhängigen kija-Vertrauensperson haben 
sich zur Klärung solcher Fragen sehr bewährt. 

Zusammenarbeit mit der 
Kinder- und Jugendhilfe
Die Aufgabe der kija-Vertrauensperson ist es, den Willen der 
Minderjährigen zu unterstützen. Diese Vorgabe steht manchmal 
im Widerspruch zu den Rollen von Kinder- und Jugendhilfe und 
Pflegschaftsgericht, die in ihrem Wirken besonders das Kindes-
wohl im Blick haben. Um bei dieser Ausgangslage konstruktive 
Lösungen zu finden, sind von allen Beteiligten Fingerspitzen-
gefühl, die Achtung der jeweiligen Rollen und Professionalität

gefordert. Der kija Salzburg war es von Anfang an wichtig, mit al-
len Playern zu einer guten Zusammenarbeit zu finden. Letztlich 
wirkt sich diese ja auch positiv auf die Kinder und Jugendlichen 
aus. So entstand 2016 in einem gemeinsamen Prozess eine Ko-
operationsvereinbarung zwischen Kinder- und Jugendhilfe und 
kija-Vertrauensperson, die Klarheit für die Zusammenarbeit im 
Einzelfall gibt und Sicherheit in der Kooperation der Institutionen 
im Allgemeinen schafft. 

Danke: Wir danken Roland Ellmer, Leiter des 
Referats für Kinder- und Jugendhilfe, seinem Team 
und den MitarbeiterInnen der sozialpädagogischen 
Einrichtungen für das entgegengebrachte Vertrau-
en, ihre Offenheit und Diskussionsbereitschaft.

Augenmerk 
für die Zukunft …

Ein wichtiges Ziel ist es, künftig auch den Pflege-
kindern aktiv den Kontakt zur kija-Vertrauensper-
son zu ermöglichen, wie es im Gesetz vorgese-
hen ist. Eine tragfähige Beziehung zu den Kindern 
und Jugendlichen herzustellen ist mit durch-
schnittlich zwei Kontakten im Jahr schlicht nicht 
möglich. Wenn der Kontakt zu den rund 250 
Pflegekindern dazukommt, wird es noch enger 
mit der Terminplanung. Auch hat sich gezeigt, 
dass es immer wieder einmal schwierig werden 
kann, als männlicher Mitarbeiter frauenspezi-
fische Themen zu bearbeiten. Hier ist dringender 
Bedarf nach einer Erweiterung des Angebotes 
durch eine „Hermine“ ;-)

WG-Kinder leiden oft unter einem Loyalitätskonflikt
       Darf ich mich in der WG überhaupt gut aufgehoben 

fühlen?
       Verrate ich dadurch, dass ich mich mit dem Betreuer 

gut verstehe, nicht meine Herkunftsfamilie? 
       Was passiert, wenn ich meiner Familie gegenüber 

von Problemen und Konflikten in der WG erzähle?
       Was darf ich wo wem und wann erzählen, ohne 

Konflikte auszulösen? 

2  Henri Julius, Pädagoge an der Universität Rostock: www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=569332#vollanzeige

Die kinderanwaltlichen Vertrauenspersonen Österreichs beim 
Vernetzungstreffen.
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Jugendkriminalität & Begleitung in HaftBeratung & Einzelfallarbeit

Im Beratungsalltag der kija Salzburg sind in den letzten Jahren 
einige Jugendliche aufgefallen, die auch medial durch Raub-
überfälle, Einbrüche, Körperverletzungen oder Drogenhandel 
Aufmerksamkeit erregten. Sie sind auffallend jung, mitunter 
auch noch unter 14 Jahren alt, meistens männlich und die 
Biografien gleichen einander. Sie haben mit zwölf Jahren schon 
mehrere Schulwechsel oder Schulabbrüche hinter sich, das 
Elternhaus ist zerrüttet, die finanzielle Situation zu Hause ist 
deutlich angespannt. Viele haben bereits aktive und passive 
Gewalterfahrungen gemacht. Auf erste „kleinere“ Straftaten ab 
der Strafmündigkeit folgt vielfach ein Schuldspruch ohne Strafe 
oder es wird die Strafe auf Bewährung ausgesprochen. Die Pro-
blematik dabei: Aus Sicht der betroffenen Jugendlichen passiert 
zunächst einmal nichts!

Law & order gegen Jugendliche?
Aus kija-Sicht sollten gerade bei noch unmündigen Minderjäh-
rigen möglichst rasch umfassende Hilfsmaßnahmen gesetzt 
werden. Eine intensive Familienberatung kann genauso sinnvoll 
sein wie ein Antigewalttraining oder eine Psychotherapie. Leider 
mussten wir aber auch feststellen, dass mitunter sehenden Au-
ges abgewartet wird, bis die auffälligen Jugendlichen „endlich“ 
strafmündig sind. Dann jedoch wird mitunter derart hart durch-
gegriffen, dass bereits 14-Jährige inhaftiert werden, darunter 
sogar mehrjährige Haftstrafen aus „generalpräventiven Grün-
den“. Die kija Salzburg und andere ExpertInnen weisen jedoch 
darauf hin, dass der Ausbau der Diversion, verbunden mit einer 
begleitenden vertrauensvollen Beziehung, viel zielführender 
wäre. Dadurch können Jugendliche Empathiefähigkeit für das 
Opfer entwickeln, sich mit eigenen Traumata auseinandersetzen 
und veränderte Verhaltensformen erlernen. Eine erwachsene 
Bezugsperson, die den betroffenen Jugendlichen in seiner 

Lebenswelt respektiert und für ihn da ist, kann eine Weichenstel-
lung raus aus der Delinquenz sein. 

Beratungen im Gefängnis
Seit 2013 bietet die kija Salzburg als externe Vertrauensperson 
Beratungen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Salzburg/Puch an. 

    Jugendliche bis zum 21. Geburtstag, die in Salzburg in 
Straf- oder Untersuchungshaft kommen, werden im Rahmen 
der Aufnahme über das Beratungsangebot der kija Salzburg 
informiert. 

    Wenn die Betroffenen persönlichen Besuchskontakt durch die 
kija Salzburg wünschen, meldet sich der Soziale Dienst der 
JVA bei uns und es kommt in Folge mindestens einmal im 
Monat zu Besuchen durch eine kija-Mitarbeiterin in der 
Funktion einer externen Vertrauensperson.

    Die Beratung selbst findet, ebenso wie bei Rechtsanwäl-
tInnen oder MitarbeiterInnen von Neustart, in eigens dafür 
vorgesehenen Räumlichkeiten unter vier Augen und zeitlich 
ohne Limit statt.

Leider wird manchmal zu spät auf delinquente Jugendliche reagiert. 
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1  Quelle: Salzburger Nachrichten, 18. Juli 2018: www.sn.at/salzburg/chronik/jugendkriminalitaet-wenn-sich-wut-in-gewalt-entlaedt-34275295

FACT

Jugendkriminalität sinkt1: 
Die Statistik zur Jugendkriminalität in Österreich zeigt, 
dass seit 2008 die Zahl der Gewaltdelikte von jugendlichen 
Tatverdächtigen (14 bis 17 Jahre) insgesamt von 5.424 auf 
3.654 (Stand 2017) gesunken ist. Gestiegen sind einzelne 
Delikte wie z. B. Körperverletzungen mit Stichwaffen. Der 
Anteil der Opfer, die zum/zur TäterIn keinerlei Beziehung 
haben, ist von 38 auf 27 Prozent gesunken.

Danke: An die KollegInnen von Neustart und der 
JVA Salzburg, allen voran Oberst Knebel, für das 
uns entgegengebrachte Vertrauen und die wert-
schätzende Zusammenarbeit. Nur dadurch ist es 
uns möglich, auch dieser Zielgruppe als externe 
Vertrauensperson zur Verfügung zu stehen. 

https://www.flickr.com/photos/blackbulb/12073545106/


Jugendkriminalität & Begleitung in HaftBeratung & Einzelfallarbeit

kija-Beraterin Cornelia Grünwald fährt alle drei bis vier Wochen 
zur Beratung in die JVA. Dort kommt es pro Termin zu zwei bis 
vier, maximal aber fünf Beratungsgesprächen mit inhaftierten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Anliegen/Aufträge 
der Jugendlichen werden später im kija-Büro weiterbearbeitet.

Frau Conny, immer, 
wenn du gekommen bist, 
bin ich ruhiger geworden. 
Ich danke dir dafür. 

18-Jähriger, 
mehrmonatige Strafhaft

Was ist für Jugendliche in Haft 
wichtig?
Beratung im Gefängnis ist Unterstützung in einer besonders 
vulnerablen Situation. Die Jugendlichen sind weitestgehend 
von ihrem vertrauten sozialen Netzwerk abgeschnitten. Darum 
nimmt die Beziehungsarbeit einen besonders hohen Stellenwert 
ein. Parallel dazu geschieht klassisches Casework, aber auch 
hier immer nur nach ausdrücklichem Auftrag des Klienten und 
in Absprache mit dem Sozialen Dienst, den KollegInnen des 
Vereins Neustart bzw. sonstigen involvierten Einrichtungen und - 
soweit vorhanden - Bezugspersonen. 

Nach der Haft
Die bevorstehende Entlassung aus der Haft ist für Jugendliche 
in manchen Fällen mitunter eine ähnliche Herausforderung wie 
das Leben in Haft. Daher begleitete die externe Vertrauensper-
son noch inhaftierte Jugendliche auch schon bei genehmigten 
Freigängen vor deren Entlassung:

    In einem konkreten Fall erfolgte aufgrund komplett fehlender 
Außenkontakte des Jugendlichen auch die Teilnahme an 
einer Sozialnetzkonferenz2.

    Bei drei Burschen war die kija unmittelbar nach der Entlas-
sung als Unterstützung gefordert. In Absprache mit dem 
Sozialen Dienst, Neustart und gegebenenfalls der Kinder- 
und Jugendhilfe wurden die Betroffenen dann direkt von der 
JVA abgeholt. 

    Ein Jugendlicher wurde von der Straf- zur Schubhaft bis zur 
Abschiebung begleitet. 

    In mehr als 90 Prozent der Fälle hielten die Jugendlichen 
auch nach deren Entlassung aus eigener Motivation heraus 
regelmäßig Kontakt zur Mitarbeiterin der kija Salzburg. 
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2  Bei einer Sozialnetzkonferenz wird das Umfeld des Jugendlichen erhoben. Im Idealfall kann ein engmaschiges Netz zwischen den einzelnen TeilnehmerInnen gesponnen werden, das dem Jugendlichen Struktur und Halt geben soll.

Augenmerk 
für die Zukunft …

Generell möchte die kija Salzburg auch für Schub-
häftlinge bis 21 Jahre als externe Vertrauensper-
son mit Besuchen vor Ort zur Verfügung zu ste-
hen. Diesbezügliche Kooperationsvereinbarungen 
stehen noch aus. Ebenso ist eine Fortsetzung 
des „Runden Tisches Jugenddelinquenz“ geplant.

21 Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

www.flickr.com/photos/nicmcphee/1400021537/in/photolist-5Sj4u-cc8L3-4GeHfr-4EAbz6-bNbGL-37e1Lw-4aWec5-brDcD-2TFKev-4H6DFc-ahkw1-B6YBA-aYPDx-4iYBqA-jVWRLC-491qpJ-2gjYwq-jP8Sr-4Cnd9E-4u2mb8-4CFyqX-38HtCn-J2XMQ-C2QQt-3ExW8c-5F7VXB-RoinS-2fArK-4UFzUX-bksV3-4H6C7v-88F8A-6enNKz-88FsU-4H6FeF-BddZb-6rWBF-4ivL2C-2fAq2-33WNcD-3427aC-hNN9w-3n5gN-uqXNFS-LbMF96-28wATfc-VsrGfU-VtFhMg-WBv8gQ-4H6H7r


Ehrenamtliche für beide Projekte sind bei uns willkommen.
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Ehrenamt in der kija SalzburgMentoring

 

In einer Zeit, in der die Einkommensschere weiter 
auseinandergeht, Solidarität in der Gesellschaft abnimmt 
und zu vielen jungen Menschen ein soziales Netz fehlt, 
sind Menschen, die bereit sind, Kindern und Jugend-
lichen Mut machen, ihnen den Rücken zu stärken, ihnen 
Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken, nicht hoch genug 
zu wertschätzen! 

Die Rede ist von unseren MentorInnen und PatInnen. Was 
sie ehrenamtlich in den Projekten MutMachen und open.
heart leisten, sind ganz entscheidende Beiträge für unsere 
Gesellschaft. Das Schönste daran ist aber, dass die 
Ehrenamtlichen auch reich belohnt werden, denn Schenken und 
Beschenktwerden sind Bereicherungen 
für alle. Mentoring als Resilienzfaktoren

Die Wissenschaft weiß mittlerweile, dass die Erfahrung, je-
manden Verlässlichen an der Seite zu haben, der zu einem hält, 
der zuhört und der bei Problemen nicht einfach weggeht, junge 
Menschen fürs Leben stärkt.
Das belegen auch die beiden wissenschaftlichen Begleitfor-
schungen zu den kija-Projekten. Das Mentoringprojekt „Mut-
Machen“ wurde anlässlich seines zehnjährigen Bestehens von 
Corinna Bauer im Rahmen ihrer Masterarbeit für die Universität 
Wien evaluiert. Durch qualitative Interviews mit MentorInnen und 
Mentées kam sie zu folgendem Schluss: 

Ehrenamt braucht die Unterstützung von ProfessionistInnen und 
Politik, um wirken zu können. Landeshauptmann Wilfried Haslauer 
und die damalige Landesrätin Martina Berthold beim PatInnenfest.
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„Ich habe meinen Schützling kennengelernt, als 
er zehn Jahre alt war. Er hatte damals mehr Herausfor-
derungen zu bewältigen, als die meisten anderen Kinder 
in seinem Alter. Wir haben gemeinsam viel erlebt, viel 
voneinander gelernt. Es hat sich eine echte Freundschaft 
daraus entwickelt. Mittlerweile ist er erwachsen und steht 
mit beiden Beinen fest im Leben. Er engagiert sich jetzt 
selbst ehrenamtlich, weil er der Gesellschaft etwas zu-
rückgeben will. Das hat mich sehr, sehr stolz gemacht.“

  Gerhard Huber
  MutMacher der ersten Stunde „Die Auswertung der Interviews zeigt, dass Mentées 

aus stabilen, längerfristigen Mentoring-Beziehungen sowohl 
im emotionalen und sozialen, als auch im schulischen bzw. 
berufsbezogenen Bereich deutlich vom Mentoring profitieren.“
  
  Corinna Bauer
  „Macht MutMachen Mut?“

Manche Mentorenschaften bzw. Patenschaften dauern 
schon viele Jahre. Oft sind wunderbare Beziehungen 
daraus entstanden - Freundschaften fürs Leben.

Die Evaluationen können auf der Homepage der  
kija Salzburg nachgelesen werden: 
www.kija-sbg.at → Positionen → Konzepte, Positionen, 
Studien

https://www.kija-sbg.at/positionen/konzepte-positionen-studien.html


Das Projekt „open.heart – Patenschaften für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge“ wurde von Assistenzprofessor und 
Erziehungswissenschafter Eberhard Raithelhuber und seinem 
Team im Rahmen des Bank Austria-Forschungsstipendiums  
und darüber hinaus evaluiert. Die WissenschafterInnen stellten 
fest, dass es in dem Projekt durchaus gelang, Bindungen 
herzustellen: 

Ehrenamt und Anerkennung
Durch die Evaluation des Projektes MutMachen kam zutage, 
dass sich viele MentorInnen eine stärkere Anerkennung der 
von ihnen geleisteten Arbeit durch die Politik wünschen. Umso 
erfreulicher ist es, dass im Koalitionsvertrag der Salzburger 
Landesregierung1 die Stärkung des Ehrenamtes als eigenes 
Kapitel enthalten ist:

Geplant ist z. B. der offizielle Nachweis von ehrenamtlichem 
Engagement durch Landeszertifikate. Neben der gebührenden 
Anerkennung und Absicherung der Ehrenamtlichen braucht 
es aber auch eine Stärkung der Trägerorganisationen. Denn 
Ehrenamt soll im Sinne der Qualitätssicherung in einen pro-
fessionellen Rahmen eingebettet sein. Das bedeutet in erster 
Linie, ausreichend qualifiziertes Fachpersonal zur Verfügung zu 
haben. Auch das hat die Begleitforschung gezeigt!

Danke: An alle unsere PatInnen und MentorInnen 
für ihr unermüdliches Engagement und dafür, dass 
Sie „dran bleiben“!

Außerdem an: Dr. Viktor Freiherr von Fuchs-
Stiftung, Hil-Foundation, Familie Wernicke, Referat 
Jugend, Generationen, Integration des Landes 
Salzburg, Verein zur Förderung der Kinderrechte, 
Alpine Peace Crossing, Bank Austria unicredit 
group, Die Hochstapler, Sonnentor.

„Die Aussagen der Jugendlichen zu erlebter  
Zugehörigkeit sind entscheidend für die Frage sozialer  
Inklusion. Denn es scheint, dass hier in den Patenschaften 
ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit in einer Gemein-
schaft bzw. Beziehung, ein Well-Being etc., produziert 
wurde, das über andere, gleichzeitig vorhandene und 
fixierende Positionierungen – bspw. als „Ausländer“ oder 
„Flüchtling“ – hinausgeht.“

„Aus Sicht der Jugendlichen stellt die Patenschaft eine 
Chancenstruktur dar: als Ressource, Unterstützungs-
kontext und auch als Raum einer emotionalen (Rück-)
Gebundenheit, der Belastungen abfängt und grundlegend 
stabilisiert.“

Eberhard Raithelhuber & Amancay Jenny
„Pilotprojekt Open.Heart – Familien und Patenschaften für unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge“

Augenmerk 
für die Zukunft …

Ziel der kija Salzburg ist es, dass alle Kinder 
und Jugendlichen im Bundesland Salzburg bei 
Bedarf eine/n ehrenamtliche/n MentorIn zur 
Seite bekommen. Es braucht daher dringend 
eine langfristige finanzielle Absicherung von 
bewährten Mentoring-Projekt wie MutMachen, 
open.heart und anderen, um die hohe Nach-
frage in gewohnt hoher Qualität abdecken zu 
können.
Zudem braucht es Anreize für Ehrenamtliche. 

„Viele Salzburgerinnen und Salzburger leisten mit 
ihrem freiwilligen Engagement einen unschätzbaren 
Beitrag für unsere Gesellschaft und übernehmen
damit selbstbewusst Verantwortung.

Wertschätzung, Dankbarkeit und die Schaffung guter 
Rahmenbedingungen sind daher unsere Grundsätze, 
wenn es um die Absicherung, die Förderung und 
auch den Ausbau des Ehrenamtes in Salzburg geht.“

1   www.salzburg.gv.at/salzburg_/Documents/koalitionsvertrag.pdf, Kapitel 10.2 Ehrenamt
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Mentoring MutMachen Salzburg 

MutMachen heißt das erfolgreiche Mentoringprojekt der kija 
Salzburg, das in vier Bezirken fest verankert und mittlerweile 
auch im Pinzgau angekommen ist. Das Projekt, bei dem Ehren-
amt und die Arbeit von Professionistinnen optimal ineinander-
greifen, wird von kija-Mitarbeiterin Barbara Erblehner-Swann im 
nördlichen Landesteil geleitet und von kija-Mitarbeiterin Barbara 
Frauendorff im Raum Innergebirg koordiniert. Daraus ergibt sich 
ein MutMachen-Projektteam Nord und ein MutMachen-Projekt-
team Süd. Die beiden Projektteams treffen sich regelmäßig zum 
Austausch und arbeiten mit denselben Qualitätsstandards. An-

gesichts der stetig wachsenden Zahl an Mentorenschaften, die 
es zu betreuen gilt, gibt es auch personellen Zuwachs. Seit Mai 
2017 unterstützen Eva Karlinger und Simone König-Goller vom 
Verein zur Förderung der Kinderrechte das Projektteam Nord. 

Das Glück hinter den Zahlen 
Mit Stichtag 30. Juni 2018 befanden sich 120 Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene in einer Mentorenschaft, bereits 22 
Mentorenschaften fielen auf den Raum Innergebirg, wo das Pro-
jekt mittlerweile gut Fuß gefasst hat. Das Verhältnis zwischen 

Mädchen und Buben ist dabei sehr ausgeglichen, 56 Mädchen 
(47 Prozent) und 64 Buben (53 Prozent) befinden sich aktuell 
in einer Mentorenschaft. Insgesamt sind im Berichtszeitraum 
(Juli 2016 bis Juli 2018) 55 Mentorenschaften vermittelt worden, 
davon 16 in Innergebirg. In Salzburg Stadt finden pro Jahr zwei 
MutMachen-Ausbildungen statt, in Innergebirg je nach Bedarf 
ein bis zwei. Bei den MentorInnen überwiegt die Zahl der Frauen 
gegenüber den Männern, sie führen mit 70 Prozent die Statistik 
deutlich an. Die folgenden zwei Grafiken zeigen, wie sich das 
Alter der MentorInnen und der Mentees zusammensetzt.

Team „Süd“: Projektkoordinatorin Barbara Frauendorff mit Elisabeth 
Rainer, Christina Scherer & Ruth Fischer. 

Team „Nord“: Projektleiterin Barbara Erblehner-Swann mit Eva- 
Karlinger, Simone König-Goller, Marion Wirthmiller & Fanny Tomka. 

Alter Mentees

11 - 15
34 %

16 - 20
21 %

7 - 10
35 %

0 - 6
10 %

Alter MentorInnen

60 . 80
20 %

30 - 39
21%

20 - 29
12 %50 - 59

25 % 40 - 49
22 %



Seit Projektstart im Jahr 2007 wurden insgesamt über 300 Men-
torenschaften vermittelt. Im Schnitt dauert eine Mentorenschaft 
dabei rund zwei Jahre, jede vierte Mentorenschaft drei Jahre 
und länger. Wir haben aber auch Mentorenschaften, die Seit 
Anfang an dabei sind. Das sind beeindruckende Zahlen, doch 
noch viel mehr bewegt, was hinter jeder einzelnen dieser Zahlen 
steckt, wie dieser Bericht eines Mentors zeigt:

MutMachen-Fortbildungen
Ein Qualitätsmerkmal von MutMachen sind das Coaching der 
MentorInnen sowie die regelmäßigen Fortbildungen.

In der Stadt Salzburg fand außerdem bis 2018 einmal monatlich 
der MutMachen-Stammtisch statt. 2018 wurde der Stammtisch 
durch professionell angeleitete Reflexionsrunden in der kija 
Salzburg abgelöst.

MutMachen-Highlights
Weil aber nicht nur gemeinsames Lernen zusammenschweißt, 
sondern auch gemeinsame Abenteuer, organisiert das MutMa-
chen-Team mehrmals im Jahr Ausflüge, zu denen alle eingela-
den sind. Ein besonderes Highlight war am Jahresbeginn 2017 
das Fest zum zehnjährigen Jubiläum des Projektes. Im Mittel-
punkt der Feierlichkeiten stand die Ehrung der MentorInnen, 
die in den letzten zehn Jahren ihre Schützlinge über zahlreiche 
Hürden geholfen hatten.

 
Die Mentorinnen und Mentoren leisten 
einen wichtigen Beitrag für eine solidarische 
Gesellschaft, in der Menschen füreinander 
da sind und ihren reichen Erfahrungsschatz 
teilen. 

Martina Berthold, a. D. 
Jugend- und Familienlandesrätin  

Außerdem wurde ein Film1 über das Projekt gezeigt, der anläss-
lich des Jubiläums in Zusammenarbeit mit dem Landesmedi-
enzentrum unter der fachlichen Leitung von Marion Wirthmiller 
gedreht wurde. 

Kleine Hilfe, große Wirkung

Seit November 2011 betreue ich im Rahmen des Projektes 
„MutMachen“ ein kosovarisches Flüchtlingskind. Als ich ihn 
kennenlernte, war Milan* acht Jahre alt und ich stellte bald 
eine ausgeprägte Rechenschwäche fest. Über Vermittlung 
der kija Salzburg konnten wir eine Dyskalkulie-Beratung 
organisieren. In Folge erklärte sich eine Fachfrau dazu be-
reit, die Beratung in diesem Fall kostenlos durchzuführen. 
So bekam ich von ihr Tipps und Übungen, um Milan effektiv 
helfen zu können. Anfangs fühlte ich mich zwar überfordert, 
doch die Logopädin ermutigte mich, dass auch die kleinste 
Hilfe wirkt. Für mich ist unvergesslich, wie sich nach einigen 
Übungen bei ihm „der Schalter umlegte“ und er auf einmal 
das Rechensystem begriff. 

Mittlerweile ist Milan 15 Jahre alt und besucht die vierte 
Klasse der NMS. In Mathematik hat er keine Schwäche 
mehr und nächstes Jahr kommt er, wenn alles gut geht, in 
die HAK, denn es steckt viel Potenzial in ihm. 
Das Engagement der kija und das Entgegenkommen der 
Logopädin haben Milan und mir in einer Art und Weise 
geholfen, für die es gar keine Beschreibung gibt.

  Michael Gersdorf, MutMacher
* Name von der Redaktion geändert.

1  MutMachen-Video: www.mut-machen.at
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Mentoring MutMachen Salzburg 

Fortbildungen in Innergebirg
Okt. 2016 Pongau Fortbildung & Coaching
Nov. 2016 Lungau  Bindung und Fluchterfahrung
April 2017 Lungau Selbstbewusstsein stärken
Mai 2017 Pongau  Spiele - Computer - Handy
Sept. 2017 Lungau   Potenziale und persönliche Stärken 

erkennen und fördern
9. 10. 2017 Pongau Jugendkriminalität und Bandenbildung
8. 11. 2017 Pongau  Mobbing
22. 1. 2018 Pongau  Aktuelles zum Thema Jugend und  

Internet
1. 3. 2018 Pongau Ausbildungspflicht - Berufschancen?“
2. 5. 2018 Lungau  Handy- und Internetsucht

Sonja und Hans-Gerd Wernicke waren beim Jubiläumsfest und 
unterstützen seither das Projekt MutMachen.
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Bei MutMachen mitmachen
MutMachen wirkt und hilft, das wissen wir spätestens 
seit der umfassenden Evaluation von Corinna Bauer2. 
Dementsprechend haben wir zahlreiche Anfragen von 
LehrerInnen, BetreuerInnen in Wohngemeinschaften, 
BeraterInnen, SozialarbeiterInnen der Kinder- und 
Jugendhilfe oder Eltern, die gerne ihren Schützling im 
Projekt unterbrächten. Doch leider ist der Zulauf von 
Ehrenamtlichen in den letzten Jahren zurückgegan-

gen. Die kija Salzburg sucht also weiter Menschen, 
die sich vorstellen können, einem jungen Menschen 
den Rücken zu stärken und ihn ein Stück seines 
Weges zu begleiten. Die Bereitschaft, da zu sein, eine 
Freundschaft aufzubauen, eigene Erfahrungen weiter-
zugeben und für Neues offen zu sein, steht dabei im 
Vordergrund.

Alle Infos zu MutMachen: www.mut-machen.at

Highlight des Ausflugs am Bauernhof war für die Kinder die Alpaka-Wanderung.

2  Siehe S 22, Ehrenamt in der kija Salzburg

Aktivitäten in Stadt und Land

Juli 2016 MutMachen Nord Boxworkshop für Mentees

Dez. 2016 MutMachen Innergebirg  Weihnachtsfeier Burg Werfen

Jän. 2017 MutMachen  Fest: 10 Jahre MutMachen Salzburg 

Mai 2017 MutMachen Nord  Tanzworkshop für Frauen

Juni 2017  MutMachen Innergebirg  Tennis- & Erlebnistage in Schwarzach

Nov. 2017 MutMachen Nord  Ausflug zum Erlebnisbauernhof in  
Grödig & Besuch des Hellbrunner Zoos

Dez. 2017 MutMachen Innergebirg Weihnachtsfeier St. Johann

Juni 2018 MutMachen Nord  Hip Hop-Tanzworkshop mit Olivia von 
Flavourama

Juni 2018 MutMachen Nord  Angeln mit Paul Waldenhofer und  
Christian Sattlecker 

Landesrat Heinrich Schellhorn und die damalige Landesrätin Martina Berthold mit den stolzen MentorInnen.
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Mentoring open.heart – Patenschaftsprojekt

Im Sommer 2015 hat die kija Salzburg das Patenschaftsprojekt 
open.heart für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ins Leben 
gerufen und damit den Nerv der Zeit getroffen: Viele Menschen, 
darunter auch viele Jugendliche, die ohne Familie ihr Land 
verlassen mussten, kamen nach Salzburg. Gleichzeitig haben 
sich viele SalzburgerInnen ein Herz gefasst und Hilfe angebo-
ten. So konnten bald die ersten Ausbildungen und Patenschafts-
vermittlungen stattfinden. Auch 2016 war die Hilfsbereitschaft in 
Salzburg noch anhaltend hoch. 2017 ging die Zahl der vermit-
telten Patenschaften leider deutlich zurück. Es zeigte sich, dass 
sich viele SalzburgerInnen bereits ehrenamtlich engagieren. Im 
Gegensatz dazu blieb die Nachfrage der Jugendlichen jedoch 
ungebrochen hoch, obwohl die Gesamtzahl der unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge in Salzburg stark zurückgegangen 
ist.1 Die Liste derer, die sich eine Patenschaft wünschen und in 
der kija Salzburg vorgemerkt sind, ist lange.

Ausbildungen und vermittelte 
Patenschaften

Die kija Salzburg bietet pro Jahr drei open.heart-Schulungen für 
PatInnen an. Diese finden in erster Linie in der Stadt Salzburg 
statt, weil im Zentralraum Salzburg (Stadt Salzburg und Hallein) 
bisher die meisten Einrichtungen für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge bestanden. 2016 wurden dann in Sankt Gilgen, 
Saalfelden und Sankt Johann weitere Einrichtungen für Jugend-
liche eröffnet. Im Jahr 2017 gelang es schließlich, auch für die 
Jugendlichen aus dem Pier 47 in Sankt Gilgen erste PatInnen 
zu finden.

Insgesamt konnten im Rahmen von open.heart bereits mehr 
als 120 Patenschaften vermittelt werden. 

Open.heart-Team: Projektleiterin Manuela Geimer mit Christina 
Scherer und Anna Spitzer. 

Wenn man durch die Flucht alles 
verloren hat - die Heimat, die Familie, 
die Freunde - sind Menschen wichtig, 
die einen annehmen und Anker 
und Kompass in einer fremden 
Umgebung sind.

Andrea Holz-Dahrenstaedt
Kinder- und Jugendanwältin Mo, Michaela, Ali und Iris gehören zu den ersten Patenschaften in 

Sankt Gilgen.

1  Die Salzburger Integrations- und Asylsteuerungsgruppe zählt 2016 rund 500 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Bundesland. 2018 ist ihre Zahl auf rund 140 gesunken.

Ausgebildete PatInnen & vermittelte Patenschaften nach Halbjahren

  Anzahl PatInnen
  Vermittelte Patenschaften     

Patinnen Patenschaften

0
2016 2. Hbj. 18 12

2017 1. Hbj. 15 13
2017 2. Hbj. 12 7

2018 1. Hbj. 14 11
0

0
0

männlich Patenschaften

 1. Hbj. 2. Hbj.
2016

 1. Hbj. 2. Hbj.
2017

 1. Hbj. 2. Hbj.
 2018

18

12
14

11

15
13

12

7
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Mentoring open.heart – Patenschaftsprojekt

Vorher war es egal wie es mir ging;  
es hat sich niemand dafür interes-
siert. Seit ich Michi kenne, ist da 
jemand, dem es nicht egal ist und 
der mich fragt, wie es mir geht – 
Michi ist jemand, der sich wirklich 
für mich interessiert.

Jugendlicher aus Afghanistan, 
17 Jahre 

Bedeutung der Patenschaften
2017 führte das Projektteam regelmäßige Gruppenreflexionen 
oder Einzelgespräche mit den Jugendlichen ein, um zu erfahren, 
wie es ihnen in den Patenschaften erging. Dabei erzählten sie, 
wie sehr sie die Unterstützung schätzen, dass die PatInnen für 
sie enge FreundInnen geworden waren und manche bezeichne-
ten sie sogar als „meine Familie hier in Österreich“.
Es wurde deutlich, wie sehr die Jugendlichen von den Paten-
schaften profitieren. Nicht nur, weil sich ihr Deutsch schon in 
kurzer Zeit wesentlich verbesserte, sondern auch, weil sie an 
Selbstbewusstsein und Lebensfreude gewannen. 

Auszeichnungen für open.heart
Ermuntert von diesem Erfolg reichte das Projektteam open.heart 
bei mehreren Awards ein und erntete viel Zuspruch:

Diese Erfolge wollten wir natürlich mit „unseren“ Jugendlichen 
und Patinnen und Paten feiern und luden im Jänner 2018 zu 
einem open.heart-Fest ein, an dem auch Landeshauptmann 
Wilfried Haslauer und die damalige Landesrätin Martina Berthold 
teilnahmen. Mit den Auszeichnungen gingen auch Preisgelder 
einher, die wiederum in die Zukunft der jungen Geflüchteten 
investiert wurden. So konnten z. B. Prüfungsgebühren, warme 
Wintersachen oder Buskarten finanziert werden.

„Insgesamt bewerten wir die Wirkungen des  
Projekts nicht nur für die betroffenen Jugendlichen und 
deren Patinnen und Paten, sondern auch auf gesamtge-
sellschaftliche Ebene als sehr hoch und kommt diesem 
Projekt eine sehr große integrative gesellschaftspolitische 
Bedeutung zu.“

Laudatio, österreichischer Verwaltungspreis

Der Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) Salzburg ist im Sommer 2015 gelungen, innerhalb kürzester Zeit rasch und zielgerichtet auf eine gesellschaftliche Herausforderung zu reagieren, indem sie das dringende Bedürfnis junger Flüchtlinge nach Orientierung erkannte und die Hilfsbe-reitschaft der Zivilbevölkerung für das Patenschaftsprojekt nachhaltig zu nutzen wusste. Durch die Unterstützung der lokalen Bevölkerung (...), wird die soziale und gesellschaft-liche Integration verbessert und die Minderjährigen können eine dauerhafte und stabilisierende Beziehung zu Salzbur-gern aufbauen“

Jurybegründung, EPSA

Sept. 2016  Salzburg  Gewinner des Bank Austria 
Sozialpreises, Salzburg

April 2017 Wien  Anerkennung beim österrei-
chischen Verwaltungspreis

Nov. 2017 Maastricht  Gewinner des European 
Public Sector Awards (EPSA)

Andrea Holz-Dahrenstaedt und Manuela Geimer bei der 
Preisverleihung in Maastricht.
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Mentoring open.heart – Patenschaftsprojekt

Gemeinsam lernen bei Fortbildungen 
Um geflüchtete Jugendliche langfristig unterstützen zu können, 
ist es wichtig, den PatInnen ausreichend Unterstützung in Form 
einer guten Vorbereitung auf ihre Rolle durch die Ausbildung. 
sowie durch laufendes Coaching und Fortbildungen anzubieten. 
Die Ausbildung besteht aus sechs Modulen zu den Themen 
Flucht, Asyl, Trauma, interkulturelle Sensibilisierung, Aufgaben 
& Nicht-Aufgaben einer Patenschaft etc. 

Politische Praxis wird zunehmend 
zur Belastung
Die PatInnen haben zudem die Möglichkeit, an psychotherapeu-
tisch angeleiteten Reflexionsrunden teilzunehmen. Die Themen, 
die dabei zur Sprache kommen, reichen von Problemen aufgrund 
kutureller Unterschiede bishin zu den strukturellen und bürokra-
tischen Unwegsamkeiten, mit denen die Jugendlichen in Öster-
reich zu kämpfen haben. In jüngster Zeit kamen die restriktiveren 
asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren, die Verschärfungen in 
der Gesetzgebung und die härtere Gangart in der Verwaltungs-
praxis, die zu Aberkennungsverfahren von subsidiärem Schutz 
führten, hinzu. Betroffen sind davon allen voran afghanische 
Jugendliche. Deutlich merkbar ist, dass diese Entwicklungen zu 
großen Belastungen bei den Jugendlichen und in Folge auch den 
PatInnen führen. 

Unser großer Respekt gilt den PatInnen, die in einem Land, in 
dem junge geflüchtete Menschen immer weniger Bleibeaus-
sichten haben, diesen Jugendlichen Nähe, Geborgenheit und 
das Gefühl von Zugehörigkeit schenken. Eine Erfahrung, die  
den jungen Menschen niemand mehr wegnehmen kann. Durch 
das Angenommensein ist der Grundstein für ein gelingendes 
Wachsenkönnen und Erwachsenwerden gelegt.2   In Kooperation mit dem Salzburger Bildungswerk, Gemeindeentwicklung Salzburg, Land Salzburg (Referat für Jugend, Generationen, Integration)  

und dem Salzburger Bildungsnetzwerk „Flucht, Asyl, Integration”

Fortbildungen für PatInnen:

Juli 2016  Allah Unser – Gemeinsamkeiten der christ-
lichen und islamischen Religion  
mit Barbara Baumgartner (Katholische Aktion) 
und Maida Mehmedovic (Muslimische Jugend)

Mai 2017 Vortrag über Afghanistan
 mit Fahim Sobat, interkultureller Trainer
Mai 2017 Traumapädagogik
 mit Brigitta Beghella, Psychotherapeutin
Juni 2017  Grundsätze des Islam und Besuch der Mo-

schee der Bosnisch-Islamischen Gemein-
schaft während des Ramadans 

  mit Amel Hodzic, Koordinierungsteam Plattform 
für Menschenrechte 

Okt. 2017   Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für 
junge geflüchtete Menschen 

  mit Waltraud Krassnig, Leiterin des Bildungs-
projektes Minerva Salzburg / SOS-Kinderdorf

Fortbildungen für Kooperations- 
partnerInnen und MultiplikatorInnen:

Nov. 2016 Bindung und Fluchterfahrung
 mit Christine Degenhardt, Psychotherapeutin
Mai 2017  Interkulturelle Kompetenz für die Arbeit mit 

Flüchtlingen aus Afghanistan
 mit Fahim Sobat, interkultureller Trainer

Fortbildungen für PatInnen, Kooperations-
partner und MultiplikatorInnen:2 

Jan. 2018  Die Neuerungen im Fremdenrechtsänderungs-
gesetz - Konkrete Änderungen und praktische 
Auswirkungen mit Gerhard Herbek (Bundesamt 
für Asyl und Fremdenwesen) und  Gerlinde Hörl 
(Caritas Salzburg)

Eine Gruppe angehender PatInnen nach der Ausbildung.
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Mentoring „Befriending“ – Lass uns Freunde sein!

In unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begegnen uns 
immer wieder Mädchen und Burschen, die unter Einsamkeit 
leiden. Dabei geht es weniger darum, dass sie keine gute 
Beziehung zu den Eltern hätten, sie fühlen sich vielmehr von 
Gleichaltrigen ausgegrenzt. Die Ursachen für die Isolation sind 
unterschiedlich. Manchmal sind individuelle Beeinträchtigun-
gen, Umzug oder Flucht der Auslöser, in anderen Fällen gibt es 
schon Mobbingerfahrungen – sei es auf kollektiver, familiärer 
oder persönlicher Ebene – und die Jugendlichen sind dadurch 
sehr vorsichtig geworden. 

Folgen der Ausgrenzung am Land 
härter
Besonders in den Regionen ist es für die Jugendlichen dann 
oft nicht möglich, sich einen anderen Freundeskreis zu suchen. 
Aufgrund negativer Vorerfahrungen in Kindergarten, Schule 
oder Gemeinde konnten sie weder Selbstvertrauen noch soziale 
Kompetenz entwickeln. Die soziale Isolation birgt ein hohes 
Risiko an Folgeproblemen. 

Daher entstand die Projektidee, Jugendliche in ähnlichen 
Situationen unter professioneller Begleitung zusammen-
zubringen.

Gemeinsam statt einsam
Neben präventiven Hilfestellungen und Interventionen1 ist 
es dringend notwendig, den betroffenen Jugendlichen eine 
Plattform zu bieten, wo sie Gleichaltrige in ähnlichen Situationen 
kennenlernen können und wo Platz für gemeinsame Unterneh-
mungen und die Entstehung von Freundschaften ist. Dabei ist 
eine professionelle Begleitung, wie bei unseren Mentoringpro-
jekten, unumgänglich. In Workshops und Übungen können die 
Jugendlichen soziale Kompetenz ausprobieren und trainieren 
und Problemlösungsfertigkeiten entwickeln. Ziel ist es, Schritt 
für Schritt Resilienz aufzubauen und die soziale Isolation zu 
überwinden.

Hoher Bedarf, geringe Mittel
Die Nachfrage nach diesem Projekt, das letztlich aus dem 
Bedürfnis zahlreicher isolierter junger Menschen in der Region 
entstanden ist, ist sehr hoch. Leider fehlen aber noch die Mittel, 
um das Angebot in einem größeren Rahmen umzusetzen. Die 
kija Innergebirg setzt die Idee daher momentan nur in sehr 
kleinem Rahmen um. Im Juni 2018 verbrachten neun Jugend-
liche einen unbeschwerten Nachmittag miteinander. Durch die 
vielen positiven Interaktionen und den Spaß wurde der Tag 
zum vollen Erfolg. Besonders erfreulich ist, dass auch nach der 
Begegnung der Kontakt untereinander aufrecht blieb. Für Herbst 
2018 sind weitere Treffen geplant.

Manche Jugendliche haben z. B. aufgrund von Mobbing nie gelernt, 
wie man sich in einer Gruppe von Gleichaltrigen verhält. 
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Augenmerk 
für die Zukunft

Leider ist das Projekt bisher nicht ausfinanziert, 
weshalb es nur in kleinstem Rahmen von der kija 
Innergebirg durchgeführt werden kann.

1  Siehe S 41, Mobbing im Klassenzimmer

Häufig wird eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt:
       Aus Einsamkeit und sozialer Unsicherheit resultiert 

sozialer Rückzug. 
       Ohne soziales Netz können Krisen nur schwerer 

bewältigt werden. 
       Das Selbstwertgefühl wird dadurch weiter geschwächt. 
       Das Risiko Verzweiflungsbeziehungen einzugehen, nur, 

um irgendwen zu haben, steigt.  
       Es werden erneut negative soziale Erfahrungen 

gemacht, die der persönlichen Integrität zusätzlich 
schaden.

       Es kommt zu einer höheren Anfälligkeit für psychischer 
Belastungsreaktionen und psychischer Störungsbilder.

       Häufige Suizidgedanken.

https://www.flickr.com/photos/wearenotmeaningless/8174557647
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Es ist der Auftrag der kija Salzburg, Kinder, Jugendliche und 
auch Erwachsene über die Bedeutung der Kinderrechte zu 
informieren. Schließlich gilt: Nur wer über die Existenz der 
Kinderrechte Bescheid weiß, kann sich für deren Einhaltung 
auch einsetzen und im Ernstfall Hilfe holen! Deshalb bietet 
die kija Salzburg für Schulklassen (aber auch sozialpädago-
gische Wohngemeinschaften, Lehrlingsheime etc.) kostenlose 
Workshops zu den Kinderrechten an. Die Workshops werden für 
Schulen aus der Stadt Salzburg in der kija Salzburg oder in der 
Region direkt an der Schule abgehalten. 

Kinderrechte-fit: Workshopleiterin Marion Wirthmiller mit 
angehenden LehrerInnen.

Workshops-Angebot: 
   Kinderrechteworkshop (für Volksschulklassen) 
Kinderrechtebildung kann gar nicht früh genug beginnen. Um Kinder wirkungsvoll vor Kinderrechtsverletzungen zu 
schützen, ist es wichtig, ihnen bewusst zu machen, dass sie Rechte haben, die nicht verletzt werden dürfen. Aber auch 
sie selbst müssen die Rechte anderer achten. Ein spielerischer Zugang zu den Kinderrechten steht im Mittelpunkt des 
Workshops.

   Basisworkshop (für 12- bis 18-Jährige) 
Die kija Salzburg wird den SchülerInnen anhand eines Videos und zahlreicher Fallbeispiele als Beratungseinrichtungen 
für alle bis 21 vorgestellt. Danach ist Zeit, jugend- bzw. klassenrelevante Themen zu behandeln und interessante 
Informationen allgemeiner Natur weiterzugeben. Für individuelle Anfragen und Beratungen kann nach dem Workshop 
ein Termin vereinbart werden.

   Spezialworkshops (für alle Schulstufen) 
Im Gegensatz zu den Basisworkshops stehen in diesem Setting aktuelle Problemstellungen der Klasse, z. B. zu den 
Themen Mobbing1 oder Suizidprävention2, sowie mögliche Lösungsansätze im Fokus. Viele Kinder lernen in den Workshops erstmals die Kinderrechte 

kennen.

1  Siehe S 41, Mobbing im Klassenzimmer
2  Siehe S 55, Psychische Gesundheit von Kindern & Jugendlichen

Die Staaten sind verpflichtet, die 
Kinderrechtskonvention sowohl bei 
Kindern und Jugendlichen als auch 
bei Erwachsenen bekannt zu machen.
Artikel 42, UN-Kinderrechtskonvention 
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Erreichte Schulklassen
Insgesamt konnte die kija Salzburg im Berichtszeitraum circa 
9.060 SchülerInnen in 358 Workshops persönlich erreichen. 
Zum Thema Mobbing und Konfliktlösung fanden im Berichts-
zeitraum 73 Workshops in Schulklassenstärke statt.

Weitere Informationsveranstaltungen
Neben den Schulklassen-Workshops nutzte die kija Salzburg 
auch vielfältige Veranstaltungen wie die „spiriNight“ (Vorberei-
tungsabend auf die Firmung) oder die Teilnahme an Jugend-
buchvorstellungen im Salzburger Literaturhaus, um mit Jugend-
lichen in Kontakt zu treten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
viele SchülerInnen die Gelegenheit nutzen, sich nach einem 
Workshop mit ihren Sorgen und Fragen bei der kija Salzburg 
zu melden. Nachdem sie die Menschen „hinter der Einrichtung“ 
kennengelernt hatten, verloren sie die Scheu, Hilfe zu holen. 
Die Workshops fungieren also als wichtiger Türöffner!

Südkorea goes kija
Aber auch Workshops für Erwachsene zu den Kinderechten 
werden in der kija Salzburg abgehalten. So besuchen ange-
hende JunglehrerInnen oder KindergartenpädagogInnen gerne 
die kija Salzburg. Zu einer besonderen Tradition ist mittlerweile 
schon der Besuch der südkoreanischen MitarbeiterInnen der 
öffentlichen Verwaltung geworden. Jedes Jahr kommt eine De-
legation in die kija Salzburg auf Besuch, um so Einblicke in den 
Kinder- und Jugendschutz in Österreich zu bekommen.

kija-Mitarbeiter Hermann Lasselsberger mit der Delegation 
aus Südkorea.

Augenmerk 
für die Zukunft

Im Bundesland Salzburg kommen jedes Jahr 
mehr als 5.000 Kinder auf die Welt. Die He-
rausforderung besteht darin, dass ALLE Kinder 
und Jugendlichen im Lauf ihres Heranwachsens 
über die Kinderrechte und entsprechende  
Unterstützungsangebote informiert werden. 
Dafür braucht es entsprechende Ressourcen 
sowie die fixe Verankerung der Kinderrechtsbil-
dung in allen Lehrplänen. Kinderrechtsbildung 
sollte am besten schon im Kindergartenalter 
beginnen! 

Nach Halbjahren:

FACT

 SchülerInnen Workshops

2016

2017

2018

Gesamt

1. Hbj.  
2. Hbj. 1.011 68
1. Hbj. 3.073 100
2. Hbj. 1.470 67
1. Hbj. 3.506 123
2. Hbj. 

 9.060 358

3  Workshopanbieter: https://jugend.akzente.net/fileadmin/user_upload/Jugendinfo/Jugendinfo_pdfs/Infoheft_Workshops_1902.pdf

Aufgrund begrenzter Ressourcen 
verweist die kija Salzburg bei Workshops zur 
„Stärkung des Klassenklimas im Allgemeinen“ 
auf das Friedensbüro und andere Workshop-
anbieter3. Zum Thema „Mobbing“ werden wir 
aber nach wie vor im Auftrag und im Zusam-
menhang mit einem konkreten betroffenen 
Kind/Jugendlichen tätig. 



33

Schulklassen-WorkshopsInformation & Prävention

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Welcome to my Workshop!

Ich bin als freie Mitarbeiterin der kija Salzburg im Salzburger Land unterwegs und halte Workshops in Schulklassen zu den 

verschiedensten Themen. Ganz wichtig ist mir, dass die Kinder und Jugendlichen bei unseren Workshops im Mittelpunkt 

stehen. Denn im durchstrukturierten und leistungsorientierten Schulalltag bleiben ihre Bedürfnisse oft auf der Strecke. Der 

Workshop soll ein Ort sein, wo sie sich aufgehoben und ernstgenommen fühlen.

Tempo raus und reinhören
Daher nehme ich im Workshop zunächst einmal das Tempo raus, um das Denken der SchülerInnen zu verlangsamen und da-

mit bewusst werden zu lassen. Das kann anfangs für manche unangenehm sein, nach einiger Zeit merken die SchülerInnen 

jedoch, dass dieses Innehalten notwendig ist, um die eigenen Gedanken hören zu können. Richtig los geht es dann mit der 

Diskussionsrunde, in der Bilder oder kleine Anekdoten aus dem Leben von Gleichaltrigen zum Nachdenken anregen. Hier 

ist es immer wieder unglaublich schön zu beobachten, wie sich auch sehr zurückhaltende SchülerInnen zu Wort melden und 

alle einander aufmerksam zuhören. Oft sind die MitschülerInnen bewegt von dem, was ihre KollegInnen erzählen. Manchmal 

habe ich den Eindruck, dass die Kids sich kaum kennen, obwohl sie so viel Zeit miteinander verbringen!

Raum für Zwischenmenschliches
Wenn die SchülerInnen in diesem vertraulichen Rahmen von ihren Ängsten und Problemen zu Hause sprechen, fällt mir 

immer wieder auf, wie unsicher sie sich sind, ob ihre Wahrnehmungen, Gefühle und Einschätzungen denn angemessen 

und normal sind. Diese Verunsicherung ist sicherlich Teil des Heranwachsens und des Herausbildens eigener Werte- und 

Moralvorstellungen. Die Jugendlichen sollten aber in diesem Prozess auf jeden Fall unterstützt werden. Was die SchülerInnen 

im Einzelnen erzählen, bleibt natürlich unter dem Mantel der Verschwiegenheit. Nur so viel: Von verbalen Beleidigungen über 

Erpressung bis hin zur Verbreitung von unangenehmem Bildmaterial ist alles dabei. Ich plädiere deshalb dafür, auch im schu-

lischen Alltag mehr Raum zu schaffen für Zwischenmenschliches, für das Erlernen sozialer Kompetenzen und für das An- und 

Aussprechen von Problemen und Sorgen!
 Franziska Kinskofer, Workshop-Mitarbeiterin, Studentin der Erziehungswissenschaften

Franziska Kinskofer in ihrem Element ...

4  Siehe S 69, Außerdem für die kija im Einsatz ...

Unterstützt wird die kija Salzburg bei den Basis- 

und Kinderrechteworkshops von einem motivierten 

Team aus freien Workshop-MitarbeiterInnen4. 

Eine von ihnen gewährte uns Einblick in ihre Arbeit 

mit SchülerInnen.
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Für die kija Salzburg ist es wichtig, dass Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene wissen, dass es für sie eine Beratungsstelle 
und Interessensvertretung gibt, die ihre Sorgen ernst nimmt. 
Unser Infomaterial dient in erster Linie dem Zweck, den jungen 
Leuten den Weg in die kija Salzburg oder eine andere geeignete 
Beratungseinrichtung zu weisen. Das Wichtigste ist, dass sie 
mit ihren Sorgen nicht alleine bleiben und sich möglichst bald 
jemandem anvertrauen.

Sorgen sprechen viele Sprachen
2016 fanden wir uns allerdings in der Situation wieder, dass 
manche der Jugendlichen, die unsere Hilfe besonders dringend 
brauchten, mit unserem Infomaterial nichts anfangen konnten. 
Viele verstanden (noch) kein Deutsch, weil sie aus einer ande-
ren Gegend der Welt geflüchtet waren. Manche konnten auch 
unsere Schrift nicht lesen. Also entschieden wir uns, unseren 
Infofalter auch auf Arabisch und auf Farsi herauszugeben. Die 
kleinen Falter kommen seither insbesondere in den Wohnge-
meinschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zum 
Einsatz und sind besonders für die Jugendlichen wichtig, die 
erst seit Kurzem in Österreich sind. Besonders in dieser ersten 
turbulenten Zeit kann Unterstützung aber notwendig sein! Die 
kija Salzburg kann für Erstberatungen auf SprachhelferInnen in 
verschiedenen Sprachen zurückgreifen.

Apps – Kinderrechte für unterwegs
Um auch unterwegs kinderrechtlich im-
mer am neuesten Stand zu sein, haben 
die Kinder- und Jugendanwaltschaften 
Österreichs zwei Apps herausgebracht. 

„Deine Rechte U18“ mit Wissenswertem aus den Bereichen 
Familienrecht und Obsorge, Gesetzesübertretungen, Jugend-
schutz & Hilfe uvm. erschien bereits 2012, der „SchoolChecker“ 
mit vielen Antworten und nützlichen Infos rund um das Schul-
recht zog 2015 nach. Bis Redaktionsschluss wurde „Deine 
Rechte U18“ 10.585 Mal und der „SchoolChecker“ 5.847 Mal 
heruntergeladen. Beide Apps werden laufend aktualisiert und 
sind kostenlos. 

Broschüren
Auch das Broschürensortiment der kija Salzburg dient dazu, 
über die Kinderrechte zu sensibilisieren, Mut zu machen und 
Hilfsangebote aufzuzeigen. Zuletzt wurde die sehr beliebte 
Broschüre „Eltern bleiben auf Lebenszeit“ inhaltlich auf den 
neuesten Stand gebracht und im Landes-Design neu aufgelegt.

Bestellung
Broschüren und Infomaterialien können auf der 

Homepage unter: www.kija-sbg.at → Kinderrechte → 

Kinderrechte Materialien kostenlos heruntergeladen 

werden. 
Innerhalb des Bundeslandes schickt die kija Salzburg 

einzelne Exemplare auf Nachfrage auch postalisch zu. 

1  Superar singt „Alle Menschen sind frei“: https://sing-human-rights.org/de/artikel-1-aus-salzburg/?fbclid=IwAR1fC7OtYQgqV4rZhW4VMdU2bVVvFyYvYjsLgup57vyQz33Go2ZnM0RX0Hg 

Ohrwurm: „Alle Menschen 
sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren!“
Dass Kinder Rechte haben, weiß hoffentlich bald jedes 
Kind! Der Salzburger Superar-Chor hat sich 2017 beson-
ders intensiv mit Kinderrechten auseinandergesetzt. Ihre 
Vertonung1 des 1. Artikels der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte könnt ihr auf unserem Anrufbeantworter 
hören, wenn gerade alle Leitungen besetzt sind oder ihr 
außerhalb der Öffnungszeiten anruft: 0662-430 550

Der Infofalter auf Deutsch, Farsi und Arabisch.

https://www.kija-sbg.at/kinderrechte.html
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Ein zentrales Element der Weisungsfreiheit der kija Salzburg ist 
die unabhängige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Ver-
antwortung dafür liegt bei Kinder- und Jugendanwältin Andrea 
Holz-Dahrenstaedt. Ziel ist es, die Bevölkerung von Groß bis 
Klein, MedienvertreterInnen, MultiplikatorInnen und Entschei-
dungsträgerInnen über die Kinderrechte im Allgemeinen und 
Kinderrechtsverletzungen im Speziellen zu informieren und so 
strukturelle Verbesserungen herbeizuführen. Dabei ist der kija 
Salzburg die Rückkoppelung an die Beratungstätigkeit wichtig, 
denn dadurch bleibt gewährleistet, dass Forderungen nicht an 
der Zielgruppe vorbei gestellt werden.

Informiert durch Newsletter, Facebook 
und Homepage
Viele Menschen interessieren sich für die Aktivitäten der kija 
Salzburg und für österreichweite und internationale kinder-
rechtliche Entwicklungen. Deshalb verschickt die kija Salzburg 
rund zehnmal jährlich einen eigenen Newsletter an über 800 
EmpfängerInnen. Darüber hinaus waren mit Redaktionsschluss 
1.584 Menschen über die kija-facebook-Fanseite tagesaktuell 
mit der kija Salzburg verbunden. Auf der Homepage der kija 
Salzburg – www.kija-sbg.at – laufen alle wichtigen Informationen 
zusammen. Hier finden sich Positionspapiere, Stellungnahmen 
zu Gesetzesnovellen, Broschüren und Infomaterialien uvm. Im 
ersten Halbjahr 2018 verzeichnete die Homepage im Schnitt 
1.450 Besuche täglich!

Pressearbeit
Wichtige PartnerInnen, um auf Kinderrechtsverletzungen 
aufmerksam zu machen und gegebenenfalls Druck aufzubauen, 
sind die Medien. Die kija Salzburg leistet daher kontinuierliche 
aktive Pressearbeit. Zwischen Sommer 2016 und Sommer 2018 
verschickte sie 29 Presseaussendungen zu kinderrechtsrele-
vanten Themen.

Die kija Salzburg wird aber auch aktiv von MedienvertreterInnen 
als Expertin für kinder- und jugendrelevante Themen angefragt. 
So kam es im Berichtszeitraum zu zahlreichen Interviews in regi-
onalen als auch überregionalen Formaten, z. B. in der Sendung 
„Mittagszeit“ auf ORF Radio Salzburg, in Salzburg Heute, in 
den Ö1-Journalen oder „Am Schauplatz“, beispielsweise zu den 
Themen Kinderlärm, das Recht am eigenen Bild oder Gewalt in 
der Schule.

Beiträge in Magazinen
Redaktionell arbeitet die kija Salzburg bei verschiedensten 
Fachmagazinen regelmäßig mit. Dazu gehören das „Famili-
enjournal“ des Landes Salzburg, das „Infoblatt – für Eltern, 
SchulleiterInnen und LehrerInnen“ des Bildungswerks Salz-
burg sowie die „Elternbriefe“ des Landes Salzburg. Zudem 
erscheinen Beiträge der kija Salzburg regelmäßig in „Lehrerin 
und Gesellschaft“, dem Magazin des sozialdemokratischen 
LehrerInnenvereins Österreich/Salzburg, oder den Publikationen 
der Pädagogischen Hochschule.

kija-Mitarbeiterin Veronika Weis „beackert“ das weite Feld der 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Einige ausgewählte Presse-
aussendungen und Pressetermine1: 

Juli 2016:   kija ab sofort zwei Tage pro Woche in  
Bischofshofen erreichbar

Okt. 2016:   Das Kinder- und Jugendhilfesystem ist  
ungerecht

März 2017:   Feinstaub & Laubbläser gefährden  
Kindergesundheit

Sept. 2017:   Zwei offene Ohren für 650 Kinder –  
die externe Vertrauensperson

Nov. 2017:   „So was schauen wir sonst nie!“ – das waren  

die 2. Salzburger Kinderrechte Filmtage

Dez. 2017:  „open.heart“ gewinnt Europäischen  
Verwaltungspreis 

April 2018:   „Wer setzt sich für Kinderrechte ein?“ –  
Kinderrechtspreis

Feb. 2018:  In Gesetze gegossene Löcher – zur  
Abschiebung von Kindern und Jugendlichen

kija Salzburg online

Homepage: www.kija-sbg.at
facebook: www.facebook.com/kijasalzburg

Newsletter: https://www.kija-sbg.at/news/newsletter.html

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

https://www.kija-sbg.at/0/0/nc/news/presse/archiv.html
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Die Jugend ist die Zeit, in der Grenzen ausgetestet und 
manchmal auch überschritten werden. Das ist normal und 
gehört zur Pubertät und Persönlichkeitsbildung dazu. Allerdings 
sind Jugendliche in diesem Alter auch besonders gefährdet, in 
fanatische Gruppen oder Denkmuster abzugleiten. 
Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Diskurses über die 
Ursachen der Radikalisierung von Kindern und Jugendlichen 
entwickelte Regisseur Mathias Schuh von der theaterachse in 
Kooperation mit der KiJA Oberösterreich ein Stück zum Thema 
Identitätsfindung. 

Der Reiz des Risikos …
Das Stück für Jugendliche ab zwölf Jahren beschreibt Lebenssi-
tuationen junger Menschen, die eines gemeinsam haben – den 
Verlust der Selbstbestimmung und des freien Denkens: Caro 
zum Beispiel entwickelt eine schwere Essstörung, Alex hingegen 
fühlt sich immer mehr zu einer menschenverachtenden, ge-
waltbereiten Gruppe hingezogen und Johanna sucht nach dem 

Ausstieg aus einer fanatischen Religionsgemeinschaft.
Der Frage, wie es gelingen kann, dass die drei ihren Irrweg 
erkennen und rechtzeitig die Notbremse ziehen, nähert sich das 
Stück an.

Tour durch die Salzburger Bezirke
Auch die kija Salzburg wollte mit den Schülerinnen zu diesem 
wichtigen Thema ins Gespräch komme und startete im März 
2017 gemeinsam mit der theaterachse eine Tour durch die 
Bezirke. 

Insgesamt konnten im Rahmen der Theatertour mehr als 900 
SchülerInnen an zehn Schulen erreicht werden. Zur Vorberei-
tung und Vertiefung des Themas in der Schulklasse stellte die 
kija Salzburg den PädagogInnen geeignete Unterrichtsmateri-
alien zur Verfügung.  

Was hat das mit uns zu tun? 
Ziemlich viel!
Bei einer der ersten Aufführungen im OVAL – Die Bühne im 
EUROPARK wurde ein Fragebogen unter dem jungen Publikum 
zur Relevanz des Stückes ausgeteilt. Die Auswertung zeigte, 
dass 58 Prozent der SchülerInnen Situationen wie die aus dem 
Theaterstück in ihrem Umfeld mitbekommen.  

Vertiefung durch anschließende 
Gespräche
Im Anschluss an das Stück fand ein Gespräch zwischen Schau-
spielerInnen, kija-MitarbeiterInnen und den SchülerInnen statt. 
Gemeinsam wurde erarbeitet, welche Vorbilder in der Adoles-
zenz eine Rolle spielen. Die Unsicherheit rund um die Ausbil-
dung der eigenen Identität macht empfänglich für Einflüsse von 
außen, auch für negative. Der Druck der Peer-Group kommt oft 
verstärkend hinzu. Das kann die Identitätsentwicklung nachhal-
tig stören. Die Suche nach dem eigenen wird weiterhin schwierig 
bleiben, doch dass man dabei achtsam mit sich selbst und 
seinem Umfeld sein soll, haben die ZuseherInnen mitbekom-
men. Im Stück selbst bringt Johanna auf den Punkt, worüber 
sich ganze Generationen an PhilosophInnen schon Gedanken 
gemacht haben:

Danke: OVAL – Die Bühne im EUROPARK

Tourplan: 
März 2017  Theatertage Schwarzach,  

OVAL-Die Bühne im EUROPARK, Salzburg

Mai 2017 NMS Golling, NMS Neualm, NMS Burgfried 

Juni 2017  NMS Mittersill, NMS Lofer, Polytechnische  

Schule Bischofshofen 
Nov. 2017 NMS Lehen
Dez. 2017 NMS Tamsweg

Es beginnt oft wie ein Spiel, doch aus dem Abenteuer kann bald 
bitterer Ernst werden. 
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Die Freiheit des einen endet,  
wo sie die Freiheit  
des anderen einschränkt!

Kennst du Situationen wie die im Stück aus deinem Umfeld?

41 %
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27 %
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1 %
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Wohin fährt der Bildungsdampfer? Schwerpunkt Schule

Wissensfabrik Schule
Kinder sind ja grundsätzlich wissbegierig und neugierig und 
starten meist voller Freude in die Schule, nicht wenige sind 
aber bald gefrustet. Woran liegt es, dass diese freudige Erwar-
tung nicht lange anhält und die Schule zur lästigen Pflicht wird? 
Sind es die Rahmenbedingungen eines reformbedürftigen 
Schulsystems, die übergroßen Anforderungen an SchülerInnen, 
Eltern und Lehrpersonen oder die nicht mehr zeitgemäßen 
kasernenähnlichen Schulbauten?
Jedenfalls ist der Schulalltag nicht wirklich kinderfreundlich!

Die Schule ist aber nicht nur der Arbeitsplatz von 130.000 
Lehrern und Lehrerinnen, sondern auch von 1,1 Mio. 
Kindern und Jugendlichen.1  

Trotz oder gerade wegen dieser Dimension gleicht die Schule 
in Österreich einer jahrzehntelangen Großbaustelle, wo 
grundlegende zeitgemäße Reformen fehlen und stattdessen 
halbherzige, von ideologischen Grabenkämpfen geprägte, 
Schulversuche und Neuerungen ohne Rücksicht auf wis-
senschaftliche Erkenntnisse und ausreichende Finanzierung 
einander ablösen.

Die Schule als Großbaustelle
Die anstehenden Probleme und Herausforderungen 
sind evident: Laut der letzten PISA-Studie gehört in  
Österreich fast jedes dritte Kind zumindest in einem Test- 
gebiet zur Gruppe der RisikoschülerInnen, die bis zum Ende 
der Pflichtschulzeit nicht zielerfassend lesen oder einfache 
Kopfrechnungen lösen können.2 Ein Blick auf die Bildungschan-
cen zeigt, dass dies in Österreich noch stärker vererbt werden 
als in OECD-Schnitt. Fast ein Viertel aller Schülerinnen und 
Schüler benötigt Unterstützung durch Nachhilfe von außen. 
Eine gute Schulbildung ist also primär von den finanziellen 
Möglichkeiten der Eltern abhängig.3 

Dem gegenüber stehen 53.000 Jugendliche, die Jahr für Jahr 
die Schule abbrechen. Ihre Chancen am Arbeitsmarkt sind ver-
schwindend gering. Einer der vielen Gründe für Schulabbrüche 

heißt Mobbing.4 Der Anteil an Mobbingopfern im Schulumfeld 
ist hierzulande fünfmal höher als in Schweden, Österreich ist 
hier trauriger Spitzenreiter.5 Und das obwohl sich Österreich 
eines der teuersten Schul-systeme leistet.6

In der LehrerInnen-Ausbildung nehmen Forschung und Wis-
senschaft einen immer wichtigeren Stellenwert ein - zulasten 
der pädagogischen Kernfrage: „Wie kann guter Unterricht 
auf Basis einer guten LehrerInnen-SchülerInnen-Beziehung 
gelingen?“ Unverbindliche Übungen wie Theaterspielen, Sport, 
Bewegung oder soziales Lernen, die spielerisch das wertschät-
zendes Miteinander fördern, werden all zu oft gekürzt.  Der 
Schulalltag ist geprägt von Testungen, Konkurrenzdruck und 
Leistungsbeurteilungen. Mit dem Druck einher gehen Schul-
angst, Mobbing, Suspendierungen und Schulabbruch. 

Zeit, Raum & Beziehung
Für Lernfreude und Lernerfolg ist der Beziehungsfaktor 
ausschlaggebend, das bedeutet mehr Zeit, Raum und Ressour-
cen. Es wäre höchste Zeit, diese Diskussion gemeinsam mit 
pädagogischen Fachkräften im Sinne eines kinderfreundlichen 
Bildungskonzeptes zu führen. Dabei kann es nicht schaden,  

Die Neugier steht immer an erster Stelle 
des Problems, das gelöst werden will.

 
Galileo Galilei, Universalgelehrter
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„Ehrlich – mich nervt der Kompetenzkatalog, der langsam aber sicher die Schulen in automatisierte Fabriken zu verwandeln droht. Es ist mir sowas von sonnenklar,  dass wir hiermit ein Instrument in Händen halten, das die SchülerInnen vermessen und in den Markt einbinden  möchte. So vermiest man letztendlich auch das Lernen.“
Gerald Ehegartner, Lehrer & Naturpädagoge

1  www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung_und_kultur/formales_bildungswesen/lehrpersonen/index.html
2  www.bifie.at/pisa2015/
3  https://diepresse.com/home/bildung/schule/5517919/OECD_Bildungschancen-sind-in-Oesterreich-besonders-ungleich
4  https://diepresse.com/home/bildung/schule/3889822/Schulabbruch-und-wie-es-dann-weitergeht
5  https://derstandard.at/2000013298817/OECD-Oesterreich-mit-hoechster-Mobbingrate-in-Schulen
6  https://kurier.at/politik/inland/oecd-warum-das-oesterreichische-schulsystem-teuer- ist/221.321.765

https://www.flickr.com/photos/muecke36/4576404668/
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Wohin fährt der Bildungsdampfer? Schwerpunkt Schule

über den Tellerrand hinauszuschauen und sich an positiven 
Modellen (auch aus dem Ausland) zu orientieren. Die Erkennt-
nisse von SchulexpertInnen liegen bereits vor: So spricht der 
renommierte Bildungswissenschafter Stefan Hopmann von 
„sozialen Trennwänden“, die durch die aktuelle Bildungspo-
litik verschärft werden.7 Die geplante Wiedereinführung der 
Leistungsgruppen, der Ziffernnoten und das Sitzenbleiben in 
der Volksschule ab der zweiten Schulstufe sind für Hopmann 
Teil einer „Symbolpolitik“, die jeglichem Forschungsstand 
widerspreche. Wissenschaftlicher Konsens sei, dass Sitzenblei-
ben „schädlich“ sei und „langfristig schlechte Schulkarrieren“ 
begründe. Mit dem Schulpaket werde versucht zu suggerieren, 
dass es „objektive Leistung“ gebe. Das sei jedoch „nichts 
anderes als soziale Aufteilung“.

  

Der Bildungsforscher warnt auch vor einseitiger Reduktion auf 
Bildungsziele und Leistungsmessungen. Die Trefferquote von 
prognostischen Testverfahren liege bei höchstens 60 bis 70 
Prozent. Hinaus fallen meistens jene Kinder, deren Eltern keine 
Möglichkeiten hätten, ihre Kinder gezielt auf die Testungen 
vorzubereiten.9 Auch Bernhard Hemetsberger vom Institut für 

Bildungswissenschaften an der Universität Wien schlägt wie 
viele andere in dieselbe Kerbe: „Kinder lassen sich nicht an 
einem Punkt vermessen. Wir müssen die unterschiedlichen 
Entwicklungsgeschwindigkeiten der Kinder berücksichtigen.“9 
Susanne Moosbrugger ist Volksschullehrerin. Wie viele ihrer 
KollegInnen beobachtet sie in den ersten Klassen bei den 
Kindern Entwicklungsunterschiede bis zu drei Jahren: „Hier mit 
Noten und Sitzenbleiben zu intervenieren, ist fatal.“10 

Vielfalt statt Ausgrenzung
Auch zur Einführung der sogenannten Deutschförderklassen 
gaben die kijas Österreichs eine kritische Stellungnahme ab. 
Unbestritten ist, dass das Erlernen der deutschen Sprache für 
Schulerfolg und Integration Voraussetzung sind. Bezweifelt 
werden darf, dass die Segregation der richtige Weg dafür ist. 
Deniz Yücel, der durch seine Inhaftierung in der Türkei 
bekanntgewordene deutsch-türkische Journalist, beschrieb in 
seinem Artikel „Mathe für Ausländer“11 einmal, was die Sepa-
rierung der „Ausländerkinder“ in ihm als Kind für ein Gefühl 
erzeugte:

Auch Experte Hopmann lässt nicht gelten, wenn versucht wird, 
die Schwierigkeiten der Schule heute beim hohen Migrations-
anteil zu verorten: „Das ist überhaupt nicht das Problem des 
österreichischen Schulsystems. (…) Auch das Sprachenpro-
blem kommt immer nur zusätzlich hinzu, wenn es sowieso nicht 
funktioniert.“9 So brachte es eine erfahrene Volksschuldirektorin 
auf den Punkt: Wir haben viele Kinder in der Schule, deren 
Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden. Nicht das „Migrantische“ 
ist das Problem, sondern die Armut!

Laut ExpertInnen müssten Schulen dazu gebracht werden, 
sich gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern angemessen 
zu verhalten: durch Innendifferenzierung, flexible Unterrichts-
gestaltung, individuelle Förderung, Familienarbeit und letzten 
Endes durch den Aufbau einer schuleigenen Kultur. Gelingen 
soll dies durch eine größtmögliche Autonomie und einen Re-
formschub bei Schulum- und Neubauten durch größtmögliche 
Beteiligung sämtlicher NutzerInnen. 

„Zeit und Raum“ lautet das Motto, um Schulen in 
Bewegung zu bringen!

„In guten Schulen komme es nicht auf  

Wissensanhäufung an, sondern auf Förderung  

der Lernfähigkeit und des Gemeinsinns!“ 8 

Stefan Hopmann, Bildungsforscher

7    https://orf.at/stories/3042601/
8    www.sn.at/politik/innenpolitik/bildungsforscher-hopmann-warnt-vor-geplanter-lehrplan-reform-59693566
9    www.wienerzeitung.at/themen_channel/bildung/schule/953683_Kinder-lassen-sich-nicht-an-einem-Punkt-vermessen.html
10  https://derstandard.at/2000089013193/Kritik-an-neuem-Schulgesetz-Spaetstarter-kommen-unter-die-Raeder 
11  taz: Mathe für Ausländer: www.taz.de/!5026419/

„Wir bekamen das Gefühl: Wir sind anders. Wir sind Problemfälle, die einer Sonderbehandlung bedürfen. Und zwar alle.“
Deniz Yücel, Journalist

Die kija Salzburg plant für den Herbst 2019 
gemeinsam mit der Arbeiterkammer Salzburg, 
akzente Salzburg, der Pädagogischen Hoch-
schule, dem Friedensbüro und dem Salzburger 
Bildungswerk eine große Schultagung, um die 
aufgezeigten Problemfelder weiter zu bearbei-
ten und Lösungsansätze zu entwickeln. 

Augenmerk 
für die Zukunft
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Runder Tisch – Eine Schule für alle Schwerpunkt Schule

2017 hatten 7,4 Prozent der 18- bis 24-Jährigen keinen 
Abschluss der Sekundarstufe II bzw. keinen Lehrabschluss und 
befanden sich auch in keiner weiteren Ausbildung. 300.000 
junge Menschen unter 35 gelten laut einer Studie der Arbeiter-
kammer Wien in Österreich als BildungsabbrecherInnen.1   

Gründe für den Schulabbruch
Seitens des Bundes wurden rund um das Ausbildungspflicht-
gesetz 2016 zahlreiche Neuerungen gesetzt, die vorzeitige 

Bildungsabbrüche verhindern sollen. Dazu zählen die Ein-
richtung regionaler Koordinierungsstellen, die Datenerhebung 
gefährdeter SchülerInnen durch umfassende Meldepflichten, 
der Ausbau von Jugendcoaching oder auch die umstrittenen 
Geldstrafen bei Missachtung der Ausbildungspflicht. Auch die 
kija Salzburg hat im Beratungsalltag immer wieder mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen zu tun, die es im regulären 
Schulsystem und in der vorgegebenen Zeit nicht schaffen, 
einen Bildungs- oder Berufsabschluss zu erreichen. 
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Die Kinderrechtskonvention legt in Art 28 das  Recht auf Bildung und den höchstmöglichen, der Persönlichkeit und den Talenten des Kindes ent-sprechenden, Bildungsabschluss fest. Die Vertrags-staaten haben sich verpflichtet, dies zu verwirklichen. 
Österreich muss daher alle Maßnahmen treffen, um den regelmäßigen Schulbesuch zu fördern und Schulabbruch zu verhindern.

Beispiel aus dem Beratungsalltag

„Ich bin 17 Jahre a
lt.2 Besucht habe i

ch vier Jahre Volks
schule und vier Jah

re NMS. 

Der Notendurchschni
tt in meinem letzte

n Zeugnis betrug 3,
8. Besonders mein l

etztes 

Schuljahr war eine 
einzige Qual für mi

ch, weil ich in der
 Früh nicht aufsteh

en 

konnte und ich den 
Sinn des Herumsitze

ns in der Schule ni
cht erkannte. Ich h

abe 

nämlich wichtigere 
Sachen um die Ohren

:

 
Meine Eltern konsum

ieren schon jahrela
ng Drogen. Mein Vat

er arbeitet manchma
l, 

aber ist immer wied
er arbeitslos. Niem

and weiß, dass mein
e Eltern oft gar ni

cht 

ansprechbar sind, d
enn ich will auch n

icht, dass das jema
nd weiß. Seit ich 1

3 bin 

rauche ich selbst r
egelmäßig Gras. 

Ich habe versucht d
as Polytechnikum zu

 besuchen, konnte a
ber weder was mit d

en 

Lehrkräften noch mi
t meinen Mitschüler

Innen anfangen – al
le einfach nur dumm

!

Ich habe keine Bera
tungsstelle aufgesu

cht, weil ich meine
 Familie schützen w

ill.“

1  www.kleinezeitung.at/oesterreich/5527423/AKStudie_Schulabbrecher_Junge-Muetter-sind-stark-betroffen
2  Konstruiertes Fallbeispiel, basierend auf den Erfahrungen im kija-Beratungsalltag

https://www.flickr.com/photos/haifischmaedchen/2434661161/
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Auftaktveranstaltung zum 
Schulschwerpunkt 
Weil das Thema viele betrifft, lud die kija Salzburg am 20. 
März 2018 zur Zukunftswerkstatt „Eine Schule für alle bis 
21“ in die TriBühne Lehen ein. Die Veranstaltung stellte den 
Auftakt für den Schulschwerpunkt der kija Salzburg dar. 35 
ExpertInnen aus den unterschiedlichsten Professionen und 
Bildungsbereichen, darunter auch die damalige Landesrätin 
Martina Berthold, tauschten sich aus, diskutierten, berichteten 
und resümierten. Gemeinsam wurde eine Vielzahl an Gründen 
erhoben, warum es zum Schulabbruch kommen kann.

Nach einer Hinführung zum Thema durch drei interaktive 
Fallbeispiele und einer Ist-Stand-Erhebung stellte Helga 
Gschwandtner vom Verein Einstieg die Projekte „Jugendcoa-
ching“ und „Stop drop out“ vor, deren Ziel es ist, die Schulab-
bruchsrate zu senken. Danach wurde in Arbeitsgruppen an den 
Themenblöcken Struktur & Rahmenbedingungen, außerschu-
lische Faktoren, Schulklima, Individualisierung, Qualifikation 
und Abschluss nach der Schulpflicht weitergearbeitet. Schließ-
lich wurden als Good-Practice-Beispiele die Schlau-Schule 
München und die Schule für Erwachsenenbildung (SFE) Berlin 
vorgestellt. 

Es gibt in Salzburg junge Menschen ohne Schulabschluss, …
… weil es nicht um Stärken und Talente, sondern um prüfbares Wissen geht;
… weil der Fokus auf den Defiziten liegt;
… weil manche Jugendliche mit dem strengen Regelsystem nicht zurande kommen;
… weil SchülerInnen bei Verhaltensauffälligkeiten abgestempelt werden, anstatt der Ursache auf den Grund zu gehen;
… weil es für LehrerInnen, die mit schwierigen SchülerInnen zu tun haben, kein Coaching gibt;
… weil der soziale Rückhalt in der Schulgemeinschaft fehlt;
… weil manche SchülerInnen zu Hause für die Familie verantwortlich sind und sie keine Kraft mehr für die Schule haben;
… weil es gerade bei Schulübertritten wenig Unterstützung gibt;
… weil sie die Sprache nicht sprechen;
… weil sie unter Traumata leiden;
… weil sie eine für sie falsche Schule gewählt haben;
… weil sie früh schwanger geworden sind;
… weil sie andere Probleme haben und den Schulabschluss bis 18 nicht schaffen;
… weil Bildung durch Beziehung passiert, oft aber kein Platz dafür ist.

Auszug aus den Wortmeldungen der TeilnehmerInnen.

Augenmerk 
für die Zukunft

    Bei der Veranstaltung zeigte sich ganz 
deutlich, dass es einen hohen Bedarf an 
Vernetzung und Informationsaustausch 
zwischen den einzelnen Berufsgruppen und 
Initiativen im Bildungsbereich gibt. Die kija 
Salzburg wird dem weiter Rechnung tragen.

    Erfreulich ist, dass 2019 nach dem Vorbild 
der Münchner Schlau-Schule das JobFit-
College am bfi Salzburgs starten wird. 24 
Jugendliche sollen in einem zweijährigen 
Pilotversuch – bestehend aus intensiver 
Sprachförderung, Persönlichkeitsentwick-
lung und Berufsvorbereitung – an den 
Pflichtschulabschluss herangeführt werden. 
In weiterer Folge ist geplant, als zweite 
Zielgruppe SchulabbrecherInnen zu fördern. 
Es bleibt zu hoffen, dass das Projekt nicht 
von der gesellschaftlichen Realität überholt 
wird (Stichwort Abschaffung der Lehre für 
AsylwerberInnen).
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Mobbing im KlassenzimmerSchwerpunkt Schule

Für ein respektvolles Miteinander
Alle SchülerInnen und LehrerInnen haben das fundamentale 
Recht, sich in der Schule sicher und wohl zu fühlen. Derzeit ist 
das leider nicht immer der Fall. Zu viele erleiden respektloses 
Verhalten, Demütigungen oder sogar physische Gewalt. Laut 
der letzten OECD-Studie1 ist Österreich von 27 untersuchten 
Ländern trauriges Schlusslicht: Jedes fünfte Kind wird im Laufe 
seiner Schullaufbahn Opfer von Mobbing. Auch in der kija 

Salzburg ist das Thema seit Jahren ein negativer Spitzenrei-
ter: Mehr als 500 Kinder und Jugendliche waren es, die 2017 
deshalb die kija Salzburg kontaktierten, 278 im ersten Halbjahr 
2018.

Mittlerweile sind die langfristig schädigenden Auswirkungen 
des Mobbings auf die weitere Entwicklung bekannt: Mobbing 
und Gewalt führen zu tiefem Leid, verletzen die Würde der 
Menschen und zerstören das Vertrauen in zwischenmensch-
liche Beziehungen. Forschungen2 zeigen den Zusammenhang 
zwischen schlechter LehrerIn-SchülerIn-Beziehung und 
Mobbing, Ausgrenzung und Schulabbruch auf. Wenn es zu 
Störungen kommt, sollen wir daher nicht immer nur bei den 
Kindern und Jugendlichen mittels Regeln ein erwünschtes Ver-
halten „vorschreiben“, sondern auch die erwachsenen Vorbilder 
im Blick behalten. Umgekehrt gilt aber auch, dass sich gute 
Beziehungen positiv auf die Schullaufbahn der SchülerInnen – 
insbesondere derer aus benachteiligten Milieus – auswirken.

Gute pädagogische Beziehungen bilden das Fundament dafür, 
dass Leben, Lernen und demokratische Sozialisation gelin-
gen. Gegenseitiger Respekt, soziale Kompetenz, Freude am 
Lernen bedingen einander. Wir können Mobbing und Gewalt 
nicht gänzlich ausschließen, aber wir können die Häufigkeit 
und Wahrscheinlichkeit durch eine wertschätzende Schulkultur 
bedeutend reduzieren.

Was kann jede Schule,  
jede/r LehrerIn tun?
Wie das – auch trotz schwieriger Rahmenbedingungen – gelin-
gen kann, zeigen etliche Beispiele aus der Praxis. Gemeinsam 
ist ihnen, dass die Schule in ihrer gesamten Organisation dem 
Thema Gewaltprävention einen hohen Stellenwert einräumt 
und ein Bündel an präventiven Maßnahmen für eine gute 
Schulkultur setzt, anstatt immer nur im eskalierenden Einzel-
fall „wie die Feuerwehr“ zu reagieren. Zu diesem Bündel an 
Maßnahmen zählen schulinterne LehrerInnen-Fortbildungen 
ebenso wie Peermediation, der Klassenrat, Soziales Lernen 
oder Friedens-Projektwochen.

LehrerInnen, die in ihrer Klasse 
ein Klima des Miteinanders 
fördern und aktiv gegen Mobbing 
vorgehen wollen, können auf 
unterstützende pädagogische 
Materialien der kija Salzburg 
zurückgreifen, insbesondere auf 
die rundum erneuerte Broschüre 
„Miteinander im Klassenzimmer 
– Informationen und Anregungen 
für PädagogInnen“3. Im Adressteil 
finden sich auch weiterführende 
Hilfsangebote. Es ist wichtig, 

externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen, wenn das Pro-
blem klassen- oder schulintern nicht mehr bewältigbar ist. 
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Kinder haben das Recht auf Schutz 

vor jeglicher Gewaltanwendung.

Artikel 19, UN-Kinderrechtskonvention

1  Quelle: OECD-Bericht zum Wohlbefinden von SchülerInnen (2015): www.oecd.org/berlin/publikationen/pisa-2015-results-volume-iii-students-well-being.htm 
2   Naiz-Wirth, Erna (2010). Quo Vadis Bildung. Studie im Auftrag der AK Wien; Prengel, Annedore (2013). Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung, Ambivalenz. Opladen: Budrich; 
3  www.kija-sbg.at → Infomaterial

https://www.flickr.com/photos/ionics/6338284584/in/photolist-aE6nbG-aE6ith-23SYJ1W-aU3ZFp-aE2sKH-aE6mm7-dBPz2z-bi8E5F-hMRp4q-7PCw2C-6bSbHR-5Gx8h4-aE6qsQ-6xTxRv-6zVvcp-6zVuk6-8FtvgT-8gtjBH-8Lr8MW-jt8Fzp-8Ftyvz-8FtzbK-8gtjdB-7dWhf1-5EYnk-cpJ42L-ezUb5g-SNG8dg-qzz1U-UiLp2S-YbL74H-dYp7wv-8T4vVV-dCHud5-5ZEPea-4nPw2z-epmmYC-8bTPnX-55JymV-qsuBvK-SK7cM3-9hFNQ3-5MKgpQ-9MYo2z-5x2oRB-XegCtN-oN1Yj5-8efCSj-9HmoJD-84e1BU
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Mobbing im KlassenzimmerSchwerpunkt Schule

Lena ist schon im Kindergarten ein 

kleiner Wildfang. Sie trägt keine ros
a 

Glitzerflitzerschuhe, sondern löchrig
e 

Jeans. Beim Ausmalen malt sie über de
n 

Rand – die anderen Mädchen lachen.
1

In der Volksschule wird es nicht bess
er. 

Die anderen Kinder wollen nichts mit 

Lena zu tun haben. Die ist komisch, d
ie 

darf man auch mal an den Haaren ziehe
n 

– und alle lachen mit. Die Schule mac
ht 

dem aufgeweckten Mädchen immer wenige
r 

Spaß.
In der zweiten Klasse wenden sich die

 

Eltern an die Lehrerin. Die Lehrerin 

meint, Lena müsse sich eben besser in
-

tegrieren. Die Klassengemeinschaft se
i 

sehr gut. Es liege an Lena! 2

Lena bemüht sich, doch die anderen Mä
d-

chen wollen Lena nicht in ihrer Grupp
e 

haben. Die Eltern geben Lena Tipps: S
ie 

solle sich nichts gefallen lassen, si
ch 

zur Wehr setzen, die Lehrerin informi
e-

ren … Es hilft nicht. 3 

In der dritten Klasse beginnt Lena si
ch 

immer mehr zurückzuziehen. Sie weint 

oft, hat Bauchschmerzen, kann sich in
 

der Schule nicht konzentrieren. Manch
mal 

schwänzt sie einfach. Ihr Wissensdurs
t 

ist längst schlechten Noten gewichen.
 

Beim Wandertag wird Lena von drei and
e-

ren Mädchen mit Steinen beworfen. Sie
 

schubst eine der Angreiferinnen. Die-

se stolpert und schlägt sich das Knie
 

blutig. Nun gibt es Zurechtweisungen 

für alle vier Mädchen. Gespräche mit 

den Eltern drehen sich um die Klärung
 

der Schuldfrage. Für die anderen in d
er 

Klasse ist klar, wer schuld ist. Sie 

wenden sich von Lena weiter ab.
4

Die anderen Eltern sammeln Unterschri
f-

ten. Lena soll die Klasse wechseln. D
ie 

Schulleitung verlangt von Lenas Elter
n, 

sie zu einem Psychologen zu schicken.

Gleichzeitig soll Lena einmal pro Woc
he 

die Beratungslehrerin aufsuchen. Jetz
t 

ist es offiziell, Lena ist der „Psych
o“ 

in der Klasse. Dass der Psychologe Le
nas 

Reaktion als „völlig nachvollziehbar“
 

attestiert, hilft da auch nicht.
5

In der Neuen Mittelschule kommt Lena 

wieder mit einigen Mädchen aus der 

Volksschule in die Klasse. Die Ausgre
n-

zung geht weiter – jetzt auch nach de
r

Schule über WhatsApp. 6

Lena wird gekränkt, gepiesackt, bedro
ht 

und hört schließlich ganz auf, in die
 

Schule zu gehen. Sie entwickelt eine 

Angststörung und ist suizidgefährdet.
 

Die neue Lehrerin erkennt, dass in de
r 

Klasse ein gravierendes Problem beste
ht, 

und bittet um externe Unterstützung. 
Ob 

Lena in die Klasse zurückkehren möcht
e, 

bleibt jedoch offen. 7 

Wie ein Wildfang zum Mobbingopfer wird

Ein Beispiel aus dem Schulalltag:
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Augenmerk 
für die Zukunft

In den letzten Jahren wurde die Schulsozial-
arbeit im Bundesland Salzburg stark ausge-
baut. Leider ist das immer noch zu wenig. 
Es braucht neben dem Ausbau von psycho-
sozialer Unterstützung für Schulen (Bera-
tungslehrerInnen, Schulsozialarbeit, Mobbin-
gpräventionsstelle etc.) und mehr Zeit für 
Fächer, die das soziale Miteinander fördern, 
vor allem eine „Kultur der Verantwortlich-
keit“4. Denn es ist zu befürchten, dass das 
Zunehmen gesellschaftlicher Ausgrenzungen 
und Spannungen auch in den Klassenräumen 
spürbar wird.

4  Bildungswissenschafterin Christiane Spiel zur „Kultur der Verantwortung“: https://derstandard.at/2000013535443/Mobbing-in-der-Schule-Uns-fehlt-eine-Kultur-der-Verantwortlichkeit 
Wie hätte anders reagiert werden können ...?

https://www.flickr.com/photos/cibercorsario/20568549815/in/album-72157635357158939/
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Lenas Geschichte ist nur eine von vielen. In fast jeder Klasse 
kommt Mobbing vor. Doch zu welchem Zeitpunkt hätte man 
wie bzw. anders reagieren sollen? Der schmale Grat zwischen 

Bagatellisierung und Überbewertung macht es den Verant-
wortlichen schwer, angemessen einzugreifen. Eine Grundregel 
ist aber, die Aufmerksamkeit auf das gesamte Klassengefüge 

zu richten und nicht auf eine/n einzelne/n SchülerIn. Wichtig 
ist jedenfalls, klar gegen die Gewalt Position zu beziehen.

Wie besser gehandelt werden 
hätte können:
1  Aufgreifen der Geschlechtsrollenstereotypen in Rollen-

spielen, alternative Identifikationsfiguren anbieten (starkes 

Mädchen, sanfter Bub etc.)
2  Mangelhafte Teamkohärenz ernstnehmen. Arbeit mit 
der gesamten Klasse zur Förderung des Zusammenhalts. 

Bewusste Reintegration von AußenseiterInnen statt freier 

Auswahl bei Arbeitsgruppen (Sportteams, Sitznachbarn etc.)

Beispiel: 
Anna wird aufgefordert, mit Max eine Arbeitsgruppe zu bilden 

und zieht einen Schmollmund.
Lehrerin: „Anna, ich verstehe, dass man nicht mit jedem Ar-

beitspartner gleich viel Freude hat, aber wir wollen, dass alle 

in der Klasse gut zusammenarbeiten. Deshalb ist es wichtig, 

dass du dich ehrlich bemühst. Das gleiche gilt natürlich 

umgekehrt.“

3  Gemeinsam mit den SchülerInnen Klassenregeln erstel-

len – das erhöht die Verantwortung jeder/jedes Einzelnen. 

Die Kinder/Jugendlichen achten selbst auf die Einhaltung. 

Die Lehrkraft unterstützt sie und spricht auch kleinere Verstö-

ße sofort an:
„Lukas, wir haben vereinbart, dass wir keine Gewalt in der 

Klasse wollen. Ich habe gerade gesehen, dass du Anna 

geschubst hast, das ist nicht in Ordnung.“

4  Mit allen Beteiligten und mit der gesamten Klasse spre-

chen. Dabei geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern 

um ein klares Statement gegen Gewalt. Gemeinsam Hand-

lungsstrategien erarbeiten, um die Eskalation von Konflikten 

zu vermeiden.
5  Den Ausschluss eines Kindes aus der Klassengemein-

schaft klar ablehnen. Konflikte in der Gruppe sind unvermeid-

lich und werden immer wieder vorkommen, umso wichtiger, 

dass alle zusammen an der Verbesserung der Klassenge-

meinschaft arbeiten.

Beispiel:
Gezielt einzelne Eltern ansprechen, was sie beitragen 
könnten, z.B. vom Schulausflug andere Kinder, auch Außen-

seiterInnen, mit dem Auto mitnehmen.

Die Arbeit am Mobbinggeschehen mit der Klasse steht jetzt 

im Vordergrund. Dazu auch Unterstützung anfordern, z.B. 

bei der Schulpsychologie, im Friedensbüro oder in der kija 

Salzburg. Ein/e PsychologIn kann Lenas Eltern als zusätz-

liche Hilfestellung zwar empfohlen werden, darf aber nicht 

stigmatisierend aufgezwungen werden.
6  Wenn ein/e SchülerIn aus einer Mobbingklasse kommt, 

ist es generell gut, sich um einen guten Einstieg zu bemühen, 

und im Unterricht bzw. in Workshops Teambuilding, Integra-

tion und sozialen Umgang miteinander zu fördern. Das setzt 

auch für den/die SchülerIn ein deutliches Zeichen: „Hier bin 

ich gut aufgehoben!“

Dabei kann auch vereinbart werden, dass SchülerInnen 
Ausgrenzungen, die sie on- oder offline bemerken,  
dokumentieren und an den/die LehrerIn rückmelden.

Beispiel:
Lena fragt via WhatsApp „Was war heute in Mathe auf?“ 
Keine Reaktion: Eine Stunde später fragt Susi nach der 
Matheaufgabe und bekommt sofort alles angeboten.

Diese Inhalte können im Workshop „Kommunikation und 
Umgang miteinander, on- und offline“ wieder aufgegriffen 
werden. Auch direkte Beleidigungen sollen angesprochen 

werden.

Beispiel:
„Ihr habt vereinbart, dass euch eine gute Klassengemein-

schaft wichtig ist. Wenn einem etwas auf die Nerven geht, 

sollte man genau überlegen, wie man verständlich und 

freundlich ausdrücken kann, was einem gerade nicht gefällt. 

Dann hat man auch selbst den Vorteil, dass der/die andere 

etwas an seinen/ihren Handlungen ändern kann. *Dumme 

Schlampe* gehört da sicher nicht dazu. Lisa, was hast du mit 

deiner Nachricht eigentlich ausdrücken wollen?“

7  Bei Suizidgefahr dringend und unverzüglich an eine/n 

PsychotherapeutIn oder die psychiatrische Ambulanz wenden 

und die Mitteilungspflicht an die Kinder- und Jugendhilfe 
beachten!
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Häuslicher UnterrichtSchwerpunkt Schule

Häuslicher Unterricht –  
Risiken minimieren
Die Kinder- und Jugendanwaltschaften (kijas) Österreichs 
waren in der Vergangenheit immer wieder mit Fällen befasst, in 
denen Kinder und Jugendliche in mehr oder weniger geschlos-
senen Systemen aufwachsen und/oder unterrichtet werden, sei 
es in Privatschulen, in sektenähnlichen Gemeinschaften oder 
auch in Familien. 
 

Jede Art von geschlossenem System trägt ein Gefähr-
dungspotential in sich. Je abgeschotteter ein System ist, 
desto weniger Transparenz und Korrektiv bestehen, wenn 
Kinder Gewalt, Machtmissbrauch oder anderen Kinder-
rechtsverletzungen ausgesetzt sind.

So mussten wir in der Praxis feststellen, dass leider auch 
häuslicher Unterricht, der in Einzelfällen durchaus berechtigt 
sein kann, dazu missbraucht wurde, Kinder von ihrer Umwelt 
zu isolieren, sie zu manipulieren und an Körper und Seele zu 
verletzen. Das kann zwar auch anderen Kindern widerfahren, 
doch ist innerhalb eines geschlossenen Systems die Gefahr 
größer, dass Außenstehende davon nichts mitbekommen. Die 
kijas Österreich verfassten daher im Sommer 2018 ein Positi-
onspapier1 und forderten bessere Kontrollmechanismen ein.

Unterricht zu Hause „boomt“
In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Kinder, die zu Hause 
unterrichtet werden, in Österreich um 22 Prozent auf 2.320 Kin-
der angewachsen.2 Dieser signifikante Zuwachs kann durchaus 
auch als ein Indikator für die Unzufriedenheit mit dem Regel-
schulsystem gelesen werden und sollte dazu führen, dass 
endlich notwendige Schritte gesetzt werden, damit Eltern ihre 
Kinder wieder gerne in die Schule schicken. Dennoch: In der 
Schule kommen Kinder und Jugendliche mit PädagogInnen, 
MitschülerInnen und deren Eltern zusammen, die andere 
Lebensentwürfe als sie selbst und ihre Familien haben. Um 
sich eine eigene Meinung bilden zu können, ist es notwendig, 
sich mit unterschiedlichen Sichtweisen auseinandersetzen zu 
können. 

Anders als in Deutschland gibt es in Österreich keine Schul-
pflicht, sondern eine Unterrichtspflicht, weshalb es relativ leicht 

ist, sein Kind vom Unterricht abzumelden. Die Grundlage der 
weitreichenden Freiheit des Unterrichtens geht auf das Staats-
grundgesetz von 1867 zurück. Damals gab es noch keine 
UN-Kinderrechtskonvention. Aus Sicht der kijas ist es daher 
Aufgabe des Gesetzgebers, sicherzustellen, dass in diesem 
Bereich die Kinderrechte jedenfalls eingehalten werden. 

Die Erziehung geht uns alle was an 
In vielen Fällen glückt häuslicher Unterricht und die Möglichkeit 
sollte auch künftig weiter bestehen. Es ist aber Aufgabe der 
Kinder- und Jugendanwaltschaften, darauf zu achten, dass 
alle Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung bestmöglich 
gefördert und unterstützt werden. Dabei müssen besonders 
jene Kinder im Blickfeld bleiben, die nicht das Glück haben, 
im Rahmen des häuslichen Unterrichts verantwortungsvoll 
unterrichtet zu werden.  
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Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 

des Kindes an, sich frei mit anderen zusammen-

zuschließen und sich friedlich zu versammeln. 

Artikel 15, UN-Kinderrechtskonvention

1   kija-Positionspapier zum häuslichen Unterricht und zum Unterricht in Privatschulen ohne  
Öffentlichkeitsrecht: www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/Position_haeuslicher_ 
Unterricht_2018.pdf 

2   Quelle: Parlamentarische Anfrage: www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/AB-BR/AB- 
BR_03198/imfname_695011.pdf

1.  Gruppierungen bzw. Schulen mit fragwür-
digen pädagogischen Konzepten und undemo-
kratischem Weltbild kein Öffentlichkeitsrecht 
zu verleihen.

2.  Häuslichen Unterricht nur in Verbindung mit 
weiteren Maßnahmen, z. B. der Überprüfung 
der sozialen und emotionalen Entwicklung 
der Kinder, zu gewähren.

3.  In jedem Fall die Bildungsziele gemäß der UN-
Kinderrechtskonvention sowie den Zugang 
zu Beratungseinrichtungen und kinderanwalt-
lichen Vertrauenspersonen zu garantieren.

Die kijas Österreich fordern

https://www.flickr.com/photos/stalepopcorn/4906190847/in/photolist-8txvBn-8tAwKo
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Vernetzen und Veränderungen bewirkenInteressensvertretung

Durch die Mitarbeit in verschiedenen Gremien und Arbeitskrei-
sen oder die Zusammenarbeit mit EntscheidungsträgerInnen 
wirkt die kija Salzburg mit, wenn es darum geht, kinderrechtliche 
Lösungsansätze zu finden. Oft ist dabei ein langer Atem gefragt, 
doch im Idealfall kann das gemeinsame an einem Strang ziehen 
nachhaltige Verbesserungen für die Lebenssituation junger Men-
schen bewirken und/oder die Rechtslage in Österreich positiv 
verändern. 

Die kija Salzburg war bzw. ist u.a. in folgenden Arbeitskreisen, 
Plattformen und Beiräten vertreten:
 
Bundesweit

   Netzwerk Kinderrechte (National Coalition) zur Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention in Österreich

   Ständige Konferenz der Kinder- und JugendanwältInnen 
Österreichs

   Kinderrechte Board des Familienministeriums
   Plattform Care Leaver 18+ (DÖJ – Dachverband  
österreichischer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen)

   Arbeitsgruppe Kinderhandel des Familienministeriums
   Arbeitsgruppe Unterhaltsvorschuss des Justizministeriums
   Vernetzungstreffen der asylkoordination 
   Arbeitsgruppen von UNHCR und UNICEF zu Asylverfahren 
und Betreuungsstandards von geflüchteten Minderjährigen

   Vernetzung Safer Internet

Salzburg
   Kinder- und Jugendhilfebeirat
   Landesjugendbeirat
   Vernetzungstreffen mit der Kinder- und Jugendhilfe  
(Fachaufsicht, Jugendämter, Träger)

   Vernetzungstreffen Gewaltprävention (Polizei)
   Integrations- und Asylsteuerungsgruppe (IST/AST)
   BiBer Bildungsberatung
   Plattform Gewaltprävention (Schule)
   Kooperationsforum Prozessbegleitung
   Runder Tisch Menschenrechte der Stadt Salzburg
   Plattform Menschenrechte (Flucht und Asyl)
   Beirat Friedensbüro 
   Armutskonferenz
   Wohnungslosenforum
   Beirat für psychosoziale Gesundheit 
   Kuratorium für psychische Gesundheit
   Beirat & Vernetzung birdi - Frühe Hilfen
   Arbeitskreis FGM/C
   Vernetzungstreffen Ehrenamt 
   Plattform Weltkindertag
   Kooperation girlsday & boysday
   Beirat Heroes

Regional
   Diverse Sozialvernetzungstreffen  
(zu den Themen Mindestsicherung, Generationen u. a.)

   Arbeitskreis Kinder und Jugend im Pinzgau & Pongau 
   Vernetzung mit ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen       
   Arbeitskreis Gewaltprävention (Hallein)
   ARGE Suchtprävention (Hallein) 

Alleine lässt sich 
kein Knoten knüpfen.  
Mongolische Weisheit

Unvergessen - mit Lebenslust gegen Gewalt an Frauen und Mädchen – 
hier auf der One Billion Rising-Demo.

Mit Teresa Lugstein (2. vl.), Mädchenbeauftragte des Landes 
Salzburg, hat die kija Salzburg eine lange, enge Weggefähr-
tin verloren. Teresa war eine Kämpferin für die Rechte von 
Mädchen und jungen Frauen mit und ohne Behinderung.  
Ihr Einsatz für diskriminierte Menschen war immer zu 
hundert Prozent. Sie hinterlässt in der Mädchenarbeit eine 
große Lücke. Umso wichtiger, dass ihre Aufbauarbeit  
weitergeführt wird!
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Existenzsicherung und soziale Teilhabe Interessensvertretung

Faktisch gibt es etliche Problembereiche, die der Konvention 
widersprechen. Ziel muss die Existenzsicherung eines jeden 
Kindes – unabhängig vom Status seiner Familien – sein.

Die junge Generation wird 
benachteiligt
Seit der Krise 2008 hat sich die soziale Kluft zwischen Jung und 
Alt radikal vergrößert – und das in ganz Europa. So werden laut 
europaweiten Studien1 heranwachsende junge Menschen über-
einstimmend als die VerliererInnen unseres Systems gesehen. 
26,5 Prozent der Kinder, also rund 25 Millionen junge Men-
schen, sind heute EU-weit von Armut und Ausgrenzung bedroht. 

Sozialer Zusammenhalt
Junge Menschen haben heute in der EU geringere Chancen auf 
einen guten Job als frühere Generationen. Sie müssen mit weni-
ger sozialer Absicherung auskommen und zahlen einen höheren 
Anteil ihrer Gehälter für die Rückzahlung von Staatsschulden als 
ihre Eltern. Laut Aart de Geus, dem Vorstandsvorsitzenden der 
Bertelsmann-Stiftung, bedroht diese Situation den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und spielt „populistischen Bewegungen in 
die Hände.“1 Durch weitere Kürzungen im Sozialbereich droht 
die Zahl der vulnerablen Familien weiter anzuwachsen, wenn 
keine politischen Gegenmaßnahmen gesetzt werden.2 

Vulnerabilität
Vulnerabilität bedeutet Verletzbarkeit. Betroffene Familien 
verfügen nicht über die notwendigen Ressourcen, um mit 
kritischen Ereignissen, chronischem Stress oder Druck von 
außen umgehen zu können. Ökonomische Vulnerabilität be-
trifft Deprivations- und Armutsrisiken. Psychische Vulnerabili-
tät bezieht sich auf das Auftreten psychischer Erkrankungen. 
Soziale Vulnerabilität umfasst Aspekte wie Stigmatisierung, 
Diskriminierung und fehlende soziale Einbettung.

Forschungsprojekt FamiliesAndSocieties1

Die EU hat sich im Rahmen der Strategie Europa 2020 das Ziel 
gesteckt, die Armut zu reduzieren. Die wichtigsten und erfolgver-
sprechendsten Maßnahmen wären, einen gerechteren Zugang 
zu Bildung und Arbeitsmarkt zu schaffen sowie ein intaktes 
soziales Netz. Auch in Österreich ist Armutsbekämpfung eines 
der vorrangigsten kinderrechtlichen Ziele.

Alle Kinder haben das Recht auf bestmögliche 

Förderung und Entwicklung, auf elterliche Sorge, 

auf Leistungen der sozialen Sicherheit, einen 

angemessenen Lebensstandard sowie das Recht 

auf Freizeit und Spiel, altersgemäße Erholung und 

die Teilnahme am kulturellen Leben. Kein Kind darf 

diskriminiert werden!

Artikel 2, 6, 27, 31, UN-Kinderrechtskonvention

1   Bertelsmannstudie: www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Kurzzusammenfassung_deutsch_SJI_2017_final.pdf  
Das Forschungsprojekt FamiliesAndSocieties wurde durch das 7. EU-Rahmenprogramm finanziert (FP7/2007-2013; grant agreement no. 320116), mehr dazu: www.familiesandsocieties.eu 

2   Bernhard Riederer in www.oif.ac.at/fileadmin/user_upload/p_oif/beziehungsweise/2019/bzw_Jan_Feb_2019.pdf
3 Quelle: www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/FiZ/fiz_2015.pdf und http://www.forumkindesunterhalt.at/forderung-1/ 

FAKTEN ÖSTERREICH

   Rund 290.000 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre waren 
im Jahr 2016 armutsgefährdet. Das entspricht 16 Prozent 
der Altersgruppe. 

   Noch höher ist die Armutsgefährdung für die Altersgruppe 
bis 24 Jahre. 18 Prozent und damit 417.000 Personen 
dieser Altersgruppe sind armutsgefährdet.

     In der Gesamtbevölkerung beträgt die Armutsgefährdungs-
quote 14 Prozent.3
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Unterhalt und Mindestsicherung  Interessensvertretung

Augenmerk 
für die Zukunft

Trotz konstruktiver und fachlich fundierter Vor-
schläge ist das Vorhaben der Unterhaltsreform 
auf halber Strecke stecken geblieben.  
Die Umsetzung wäre dringend notwendig.

1  Quelle: www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/FiZ/fiz_2015.pdf und www.forumkindesunterhalt.at/forderung-1/
2  Es ist ein zweigleisiges Verfahren zu führen, das Unterhaltsbemessungsverfahren und das Unterhaltsvorschussverfahren
3 www.kija-sbg.at/nc/positionen/stellungnahmen/archiv.html, 31.08.2017 
4 Stellungnahme: www.kija-sbg.at/positionen/stellungnahmen/archiv/stellungnahmen-einzelansicht/archive/,12.06.2018 
5 Statistik Austria: www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/7/7/1/CH3434/CMS1536151893778/mindestsicherungsstatistik_2017.pdf www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=114033

ZAHLEN5

2016 lebten in Salzburg 2.711 Kinder in Haushalten mit Min-
destsicherungsbezug, das sind 31 Prozent aller Beziehenden. 
2017 stieg die Zahl auf 3.181 Kinder und rund 35 Prozent 
an. Zählt man die jungen Erwachsenen bis 25 dazu, sind es 
insgesamt 4.053 junge Menschen und damit 44,5 Prozent der 
MindestsicherungsbezieherInnen. 

In Österreich gibt es verschiedene Zahlungen, die der Kinderar-
mut entgegenwirken sollen. Allerdings besteht hier dringender 
Verbesserungsbedarf.

Unterhalt
Es ist gesetzlich geregelt, dass Kinder von getrennt lebenden 
Eltern Unterhaltszahlungen erhalten. Dennoch erhalten rund 
40.000 Kinder keine Unterhaltsleistung.1 Ein Grund dafür ist, 
dass das derzeitige Unterhaltsvorschussgesetz wegen der 
komplexen Verfahren2 in der Praxis ungeeignet dazu ist, Kindern 
rasch zu ihrem Unterhalt zu verhelfen. 2017 wurden die kijas 
Österreich in eine Arbeitsgruppe des Justizministeriums zur Re-
form des Unterhaltsgesetzes eingebunden und verfassten eine 
Stellungnahme3 zur damals geplanten Unterhaltsreform.
 

Die wichtigsten Punkte lauten:
   Die Auszahlung fixer Unterhaltssicherungsbeträge für alle 
jungen Menschen 

   Die Einführung von nach Alter gestaffelten Mindestsätzen/
Pauschalsätzen, die sich am realen Bedarf des Kindes 
orientieren und nicht an der Leistungsfähigkeit der 
UnterhaltsschuldnerInnen

   Eine Anspruchsberechtigung über die Minderjährigkeit 
hinaus bis zur Selbsterhaltungsfähigkeit, gekoppelt an die 
Familienbeihilfe

   Eine Kinderkostenanalyse, welche die tatsächlichen 
Kosten für Kinder neu berechnet 

Abschaffung der Mindestsicherung
Nicht um Verbesserungen, sondern um drastische Kürzungen 
am Rücken der Ärmsten, nämlich der Kinder aus armen Fami-
lien, geht es bei der Reform des Mindestsicherungsgesetzes. 
Die kijas Österreichs sprachen sich mehrfach und dezidiert 
gegen die geplanten Änderungen aus.4  

Zentrale Kritikpunkte:
   Die degressive Staffelung der Kinderbeiträge und die 
starke Reduktion der Beitragshöhen (43,15 Euro ab dem 
dritten Kind) betrifft Kinder und Jugendliche unmittelbar. 

   Auch durch die Kürzung oder sogar Streichung der 
Unterstützungsleistung für verschiedenen Personengrup-
pen sind die Kinder von subsidiär Schutzberechtigten, 
StraftäterInnen, Personen mit mangelnden Sprachkennt-
nissen von den Kürzungen nicht nur mitbetroffen, sondern 
die eigentlichen Leidtragenden. 

   Auch nach dem neuen Gesetzesentwurf soll jungen 
Erwachsenen, die erst nach dem 18. Geburtstag eine 
(Schul-)Ausbildung beginnen, die Mindestsicherung/
Sozialhilfe gestrichen werden.

Durch die geplante Reform werden gültige sozialstaatliche 
Grundsätze wie die Verhinderung von Armut und sozialer Aus-
grenzung aufgegeben und das Recht von Kindern auf bestmög-
liche Entwicklung und Entfaltung ignoriert.
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VerselbstständigungInteressensvertretung

ZAHLEN

Die Verselbstständigung junger Erwachsener verschiebt  
sich nach hinten. 2018 lebten laut Statistik Austria1 noch  
70 Prozent aller 21-Jährigen zu Hause. Etwa ein Viertel der 
21- bis 29-Jährigen lebt noch im elterlichen Haushalt.2

„Hilfe, volljährig!“ 
Die kija Salzburg ist gemäß Paragraf 44, Landes-Kinder- und 
Jugendhilfegesetz,3 für junge Erwachsene bis zum 21 Lebens-
jahr zuständig. Diese Gruppe zählt in vielerlei Hinsicht zur be-
sonders gefährdeten Altersgruppe, sei es beim Armutsrisiko, am 
Arbeitsmarkt, bei psychosozialen Unterstützungsleistungen oder 
beim Zugang zu leistbarem Wohnraum. Doppelt hart trifft es oft 
junge Erwachsene ohne familiären Rückhalt. Care Leaver sind 
junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens in öffentlicher Er-
ziehung - z. B. in sozialpädagogischen Wohngemeinschaft oder 
in Pflegefamilien - verbracht haben und sich am Übergang zur 
Selbständigkeit befinden. Im Unterschied zu jungen Menschen, 
die in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen, haben diese Jugend-
lichen oft weniger stabile private Netzwerke und finanzielle Res-
sourcen. Obwohl sie aufgrund ihrer biografischen Belastungen 
eigentlich mehr Zeit und Unterstützung fürs Erwachsenwerden 
bräuchten, wird von ihnen erwartet, dass sie mit der Volljährig-
keit selbständig auf eigenen Beinen stehen. Spätestens mit der 
Beendigung der fallweise verlängerten Erziehungsmaßnahme 
bis zum 21. Lebensjahr enden für sie sämtliche professionellen 
Hilfeleistungen. 

Das Forschungsprojekte „Welcome to Life“ des Dachverbands 
österreichischer Jugendhilfeeinrichtungen (DÖJ)4, das mehrere 
hundert Care Leaver in den letzten 2,5 Jahren mittels persön-
liche Unterstützung, Workshops und in Form von besserer 
Vernetzung begleiten konnte, zeigt, dass Betroffene über die 
Zeit der Fremdunterbringung hinaus verlässliche Ansprechper-
sonen bräuchten, die ihnen insbesondere in dieser turbulenten 

Übergangszeit zur Seite stehen, um Arbeitslosigkeit, Armut, 
Wohnungslosigkeit, Erkrankung und Drop-out-Risiken zu mini-
mieren. 

Augenmerk 
für die Zukunft

Gemeinsam mit dem DÖJ fordern die kijas Öster-
reichs verbesserte Unterstützungsleistungen für 
junge Erwachsene.

    Der Anspruch auf Hilfe soll bis 25 Jahre aus- 
gedehnt werden und so den gesellschaftlichen 
Entwicklungen Rechnung tragen. Im Salzbur-
ger Jugendgesetz wurde der „Jugend“-Begriff“ 
jüngst sogar auf 30 Jahre ausgedehnt.

    Junge Erwachsene sollen einen gesetzlich 
garantierten Anspruch auf Fortsetzung bzw. 
erstmalige Inanspruchnahme geeigneter und 
notwendiger Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe haben

    Unterstützungsangebote für eine eigenverant-
wortliche Lebensführung außerhalb der Kin- 
der- und Jugendhilfe. Die Leistungen sollten 
eine flexible Mischung aus unterschiedlichen 
Hilfeformen wie Beratung (z.B. bei Sucht), 
Unterstützung (z.B. bei der Wohnungssuche 
und Behördengängen) und Therapie umfas-
sen, wie es in Deutschland schon der Fall ist.

1  www.sos-kinderdorf.at/getmedia/67f86c69-46ee-41f1-9f5d-1557fcf41109/SOSPosition18-final.pdf 
2 https://kinderjugendgesundheit.at/files/cto_layout/downloads/jahresbericht/LIGA_JB_2018_web.pdf 
3 Siehe S 71, Salzburger Kinder- und Jugendhilfegesetz
4 www.doej.at/index.php/hiddenmenu-kooperation-fonds-gesundes-oesterreich/84-kurzbeschreibung-des-projektes-welcome-to-life 
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https://www.flickr.com/photos/pjanvandaele/4032153244/in/photolist-SP9k3C-YN5FJn-VuK46m-eHP9oX-WFydkp-8HL7e3-TKe2Uj-RrDh6h-6eha1i-aHJC1B-QUjxRo-QcejEJ-QUjy3W-RtLZDk-sHsaYd-6eh9Mg-79iQFw-bj5Kwr-4Fy41D-2aTrCNw-spqLb-ritKZD-3P4q5o-aK1Fet-eKbhiA-oNwFR-o9PWB-LdV11-6CSbuK-7svUUb-akWcZ-5C3ip-avnyWg-5Y7AL6-8RvSM7-6zuMFK-a6Nsuz-9fkBrM-GmpA2a-8Y2BFu-86NMsA-cEL2nb-6bwX2d-2bpEcFS-4Gdp8U-4tzDkf-9YjJa-sjQUD-5Y7zWR-7PUfv6/
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ZAHLEN5

Die Wohnbedarfserhebung 2017 für das Bundesland 
Salzburg ergab, dass 46 Prozent der Wohnungslosen der 
Altersgruppe der unter 30-Jährigen angehören, obwohl ihr 
Anteil an der Gesamtbevölkerung nur 34 Prozent ausmacht.

5  www.sos-kinderdorf.at/getmedia/67f86c69-46ee-41f1-9f5d-1557fcf41109/SOSPosition18-final.pdf 
6   OÖ: www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000998 

NÖ: www.noe-wohnbau.at/junges-wohnen.html 

Augenmerk 
für die Zukunft

   Eine ausreichende Anzahl von Startwoh-
nungen für junge Erwachsene in Stadt und 
Land Salzburg nach Wiener Vorbild

   Die Möglichkeit der Antragstellung ab 17 
Jahren, wie es in Wien bereits möglich ist.

   Verordnung für geförderten Wohnbau für 
junge Menschen sowie eine eigene Fachstelle 
in der Verwaltung, wie beispielsweise in OÖ 
und NÖ6

Wohnungsnot
Die Wohnungsnot ist in Salzburg eines der brennendsten Pro-
bleme. Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt sind kaum 
finanzierbar und die Mindestsicherung hinkt massiv hinter den 
tatsächlichen Wohnungspreisen hinterher. Junge Erwachsene 
sind die am stärksten betroffene Gruppe und sie sind vielfachen 
strukturellen Hürden ausgesetzt:

   Anträge auf geförderte Wohnungen können erst mit dem 
18. Geburtstag eingebracht werden. 

   Jugendliche, die ihren Hauptwohnsitz in strukturschwa-
chen ländlichen Regionen haben, müssen auch bei 
Vorhandensein einer Arbeitsstelle in der Stadt Salzburg 
eine dreijährige Frist abwarten, um einen Antrag stellen zu 
können.

Die Politik ist dringend gefordert, auf diese Herausforderungen 
angemessen zu reagieren.
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Carina* ist 17 Jahre alt und absolvier
t eine Lehre im Einzelhan-

del. Sie lebt mit ihren Eltern in eine
r kleinen Wohnung und hat 

dort auch ihr eigenes Zimmer. Soweit s
o gut, wären da nicht die 

Konflikte mit ihrer Mutter. Seit sie d
enken kann, schreit sie 

mit ihr und beleidigt sie, schlägt sie
 sogar. Carina leidet sehr 

unter der Situation. Oft heult sie die
 ganze Nacht durch, ritzt 

sich und wünscht sich nur weit weg. Da
s einzige, was sie durch-

halten lässt, ist der Gedanke, mit 18 
auszuziehen.

Nun wäre es endlich soweit, in vier Mo
naten wird sie 18. Auf der 

Gemeinde teilt man Carina aber mit, da
ss sie sich erst mit 18 auf 

die Liste der Wohnungssuchenden eintra
gen könne und diese Liste 

ohnehin schon sehr lang sei. Sie müsse
 mit ein bis zwei Jahren 

rechnen, bis ein geeignetes Mietobjekt
 frei wird. Bei Anfragen 

in den Gemeinden der Umgebung stellt s
ich heraus, dass es sich 

hier noch schwieriger gestaltete. Cari
na müsse einige Jahre in 

einer Gemeinde gelebt haben, um eine G
emeindewohnung zu bekommen. 

Dazu sei ihr Nettoeinkommen von 732 Eu
ro ohnehin zu gering, die 

kleinste Wohneinheit kostet 512 Euro. 
Auf dem freien Wohnungs-

markt sieht es noch schlechter aus …

Carina bleibt also auch mit 18 Jahren 
noch im Haushalt der El-

tern, obwohl es regelmäßig zu handfest
en Auseinandersetzungen 

kommt und sie auch psychisch stark unt
er der Situation leidet. 

Die längere Verweildauer im elterliche
n Haushalt ist in vielen 

Fällen direkte Auswirkung der mangelnd
en Wohnversorgung und führt 

gerade bei konfliktreichen Familiensit
uationen zur Eskalation und 

Langzeitfolgen.                       
          *Name von der Redaktion geändert

Der Gewalt ausgeliefert

https://www.flickr.com/photos/percygermany/8154706967/in/photolist-dqB1gZ-Kcy6oo-Zm4WJ7-FU7MCX-Zm5wmY-zhrxSf-2f2sYY6-zhrnPu-STjhTq-zhrAkb-zhrSCG-zhqarC-zhwBmF-zhwe4K-zhpUjo-zzViiv-yC1nv7-zhrpYu-zxWTrb-yC9BbM-zhwsDv-STjiod-FdFirj-z7kupw-22gQfSm-zhrW1J-2eWSgHy-Ch3WKp-Ch3RF6-JpFj4f-STjiYG-STjh2W-JyDCFD-HCxrPU-STiLNA-JyDEHe-BXcVWA-STji2m-2f2sYCr-2f2sYyt-STjjDE-2dhwGpy-2eWSgwS-2dhwGGY-2dhwDSj-Rebphj-2dhwECh-2dhwDYG-2bYn8bX-2dhwFHy/
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Laut der Weltgesundheitsorganisation umfasst die Gesundheit 
das psychische, physische, soziale und seelisches Wohlbefin-
den. Insbesondere um die psychische Gesundheit der Kinder 
und Jugendlichen in Österreich ist es jedoch schlecht bestellt. 
Laut einer aktuellen Studie leidet fast ein Viertel der Zehn- bis 
18-Jährigen in Österreich unter einer psychischen Störung wie 
z. B. Angststörungen, ADHS oder Depressionen.1  Um die psy-
chische Gesundheit junger Menschen in Österreich zu fördern, 

müssen Anstrengungen in vielen Bereichen wie zum Beispiel bei 
Frühen Hilfen und der Elternberatung, bei der Traumatherapie 
(nicht nur aber auch für geflüchtete Kinder) oder in der Suizid-
prävention unternommen werden. 

Netzwerke für psychische Gesundheit
Um Verbesserungen im Gesundheitsbereich zu erwirken, ist die 
kija Salzburg in etlichen Arbeitskreisen und Fachgremien aktiv:

  Kuratorium für psychische Gesundheit
  Beirat für psychosoziale Gesundheit
  Beirat von „birdi - Frühe Hilfen“
  Runder Tisch FGM/C2  
  Arbeitsgruppe „Therapeutisch-ambulante  

Mutter-Kind-Einrichtung“

Beirat für psychoziale Gesundheit
Dieser Beirat wurde 2013 als beratendes Gremium der Lan-
desregierung eingerichtet. Durch die Arbeitsgruppe „Kinder und 
Jugendliche“ konnten folgende Themen vorangebracht werden:

  Zur integrierten Versorgung von Kindern und Jugendlichen 
mit Autismus-Spektrum-Störungen wurde ein Konzept 
erarbeitet. Seit 2017 gibt es ein Projekt, das betroffene Kinder 
unterstützt.

  Mit Dezember 2017 wurde das Landesambulatorium „Am 
Ball“ zur Beratung und Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen mit schweren psychischen Erkrankungen eröffnet, 
welches die Lücke zwischen dem ambulanten und stationären 
Bereich schließen soll.
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Kinder und Jugendliche haben das 
Recht auf bestmögliche Gesundheit.
Artikel 24, UN-Kinderrechtskonvention 

Augenmerk 
für die Zukunft

Offengeblieben sind folgende Themen:
   Versorgung von Jugendlichen mit besonderem 

Betreuungsbedarf im Kontext der Kinder- und 
Jugendhilfe

   Ein tagesstrukturiertes ambulantes aber auch 
stationäres Angebot für Mütter mit Säuglin-
gen und Kleinkindern mit psychischen und/
oder psychosomatischen Erkrankungen mit 
dem Ziel, die Mutter-Kind-Bindung als wich-
tigsten Baustein für eine gesunde motorische, 
kognitive und emotionale Entwicklung zu 
fördern3 

   Das Modell einer Integrierten Versorgung 
auch für Jugendliche

   Unterstützung für junge Erwachsene an der 
Schnittstelle zwischen Jugend- und Erwachse-
nenpsychiatrie

   Vor dem Hintergrund, dass zwischen  
14 und 25 der Großteil der psychischen 
Lebenszeiterkrankungen manifest wird, sind 
Prävention sowie der Schutz vor Ausgrenzung 
dringend erforderlich.4  

   Aufnahme des Kinderrechts auf Gesundheit 
im BV-G Kinderrechte

1 Studie der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Medizinischen Universität Wien in Kooperation mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut: http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5228147/index.do
2  Siehe auch S 57, FGM/C – female genital mutilation/cutting
3  Diese Forderung ist viele Jahre alt: Ein Drittel der Schwangeren oder jungen Müttern erlebt psychische Störungen rund um die Geburt, vielfach handelt es sich dabei um eine vorübergehende Anpassungsstörung, bei einer Reihe von Frauen bedarf es aber einer Behandlung. Umfas-

sende Erhebungen in der Salzburger Beratungslandschaft ergaben einen geschätzten Bedarf von drei stationären Mutter-Kind-Einheiten sowie sechs ambulante Plätze. Ein umfassendes Konzept liegt vor, was fehlt ist die Umsetzung! 
Siehe: www.kija-sbg.at → Positionen → Konzepte, Positionen, Studien → Therapeutische Mutter-Kind-Einrichtungen

4  Beirat für psychosoziale Gesundheit, Tätigkeitsbericht 2013 – 2017 (April 2018)

https://www.flickr.com/photos/johannebend/11710236773/
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Suizid – Intervention & Prävention
Ein Aspekt, der im Zusammenhang mit Jugendlichen und deren 
psychischer Gesundheit nicht genug Beachtung finden kann, 
sind Suizidgefährdung und Suizidprävention. Ergebnisse von 
Studien und aktuelle Zahlen aus Österreich zeigen, dass rund 
ein Viertel der befragten Jugendlichen im letzten Jahr bereits 
konkrete Gedanken an Suizid gehabt hätten. 15 Prozent berich-
teten sogar über konkrete Pläne zum Suizid.5  

Suizid ist nicht notwendigerweise die Folge einer psychischen 
Erkrankung. Neben biologischen Faktoren (erbliche Prädisposi-
tion) und psychologischen Faktoren (psychische Erkrankungen) 
gibt es oft einen realen Auslöser. Auch wenn eine Depression 
der Hauptrisikofaktor für Suizid im Kindes- und Jugendalter ist, 
sollte auf die psychosozialen und umfeldbezogenen Faktoren 
wie schulisches Versagen, Mobbing, familiäre Probleme, Verlust 
einer wichtigen Bezugsperson u. ä. stärker geachtet werden.6  
Denn – wie Studien mehrfach belegen – Prävention an Schulen 
kann die Suizidgefahr unter Jugendlichen signifikant senken.7   
Dennoch wird noch immer mitunter die Meinung vertreten, man 
solle mit den SchülerInnen das Thema Suizid nicht besprechen, 
damit man sie nicht erst auf den Gedanken bringe.

Anfang 2016 kam es im Tennengau zu mehreren zusammenhän-
genden Suiziden unter SchülerInnen. Die kija Salzburg leistete 
Krisenintervention an den Schulen, aber auch im betroffenen 
Umfeld. Wachgerüttelt durch diese tragischen Vorfälle beauftragte 
der Landtag die kija Salzburg mit der Ausarbeitung eines Suizid-
präventionskonzeptes8, das im Juli 2016 vorgelegt wurde.
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Augenmerk 
für die Zukunft

Die wichtigsten Eckpfeiler aus dem Suizidpräven-
tionskonzept, die es dringend umzusetzen gilt, 
lauten:

   Lebensumweltnahe psychosoziale Versorgung, 
z. B. durch den Ausbau von Schulsozialarbeit

   Suizidpräventionsprogramme, die sich an die 
gesamte Schule (PädagogInnen, SchülerInnen 
und Eltern) richten. Geeignete Programme 
gibt es bereits.9 

   Soziales Lernen zur Verbesserung der Klas-
sengemeinschaft nach dem Motto: „Aufeinan-
der achten – füreinander da sein“ sowie zur 
Erhöhung der Konfliktlösungs- und Problembe-
wältigungskompetenz der SchülerInnen.  

   Online-Prävention: Wissenszuwachs vermin-
dert Suizidalität. Auch Angebote von eduka-
tiven Webseiten können zur Prävention von 
Suiziden beitragen.

   Mobile und rund um die Uhr  
erreichbare AnsprechpartnerInnen zur 
Krisenintervention!

5  Saving and empoweing young lives in Austria: www.seyla.at/ergebnisse.htm www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61213-7/abstract  
6  Dervic, Kanita; Max, Friedrich; Gernot, Sonneck (2007). Suizidales Verhalten bei österreichischen Kindern und Jugendlichen, Psychiatrie & Psychotherapie, Wien: Springer 
7  https://derstandard.at/2000011159924/Praevention-an-Schulen-verringert-Suizidgefahr-und-Risikoverhalten-bei-Jugendlichen 
8  www.kija-sbg.at → Positionen → Konzepte, Positionen, Studien → Suizidpraevention Konzept
9  Universitätsinstitut für Klinische Psychologie Salzburg: „lebenswert– Suizidprävention in Schulen“

BUCHTIPP: 
„Der Ernst des Lebens macht auch keinen Spaß“
Wenn ein junger Mensch aus dem Leben geht, bleiben Fa-
milie, FreundInnen und SchulkollegInnen erschüttert zurück. 
Das Junge Literaturhaus lud im Frühling 2016 Christoph 
Wortberg nach Salzburg ein. In seinem für den deutschen 
Jugendliteraturpreis nominierten Buch setzt er sich feinfühlig 
und berührend mit Suizid auseinander. Sein Roman ist aber 
auch ein kraftvolles Plädoyer für das Leben!  Im Anschluss 
an die Lesung konnten die SchülerInnen ihre Fragen mit 
dem Autor und mit kija-Beraterin Barbara Frauendorff 
besprechen.
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Die Hilfsbereitschaft in Österreich ist grundsätzlich groß, das 
zeigte sich 1956, als Österreich nur wenige Jahre nach dem 
Krieg 150.000 Flüchtlinge aufnahm, das zeigte sich während 
des Jugoslawienkrieges und das zeigte sich auch im Sommer 
2015, in dem unzählige Freiwillige an den Bahnhöfen ehrenamt-
lich und selbstverständlich Hilfe leisteten. 

Damoklesschwert der Abschiebung 
Inzwischen hat sich jedoch der Wind gedreht. Trotz vergleichs-
weise niedriger Zahlen1 – 2018 wurden in Österreich lediglich 
rund 12.500 Asylanträge gestellt und die Zahl der Menschen in 
Grundversorgung in Salzburg war im Juni 2018 mit 2.420 Per-
sonen nur noch halb so groß wie im Juni 20162 – ist die aktuelle 
Debatte geprägt von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. 
Wie rasant sich das Klima, aber auch die gesetzliche Lage, ge-
genüber Geflüchteten innerhalb der letzten Jahre verschlechtert 
hat, zeigt sich auch an den veränderten Themen in den kijas:
Während 2015 im Positionspapier3 vorrangig die Gleichstellung 
mit anderen Gleichaltrigen z. B. in der Qualität oder in der Dauer 
der Betreuung in einem Jugendquartier oder im Zugang zum 
Arbeitsmarkt gefordert wurde, steht heute die existentielle Frage 
des Bleiben-Könnens im Zentrum der Bemühungen. Es gilt, die 
Verzweiflung der Jugendlichen sowie Sorge und Frustration der 
Ehrenamtlichen ebenso auszuhalten wie die eigene Ohnmacht. 
Gleichzeitig versuchen wir in der Beratung dennoch, „Bezie-
hung“ anzubieten, um der Verzweiflung etwas entgegenzuhal-
ten.

Schicksal Afghanistan
In der Realität stehen heute selbst für Familien mit Kleinkindern 
negativ abgeschlossene Asylverfahren mit häufig nicht nach-
vollziehbaren Begründungen sowie Aberkennungsverfahren 
und damit (drohende) Abschiebungen in unsichere und mitunter 
lebensgefährliche Länder längst an der Tagesordnung. 

Entgegen der jüngsten Richtlinie des UNHCR4 zur Sicherheitsla-
ge von Afghanistan werden selbst junge Menschen, die keinerlei 
Bezug zu Afghanistan haben oder noch nie dort gelebt haben, 
dorthin abgeschoben. Auch die afghanische Botschafterin in 
Wien, Khojesta Fana Ebrahimkhel, warnt vor Zwangsabschie-
bungen und appelliert dafür, eine faire Lösung für die Menschen 
in Europa zu finden.5  

 „Die Anerkennung der angeborenen Würde 
und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller 
Mitglieder der Gemeinschaft des Menschen bildet die 
Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden 
auf der Welt.“ 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

1  Im Vergleich: 2015 waren es 88.340, ähnlich niedrig waren die Zahlen zuletzt im Jahr 2008, Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293189/umfrage/asylantraege-in-oesterreich/ 
2 Asylreporting des Landes Salzburg: www.salzburg.gv.at/themen/soziales/asyl/asylreporting
3 www.kija-sbg.at/fileadmin/_migrated/content_uploads/Positionspapier-Fluechtlingskinder.pdf
4  Laut UNHCR-Bericht kann die Region Kabul nicht als Ort einer sogenannten „internen Schutzalternative“ oder „internen Neuansiedlungsalternative“ angesehen werden:  

www.nds-fluerat.org/34262/aktuelles/neue-unhcr-richtlinien-zu-afghanistan/ www.proasyl.de/news/neue-unhcr-richtlinien-abschiebungen-sind-dringend-auszusetzen/
5 https://derstandard.at/2000072501505/Afghanische-Botschafterin-in-Wien-will-Zwangsabschiebungen-stoppen
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https://www.flickr.com/photos/arselectronicacenter/31322333858/in/photolist-qNUbnm-r4axDb-r4axA5-qNUbwQ-kUjAQp-5gUs7g-5vuifS-dDtxF4-p3rftw-nkzqyA-dDtwWv-p3rggn-8NYchr-pjVsot-DJ69RX-WAafr1-221Jk1z-23nX2pt-23kkdL1-DJ69wZ-22imNgh-VmRAEa-4De6yk-Ssq2L9-Ssq2PW-QQdXLF-Ssq2Kh-2duyfcu-QQdXJB-2duyf9U-uy4a26-PHR94d-VyqtTB-ViR59Q-ViR5uu-PHR9AW-VuSrbq-ycH9iW-FMqCB5-xXpmwN-xXpm7j-xXw5nP-PHR8JA-2bMrKAA-PHRafb-2bMrL75-296zDAh-PHR9KU-Ssq2Es-pjVoHT
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Das Aus der Lehre – verlorene Jahre
Doch Lösungen sind aktuell keine in Sicht, im Gegenteil. Im 
Ausbildungsbereich kam es 2018 zu drastischen Verschlechte-
rungen. 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs hatten sich 
2012 dafür eingesetzt, dass geflüchtete junge Menschen - zu-
mindest in einem Mangelberuf - die Chance auf eine Lehrlings-
ausbildung erhalten. 

2018 wurde die 2012 erkämpfte Verordnung trotz zahlreicher 
Initiativen und Protestaktion aus der Zivilbevölkerung, aber 
auch von ArbeitgeberInnen und VertreterInnen der Wirtschaft, 
aufgehoben. 

Das steht selbst zum Regierungsprogramm im  
Widerspruch:

„Rasche Selbsterhaltungsfähigkeit, die Teilnahme am Arbeits-
markt sowie die erfolgreiche Teilnahme am Bildungssystem 
sind das Ziel gelungener Integration. Jeder muss hierfür 
seinen Beitrag leisten.“ 6

Was das Aus der Lehre bedeutet:
  Für die Jugendlichen sind es verlorene Jahre. Im Fall einer 

Asylgewährung können sie erst um Jahre verspätet, wenn 
überhaupt, mit einer Ausbildung beginnen. Selbst für den 
Fall einer Abschiebung ins Herkunftsland ist eine Ausbil-
dung zumindest eine Ressource, auf die die jungen 
Menschen aufbauen können. 

    Für die Wirtschaft, die händeringend motivierte junge  
Menschen sucht, ist es schlicht schildbürgerhaft. 

   Für die Gesellschaft und den sozialen Frieden ist es 
kontraproduktiv, eine Gruppe von Menschen gezielt zu 
diskriminieren, auszuschließen und zum „Nichtstun“ zu 
verdammen.

 
Wir sind für eine Lehre für alle …

  … weil Lernen & Bildung Inbegriff des Heranwachsens 
sind;

  weil eine Ausbildung die Berufschancen und Zukunfts-
perspektiven der jungen Menschen – ob in Österreich 
oder anderswo – massiv verbessert;

  weil durch Arbeit das Gefühl des Gebrauchtwerdens und 
Sinn und Gemeinschaft entsteht;

  weil Arbeit ein wesentlicher Integrationsfaktor ist;
  weil Jugendliche damit unabhängig und selbsterhaltungs-

fähig werden und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten 
können

  und: weil das Recht auf Bildung in den Artikeln 28 
und 29 der UN-Kinderrechtskonvention  
festgeschrieben ist! 

6  Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017 – 2022, S 38

Bewundernswert, wie schnell sich die jungen Menschen in ihrer 
neuen Heimat zurechtfinden.
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Strukturelle Diskriminierung und  
fehlende Rechtssicherheit

Auch in vielen weiteren Bereichen gibt es Verschlechterungen 
bzw. herrscht strukturelle Diskriminierung: 

  Mit dem Schuljahr 2018/2019 sollen per Verordnung soge-
nannte „Deutschförderklassen“ eingeführt werden, die 
geflüchtete Kinder bzw. Kinder mit geringen Sprachkenntnis-
sen von den einheimischen Kindern separieren und somit 
gelingender Integration diametral entgegen stehen.

  Überzogene (Verwaltungs-)strafen mit schwerwiegenden 
Auswirkungen auf das Asylverfahren, z. B. wenn Geflüchtete 
das Erstaufnahmequartier für länger als zwölf Stunden 
verlassen, werden verhängt. Den Jugendlichen sind die 
Auswirkungen häufig nicht bekannt.

  Bei der Prüfung eines Aufenthaltstitel aus humanitären 
Gründen zählen weder Dauer des Aufenthalts in Österreich, 
noch fehlende Bindung, Bildungs- und Entwicklungschancen 
zum/im Herkunftsland. Selbst beeindruckende Integrationser-
folge wie gute Deutschkenntnisse, soziale Kontakte mit Einhei-
mischen, ehrenamtliches Engagement oder ein aufrechtes 
Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis werden ignoriert oder 
- besonders perfide - gar als Argument dafür verwendet, dass 

sich die jungen Menschen auch in schwierigen Situationen gut 
zurechtfinden und abgeschoben werden können.

  Zusätzlich erschwerend ist die mangelhafte Rechtssicherheit 
für Geflüchtete. In den letzten sechs Jahren wurde die 
Gesetzesmaterie zig mal verschärft, sodass es nur für 
ausgewiesene ExpertInnen möglich ist, den Überblick über 
die Materie zu bewahren. Immer weniger RechtsanwältInnen 
übernehmen Fälle aus diesem Bereich. Die Bundesregierung 
plant außerdem, die Beratung von AsylwerberInnen künftig im 
Innenministerium anzusiedeln, damit droht das Aus der 
unabhängigen Rechtsberatung7, die bisher bei NGOs 
angesiedelt war.

Psychische und physische  
Auswirkungen 
Die gesamte Situation ist unglaublich belastend für die jungen 
Menschen und führt zu posttraumatischen Belastungsstörungen, 
zu Dauerstress, Schlafstörungen, Depression, Auffälligkeiten im 
Sozialverhalten, Resignation bis hin zu Suizidalität. Österreich 
hat sich mit der Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention 
dazu verpflichtet, geflüchtete Kinder besonders zu schützen. Die 
Realität sieht leider anders aus. 
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Kinder sollen bestmöglich geschützt sein und 
sich so bestmöglich entwickeln und entfalten können. 
Das Wohl des Kindes soll immer Vorrang haben, wenn 
es um seine Angelegenheiten geht.
Art 3, UN-Kinderrechtskonvention & Art 1, BVG-Kinderrechte

Wenn ein Kind allein oder gemeinsam mit 
seinen Eltern vor den Kriegswirren in seiner Heimat 

flüchtet und in Österreich Zuflucht sucht, ist der 

Staat verpflichtet, es zu schützen und dem Kind zu 

helfen.
Art 22, UN-Kinderrechtskonvention

7  Weitere Infos zur unabhängigen Rechtsberatung: https://fluechtlingsdienst.diakonie.at/zu-recht-unabhaengig 

https://www.flickr.com/photos/lccr/5052151152/
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Österreichweite Aktivitäten
Die kijas Österreich setzen sich sowohl in der Einzelfallarbeit, 
als auch in zahlreichen Stellungnahmen, offenen Briefen, 
Leserbriefen und Presseaussendungen für die Einhaltung der 
Kinderrechtskonvention ein und weisen immer wieder auf die 
dramatische Situation junger Geflüchteter hin. Im April 2017 fand 
in Linz unter dem Titel „Lost in migration“ eine Tagung8 zu den 
Themen Kinderhandel und besserer Schutz von Kindern auf der 
Flucht statt. 

Auch in verschiedenen Arbeitsgruppen und Gremien sind die 
kijas vertreten, um die Situation der Kinder zu verbessern:

  Im Austauschtreffen des UNHCR zur „Kindeswohlprüfung im 
Asylkontext“ sowie zum „Obsorgesystem für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge“ mit dem Ziel, gesetzliche Grundla-
gen zu verändern und verbindliche Guidelines zu erarbeiten.

  Beim UNICEF-Arbeitskreis zu den „Mindeststandards zum 
Schutz von Kindern in Flüchtlingsunterkünften in Österreich“9 

  Im Kinderrechte-Board, angesiedelt im Familienministerium, 
in dessen Auftrag der österreichische Kinderrechte-Situati-
onsbericht von der asylkoordination erstellt wurde10 

  Im Asyl- und Integrationssteuerungsteam (IST/AST) des 
Landes Salzburg

Im Umgang mit geflüchteten Jugendlichen und Kindern braucht 
es dringend eine Politik, die den Schutz und das Leben der 
Kinder im Blick hat und völkerrechtliche Vereinbarungen nicht für 
politisches Kleingeld aufgibt. Jedenfalls sind Sorge und Wach-
samkeit gegenüber den aktuellen Entwicklungen angebracht!

Augenmerk 
für die Zukunft

Einige der wichtigsten aktuellen Forderungen der 
kijas lauten: 
1.  Eine verpflichtende umfassende Kindeswohl-

prüfung im gesamten Asylverfahren. 
2.  Die Entscheidung über den „Humanitären 

Aufenthalt“ soll wieder in die Landeskompetenz 
fallen. Die Behörde soll dies unter Beiziehung 
einer sogenannten „Härtefallkommission“  
prüfen. 

3.  Die Schaffung eines Aufenthaltstitels für in 
Ausbildung stehende junge Menschen. 

4.  Ein Abschiebestopp in Länder, in denen Leib 
und Leben der Geflüchteten in Gefahr sind (lt. 
UNHCR-Berichten zur aktuellen Sicherheitslage 
des jeweiligen Landes).

8  Sämtliche Tagungs- und Presseunterlagen: www.kija-sbg.at/news/presse/archiv/presseaussendungen-einzelansicht/archive/2017/april/artikel/ein-kind-ist-zuallererst-ein-kind.html?tx_ttnews%5Bday%5D=06 
9 https://unicef.at/fileadmin/media/Infos_und_Medien/Info-Material/Kinder_auf_der_Flucht/UNICEF_OEsterreich_Mindeststandards_Sept2018-final.pdf
10 www.kinderrechte.gv.at/wp-content/uploads/2018/07/KRB-Bericht-Kinderfluechtlinge.pdf

Die kijas organisierten eine österreichweite Tagung zum Thema Flucht.

Die Nichtanerkennung und Verachtung 
von Menschenrechten generell führte in der 

Vergangenheit bereits zu Akten der Barbarei, die 

das Gewissen der Menschheit bis heute mit 

Empörung erfüllen.

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
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Du bist 14 oder 15 Jahre alt, vielleicht auch jünger. 

Du hast ständig Angst, getötet zu werden.
Du hast enge Freunde und Familienangehörige verloren.

Du bist in deiner Heimat nicht sicher.
Du darfst keine Zeit verlieren.
Du musst weg - Für immer - Nie mehr zurück. 
Keine Heimat.

Weiter geht es mit der Angst auf der Flucht. 
Wie oft wird man eingesperrt, geschlagen, 
oder das, wovon keiner wagt zu sprechen?
Wie oft wird auf dich geschossen, wer wird diesmal getroffen?

Wie müde bist du von der Arbeit im Steinbruch, wie müde von den zehn 

Stunden an der Nähmaschine, wie müde von dem Davonlaufen?

Man kommt in einem Land an, das man gar nicht kennt. 

Wie geht es weiter? 
Was soll man tun? 
Angst. 

Es finden sich Menschen, die einen aufrichtig mögen, die dich fördern, 

die dir zuhören. 
Schön langsam beginnst du sie zu verstehen und sie dich. 

Du lernst, dich zurecht zu finden.
Du lernst dich damit abzufinden, dass du trotzdem alleine bist. 

Du lernst: Was ist Freiheit? 
Du lernst: Wie verhalte ich mich „richtig“? 
Du versuchst wieder zu schlafen. 
Du lernst in einer neuen Sprache zu denken. 

Da kommt die Angst wieder, denn du wirst bald 18.

Du musst jetzt selbst zurechtkommen – in einer kleinen Wohnung  

mit anderen.
Du bist alleine und bist es doch nie.

Erstinterview: 
Angst, auch nur irgendeinen Fehler zu machen. 
Erste Instanz: negativ. 
Du bist Afghane und du bist männlich und du bist allein.

Zweite Instanz: negativ. 
Die Angst wird größer. 
Menschen helfen, leiden mit. 
Aber sie werden nie verstehen,  
nie in deinen Schuhen gehen müssen.

Letzte Instanz: negativ. 
Dir schnürt es die Kehle zu. Du sollst stark sein, meinen sie.

Du gehst von hier nach dort von dort nach da. 
Bittest um Hilfe, denn du hast Angst.
Nichts geht mehr.

Es ist Wochenende: Um zwei Uhr morgens holen sie dich. 

Du darfst keine Zeit verlieren. 
Du musst mit. 
Kein Geld, nur ein paar Kleidungsstücke. 
Du verschwindest. 
Kein Kontakt zu einer Vertrauensperson möglich.

Im Gefängnis: 
Es kommt noch jemand, ein Mensch, den man kennt,  

den man gern hat. 
Er verabschiedet sich. 
Keiner kann dir mehr helfen. 
Die Flugzeugtür schließt sich. 
Als sie sich wieder öffnet bist du wo?
Polizei kommt, du sollst sofort den Flughafen verlassen. 

Kabul - Daesh - Taliban
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Es fliegen Flieger 

Viele Flieger. Einer davon von Wien nach Kabul. Einige Passagiere sind entspannt, einige aber sitzen gerade 

mit Todesangst in dieser Maschine. Angst – ist ihr Leben.

kija-Mitarbeiterin Cornelia Grünwald unterstütz viele junge 
Flüchtlinge, die ihr Bestes geben, um endlich eine Heimat und 
Sicherheit zu finden und in Österreich bleiben zu dürfen. Allzu 
oft tragen ihre Bemühungen keine Früchte und ihre Träume und 
Zukunftspläne zerschellen. Mit ihrem eindringlichen Gedicht 
verleiht sie den Gefühlen der jungen Menschen Ausdruck:

https://www.flickr.com/photos/andrei_dimofte/2293719971/in/photolist-4uFV34-bzdTbH-4q6QXM-HVJYqC-ExeTT7-C5UykJ-sebYxG-k2P6hL-qaSGhN-4vvA54-HiVnU5-H8FiKf-b9N3Hk-V2qVr-ecMAx7-bBYGEi-pTvcSc-29Wqhj3-rPhHjY-ofX4W4-7MeusD-9GZjeP-ap14Yk-pfUhrx-UtHseA-pLbVEN-eakhz6-2482dAu-WUh7q9-btCwwf-hWrgns-dStKRA-26P7fUU-HrynMJ-pR5Rvn-7KHboB-r4R4zQ-r1faXo-95k8fk-Pcj6TJ-9GyAHp-osAjPD-b6qA7p-mYmGDJ-Wh4iRb-pKpHzJ-boPNwL-8N3oKK-pwWepo-r4pJnx
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8.000 – das ist die Zahl der Mädchen, die weltweit täglich 
beschnitten werden. Über 200 Millionen Frauen und 
Mädchen leben heute mit einer Beschneidung. Alleine in 
Europa sind jedes Jahr schätzungsweise 180.000 Mädchen 
von FGM bedroht1. Auch im Bundesland Salzburg gibt es 
gefährdete Mädchen.

Unter FGM versteht man alle Eingriffe, die eine teilweise oder 
vollständige Entfernung weiblicher Genitalien oder eine sonstige 
Verletzung des weiblichen Genitalbereiches ohne medizinische 
Gründe umfassen. In Österreich ist Genitalverstümmelung seit 
dem Jahr 2001 ausdrücklich strafbar, rechtskräftige Verurtei-
lungen gab es bisher aber nicht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
gesetzliche Verbote alleine nicht ausreichen, um die Praxis von 
FGM zu beseitigen. 

Im Jahr 2016 kam es auch in der kija Salzburg zu Anfragen rund 
um das Thema der Genitalbeschneidung von Mädchen. Eine 
erste Recherche zeigte, dass Information und Wissenstrans-
fer, sowie die Vernetzung der Salzburger Behörden, Einrich-
tungen und Organisationen, die mit dem Thema in Berührung 
kamen, sehr spärlich waren. Daher initiierte kija-Mitarbeiterin 
Barbara Erblehner-Swann im Herbst 2016 einen Arbeitskreis, 
um gemeinsam mit unterschiedlichen Eirichtungen an einer 
Weiterentwicklung präventiver Maßnahmen, sowie einer Verbes-
serung der Situation für betroffene und gefährdete Mädchen im 
Bundesland Salzburg zu arbeiten.

Arbeitskreis in der kija Salzburg
Beim ersten Arbeitskreistreffen im November 2016 nahmen 
etwa zehn Einrichtungen aus unterschiedlichen beruflichen 
Bereichen teil. Als Einstieg wurden Informationen zu folgenden 
Themen geteilt:

  Welche Formen der Beschneidung gibt es?
  In welchen Ländern wird FGM praktiziert?
  Wie ist die rechtliche Situation in Österreich?

Die TeilnehmerInnen nahmen nach ihren bisherigen professio-
nellen Erfahrungen eine Standortbestimmung vor:

  Wie stellt sich die Situation im Bundesland Salzburg dar?
  Welche Einrichtungen gibt es im Bundesland Salzburg und 

was bieten diese an? 
  Wo stehen wir, was brauchen wir und wo möchten wir hin?

Die Standortbestimmung ergab die ernüchternde Erkenntnis, 
dass es in Österreich und in Salzburg im Speziellen keine 
validen Daten zu FGM/C gibt. Nach einer groben Schätzung des 
Arbeitskreises könnten zumindest 100 Mädchen im Bundesland 
Salzburg von Genitalbeschneidung bedroht sein. 

Beim zweiten Arbeitskreistreffen im Jänner 2017 wurden 
die möglichen Ursachen für FGM/C sowie die begünstigenden 
und entgegenwirkenden Lebensumstände beleuchtet. Darauf 
aufbauend fand ein Brainstorming zu Maßnahmen statt, die in 
folgende Bereiche gruppiert werden konnten:
1. Metaebene
2.  Information und Bewusstseinsbildung (Allgemeinheit,  

Professionelle, Familien)
3. Prävention (Professionelle, Familien)
4.  Maßnahmen nach bereits erfolgter Beschneidung  

(Professionelle, Familien)
5. Maßnahmen im Gefährdungsfall (Professionelle, Familien)
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1  Quellen: http://menspeakout.eu/?page_id=460 
www.unicef.org/protection/files/00-FMGC_infographiclow-res.pdf 
https://wienerin.at/auch-wien-gibt-es-arzte-die-madchen-beschneiden 

Kinder haben das Recht auf Schutz  
vor Gewalt.
Artikel 19, UN-Kinderrechtskonvention

Kinder müssen auch vor Gewalt in Form von Traditionen geschützt 
werden.

https://www.flickr.com/photos/unicefethiopia/35691818036/in/photolist-WnXU23-2bKHg2J-Wrutyz-v3qgzX-jYJRqc-jYH5fe-jYHMv2-jNUpCw-dYyrtc-jYJxZa-eirjFh-jYJAxh-jNS6CZ-bo62SE-oqpf23-WeTz5M-WrutYx-eQzzUD-21ySewD-WeTzar-fiVQKD-QxnnBU-WnXVtw-k65vYm-rS2jy3-ksGTJr-ksGTor-od2vbb-oeTARS-jLTMBg-gvaQEs-qr3tiM-WnXV4J-k5R2wX-mVFxT7-jYK3Xa-ftk2KX-mVDHLg-dUDjbf-ftkqkP-WbxA4E-WnXTK1-eqDipS-qHUpgG-rfYZTk-SbxCxH-k7LF2B-ftk2Zz-mBQWWT-mBRtUc
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Beim dritten der drei geplanten Arbeitskreistreffen im April 
2017 war die TeilnehmerInnenzahl auf etwa 20 Einrichtungen 
angewachsen. Gemeinsam versuchte der Arbeitskreis eine 
Annäherung an einen Handlungsleitfaden. 

Konsens gab es darüber, …
  … dass Prävention zu den wichtigsten Instrumenten in 

diesem Bereich zählt;
  … dass Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, 

sodass eine Bewegung aus den Communities selbst 
entstehen kann;

  … dass allgemeine Informationsveranstaltungen zu Gesund-
heitsthemen für Frauen der betroffenen Communities, bei 
denen u.a. auch das Thema FGM/C behandelt wird, hoch 
wirksam sind;

  … dass Präventionsarbeit auch mit den Männern aus den 
Communities betrieben werden sollte;

  … dass obligatorische Reihenuntersuchungen in betroffenen 
Communities nicht stattfinden werden.

Auf Wunsch der TeilnehmerInnen fand im Oktober 2017 ein 
viertes Arbeitskreistreffen statt, bei dem festgehalten wurde, 
woran es in Salzburg fehlt und was der Arbeitskreis gebracht 

hat. Festgehalten wurde, dass der Arbeitskreis wesentlich zur 
Verbesserung des Informationsstandes und des Verständnisses, 
sowie zur Intensivierung der Zusammenarbeit der einzelnen 
Einrichtungen und deren Vernetzung beigetragen hat. Darüber 
hinaus wurde erreicht, dass dem Thema mit weniger Aufge-
regtheit und dafür mit mehr Professionalität und Besonnenheit 
begegnet wird.

Augenmerk 
für die Zukunft

Konkret fehlt es in Salzburg an:
   Einem Infofolder in leichter, verständlicher 

Muttersprache 
   Primärversorgungszentren 
   Finanzierung von Gynäkologinnen,  

Gesundheitslotsinnen, Traumatherapeutinnen 
und Dolmetscherinnen für den ambulanten 
Bereich

Darüber hinaus braucht es speziell geschulte 
AnsprechpartnerInnen für Betroffene und gefähr-
dete Mädchen, eine kultursensible Gesundheits-
versorgung und ein Netz von UnterstützerInnen 
aus den Communities. 

Gemeinsam wurde erarbeitet, welche Schritte notwendig sind, 
um die Mädchen zu schützen.

Weitere Infos:   
www.kija-sbg.at → Projekte → Arbeitskreis FGM/C

Kinder haben das Recht auf Gesundheit 
und auf Schutz vor gesundheitsschädlichen 
überlieferten Bräuchen.
Artikel 24, UN-Kinderrechtskonvention
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Im November 2017 brachte die ehemalige Schirennläuferin 
Nicola Werdenigg mit ihren Aussagen zur (sexuellen) Gewalt in 
Sportvereinen, -verbänden und Schulen eine lange vertuschte 
Diskussion in Gang. Gleichzeitig veröffentlichten die Kinder- und 
Jugendanwaltschaften Österreichs gemeinsam mit der Volksan-
waltschaft den Sonderbericht „Kinder und ihre Rechte in öffentli-
chen Einrichtungen“1. Die Präsentation fand im Dezember 2017 
statt. In ihrem Bericht zum Schutz von Kindern und Jugend-
lichen erläutern die kijas, welche Faktoren gewaltbegünstigend 
wirken und wie diese Strukturen durchbrochen werden können. 

Aus Sicht der kijas müssen diese Richtlinien dringend in 
ALLEN Einrichtungen umgesetzt werden - in Internaten und 
SchülerInnenheimen, in Behinderteneinrichtungen, in sozi-
alpädagogischen Wohngemeinschaften, in Unterkünften der 
Grundversorgung für junge Geflüchtete, in Gefängnissen, in 
(psychiatrischen) Kliniken, in Feriencamps und in allen ande-
ren Einrichtungen, in denen Heranwachsende untergebracht 
werden.
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Merkmale gewaltbegünstigender Strukturen:
  Geschlossene Systeme 
  Steile Hierarchien mit starken Abhängigkeiten und 

Angstbeziehungen
  Zu wenig, ausgebranntes oder pädagogisch mangel-

haft ausgebildetes Personal
  Fehlende Aufsicht
  Tradition der Verdrängung und Verharmlosung

Was es braucht:
  Kinderrechtliche Information in allen Einrichtungen  Kinderschutz und Gewaltprävention im Leitbild der 
Einrichtung

  Ansprechpersonen für Kinderschutzfragen
  Transparente und verbindliche Verhaltensregeln im 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

  Berücksichtigung des Leitbildes bei der Personalaus-
wahl

  Entsprechende Fortbildungen für alle MitarbeiterInnen  Klare Handlungsrichtlinien im Fall von Übergriffen  Kinder/Jugendliche wissen, an wen sie sich innerhalb der Einrichtung sowie außerhalb (externe kinderanwalt-liche Vertrauenspersonen) als Gewaltbetroffene wenden können.

Augenmerk 
für die Zukunft

Ein Merkmal geschlossener Systeme ist es, dass 
sie sich sehr stark von außen abgrenzen. So hat 
es jahrelange Überzeugungsarbeit und letztlich 
auch das Öffentlichwerden von Missbrauchsfällen 
gebraucht, um in der Kinder- und Jugendhilfe ein 
radikales Umdenken herbeizuführen. Was hier 
an Entwicklung gelungen ist, haben viele andere 
Institutionen noch vor sich. Insbesondere dort, 
wo marginalisierte Menschen untergebracht sind, 
z. B. in der Flüchtlingsbetreuung, muss beson-
ders genau hingeschaut werden. Erfahrungen, 
Konzepte, und gute Beispiele sind ausreichend be-
kannt – sie müssen „nur“ umgesetzt und personell 
ausreichend ausgestattet werden!

1  Bericht der kijas Österreich zum Sonderbericht der Volksanwaltschaft: Gewaltprävention in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, in denen es zum Entzug oder  
zur Beschränkung der persönlichen Freiheit kommen kann: /www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/Bericht_Gewaltpraevention_in_Einrichtungen.pdf 

https://www.flickr.com/photos/alschim/10459488396/in/photolist-gWh2tj-hhi7u1-gSB6xQ-hg2Mg7-hhj2iz-hg1YRa-hhi59Q-hfZz1t-gSBdhG-hfRYDW-hhiZM8-hg69ko-hhhRLc-hfS3RU-hfZQfh-hhhZCA-hhi4Hu-hhj7yK-hg5Mie-gWh2KJ-hg6aEh-gWgAZb-gWgE6a-gWgBuQ-hhhKzp-hhj3Yi-hfZU2o-hfDW8M-hfCQBw-hfRBxD-hg5J7z-hg1Tz8-hhj6Ek-gWgZsq-hg1VtP-gSB4yQ-gSBWxF-hhj5J2-hhj56i-hfCW8Q-hhhLGV-gSBVZg-hhiZe4-hfCNVf-gSB5iq-hg68mE-hg5K18-hhhUka-hfCDJD-hhi3nm
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Am 13. Juni 2018 fand im Unipark Nonntal eine Fachtagung zu 
den unterschiedlichen Lebenswelten von Kindern und Jugend-
lichen in öffentlichen Einrichtungen statt. Ausgangspunkt der Ta-
gung war der Umstand, dass es in Österreich vom Bundesland 
abhängt, von lang gewachsenen Strukturen oder persönlichen 
Merkmalen, in welches System ein institutionell untergebrachtes 
Kind fällt: 

Je nachdem, ob es im Regime der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Behindertenhilfe oder der Grundversorgung aufwächst, ist es mit 
enormen Unterschieden in der Qualität und den Standards der 
Betreuung konfrontiert:

  Sei es bei den pädagogischen Konzepten, 
  der Gruppengröße, 
  der Qualifikation der BetreuerInnen,
  den Prüfkriterien der Fachaufsichten,
  den Möglichkeiten einer Verlängerung einer Maßnahme bis 

über das 18. Lebensjahr hinaus, 
  den Zugang zu kinderanwaltlichen Vertrauenspersonen
  oder allfälligen Beitragsleistungen der Betroffenen. 

Hinzu kommen weitere Unterschiede, abhängig davon, in wel-
chem Bundesland das Kind untergebracht wird.

Kinderrechtlicher Anspruch
Österreich hat sich durch die Ratifizierung der UN-Kinderrechts-
konvention und der UN-Behindertenrechtskonvention verpflich-
tet, Kindern und Jugendlichen bestmögliche Entwicklungschan-
cen zu bieten und sie in ihrer Individualität zu fördern, und zwar 
unabhängig von ihrer Sprache, ihrer nationalen, ethischen oder 

sozialen Herkunft, vom Status der Eltern oder von einer Behin-
derung. Der Vorrang des Kindeswohls ist im B-VG Kinderrechte 
ebenso festgeschrieben wie der Grundsatz, dass jedes Kind, 
das dauernd oder vorübergehend aus seinem familiären Umfeld 
herausgelöst ist, Anspruch auf besonderen Beistand und Schutz 
des Staates hat.1  

Ziel der VeranstalterInnen war es, einen interdisziplinären 
Diskurs zwischen pädagogischen Fachkräfte der unterschied-
lichen Einrichtungen und (Verfassungs-)JuristInnen anzuregen, 
die weitgehend nicht am Kindewohl orientierte Differenzierung 
grundlegend zu hinterfragen und neue Impulse für eine Weiter-
entwicklung der Rahmenbedingungen im Sinne von Partizipati-
on, Inklusion und Chancengerechtigkeit für alle fremdunterge-
brachten Kinder und Jugendliche zu setzen.

Lorenz Paumgartten, Jurist beim SOS-Kinderdorf, verglich zum 
Beispiel die weit auseinanderklaffenden Standards zwischen 
Kinder- und Jugendhilfe und der Grundversorgung. Der Berliner 
Rechtswissenschafter Reinhard Wiesner ging in seinem Vortrag 
auf den Stand der Debatte zur Gesamtzuständigkeit der 
deutschen Kinder- und Jugendhilfe ein und beleuchtete dabei 
insbesondere die Frage der Inklusion von Kindern mit Beein-
trächtigungen.2 

Im Rahmen der Tagung wurde deutlich, dass es für ein Kind 
kaum möglich ist, zwischen den Systeme zu wechseln, wenn es 
einmal eingeordnet ist. Daher ist es besonders bei der Diagno-
sestellung wichtig, auf den tatsächlichen Unterstützungsbedarf 
der Kinder und Jugendlichen zu achten, um auch langfristig 

Fachtagung der kijas Österreich, des Instituts für Menschenrechte 
und der österreichischen Volksanwaltschaft

1  Art 1 und Art 2 BV-G Kinderrechte: www.kija-sbg.at/fileadmin/_migrated/content_uploads/BV-Gesetz-KR_02.pdf 
2  Die gesammelten Beiträge der Fachtagung können auf der Homepage der kijas Österreich nachgelesen werden: www.kija.at/service, Tagungsvideo: https://vimeo.com/289490883 

Alle Kinder sind gleich! Kein Kind  
darf aufgrund seiner Sprache, seiner 
nationalen, ethischen oder sozialen Herkunft, 
des Status seiner Eltern oder einer 
Behinderung benachteiligt werden! 
Artikel 2, UN-Kinderrechtskonvention 
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weitestgehend Chancengleichheit zu ermöglichen. Der allge-
meine Tenor bei der Fachtagung war, dass es anstelle von 
sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierungen passgenaue, 
diversifizierte und individuelle Unterstützungs- und Hilfsange-
bote braucht. Im Rahmen der Tagung schlossen sich auch mehr 
als 200 TeilnehmerInnen aus Kinder- und Menschenrechtsorga-

nisationen, Betreuungseinrichtungen und Verwaltung inhaltlich 
der Presseaussendung der Kinder- und Jugendanwaltschaften 
Österreichs an. Darin wurde das Regierungsvorhaben zur „Ver-
länderung“ der Kinder- und Jugendhilfe scharf kritisiert, das laut 
Expertenmeinung durch den Wegfall der Rahmengesetzgebung 
vermutlich zu weiteren Ungleichheiten führen wird.

Augenmerk 
für die Zukunft

Auf Ebene der Politischen Entscheidungsträge-
rInnen haben die Erkenntnisse der ExpertInnen 
bisher leider wenig Gehör gefunden, ganz im 
Gegenteil. Vielmehr gab es bereits Vorstöße, 
geflüchtete Jugendliche stärker abzusondern und 
auch räumlich getrennt unterzubringen. Die ge-
plante „Verländerung“ der Kinder- und Jugendhilfe 
widerspricht dem Tagungsziel ohnehin diametral. 
Sollte es umgesetzt werden, wird es künftig nicht 
nur drei, sondern drei mal neun Systeme geben. 

Negative Folgen bei fehlender Bundeskompetenz 

Der Wegfall der Bundeskompetenz und des B-KJHG würde zu enormer Rechtsunsicherheit bei allen mit Kindern und Jugend-

lichen tätigen Berufsgruppen führen und zahlreiche negative Folgen nach sich ziehen. 

  Die Kinder- und Jugendanwältinnen und -anwälte aller Bundesländer sind äußerst besorgt, dass sich die bisherigen 

Mindeststandards auf Grund unterschiedlicher finanzieller und personeller Ressourcen in den Bundesländern noch mehr 

unterscheiden werden – eine einheitliche Vollziehung (Harmonisierung) rückt in noch weitere Ferne als bisher. Das 

jahrelange Ringen um eine Vereinheitlichung des Jugendschutzes zeigte deutlich, wie schwierig es ist, dass sich neun 

Bundesländer nachträglich auf einheitliche Bestimmungen einigen.

  Massive Abstriche im Kinderschutz sind zu befürchten. Der zweite Teil des B-KJHG 2013 enthält unmittelbar anzuwen-

dendes Bundesrecht. Entfällt z.B. die Mitteilungspflicht durch den Wegfall von § 37 B-KJHG 2013, wird der Kinderschutz 

völlig ausgehebelt. Der Schutz von Kindern vor Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung kann dann nicht mehr 

gewährleistet werden.  
  Erschwernisse bei bundesländerübergreifenden Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sind zu erwarten, z.B. bei der 

Unterbringung von Kindern im benachbarten Bundesland oder bei der Leistungskontinuität für Familien nach Wohnsitz-

wechsel in ein anderes Bundesland.
  Das notwendige Zusammenspiel der Aufgaben und Ziele der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Bildungs-, Sozial- und 

Gesundheitssystem würde konterkariert.

In jedem Fall würde sich die Ungleichbehandlung der Kinder und Jugendlichen in Österreich weiter verstärken. Es kann nicht 

sein, dass in einem kleinen Land wie Österreich für Kinder, die nicht in ihrer Familie aufwachsen können, neun unterschied-

liche Regelungen gelten. Es darf nicht vom Wohnsitz eines Kindes abhängen, welche Leistungen es erhält.

Kinderschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit – die Verantwortung dafür liegt bei Bund, Ländern und 

Gemeinden. Der Bund kann sich aus dieser Verantwortung nicht verabschieden!
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Eine langjährige Forderung der kijas Österreich wird nun zum 
Teil umgesetzt: Im April 2018 einigten sich die Jugendlandes-
rätInnen bei einer Konferenz in Tirol in den Bereichen Ausgeh-
zeiten, Alkoholkonsum und Rauchen auf einen einheitlichen 
Jugendschutz. Unterschiedliche Regelungen soll es nach wie 
vor beim Glücksspiel, beim Autostoppen oder dem jeweiligen 
Strafrahmen geben. Ab 01. Jänner 2019 sollen die harmonisier-
ten Bereiche in allen Bundesländern gesetzlich umgesetzt wer-
den. Einzige Ausnahme stellt Oberösterreich dar. Dort werden 
weiterhin kürzere Ausgehzeiten gelten.

Wie bisher gilt weiterhin, dass das Gesetz nur den möglichen 
Rahmen vorgibt, in diesem müssen sich die mit den Erziehungs-
berechtigten ausverhandelten Ausgehzeiten bewegen.

Alkohol- und Tabakkonsum
Für den Konsum von Alkohol und Tabak gelten künftig strengere 
Gesetze. Laut neuer Regelung ist der Konsum von Bier und 
Wein in allen Bundesländern ab 16 Jahren erlaubt, Spirituosen, 
Alkopops und andere Mischgetränke mit Branntwein ab 18 Jah-
ren. Für den Konsum von Tabak wird die Altersgrenze einheitlich 
von 16 auf 18 Jahre hinaufgesetzt. Auch der Verkauf und die 
Abgabe an Jugendliche unter 18 Jahre wird bestraft.

NichtraucherInnenschutz in Schule  
und Lehre
Seit 1995 gilt in Schulgebäuden ein absolutes Rauchverbot, seit 
Mai 2018 ist laut Tabak- und NichtraucherInnenschutzgesetz 
(TNRSG)  Rauchen auch im gesamten Schulgelände, also auf 
allen Freiflächen, untersagt. Das selbe Gesetz verbietet das 
Rauchen in Autos bei Anwesenheit von unter 18-Jährigen. 
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Augenmerk 
für die Zukunft

   Bei künftigen „Harmonisierungsbestrebungen“ 
soll der Fokus auf einem einheitlichen Vollzug 
und einheitlichen Folgen bei Übertretungen 
liegen; 

   Bei Übertretungen sollen bei Jugendlichen 
Bewusstseinsbildung und Beratungsgespräche 
die Geldstrafen weitestgehend ersetzen;

   Generell mehr umfassende Präventions-, 
Informations- und Aufklärungskampagnen;

   Testkäufe (Mystery Shopping) in Trafiken, 
Supermärkten etc., um Gewerbetreibende und 
ihre MitarbeiterInnen zu sensibilisieren;

   Verstärkte Anstrengungen, damit der Punkt 
Schutz vor jugendgefährdenden Inhalten 
(Gewalt, Pornografie u. a.) auch im Internet,  
z. B. bei Streamingdiensten und Videoportalen, 
greift;

   Verstärkte Medienerziehung und -bildung in 
den Schulen zur sicheren Mediennutzung 
(Stichwort: Cybermobbing & Sexting).Alle Bundesländer (außer OÖ) einigten 

sich auf folgende Zeiten: 
Jugendliche bis 14 Jahre:  23.00 Uhr 
Von 14 bis 16 Jahre: 01.00 Uhr
ab 16 Jahre: keine gesetzliche 
  Einschränkung

Die genauen Jugendschutzbestimmungen 
aller Bundesländer und viele andere Infos 
und Tipps zu den Rechten von Kindern und 
Jugendlichen können in der kostenlosen 
kija-App „Deine Rechte U18“ nachgeschla-
gen werden!

TIPP: 

... auch in diesen Bereichen zusätzlich zum 
Verbot präventive Maßnahmen zu setzen. 
Ebenso dringlich sind Nachbesserungen im 
Bereich der Gastronomie. Die halbherzigen 
Nichtraucherschutzmaßnahmen, insbeson-
dere für Lehrlinge, müssen beendet werden. 
Gemäß der Verordnung über Beschäftigungs-
verbote und -beschränkungen für Jugendliche 
(KJBG-VO) ist es für Jugendliche zulässig, 
täglich eine Stunde im Rauch zu arbeiten, bei 
bereits Angestellten sogar vier Stunden, wobei 
zahlreiche Umgehungsmöglichkeiten bestehen!

Die kijas Österreich fordern

https://www.flickr.com/photos/flickrofsumit/5395631745/in/photolist-9dN2kx-bnfkFv-bjTu9z-8Tzfs7-8TzfFb-gnmSv-7uoqGK-9AfP4p-89oYkU-7Qwu5C-7siXFe-24BHnor-fCihL2-o1kN6D-sej3Ff-78M8Uz-ePEGhX-eahMaL-qrELrk-2afwXNs-2bm8qfB-2b13RnV-dXXCdg-bcMRYr-SuAWvj-4vNequ-6xHZhG-Pmr5ZS-8BXVki-Q8reno-2yXrQs-7QKQ1v-57tGfy-agXuvj-HR5zVU-a4L32c-23e2iUh-2246quX-9pZfyZ-82gbqF-8b3NKx-s66ebG-8xhFxm-VxaiPA-8crvLb-Yq1kRm-2EpFE7-nLvrVt-kZNLnp-FGwP3D
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Nach Paragraf 44 Salzburger Kinder- und Jugend-
hilfegesetz2 hat die kija Salzburg die Aufgabe,  
bei der Begutachtung von Gesetzes- und  
Verordnungsentwürfen im Hinblick auf die Rechte 
und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
mitzuwirken. Sie vertritt bei geplanten Gesetzes-
initiativen oder Reformen die Rechte der Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

§

 

Eine Möglichkeit, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
für heranwachsende Menschen positiv zu verändern, ist die, 
Stellungnahmen im Rechtswerdungsprozess abzugeben oder 
Anregungen einzubringen. Im Idealfall kann das zur nachhal-
tigen Verbesserung der Rechtslage in Österreich beitragen. 
Leider führten im Berichtszeitraum viele Stellungnahmen zu 
keinen nennenswerten Nachbesserungen.

Stellungnahmen – Beispiele aus dem Berichtszeitraum:

2016
Oktober 2016:  
Stellungnahme zum 2. Erwachsenenschutz-Gesetz  
Die kijas fordern:

  eine ex-lege Vertretung durch den Kinder- und Jugendhil-
feträger in der Vermögensverwaltung, wenn Kindeseltern 
nicht voll handlungsfähig sind. 

  die Möglichkeit der Eheschließung ab 16 zu überdenken 
bzw. eine Gleichstellung von homosexuellen Minderjäh-
rigen mit heterosexuellen Minderjährige, die sich partner-
schaftsfähig erklären lassen möchten (Ehegesetz bzw. 
Ehe- und Partnerschaftsgesetz)

  Zum Schutz des Kindeswohles sollten nicht voll geschäfts-
fähige Kindeseltern (gesetzliche VertreterInnen) von der 
prozessualen Vertretungsbefugnis ausgenommen sein 
(Zivilprozessordnung).

  eine Mitteilungspflicht des Erwachsenenschutzvereines an 
den Kinder- und Jugendhilfeträger bei erheblicher 
Gefährdung des Kindeswohles (Erwachsenenschutz 
Vereinsgesetz)

Oktober 2016:
Stellungnahme zur Verordnung der Bundesregierung 
zur Feststellung der Gefährdung der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung und des Schutzes der inneren 
Sicherheit  
Diese Notstandsverordnung ist kinderrechtswidrig und das 
Kindeswohl bei behördlichen Entscheidungen nicht (ausrei-
chend) berücksichtigt.

2017
Mai 2017:
Stellungnahme zur Änderung des Außerstreitgesetzes 
sowie zum Kinder-Rückführungsgesetz
Wenn sich die Eltern trennen und in unterschiedlichen Län-
dern leben, kann das für die Kinder sehr belastend werden. 
In manchen Fällen kommt es sogar zur Kindesentführung 
oder Kinderrückführung gegen den Willen des Kindes. 
Aufgrund der noch größeren Zerrissenheit der Kinder und 
der immanenten Gefahr der Kindesentführung forderten die 
kijas bezüglich der Gewährleistung von Kontaktrechten die 
explizite Erwähnung des Kindeswohls sowie den verpflich-
tenden Einsatz eines Kinderbeistandes. So könnten auch 
bei internationalen Sachverhalten Kindesrechtsverletzungen 
besser verhindert werden! 

ERFOLGREICH:
Beide Empfehlungen wurden im Außerstreitgesetz  
(AußStrG) umgesetzt:
§ 111c Abs 6 „Zur Sicherung der Zwecke des HKÜ3 hat das 
Gericht erster Instanz in jeder Lage des Rückführungs-
verfahrens Maßnahmen zu setzen, um das Recht zum 
persönlichen Kontakt des zurückgelassenen Elternteils mit 
dem Kind bis zur endgültigen Entscheidung über die Rück-
führung des Kindes und deren Durchsetzung zu gewährlei-
sten, soweit dem das Kindeswohl nicht entgegensteht.“
§ 111d Abs 1 „In Verfahren nach dem Haager Überein-
kommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler 
Kindesentführung ist tunlichst ein Kinderbeistand nach  
§ 104a AußStrG zu bestellen.“  

2  Siehe S 71, Salzburger Kinder- und Jugendhilfegesetz 
3  Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung
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Stellungnahmen – Beispiele aus dem Berichtszeitraum:

Mai 2017: 
Stellungnahme zum Bildungsreformgesetz 2017
Darin wurden u.a. die Abschaffung der KlassenschülerInnen-
höchstzahlen kritisiert sowie der Wunsch nach einer anonymen 
Evaluierung von Lehrkräften eingebracht. 

ERFOLGREICH:
Die Forderung, im Falle von Frühgeborenen den errech-
neten und nicht den tatsächlichen Geburtstermin für das 
Schuleintrittsdatum zu wählen, um mehr Raum für die 
vorschulische Entwicklung zu geben, wurde erreicht.

Stellungnahme zum Insolvenzrechtsänderungsgesetz 
Durch die geplanten Änderungen würde sich die Situation von 
jungen Menschen, die Forderungen wie rückständige Unter-
haltszahlungen an die Insolvenzmasse haben, verschlechtern. 
So können derartige Rückstände nur noch innerhalb von drei 
statt sieben Jahren geltend gemacht werden. Unterhaltsfor-
derungen sollen daher von den Änderungen ausgenommen 
werden.

TEILERFOLG:
Im IRÄG 2017, § 199 (2) heißt es: „Der Schuldner hat dem 
Antrag die Erklärung beizufügen, daß er den pfändbaren 
Teil seiner Forderungen auf Einkünfte aus einem Arbeits-
verhältnis oder auf sonstige wiederkehrende Leistungen mit 
Einkommensersatzfunktion für die Zeit von fünf Jahren 
nach Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses (...) an 
einen vom Gericht zu bestellenden Treuhänder abtritt.“

Dez. 2017:
Stellungnahme zur Kinder- und Jugendhilfe-Wohnformen-
Verordnung 
Die kija Salzburg schlägt u.a. eine jährliche Indexierung sowie 
die kostendeckende Abdeckung des tatsächlichen Wohnungs-
aufwands vor. Die Verbesserungsvorschläge fußen auf Artikel 
2 BVG Kinderrechte, der die besondere Schutzwürdigkeit von 
außerhalb von Familien Aufwachsenden festlegt.

2018
März 2018:
Stellungnahme zum Schulpflichtgesetz
Die kijas kritisieren die geplante Anhebung von Strafen 
(zuletzt erhöht 2013) für Schuleschwänzen und fordern eine 
eingehendere Untersuchung der Ursachen, um nachhaltigere 
Lösungen herbeizuführen. Aufgrund der oftmals auftretenden 
Probleme in familiärem und schulischen Umfeld, wären 
Diagnostik und Unterstützung zielführendere Maßnahmen als 
Geldstrafen.

April 2018:
Stellungnahme zum Bundesgesetz, mit dem das Schulor-
ganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz und das 
Schulpflichtgesetz 1985 geändert werden 
Kindern, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, sollen bis zu zwei 
Jahren der Zugang zu Regelklassen verwehrt sein. Da dies 
nicht mit dem Kindeswohl vereinbar ist und zu Benachteiligung 
und Diskriminierung führt, setzten sich die kijas gegen diese 
Form der nachteiligen Bildungsstruktur ein. 

Juni 2018: 
Stellungnahme zur Mindestsicherung3  
Die kijas kritisierten die geplanten Kürzungen für Kinder 
und Familien durch die Neuregelung der Mindestsicherung 
veranschaulicht durch konkrete Rechenbeispiele. In Salzburg 
bedeutet dies für eine Familie mit drei Kindern ein Minus von 
22,5 Prozent oder knapp 460 Euro pro Monat, für eine Allein-
erzieherin mit zwei Kindern ein Minus von 25,5 Prozent oder 
knapp 480 Euro. 

Stellungnahme zum Kompetenz- und Strukturbereini-
gungsgesetz
Die kijas warnen – wie nahezu alle anderen ExpertInnen – 
vor den Folgen einer übereilten Kompetenzänderung. Sie 
sind äußerst besorgt, dass sich durch die „Verländerung“ der 
Kinder- und Jugendhilfe die jeweiligen Mindeststandards in 
den Bundesländern auf Grund unterschiedlicher finanzieller 
und personeller Ressourcen noch mehr unterscheiden und ein 
einheitlicher Vollzug (Harmonisierung) in noch weitere Ferne 
rücken könnte(n). Es wird dringend empfohlen, die Evaluations-
ergebnisse zum BKJHG 2013 vor einer allfälligen Beschluss-
fassung zu veröffentlichen und mit der Fachwelt zu diskutieren. 

TEILERFOLG:
Leider ergebnislos. Entgegen der gesamten Fachwelt wur-
de die alleinige Gesetzgebungszuständigkeit der Länder 
beschlossen. Bewirkt werden konnte aber zumindest eine 
15a-Vereinbarung zur Sicherung gemeinsamer Standards 
zwischen Bund und Ländern.

Stellungnahmen der kija Salzburg und der kijas Österreich: www.kija-sbg.at → Positionen  → Stellungnahmen
3  Siehe auch S 46, Existenzsicherung und soziale Teilhabe
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Positionen, Berichte & Forderungen
Die kijas reagieren jedoch nicht nur auf Gesetzesentwürfe, sie greifen auch aktiv kinderrechtlich relevante Themen auf 
und bringen sie mittels öffentlicher Positionspapiere oder offener Briefe einer breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis.

2017
Mai 2017:
Position zum Fasten von Kindern während des Ramadan 
In einem offenen Brief an alle Pflichtschulen weisen die kijas 
auf die universelle Gültigkeit der Kinderrechte hin und ersuchen 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, mit den Kindern individu-
elle Lösungswege zu finden (z. B. der Verzicht aus Süßes), 
um ihnen sowohl das Recht auf Gesundheit, altersadäquate 
Beteiligung am Ramadan als auch ein gesellschaftliches Leben 
in und außerhalb der Schule zu ermöglichen. Der offene Brief, 
der in mehreren Sprachen veröffentlicht wurde, erzeugte eine 
große Resonanz und führte zu kritischer Auseinandersetzung 
mit der Thematik in Schulen und einem intensiven Austausch 
mit Schulbehörden und Religionsgemeinschaften wie der 
Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich. 

Juni 2017 :
Positionspapier zum Thema „Rauchen ab 18“
Die langjährige kija-Forderung, die Altersgrenze für das Rau-
chen und den Konsum von Alkohol anzuheben, ist mittlerweile 
weitgehend umgesetzt. Präventive und begleitende Maßnah-
men müssen aber noch deutlich ausgebaut werden.

August 2017:
Positionspapier zum Thema „Unterhaltssicherung von 
Kinder und Jugendlichen“4 

Oktober 2017:
Positionspapier der kijas zur Harmonisierung des  
Jugendschutzes5  

Dezember 2017:
Bericht der kijas Österreich zum Sonderbericht der  
Volksanwaltschaft – Gewaltprävention in Einrichtungen  
für Kinder und Jugendliche6 

2018
April 2018:
25 Jahre Kinderrechte in Österreich - Die wichtigsten Auf-
gaben für die neue Landesregierung 
Im Koalitionsvertrag der Salzburger Landesregierung7 finden 
sich einzelne Forderungen der kija Salzburg wieder, so z. B. der 
Ausbau der Präventions- und Beratungsarbeit für junge Men-
schen (Punkt 6.2), der Ausbau der Frühen Hilfen (Punkt 6.2), 
mehr leistbarer Wohnraum für junge Menschen (Punkt 7.3), die 

Aufwertung und Absicherung des Ehrenamtes (Punkt 10.2), 
der flächendeckende Ausbau der Schulsozialarbeit (Punkt 1.2) 
sowie der Ausbau der kija-Regionalarbeit (Punkt 7.3)

April 2018:
Positionspapier zur Doppelresidenz 
Anlässlich der im Regierungsprogramm der Bundesregierung8  
angekündigten Einführung eines Doppelresidenzmodells als 
Teil einer Familienrechtsreform, verfassten die kijas Österreich 
ein Positionspapier. Darin empfehlen sie die Doppelresidenz 
nur unter gewissen Voraussetzungen sowie flexible Gestal-
tungsmöglichkeiten, um den Bedürfnissen von Kindern in 
Patchworkfamilien gerecht zu werden. 

September 2018:
Positionspapier zum häuslichen Unterricht und zum Unter-
richt in Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht9 
Anlässlich mehrerer Einzelfälle in mehreren Bundesländern 
bezogen die kijas Stellung zu der steigenden Zahl von Kindern, 
die außerhalb der herkömmlichen Schule unterrichtet werden. 
Das Positionspapier löste eine Diskussion aus, in der immer 
wieder Probleme im Regelschulsystem zur Sprache kamen.

4  Siehe auch S 46, Existenzsicherung und soziale Teilhabe
5 Siehe auch S 62, Jugendschutz
6 Siehe S 59, kija-Sonderbericht: Gewaltprävention in öffentlichen Einrichtungen
7 Koalitionsvertrag: www.salzburg.gv.at/salzburg_/Documents/koalitionsvertrag.pdf 
8  Regierungsprogramm 2017 – 2022: www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/569203/Regierungsprogramm_2017%E2%80%932022.pdf/b2fe3f65-5a04-47b6-913d-2fe512ff4ce6 
9 Siehe S 44, Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht

Positionspapiere der kija Salzburg und der kijas Österreich:  www.kija-sbg.at → Positionen  → Konzepte, Positionen, Studien
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Die Bekämpfung der Kinderarmut  
und die Existenzsicherung durch

 die Schaffung von leistbarem Wohnraum 
  die Beibehaltung der Mindestsicherung sowie 
die Erhöhung/Anpassung der Kinderrichtsätze

  die Möglichkeit, auch nach dem 18. Geburtstag 
noch eine Ausbildung zu beginnen, ohne aus 
der Mindestsicherung herauszufallen

  kostenlosen Kindergartenbesuch für Kinder 
aus armutsgefährdeten Familien 

  ein warmes, gesundes Mittagessen in allen 
Schulen und Kindergärten

Verbesserungen im Bereich Schule & Ausbildung
  durch den weiteren Ausbau der Schulsozialarbeit
  durch verpflichtende Fortbildungen & zeitnahes 
qualifiziertes Coaching für Lehrkräfte

  durch „KulturdolmetscherInnen“ an Schulstandorten 
mit Kindern aus verschiedensten Nationen und 
Kulturen

  durch kinderfreundliche Schulbauten mit genug 
Bewegungsraum und Grünflächen, die auch 
betreten werden dürfen

Suizidprävention an allen Schulen 
sowie mobile und rund um die Uhr er-
reichbare AnsprechpartnerInnen zur 
Krisenintervention in allen Bezirken.

Mobbing- und Gewaltpräven-
tions- und Interventionsstelle 
für das gesamte Bundesland.

Familien-Gesundheitskompetenz- 
zentren in den Regionen als Anlaufstellen 
für Eltern, Kinder und Jugendliche zur 
umfassenden Abklärung und Diagnostik.

Inklusive Bildungs- und Betreuung-
sangebote in Kindergärten, Schulen, 
in der Ausbildung und am Arbeitsplatz 
sowie in den sozialpädagogischen 
Wohngemeinschaften für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung.

Aufstockung im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe, z.B. 
durch den Ausbau der Eltern-
arbeit und der Frühen Hilfen 
aber auch durch die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen 
von BetreuerInnen. Außerdem 
österreichweit geltende ver-
bindliche Qualitätsstandards.

Kleine Wohneinrichtungen mit 
multiprofessioneller Betreuung für 
Kinder und Jugendliche mit hohem 
Betreuungsbedarf sowie die fachliche 
Erarbeitung von Konzepten/Modellen, 
wie diese „SystemsprengerInnen“ am 
besten erreicht werden können.

Ausbau der externen kinderan-
waltlichen Vertrauensperson, 
damit diese auch in Einrich-
tungen der Behindertenhilfe, 
der Grundversorgung und in 
Internaten präsent sein kann.

Entlastung pflegender Kinder durch 
umfassende Prävention und professionelle 
Pflegekräfte.
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Schutz von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit Fluchterfah-
rung, durch die Berücksichtigung des 
Kindeswohls in allen Verfahrensschrit-
ten, verbindliche Berücksichtigung der 
UNHCR-Richtlinien und Länderberichte 
(Abschiebestopp in gefährlich eingestufte 
Gebiete), die Einrichtung von Härtefall-
kommissionen sowie eine bestmögliche 
Betreuung nach den Standards der Kinder- 
und Jugendhilfe.

Fortführung und Ausbau der  
Mädchen- und Burschenarbeit in- und 
außerhalb der Schulen mit dem Ziel, 
basierend auf Gleichberechtigung und 
Emanzipation unterschiedliche Rollen 
zur Identifikation anzubieten und  
gewaltfreien Umgang vorzuleben. 

Errichtung einer tagesstrukturierten 
therapeutischen Einrichtung für Mütter 
mit Kleinkindern, der Empfehlung des 
Beirats für psychosoziale Gesundheit 
entsprechend.

Freier Zugang (an gewissen 
Tagen) für junge Menschen zu 
Kultureinrichtungen wie z.B. 
Museen. 

Absicherung 
ehrenamtlicher 
Mentoringprojekte  
sowie Anreize und 
Wertschätzung für  
ehrenamtlich Tätige.

Die Gestaltung des öffentlichen 
Raums, so dass er Platz für Kinder 
und Jugendliche lässt, z. B. durch 
Verkehrsbeschränkungen, den Erhalt 
von Grünflächen, eine drastische Re-
duktion der Feinstaubbelastung sowie 
die Schaffung von Freizeitflächen 
und den Einsatz von Streetwork und 
mobiler Jugendarbeit zur Konflikt-
bewältigung.

Kostengünstige oder kostenfreie Mobilität für 
Kinder, Jugendliche & junge Erwachsene.

Unterstützung der jungen 
Erwachsenen, insbesondere der so-
genannten Care Leaver, z.B. durch 
die Verlängerung von Maßnahmen 
der Kinder- und Jugendhilfe bis 
mindestens 25 und den Ausbau von 
sogenannten Startwohnungen.

Das Recht auf eine intakte 
Umwelt muss unbedingt in die 
Kinderrechtskonvention und die 
Salzburger Landesverfassung 
aufgenommen werden.

Kinderverträglichkeitsprüfung bei allen 
Gesetzesvorhaben und faktischen Maßnah-
men, die Auswirkungen auf die Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen haben.

Stärkung der Kinder- und Jugend-
anwaltschaft durch eine Verankerung 
im Bundesverfassungsgesetz (B-VG) 
Kinderrechte sowie Standorte in 
allen Bezirken – vergleichbar mit den 
Jugendinfostellen – und die Schaffung 
weiterer Dienstposten.
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Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Praktikum in der kija Salzburg

Jährlich absolviere
n zehn bis zwölf St
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Im Rahmen meines Studiums durfte ich ein Praktikum in der Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg absolvieren. Ich hatte die Möglichkeit, bei  
verschiedenen Arbeitskreisen, Teamsitzungen und auch einer Tagung der kijas Österreich im Unipark Salzburg dabei zu sein. Es war eine unglaubliche Zeit, 
die mir wirklich sehr gefallen hat.

In den drei Monaten habe ich so viele Einblicke gewonnen: angefangen bei der Flüchtlingsthematik, über das Lesen von Gesetzestexten bis hin zum Besuch 
in sozialpädagogischen Wohngemeinschaften. Ich bekam auch die Möglichkeit an der Ausbildung zum Projekt „MutMachen“ teilzunehmen. Ich bin an den 
vielfältigen Aufgaben, denen ich mich in meinem Studium so nie gestellt hätte, sehr gewachsen. Sie haben mir gezeigt, wie spannend das Berufsfeld ist.

In dem multiprofessionellen Team konnte ich Arbeitsansätze aus verschiedenen beruflichen Perspektiven kennenlernen. Die vielen Workshops zu den Kinder-
rechten in Schulklassen – von der Volksschule bis zur Oberstufe -– haben mir die Anliegen der Kinder und Jugendlichen nähergebracht. Die Gespräche mit 
den KlassenlehrerInnen wiederum gewährten mir Einblicke in die Arbeit als PädagogIn. 

Die Unterstützung, wie die kija Salzburg sie für Kinder und Jugendliche anbietet, ist ein ganz besonderes Angebot, das vor allem immer den Willen des Kindes 
im Fokus hat. Es freut mich wirklich sehr, dass es diese Möglichkeit im Bundesland Salzburg gibt. Ich konnte im Praktikum beinahe täglich erleben, wie sehr 
diese Hilfe von den Minderjährigen gebraucht wird und, dass der Bedarf der Kinder und Jugendlichen sehr oft noch über das Angebot der kija Salzburg 
hinausgeht.

Ich habe mich so gefreut, dass ich zu hundert Prozent als ein Teil des Teams wahrgenommen wurde und nicht nur „die Praktikantin“ war. Meine Zeit in der kija 
verging leider viel zu schnell. Ich bin aber sehr dankbar für diese tollen Einblicke und Erfahrungen, die ich mitnehmen durfte.

Hier findet man die Leidenschaft im Beruf und eigentlich ist es keine Arbeit, es ist Leben!
 Julia Cebis,
 Pädagogikstudentin an der Universität Salzburg

 kija-Praktikum von März bis Juni 2018
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Außerdem für die kija im Einsatz ...Anhang

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Lehrlinge 
Magdalena Schönleitner
Nicole Ramminger
Isabella Kurej

Projekt- und Workshop- 
mitarbeiterInnen 
Tanja Auer 
Sebastian Burger 
Iris Müllegger 
Franziska Kinskofer
Johannes Klaushofer
Wolfgang Lagler
Andreas Prömer
Raim Schobesberger
Lisa-Sophie Sönser

PraktikantInnen 
2016 (2. Halbjahr):
Magdalena Hofer
Claudia-Maria Egger
Tanja Auer

2017:
Alexandra Erb
Ilma Ulu
Annabell Seifert
Manuela Rumpf
Teresa Hofer
Isabell Haring
Judith Kalleitner
Michael Diess
Sebastian Burger
Janine De Monte

2018 (1. Halbjahr):
Iris Müllegger
Franziska Kinskofer
Julia Cebis
Eva Gugenberger 
Monika Niedermüller

kija-RechtsanwältInnen 
Gertraud Achleitner
Michael Hofer
Stephan Kliemstein
Guido Lepeska
Silvia Maus
Klaus Perner
Verena Riedherr
Olaf Rittinger
Katharina Taudes

Ilma hat nachrecherchiert: Sie war Anfang 2017 die 148. PraktikantIn, 
die in der kija Salzburg seit 2003 ausgebildet wurde.

Praktikantin Monika gestaltet Plakate für die Kinderrechtspeis- 
Jurysitzung 2018.

Freier Mitarbeiter Sebastian bei der Vorbereitung von  
Workshop-Materialien.
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Kinder und Jugendliche haben Rechte!Anhang

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

  Kein Kind darf – aus welchen Gründen auch immer –  
benachteiligt werden.

  Kinder haben das Recht, umgeben von Liebe, Geborgen-
heit und Verständnis aufzuwachsen.

  Kinder haben das Recht darauf, dass bei allen Maßnah-
men, die sie betreffen, ihr Wohl und ihr bestes Interesse 
vorrangig berücksichtigt werden.

  Kinder haben das Recht, vor Armut geschützt zu werden 
und in sozialer Sicherheit aufzuwachsen.

  Kinder haben das Recht, so gesund wie möglich zu leben 
und medizinisch versorgt zu werden.

  Kinder haben das Recht, zu lernen und eine Ausbildung zu 
machen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht.

  Kinder haben das Recht auf Freizeit, allein und mit anderen 
Kindern zu spielen und sich auszuruhen.

  Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre 
Würde geachtet werden.

  Kinder haben das Recht auf Freunde, sich mit anderen 
zusammenzuschließen und sich friedlich zu versammeln.

  Kinder haben das Recht, alles zu erfahren, was sie betrifft. 
Sie haben das Recht, dass ihnen zugehört und dass ihre 
Meinung berücksichtigt wird.

  Kinder haben das Recht, bei ihren Eltern zu leben. Wenn 
Eltern nicht zusammen leben, haben Kinder das Recht, 
beide Eltern regelmäßig zu treffen.

  Kinder haben das Recht auf Schutz vor jeder Form von 
Gewalt, auf Schutz vor Misshandlung und Vernachlässi-
gung.

  Kinder haben das Recht, vor schwerer und gefährlicher 
Arbeit geschützt zu werden.

  Kinder haben das Recht, vor allen Formen der Ausbeutung 
geschützt zu werden.

  Kinder haben das Recht, dass sie nicht verkauft werden 
und dass mit ihnen kein Handel betrieben wird.

  Kinder haben das Recht, besonders geschützt zu werden, 
wenn in ihrem Land Krieg ist oder sie auf der Flucht sind.

  Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere 
Unterstützung und Förderung.

  Kinder von Minderheiten haben das Recht, ihre Sprache 
und Kultur zu pflegen.

  Kinder, die eine strafbare Handlung begangen haben, 
haben das Recht, dass sie eine neue Chance in der 
Gemeinschaft erhalten.

Alle Kinder auf der ganzen Welt haben die gleichen Rechte.

(Zusammengestellt nach der UN-Konvention über die Rechte des Kindes)
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https://www.flickr.com/photos/arselectronicacenter/33741014681/in/photolist-qEfPyZ-qUq8nQ-qWHh7r-SjrNX3-Tpzw9r
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Salzburger Kinder- und Jugendhilfegesetz Anhang

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

  5. Abschnitt
Kinder- und Jugendanwaltschaft

§ 43 Einrichtung und Organisation 

1) Für das Land Salzburg ist eine Kinder- und Jugendanwalt-
schaft eingerichtet. Sie besteht aus dem Kinder- und Jugendan-
walt oder der Kinder- und Jugendanwältin als Leiter bzw Leiterin 
und der erforderlichen Zahl von Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen.
(2) Der Kinder- und Jugendanwalt oder die Kinder- und Ju-
gendanwältin wird von der Landesregierung nach öffentlicher 
Ausschreibung für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Vor der 
Bestellung hat eine öffentliche Anhörung der Bewerber und 
Bewerberinnen vor dem Kinder- und Jugendhilfebeirat stattzu-
finden. Der Beirat hat der Landesregierung das Ergebnis der 
Anhörung zu berichten und kann dabei auch Vorschläge für die 
Bestellung erstatten. Die Landesregierung hat bei der Bestellung 
auf das Ergebnis eines die Chancengleichheit aller Bewerber 
und Bewerberinnen gewährleistenden Auswahlverfahrens Be-
dacht zu nehmen. Die Bestellung ist in der Salzburger Landes-
Zeitung kundzumachen.
(3) Nach Ablauf der Funktionsdauer kann der Kinder- und 
Jugendanwalt oder die Kinder- und Jugendanwältin von der 
Landesregierung nach Anhörung des Kinder- und Jugendhil-
febeirates ohne öffentliche Ausschreibung für jeweils weitere 
fünf Jahre wiederbestellt werden. Die Wiederbestellung ist in 
der Salzburger Landes-Zeitung kundzumachen. Bis zu einer 
Neu- oder Wiederbestellung sind die Geschäfte vom bisherigen 
Amtsinhaber oder der bisherigen Amtsinhaberin weiterzuführen.
(4) Zum Kinder- und Jugendanwalt oder zur Kinder- und Ju-
gendanwältin können nur Personen mit einschlägiger Ausbil-

dung bestellt werden, die Kenntnisse und praktische Erfahrung 
auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe haben und die 
unter Mitwirkung des Kinder- und Jugendhilfebeirats festge-
legten Anforderungen erfüllen. Während der Amtsdauer darf der 
Kinder- und Jugendanwalt oder die Kinder- und Jugendanwältin 
keine Tätigkeit ausüben, die mit den Obliegenheiten des Amtes 
unvereinbar oder geeignet ist, den Anschein der Befangenheit 
hervorzurufen.
(5) Der Kinder- und Jugendanwalt oder die Kinder- und Jugend-
anwältin ist in Ausübung dieser Funktion an keine Weisungen 
gebunden. Gegenüber den Mitarbeitern kommt ihm bzw ihr das 
Leitungs- und Weisungsrecht zu.
(6) Die Landesregierung ist berechtigt, sich über alle Gegen-
stände der Geschäftsführung der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft unterrichten zu lassen. Sie hat den Kinder- und Jugend-
anwalt oder die Kinder- und Jugendanwältin abzuberufen, wenn 
die Bestellungsvoraussetzungen nicht gegeben waren oder 
weggefallen sind oder wenn der Kinder- und Jugendanwalt bzw 
die Kinder- und Jugendanwältin seine bzw ihre Funktion aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann oder die mit 
ihr verbundenen Pflichten grob verletzt oder vernachlässigt hat.
(7) Die Funktion des Kinder- und Jugendanwalts oder der Kin-
der- und Jugendanwältin endet außer durch Abberufung durch 
Verzicht. Der Verzicht ist schriftlich gegenüber der Landesregie-
rung zu erklären; er wird mit Einlangen der Erklärung bei dieser 
wirksam. Das Ende der Funktion ist von der Landesregierung in 
der Salzburger Landes-Zeitung kundzumachen. Eine Neubestel-
lung ist unverzüglich vorzunehmen.
(8) Die Landesregierung hat der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft die zur ordnungsgemäßen und wirkungsvollen Besorgung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

kija Salzburg
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Salzburger Kinder- und Jugendhilfegesetz

Bundes- & Landesverfassung

   UN-Kinderrechtskonvention
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Salzburger Kinder- und Jugendhilfegesetz Anhang

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

(1) Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat die Aufgabe, 
die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen 
wirksam zu fördern, auf deren Einhaltung zu achten und in 
der Öffentlichkeit zu vertreten. Leitlinie ihres Handelns ist das 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes, kundgemacht 
unter BGBl Nr 7/1993, („UN-Kinderrechtskonvention“) sowie 
das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern, 
BGBl I Nr 4/2011.

(2) Einzelne Kinder und Jugendliche betreffend hat die Kinder- 
und Jugendanwaltschaft insbesondere folgende Aufgaben: 
 
1.  Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie Personen 

ihres familiären oder sozialen Umfelds in allen Angele-
genheiten, die die Rechte oder sonstigen Interessen von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen betreffen, 
zu beraten und zu unterstützen;

2.  bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen 
über die Pflege und Erziehung zwischen den beteiligten 
Kindern und Jugendlichen, Eltern oder sonst mit Pflege 
und Erziehung betrauten Personen sowie der Kinder- und 
Jugendhilfe helfend und beratend tätig zu werden;

3.  bei Konflikten zwischen Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen und Personen ihres familiären und sozialen 
Umfelds sowie Behörden und Einrichtungen zur Betreuung, 
Beratung oder zum Unterricht von Minderjährigen (Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe, Kindergärten, Schulen 
udgl) zu vermitteln und Hilfestellungen zu geben;

4.  für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die von 
Verwaltungsverfahren, Verwaltungsstrafverfahren oder 
gerichtlichen Verfahren betroffen sind, vorstellig zu werden;

5.  die Tätigkeit als kinderanwaltschaftliche Vertrauensperson 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wahrzuneh-
men.

(3) Im allgemeinen Interesse von Kindern und Jugendlichen 
hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft folgende Aufgaben:

1.  die Öffentlichkeit über die Aufgaben der Kinder- und Jugend-
anwaltschaft, die Kinderrechte und die sonstigen Angelegen-
heiten, die für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
von besonderer Bedeutung sind, zu informieren;

2.  die Rechte, Interessen, Bedürfnisse und Anliegen von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der 
Öffentlichkeit zu vertreten;

3.  die Interessen von Kindern, Jugendlichen oder jungen 
Erwachsenen bei der Planung von und Forschung über 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe einzubringen;

4.  im Kinder- und Jugendhilfebeirat mitzuwirken;
5.  bei der Begutachtung von Gesetzes- und Verordnungsent-

würfen im Hinblick auf die Rechte und Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen mitzuwirken;

6.  mit den einschlägigen nationalen und internationalen Netz-
werken zusammenzuarbeiten und diese zu unterstützen.

(4) Die Inanspruchnahme der Beratungsdienste der Kinder- 
und Jugendanwaltschaft ist unentgeltlich. Sie kann auch 
vertraulich und anonym erfolgen. Bei allen Handlungen sind 
die betroffenen Kinder und Jugendlichen altersgemäß zu 
beteiligen.

(5) Der Kinder- und Jugendanwalt oder die Kinder- und 
Jugendanwältin und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft sind unbeschadet der Aus-
kunftsverpflichtung gemäß § 43 Abs 6 zur Verschwiegenheit 
über die ausschließlich aus ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen 
Tatsachen im Sinn des § 52 verpflichtet.

(6) Personenbezogene Daten, die die Kinder- und Jugendan-
waltschaft im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung erhebt 
und verwendet, sind wirksam gegen unbefugten Zugang und 
unbefugte Bekanntgabe durch geeignete Vorkehrungen zu 
schützen.

(7) Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat alle zwei Jahre 
einen Tätigkeitsbericht über die gesammelten Erfahrungen 
samt Schlussfolgerungen an die Landesregierung zu erstatten. 
Die Landesregierung hat den Bericht dem Kinder- und Jugend-
hilfebeirat und dem Landtag vorzulegen. Betreffen Wahrneh-
mungen der Kinder- und Jugendanwaltschaft Landesbehörden 
oder Einrichtungen, die der Aufsicht des Landes unterliegen, 
sind diesen von der Landesregierung die jeweiligen Teile des 
Berichtes zur Stellungnahme zu übermitteln.

§ 44 Aufgaben



73

BildverweisAnhang

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg

Cover Verein Spektrum
Seite 04 kija Salzburg/cc 2.0 Alice und Martin Provenson/flickr: „simplified rose“
Seite 05  Angela Huber-Gürtler/kija Salzburg
Seite 07 Katholisches Bildungswerk Salzburg
Seite 08 2 x Carina Karlovits/HBV
Seite 09 Teresa Menzel/kija Salzburg
Seite 10 2 x Verein Spektrum, akzente Salzburg & kija Sbg.
Seite 11 1 x Plattform Kinderrechte; 2 x Traumfänger
Seite 12 1 x privat/kija Salzburg; 1 x kija Salzburg
Seite 13 Christian Treweller/kija Salzburg
Seite 14 kija Salzburg
Seite 15 kija Salzburg
Seite 16 kija Salzburg
Seite 18 3 x kija Salzburg
Seite 19  kijas Österreich
Seite 20 cc 2.0 Emanuele Toscano/flickr: „Gangsters“
Seite 21  cc 2.0 Nic McPhee/flickr: „ A sad greeting“
Seite 22 1 x Neumayr/LMZ; 1 x kija Salzburg
Seite 24 2 x kija Salzburg
Seite 25 privat/kija Salzburg
Seite 26 2 x kija Salzburg
Seite 27 2 x kija Salzburg
Seite 28 EPSA
Seite 29 kija Salzburg
Seite 30 cc 2.0 Chloe Muro/flickr: „FRIENDS. <3“
Seite 31 2 x kija Salzburg
Seite 32 kija Salzburg
Seite 33 privat/kija Salzburg
Seite 34 2 x kija Salzburg
Seite 35 kija Salzburg

Seite 36 theaterachse
Seite 37 cc 2.0 Michael Muecke/flickr: „Einschulung“
Seite 39 cc 2.0 haifischmaedchen/flickr: „What do you want when you grow up?“
Seite 41 cc 2.0 Leon Riskin flickr: „black sheep surrounded“
Seite 42 cc 2.0 Miguel Campo flickr: „whatsapp“
Seite 44 cc 2.0 Lo-Res Viscera/flickr: „2nd grade homework“
Seite 45 One Billion Rising Salzburg
Seite 46 kija Salzburg
Seite 47 kija Salzburg
Seite 48 cc 2.0 Pieterjan Vandaele/flickr: „Harajuku Girl“ 
Seite 49 cc 2.0 PercyGermany/flickr: „dieser Tage 023“
Seite 50 cc 2.0 Johann Ebend/flickr: „Spiegelung“
Seite 51 kija Salzburg
Seite 52 cc 2.0 Ars Electronica Center/flickr: „Lehrlingstag“
Seite 53 kija Salzburg
Seite 54  cc 2.0 The Leadership Conference on Civil and Human Right/flickr:  

„Education Not Deportation“
Seite 55 kijas Österreich
Seite 56 cc 2.0 Andrei Dimofte/flickr: „Turkish Airlines“
Seite 57 cc 2.0 UNICEF Ethiopia/2017/Mersha/flickr: „Fatuma Ahmed“
Seite 58 kija Salzburg
Seite 59 cc 2.0 Alexander Schimmeck/flickr: Originalbild
Seite 60: kijas Österreich
Seite 62 cc 2.0 Sumit Kumar/flickr: „Zigarette“
Seite 63 kija Salzburg
Seite 68 privat/kija Salzburg
Seite 69 3 x kija Salzburg
Seite 70  cc 2.0 Ars Ars Electronica Center/flickr: „Kinderforschunglabor @ Deep Space“
Rückseite kija Salzburg

https://www.flickr.com/photos/37217398@N02/3622800695/in/pool-provensen/
https://www.flickr.com/photos/blackbulb/12073545106/
https://www.flickr.com/photos/nicmcphee/1400021537/in/photolist-5Sj4u-cc8L3-4GeHfr-4EAbz6-bNbGL-37e1Lw-4aWec5-brDcD-2TFKev-4H6DFc-ahkw1-B6YBA-aYPDx-4iYBqA-jVWRLC-491qpJ-2gjYwq-jP8Sr-4Cnd9E-4u2mb8-4CFyqX-38HtCn-J2XMQ-C2QQt-3ExW8c-5F7VXB-RoinS-2fArK-4UFzUX-bksV3-4H6C7v-88F8A-6enNKz-88FsU-4H6FeF-BddZb-6rWBF-4ivL2C-2fAq2-33WNcD-3427aC-hNN9w-3n5gN-uqXNFS-LbMF96-28wATfc-VsrGfU-VtFhMg-WBv8gQ-4H6H7r
https://www.flickr.com/photos/wearenotmeaningless/8174557647
https://www.flickr.com/photos/muecke36/4576404668/
https://www.flickr.com/photos/haifischmaedchen/2434661161/
https://www.flickr.com/photos/ionics/6338284584/in/photolist-aE6nbG-aE6ith-23SYJ1W-aU3ZFp-aE2sKH-aE6mm7-dBPz2z-bi8E5F-hMRp4q-7PCw2C-6bSbHR-5Gx8h4-aE6qsQ-6xTxRv-6zVvcp-6zVuk6-8FtvgT-8gtjBH-8Lr8MW-jt8Fzp-8Ftyvz-8FtzbK-8gtjdB-7dWhf1-5EYnk-cpJ42L-ezUb5g-SNG8dg-qzz1U-UiLp2S-YbL74H-dYp7wv-8T4vVV-dCHud5-5ZEPea-4nPw2z-epmmYC-8bTPnX-55JymV-qsuBvK-SK7cM3-9hFNQ3-5MKgpQ-9MYo2z-5x2oRB-XegCtN-oN1Yj5-8efCSj-9HmoJD-84e1BU
https://www.flickr.com/photos/cibercorsario/20568549815/in/album-72157635357158939/
https://www.flickr.com/photos/stalepopcorn/4906190847/in/photolist-8txvBn-8tAwKo
https://www.flickr.com/photos/pjanvandaele/4032153244/in/photolist-SP9k3C-YN5FJn-VuK46m-eHP9oX-WFydkp-8HL7e3-TKe2Uj-RrDh6h-6eha1i-aHJC1B-QUjxRo-QcejEJ-QUjy3W-RtLZDk-sHsaYd-6eh9Mg-79iQFw-bj5Kwr-4Fy41D-2aTrCNw-spqLb-ritKZD-3P4q5o-aK1Fet-eKbhiA-oNwFR-o9PWB-LdV11-6CSbuK-7svUUb-akWcZ-5C3ip-avnyWg-5Y7AL6-8RvSM7-6zuMFK-a6Nsuz-9fkBrM-GmpA2a-8Y2BFu-86NMsA-cEL2nb-6bwX2d-2bpEcFS-4Gdp8U-4tzDkf-9YjJa-sjQUD-5Y7zWR-7PUfv6/
https://www.flickr.com/photos/percygermany/8154706967/in/photolist-dqB1gZ-Kcy6oo-Zm4WJ7-FU7MCX-Zm5wmY-zhrxSf-2f2sYY6-zhrnPu-STjhTq-zhrAkb-zhrSCG-zhqarC-zhwBmF-zhwe4K-zhpUjo-zzViiv-yC1nv7-zhrpYu-zxWTrb-yC9BbM-zhwsDv-STjiod-FdFirj-z7kupw-22gQfSm-zhrW1J-2eWSgHy-Ch3WKp-Ch3RF6-JpFj4f-STjiYG-STjh2W-JyDCFD-HCxrPU-STiLNA-JyDEHe-BXcVWA-STji2m-2f2sYCr-2f2sYyt-STjjDE-2dhwGpy-2eWSgwS-2dhwGGY-2dhwDSj-Rebphj-2dhwECh-2dhwDYG-2bYn8bX-2dhwFHy/
https://www.flickr.com/photos/johannebend/11710236773/
https://www.flickr.com/photos/arselectronicacenter/31322333858/in/photolist-qNUbnm-r4axDb-r4axA5-qNUbwQ-kUjAQp-5gUs7g-5vuifS-dDtxF4-p3rftw-nkzqyA-dDtwWv-p3rggn-8NYchr-pjVsot-DJ69RX-WAafr1-221Jk1z-23nX2pt-23kkdL1-DJ69wZ-22imNgh-VmRAEa-4De6yk-Ssq2L9-Ssq2PW-QQdXLF-Ssq2Kh-2duyfcu-QQdXJB-2duyf9U-uy4a26-PHR94d-VyqtTB-ViR59Q-ViR5uu-PHR9AW-VuSrbq-ycH9iW-FMqCB5-xXpmwN-xXpm7j-xXw5nP-PHR8JA-2bMrKAA-PHRafb-2bMrL75-296zDAh-PHR9KU-Ssq2Es-pjVoHT
https://www.flickr.com/photos/lccr/5052151152/
https://www.flickr.com/photos/andrei_dimofte/2293719971/in/photolist-4uFV34-bzdTbH-4q6QXM-HVJYqC-ExeTT7-C5UykJ-sebYxG-k2P6hL-qaSGhN-4vvA54-HiVnU5-H8FiKf-b9N3Hk-V2qVr-ecMAx7-bBYGEi-pTvcSc-29Wqhj3-rPhHjY-ofX4W4-7MeusD-9GZjeP-ap14Yk-pfUhrx-UtHseA-pLbVEN-eakhz6-2482dAu-WUh7q9-btCwwf-hWrgns-dStKRA-26P7fUU-HrynMJ-pR5Rvn-7KHboB-r4R4zQ-r1faXo-95k8fk-Pcj6TJ-9GyAHp-osAjPD-b6qA7p-mYmGDJ-Wh4iRb-pKpHzJ-boPNwL-8N3oKK-pwWepo-r4pJnx
https://www.flickr.com/photos/unicefethiopia/35691818036/in/photolist-WnXU23-2bKHg2J-Wrutyz-v3qgzX-jYJRqc-jYH5fe-jYHMv2-jNUpCw-dYyrtc-jYJxZa-eirjFh-jYJAxh-jNS6CZ-bo62SE-oqpf23-WeTz5M-WrutYx-eQzzUD-21ySewD-WeTzar-fiVQKD-QxnnBU-WnXVtw-k65vYm-rS2jy3-ksGTJr-ksGTor-od2vbb-oeTARS-jLTMBg-gvaQEs-qr3tiM-WnXV4J-k5R2wX-mVFxT7-jYK3Xa-ftk2KX-mVDHLg-dUDjbf-ftkqkP-WbxA4E-WnXTK1-eqDipS-qHUpgG-rfYZTk-SbxCxH-k7LF2B-ftk2Zz-mBQWWT-mBRtUc
https://www.flickr.com/photos/alschim/10459488396/in/photolist-gWh2tj-hhi7u1-gSB6xQ-hg2Mg7-hhj2iz-hg1YRa-hhi59Q-hfZz1t-gSBdhG-hfRYDW-hhiZM8-hg69ko-hhhRLc-hfS3RU-hfZQfh-hhhZCA-hhi4Hu-hhj7yK-hg5Mie-gWh2KJ-hg6aEh-gWgAZb-gWgE6a-gWgBuQ-hhhKzp-hhj3Yi-hfZU2o-hfDW8M-hfCQBw-hfRBxD-hg5J7z-hg1Tz8-hhj6Ek-gWgZsq-hg1VtP-gSB4yQ-gSBWxF-hhj5J2-hhj56i-hfCW8Q-hhhLGV-gSBVZg-hhiZe4-hfCNVf-gSB5iq-hg68mE-hg5K18-hhhUka-hfCDJD-hhi3nm
https://www.flickr.com/photos/flickrofsumit/5395631745/in/photolist-9dN2kx-bnfkFv-bjTu9z-8Tzfs7-8TzfFb-gnmSv-7uoqGK-9AfP4p-89oYkU-7Qwu5C-7siXFe-24BHnor-fCihL2-o1kN6D-sej3Ff-78M8Uz-ePEGhX-eahMaL-qrELrk-2afwXNs-2bm8qfB-2b13RnV-dXXCdg-bcMRYr-SuAWvj-4vNequ-6xHZhG-Pmr5ZS-8BXVki-Q8reno-2yXrQs-7QKQ1v-57tGfy-agXuvj-HR5zVU-a4L32c-23e2iUh-2246quX-9pZfyZ-82gbqF-8b3NKx-s66ebG-8xhFxm-VxaiPA-8crvLb-Yq1kRm-2EpFE7-nLvrVt-kZNLnp-FGwP3D
https://www.flickr.com/photos/arselectronicacenter/33741014681/in/photolist-qEfPyZ-qUq8nQ-qWHh7r-SjrNX3-Tpzw9r
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