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IMAGINE 
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky

Imagine all the people
Living for today ahaaa

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace yuhu

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man

Imagine all the people
Sharing all the world yuhu

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one 

Dieser Songtext von John Lennon aus dem Jahr 1971 hat wohl angesichts der
derzeitigen Situation nicht an Aktualität verloren. In einer Zeit, in der Hetze
gegen jene betrieben wird, die flüchten, die unter Einsatz ihres Lebens alles
zurücklassen, nur um in Sicherheit zu sein, braucht es Menschen, die bereit
sind, andere in unsere Gesellschaft aufzunehmen und sie aufzufangen.

Es wäre schön, wenn die Botschaft dieses Songs – die Vision einer Gesell-
schaft frei von Grenzen, frei von Religion, von einer Welt in der geteilt wird
– als Kompass für uns alle dienen würde! 
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TEAM DER KJA 
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sitzend von links nach rechts: DSP Peter Sarto, DSAin Martina Saygili, 
Mag. Ercan Nik Nafs, DSAin Petra Höflinger, DSAin Monika Pinterits
stehend von links nach rechts: Mag. Peter Wanke, Sabine Polak, 
Martina Thalhammer

Bedingt durch die Ergebnisse der Wienwahlen im Oktober 2015 kam es zu ei-
ner Umverteilung der Zuständigkeiten einzelner Geschäftsgruppen innerhalb
der Wiener Stadtverwaltung. Die amtsführende Stadträtin für den Bereich Ge-
sundheit, Soziales und Generationen, Maga Sonja Wehsely, ist seitdem auch
für alle Agenden der Kinder- und Jugendanwaltschaft zuständig.

Wir wollen uns ganz herzlich bei Christian Oxonitsch bedanken, der bis Danke!
dato als Stadtrat für die KJA tätig war und sich mit viel Engagement für die
Interessen und Anliegen junger Menschen eingesetzt hat. Ein weiteres 
Dankeschön auch seinen MitarbeiterInnen für die jahrelange enge und sehr
konstruktive Zusammenarbeit!



TÄTIGKEITSBEREICHE DER KJA 
Als weisungsfreie Einrichtung kann unser Angebot vertraulich, kostenlos und
auf Wunsch auch anonym von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, so-
fern die Anliegen von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt stehen, in
Anspruch genommen werden.

Basierend auf der UN-Kinderrechtskonvention bieten wir umfassende Bera-
tung und Unterstützung und sehen uns als Interessensvertretung und
Sprachrohr für junge Menschen.

Ein weiterer Schwerpunkt seit 2014 ist die Koordination des Wiener Netz-
werks zur Deradikalisierung und Prävention. Der Focus in diesem Bereich
liegt auf Schulungen in der Jugendarbeit und Pädagogik und darin, durch die
Zusammenarbeit von ExpertInnen und NetzwerkpartnerInnen auf mehreren
Ebenen gegen Extremismus und Radikalisierung von Jugendlichen vorzu-
gehen (siehe auch S. X).

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft arbeitet den Kinderrechten entspre-
chend parteilich, vermittelt bei Konflikten und bietet Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen rasche und unbürokratische Information und Hil-
festellung bei schwierigen Situationen, wie etwa Obsorge, Kontaktrecht, Ge-
walt, Mobbing, Verselbstständigung u.v.m.

Auch bei allgemeinen Themen, bei denen die Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen zu wenig berücksichtigt werden (z.B. Jugenddelinquenz, Stadt-
planung) werden wir aktiv, führen Projekte für junge Menschen durch, or-
ganisieren Infoveranstaltungen und setzen uns gemeinsam mit den Kinder-
und Jugendanwaltschaften der Bundesländer für die Rechte von Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen in unserer Gesellschaft ein.

Weiterführende Informationen sind auf unserer Homepage unter www.kja.at
einzusehen.

vielfältiges 
Aufgabengebiet

GEWALT IN HEIMEN
Stadt Wien reagiert 

auf Vorfälle
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Nach Bekanntwerden der ersten Fälle von Gewalt in Heimen der Stadt Wien
im März 2010, war die Kinder- und Jugendanwaltschaft Anlaufstelle für Be-
troffene. Aufgrund der Vielzahl der Meldungen – die Mehrheit der Opfer war
in den 50er und 60er Jahren untergebracht – übernahm eine Außenstelle der
Opferhilfsorganisation Weisser Ring im September 2010 die Aufgabe, den
ehemaligen Heimkindern finanzielle und therapeutische Unterstützung zu-
kommen zu lassen.

Die Stadt Wien hat Verantwortung dafür übernommen, dass Misshandlungen
an Kindern und Jugendlichen in jenen Einrichtungen geschehen konnten, die

https://www.wien.gv.at/menschen/kja/index.html


den gesellschaftlichen Auftrag hatten, das Kindeswohl zu gewährleisten
und den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt und Vernachläs-
sigung zu garantieren.

Ziel war und ist es daher aus diesem begangenen Unrecht zu lernen, sowie
eine transparente Aufarbeitung jener Konzepte und struktureller Gegeben-
heiten durchzuführen, die derartige Misshandlungen in Institutionen er-
möglichten.

Zur Aufarbeitung wurden in den letzten Jahren zahlreiche Studien in Auftrag
gegeben, unter anderem die Studie der Wilhelminenberg-Kommission, ein
Heim gegen das besonders gravierende Vorwürfe bekannt wurden. Die Vor-
fälle von psychischer, physischer und sexueller Gewalt, die Betroffene auch
in anderen Heimen der Stadt er- bzw. überlebt haben, machen betroffen. Vie-
le der Opfer leiden seitdem unter den Folgen und sind teilweise schwer
traumatisiert, andere haben oft durch jahrelange Psychotherapie geschafft,
die Erlebnisse (teilweise) zu verarbeiten. 

Im Zuge der Hotlinetätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft erwähn-
ten Betroffene immer wieder, wie wichtig es für sie gewesen wäre, eine ex-
terne Vertrauensperson zu haben, da es innerhalb des Systems nicht möglich
war, sich jemandem anzuvertrauen.

Um zukünftig dafür Sorge zu tragen, dass Anliegen von Kindern und Ju-
gendlichen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern/El-
ternteilen leben, gewahrt werden, setzte die Stadt Wien eine langjährige
Forderung der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs um und in-
stallierte eine Ombudsstelle in der KJA. Seitdem kümmert sich der Om-
budsmann um Anliegen, Wünsche und Sorgen von Minderjährigen und
schreitet ein, wenn Missstände bekannt werden. 

In den letzten 6 Jahren meldeten sich 3.124 Menschen beim Weissen Ring
(Stand März 2016). In den meisten Fällen wurden Entschädigungszahlungen
getätigt, durchschnittlich bekam jede/r Betroffene/r 17.000 Euro, in Summe
wurden bisher 36 Millionen Euro ausgezahlt. Weiters wurden in ca. der
Hälfte der Fälle auf Wunsch der MelderInnen die Kosten für Psychotherapie
übernommen, was bisher einem Betrag von 8,9 Millionen Euro entspricht!

Bis zum 31. März 2016 konnten sich Opfer von Gewalt bezüglich Entschädi-
gungszahlungen und Psychotherapie an den Weissen Ring wenden.

Seit 1. April 2016 ist die Kinder- und Jugendanwaltschaft wieder primäre An-
laufstelle und bietet allen MelderInnen, in Kooperation mit dem PSD (Psy-
chotherapie), individuelle Beratung und Unterstützung an.

Ursachenforschung

KJA als Anlaufstelle für
Betroffene
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CHARITY BOWL XVII
Das Spiel des Jahres für einen karitativen Zweck!

Die Vienna Vikings sind eines der führenden Teams Europas. Keine andere
Mannschaft hat bisher so viele Eurobowls gewinnen können.

Am 17. Mai 2015 trat das österreichische Nationalteam gegen die Schwäbisch
Hall Unicoms, eines der Top-Teams aus Deutschland an.

Seit der Gründung der Charity Bowl im Jahr 1999 wird der Reinerlös immer
an Institutionen, die mit Kindern und Familien in Notlagen zu tun haben, ge-
spendet. 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien konnte durch diese finanziellen
Zuwendungen schon viele Kinder und Jugendliche unterstützen, die Spenden
werden ausschließlich zur Finanzierung von Psychotherapie für von Gewalt
betroffene Minderjährige verwendet.

Auch 2015 ging der Erlös von € 4.800 an unsere Dienststelle! Wir wollen uns
daher auch im Namen der betroffenen Kinder und Jugendlichen, denen wir
damit eine wichtige Unterstützung zur Aufarbeitung ihrer traumatischen Er-
lebnisse zukommen lassen können, herzlich bedanken. 

Ein weiteres Dankeschön ergeht an alle HelferInnen und OrganisatorInnen der
Vikings, ohne die eine Veranstaltung in diesem Rahmen nicht möglich wäre.

€ 4800 für
Psychotherapie

Danke!
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SCHULCHECKER
Schule und Kinderrechte! 

Viele SchülerInnen haben Fragen über ihre Rechte in der Schule und wissen
nicht genau wer sie beantworten kann!

• Sind Strafen erlaubt?
• Darf die Lehrerin Fotos auf meinem Handy anschauen?
• Muss ich zu einem/einer BeratungslehrerIn gehen, auch wenn ich nicht
mag?

• Was passiert wenn, ich unentschuldigt fehle?
• Ab welchem Alter bin ich selbst zeichnungsberechtigt?
• Wann darf mich die Schulleitung vom Unterricht suspendieren? 
• usw.

Diese und weitere Fragen beantwortet die neue App „School checker“!

SchülerInnen sollten über ihre Rechte informiert sein, deshalb haben die
Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs all diese Infos in die neue
App gepackt. 

Übersichtlich und nach Themenbereichen sortiert, finden SchülerInnen hier
die Antworten auf sämtliche Fragen rund ums Schulleben.

Die App für SchülerInnen wurde im Oktober gratis angeboten, Up-Dates 
kosten € 0,99.
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STÄNKO IN WIEN
Die Ständige Konferenz der Kinder- und JugendanwältInnen Österreichs
(STÄNKO), die halbjährlich stattfindet, wurde diesmal am 14. und 15. Okto-
ber 2015 in Wien abgehalten. Ziel des regelmäßigen Austausches ist es, im
Sinne der Kinder und Jugendlichen Strategien zu entwickeln, gemeinsame
Projekte zu besprechen, sich über aktuelle Themenschwerpunkte zu infor-
mieren, um eine einheitliche Vorgangsweise bei Stellungnahmen, insbeson-
dere wenn es bundesweite Themen betrifft, inhaltlich abzusprechen.

Folgende Tagesordnungspunkte standen unter anderem im Rahmen der
STÄNKO auf dem Programm.

• Jugendschutzbestimmungen
• Kinderrechtebroschüre
• Monitoringbesuche in Unterbringungen der Kinder- und Jugendhilfe
• Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
• Öffentliche Veranstaltungen im Sinne der Kinderrechte
• Pflegekindschaftsrecht
• § 95 verpflichtende Elternberatung
• Kindschafts- und Namensrechtsänderunsgesetz
• Radikalisierung
• Mobbing
• Kinder- und Jugendhilfegesetz

Vernetzungstreffen 
der Kijas

Kinder- und 
JugendanwältInnen 

Österreichs
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Nach zwei arbeitsintensiven Tagen wurden einige der Punkte in Form einer
gemeinsamen Presseaussendung der Kinder- und JugendanwältInnen Öster-
reichs festgehalten: 

Hier drei Bereiche, bei denen aus kinderrechtlicher Sicht dringend-
ster Handlungsbedarf besteht:
Das österreichische Schulsystem diskriminiert viele Kinder und Jugendliche
„am laufenden Band": In der Kinderrechtskonvention ist in Artikel 28 Abs. 1
der freie Zugang zu Bildung verankert, der für alle Kinder und Jugendlichen



gewährleistet sein muss, wodurch Chancengerechtigkeit hergestellt werden
soll.

Das selektive Schulsystem entspricht in keinster Weise diesem Anspruch.

Seitens der Kinder- und JugendanwältInnen Österreichs wurde bereits 2011
der Versuch gestartet, Kinder und Jugendliche durch ein „SchülerInnen-
volksbegehren" in die schier endlose Schuldebatte einzubeziehen – da es sich
ja um ihren höchstpersönlichen Lebensbereich handelt.

Eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse:
• In einer Onlinebefragung, an der 582 Kinder und Jugendliche teilnahmen,
standen bereits damals ca. 85% der TeilnehmerInnen hinter der Forderung,
die Schulautonomie zu stärken.

• Fast alle Kinder und Jugendlichen (93%), wünschten sich vermehrte För-
derung ihrer individuellen Talente und Begabungen sowie spezielle Un-
terstützung bei Problemen oder Lernschwierigkeiten.

• 64% der Kinder und Jugendlichen sprachen sich dafür aus, über ihren wei-
teren schulischen bzw. beruflichen Weg erst mit 15 und nicht so wie jetzt,
bereits mit 10 Jahren, Entscheidungen treffen zu müssen.

• Alle Kinder und Jugendlichen waren der Meinung, dass „Die Schule soll al-
le Kinder fair behandeln, egal woher sie kommen, wie sie aussehen und
welche Sprache sie sprechen", ein wichtiger Grundsatz ist.

• „Ziel ist eine Schule und eine Gesellschaft, in der alle Kinder die gleichen
fairen Chancen haben" bejahten ebenfalls alle Kinder.

Anhand dieser Ergebnisse der Onlinebefragung wird deutlich, dass unsere
Kinder und Jugendlichen wesentlich demokratischere und sozial gerechte-
re Einstellungen zur Schule haben als viele Erwachsene oder einige der In-
teressensvertretungen.

Und was passiert nun mit den Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen?
Leider nicht wirklich etwas – so wie es sich im Moment darstellt.

Wir wissen, dass Armut vererbbar ist und damit auch die Bildungschancen
der Kinder.

Wir wissen, dass es immer mehr arbeitslose Jugendliche gibt und viele Ju-
gendliche nicht einmal einen Hauptschulabschluss haben.

Wir wissen, dass der generelle Aufbau unseres Schulsystems dringend ver-
ändert werden muss, da er veraltet ist.

Es ist vieles bekannt, aber das „Schulschiff" segelt weiter ohne Wind und be-
wegt sich kaum.

zu wenig Demokratie in
der Schule

Reform dringend 
erforderlich
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Es ist bekannt, dass die „Allianz der Reformwilligen täglich wächst" – auch
aus Sicht der Industriellenvereinigung besteht dringender Handlungsbe-
darf. Viele SchulexpertInnen haben sich zu Wort gemeldet und kritisieren das
derzeitige System.

In einem Bildungsvolksbegehren wurden dringende Reformen gefordert.

Wir, die Kinder- und JugendanwältInnen, sehen wie viele ExpertInnen eben-
falls massiven Handlungsbedarf und appellieren an alle, die derzeit den müh-
samen Versuch machen, endlich doch eine Bildungsreform „auf den Weg zu
bringen" – „Hören Sie auf die Wünsche und Vorstellungen unserer Kinder und
Jugendlichen und stellen Sie Eigeninteressen zurück!"

Nur so kann durch eine gute und mutige Reform der Weg eingeschlagen wer-
den, auf den unsere Kinder ein Recht haben. Kein Kind und kein/e Jugendli-
che/r darf verloren gehen.

Bund und Länder müssen ihren Verpflichtungen im Umgang und in
der Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF)
nachkommen!

Die Ständige Konferenz der österreichischen Kinder- und JugendanwältInnen
mahnt einmal mehr die österreichische Bundesregierung und die Bundes-
länder zur Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen im
Umgang und in der Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
ge (umF).

Mit aller Kraft muss die gesetzliche ungleiche Behandlung von Kindern und
Jugendlichen verhindert werden. Die unbegleiteten Minderjährigen sind
nicht nur vom Krieg traumatisiert, sondern auch die Erfahrungen während
der Flucht hinterlassen Spuren an ihnen. Berichte von gewaltsamen Über-
griffen während der Flucht sind keine Einzelfälle. Ein 17 jähriger Bursche be-
richtet von seiner 3.500 Kilometer langen Flucht. „Die ständige Angst mache
müde", sagt er. Jeder Grenzübergang, abgesehen vom Krieg in Syrien, ent-
puppte sich als eine Falle – schiesswütige Soldaten an der türkisch-syrischen
Grenze, Überquerung des ägäischen Meeres bei Regen, Angst vor der Polizei
und abwertende Behandlung in allen Ländern während der Flucht. Er hat es
geschafft nach Wien zu kommen, er ist glücklich. Er lernt jetzt Deutsch, geht
in die Schule, irgendwann will er arbeiten. Er vermisst seine Familie und
macht sich Sorgen um seinen Vater, weil er mit anderen Männern und Frau-
en gegen den IS kämpft. Er erzählt auch über die Zeit im Erstaufnahmezen-
trum Traiskirchen und sagt kein Mensch sollte dort leben: „Da war ich nie-
mand."

Asylsuchende Kinder und Jugendliche bedürfen eines besonderen Schutzes
und einer besonderen Betreuung. Die zentralen Forderungen der österrei-
chischen Kinder- und JugendanwältInnen bleiben aufgrund des unwürdigen
Umgangs mit den asylsuchenden Kindern und Jugendlichen bestehen. Die
rechtswidrige Unterbringung von asylsuchenden Kindern und Jugendlichen

Umsetzung der Kinder-
rechte für unbegleitete

minderjährige Flüchtlinge
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in Erstaufnahmezentren des Bundes ist unverzüglich zu beenden. Stattdes-
sen sind in jedem Land Clearingstellen zu errichten, die eine sofortige Un-
terbringung der Kinder und Jugendlichen nach österreichischen Standards
ermöglichen.
• Die Bundesländer müssen unverzüglich ihre vertraglich festgehaltenen
Quoten bei der Unterbringung der asylsuchenden Kinder und Jugendlichen
erfüllen.

• Die Kinder- und Jugendhilfe muss die volle Verantwortung und die Obsorge
übernehmen. Selbstverständlich müssen die gleichen Standards wie für
andere fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche gelten. Es sind
Strukturen zu schaffen, die ein Aufwachsen in einem familiären Umfeld
(Gast-/Pflegefamilien) ermöglichen.

• Die Asylverfahren müssen innerhalb von sechs Monaten (inkl. Instanz) ab-
geschlossen werden, damit Kinder und Jugendliche rasch eine Perspekti-
ve haben und das Recht auf Familienzusammenführung nicht verwirkt
wird.

Kinderbeistand – auch in diesem Bereich besteht Verbesserungs-
bedarf: 
Nach einem Obsorgestreit im Jahr 2004, der durch alle Medien ging, sah das
Bundesministerium für Justiz Handlungsbedarf und installierte eine Ar-
beitsgruppe in der viele ExpertInnen (u.a. auch die Kinder- und Jugendan-
wältInnen) sich darüber einig waren, dass Kindern und Jugendlichen, die von
Trennung und Scheidung betroffen sind, eine Art „AnwältIn" zur Seite gestellt
werden soll.
Nach einer erfolgreichen Modellprojektphase wurde 2010 nach § 104a Abs. 1
AußerStrG die Möglichkeit einen Kinderbeistand zu bestellen, gesetzlich
verankert.

Die Tätigkeit des Kinderbeistands bezieht sich auf die Arbeit mit dem Kind.
Die besondere Aufgabe besteht darin, im Gegensatz zu allen anderen mit der
Causa befassten Personen bzw. Institutionen, die Anliegen und Wünsche von
Minderjährigen zu vertreten, als Vertrauens- und Ansprechperson zur Ver-
fügung zu stehen und dem Kind einen geschützten Raum für Treffen zur Ver-
fügung zu stellen, wo es Vertrauen fassen kann und in diesem neutralen Rah-
men von Loyalitätskonflikten entlastet ist.

Der Kinderbeistand fungiert quasi als Sprachrohr bzw. Stimme des Kindes
und neben den altersadäquaten Informationen das Verfahren und Prozede-
re bei Gericht betreffend, ist es seine/ihre Aufgabe, den Wunsch/Willen
der/des Minderjährigen gemeinsam mit dem Kind zu erarbeiten und in das
Verfahren einzubringen.

So sehr wir als Kinder- und JugendanwältInnen die Etablierung des Kin-
derbeistandes begrüßen, ist es notwendig, in einigen Punkten darauf hinzu-
weisen, dass sehr wohl Verbesserungsbedarf in diesem Bereich besteht.

So wurde eine konkrete Forderung der Kinder- und Jugendanwaltschaften
Österreichs, nämlich ein Recht auf Beiziehung eines Kinderbeistandes, bis

Verantwortungsüber-
nahme des Staates

Sprachrohr des Kindes
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jetzt nicht umgesetzt. Eltern können bei Gericht die Bestellung beantragen,
die Entscheidung, ob ein Kinderbeistand zugeschaltet wird, obliegt jedoch
dem/r RichterIn.

Unsere Praxis zeigt, dass Minderjährige, auch bei nicht strittigen Tren-
nungs- und Scheidungsangelegenheiten emotional meist sehr betroffen sind.
Deshalb sollten alle Minderjährigen bis 18 Jahre automatisch einen Kinder-
beistand zur Seite gestellt bekommen.

Weiters ist es unserer Ansicht nach erforderlich, das Recht auf einen Kin-
derbeistand auf alle Bereiche von Pflegschaftsverfahren auszuweiten, ins-
besondere im Bereich der Fremdunterbringung durch die Kinder- und Ju-
gendhilfe.

Die „Institution" Kinderbeistand wird zwar jetzt häufiger eingesetzt (2010
wurden österreichweit 87 Kinderbeistände bestellt, 2014 waren es 336 für
insgesamt 494 Kinder, Quelle: Justizbetreuungsagentur) dennoch besteht
aus Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs mehr Bedarf.

Setzt man diese Zahlen jedoch in Relation zu der von Scheidung betroffenen
Kinder – 2014 waren es 18.960 (Quelle: Statistik Austria) – und berücksich-
tigt man, dass rund 40 Prozent der Minderjährigen in unehelichen Bezie-
hungsformen geboren werden, so erhöht sich die Zahl der betroffenen Min-
derjährigen drastisch.

Um eine österreichweite Versorgung zu gewährleisten, ist es notwendig, in
den Bereich der Ausbildung von Kinderbeiständen zu investieren, sowie
auch im Bereich Justiz etc. Fortbildungen zu installieren, damit dieses In-
strument bedarfsorientiert eingesetzt werden kann.

Kinder und Jugendliche sollten ein Recht auf Unterstützung haben und
nicht nur als Rechtsobjekte gesehen werden! Durch Artikel 2 des BVG über
die Rechte der Kinder wurde das Recht auf Kontakt zu beiden Elternteilen
sogar verfassungsrechtlich abgesichert.

Auch wenn Österreich die Rechte von Kindern und Jugendlichen nur teilweise
in den Verfassungsrang gehoben hat – ist es aber bereits durch Ratifizierung
des UN-Übereinkommens über die Rechte der Kinder die Verpflichtung ein-
gegangen, sich für alle Rechte der Kinder und Jugendlichen einzusetzen!

„Jetzt zählen Taten" – so die Kinder- und JugendanwältInnen Österreichs!

gesetzliche Regelungen
unzureichend
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NETZWERK DERADIKALISIERUNG 
UND PRÄVENTION
Ursachen des islamistischen Extremismus und  
seine Auswirkungen in Europa

Seit April 2014 haben wir viel von Dschihad, Islamismus, Islamischer Staat,
ISIS, islamistischer Extremismus, Al Qaida usw. gelesen und gehört. Mitt-
lerweile haben sich laut Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung über 260 Personen aus Österreich dem Dschihad (IS oder al-
Nusra Front) angeschlossen. Einige von ihnen sind in Syrien und Irak
gestorben, manche von ihnen sind noch dort oder zurück in Österreich. 

Oft war die Gesellschaft in den letzten Monaten mit der Frage konfrontiert,
was die Ursache des Extremismus ist oder warum sich junge Menschen
dem Dschihad anschließen. Das Thema muss in erster Linie auf zwei Ebenen
behandelt werden. Die erste Ebene beinhaltet die internationale Politik und
die politische Geografie. Die zweite Ebene beinhaltet die individuellen Ur-
sachen des Extremismus. 

Die geographischen Grenzen in Europa haben sich seit Ende des Ersten
Weltkrieges komplett verschoben. Mit dem Zerfall der UdSSR und Jugosla-
wiens sind in Europa neue Staaten entstanden. Diese Entwicklung vollzog
sich zum Teil durch Kriege (Jugoslawien), aber auch durch friedliche Staats-
gründungen (Baltikum, Armenien, Georgien, Aserbaidschan, Ukraine, Ka-
sachstan, Moldawien, Tschechische Republik, Slowakei). Neue Grenzen führ-
ten in den neunziger Jahren einerseits zu Krieg und Elend, andererseits zu
dauerhaftem Frieden und neuen Allianzen in Europa. 

Trotz des Aufbruchs, der ab den 1990er Jahren in Europa, Mittel- und Süd-
amerika stattfand, änderten sich die Machtverhältnisse und die Grenzen im
Nahen Osten und in Nord- und Zentralafrika nicht. Auf den sogenannten ara-
bischen Frühling folgte nach dessen Scheitern ein eisiger Winter, in dem sich
gegenwärtig Libyen, Jemen, Irak, Syrien, Bahrein, Libanon und jetzt auch die
Türkei befinden. Die ungelösten Konflikte in Tschetschenien und in der Tür-
kei, in Afghanistan und in Afrika verschärfen die Lage. Die weltweiten be-
waffneten Konflikte mit unwahrscheinlich vielen Todesopfern und Vertrie-
benen können bestimmt als eine der Hauptursachen des Extremismus
identifiziert werden. 

Junge Menschen schließen sich extremistischen und salafistischen Gruppen
an, weil sie mit ihrem Leben in Österreich aus unterschiedlichen Gründen
nicht mehr zurechtkommen. Die Gründe sind vielschichtig: Depressionen, das
Gefühl allein und nicht geliebt zu sein, der Erfolgsdruck in der Schule, der
Druck aus der Familie, Mobbing in der Schule, Rassismus und Diskriminie-
rungserfahrungen etc. Diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen waren
in den letzten Jahren die Hauptzielgruppe der missionierenden salafistischen
Netzwerke. Die salafistischen Netzwerke arbeiten mit jungen Menschen zu
Beginn mit einem akzeptierenden Ansatz und wechseln bald zu schwarzer

Beweggründe 
junger Menschen

Perspektivlosigkeit als
mögliche Ursache
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Vorgangsweise
salafistischer Netzwerke

 Pädagogik, in der die komplizierte Welt einfach in „Gut und Böse“ aufgeteilt
wird und die junge Menschen dazu anstiftet, für ihre Religion gegen „das Bö-
se“ überall zu kämpfen. Die einschlägigen Internetseiten sind ein weiterer Ort
der Radikalisierung. Perfekt vorbereitete Rekrutierungsvideos von dschiha-
distischen Organisationen erreichen jedes Smartphone.
Aber unter den jungen Menschen befinden sich auch junge Männer wie Mo-
hammed Mahmoud, der bereits im Kindesalter von seinem Vater mit der Ideo-
logie des Islamismus indoktriniert worden war. Mahmoud wurde bereits
2008 in Österreich wegen islamistischen Terrors zu vier Jahren Haft verur-
teilt. Nach seiner Entlassung schloss er sich dem Islamischen Staat an und
im letzten Jahr war Mahmoud in einem Video zu sehen, auf dem er mit einem
zweiten europäischen Dschihadisten zwei Männer erschießt. 

Die Jugendlichen werden im Spannungsfeld der religiösen Wahn- und Dog-
mavorstellungen und der persönlichen biographischen Brüche oder der ei-
genen Gerechtigkeitsvorstellungen aufgerieben. Das Streben nach Glück be-
trifft infolge nicht mehr die reale Welt, sondern beinhaltet fortan die Zeit
nach dem Tod im „göttlichen Paradies umgeben von Jungfrauen“ (oder Jung-
männern?). Die Vernunft wird in einem Prozess stückweise ausgeschaltet und
die religiösen dogmatischen Argumentationen gewinnen in Gespräch und
Diskussion die Oberhand. In der Welt der extremistischen Islamisten gibt es
auch klare Rangordnungen: Jeder Andersdenkende ist ihnen untergeordnet
und verdient nach Auffassung mancher Extremisten sogar das „von Gott ge-
schenkte“ Leben nicht. Das sogenannte mit Scharia geführte Kalifat ist zur
Gänze rassistisch und sexistisch aufgebaut. Es hat den Anspruch, in alle Le-
bensbereiche hineinzuwirken, es verbietet die Vernunft und damit jede kri-
tische Auseinandersetzung mit der Welt und dem Leben. Frauen müssen sich
ihren Männern unterordnen. Der Zugang zum öffentlichen Raum ist aus-
schließlich Männern unter strengen Vorschriften vorbehalten und Frauen
dürfen Männer in dieser „feindlichen öffentlichen Welt“ nur begleiten.

Die extremistischen, islamistischen Netzwerke haben in den letzten Jahren
einen bereits existierenden gefährlichen Keil tiefer in die Gesellschaft ge-
trieben. Sie haben mit ihren rassistischen, sexistischen und mörderischen
Übergriffen in Europa die vorhandene muslimfeindliche Stimmung in Öster-
reich verschärft. Die rassistischen und populistischen Standpunkte rechts-
radikaler und extremer Gruppen und die ignorierende Haltung der islami-
schen Gemeinschaften erschwerten in den letzten Jahren die notwendige und
sachliche Diskussion über die neue Wiener Gesellschaft mit all ihren Stär-
ken und Schwächen. 

Gleichzeitig ist im Jahr 2015 ein Anstieg des Rechtsextremismus und der ras-
sistischen Übergriffe und Proteste besonders gegen Flüchtlinge und Mi-
grantInnen in Österreich und in Europa zu beobachten.

Wie bereits berichtet hat die Stadt Wien im September 2014 das Wiener Netz-
werk Deradikalisierung und Prävention gegründet, welches vor allem zum
Ziel hat, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowohl vor extremisti-
schen Tendenzen und Gruppen als auch vor Stigmatisierung und General-

gefährlicher Anstieg
rechtsextremistischer

Tendenzen
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verdacht zu schützen. Beides gefährdet nämlich ihre Entfaltungs- und Zu-
kunftschancen. Grundlage der Arbeit des Wiener Netzwerkes für Deradika-
lisierung und Prävention sind die Kinder- und Jugendrechtskonvention so-
wie der Kinder- und Jugendschutz.

Mit dem Wiener Netzwerk für Deradikalisierung und Prävention verfolgt die
Stadt Wien seit 2014 eine kommunale Strategie unter Verwendung bereits vor-
handener kommunaler Einrichtungen und Strukturen. Um erfolgreich gegen
Extremismus zu kämpfen und präventive Maßnahmen zu setzen, arbeiten die
NetzwerkteilnehmerInnen eng zusammen.

In Wien hat das Netzwerk durch Tagungen, Konferenzen und berufsspezifi-
sche Fort- und Weiterbildungsangebote eine Vielzahl von MitarbeiterInnen
in den unterschiedlichsten Berufsgruppen erreicht. Die Herausforderungen
sind in der Einzelfallarbeit und im Präventionsbereich vielschichtig. 

Die notwendigen Schwerpunktsetzungen müssen sowohl in der Ausbildung
als auch in den internen Fortbildungsangeboten im Bereich der Pädagogik
(Universität Wien, Pädagogische Hochschule Wien) und Sozialarbeit (Campus
Wien, Soziale Arbeit und Sozialpädagogik) gewährleistet sein (Wiener Migra-
tionsgeschichte, Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen, Menschen-
rechte, Demokratie, politischer und religiöser Extremismus, Deradikalisie-
rung, Antidiskriminierung, Rassismus, Sexismus, Gewaltprävention,
Diversität, Inklusion, Transkulturalität, Bullying, soziales Lernen).

In Wien sind besonders in Schulen, in sozialpädagogischen Einrichtungen der
KJH und Justizstrafanstalten sehr gut geschulte MitarbeiterInnen in der De-
radikalisierungsarbeit notwendig, die in den nächsten Jahren nachhaltig in
einem dafür konzipierten Lehrgang zum politischen und religiösen Extre-
mismus ausgebildet werden sollten.

präventive Maßnahmen
der Stadt Wien

Schulungsangebote
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FACHKONFERENZ DERADIKALISIERUNG,
PRÄVENTION UND DEMOKRATIEKULTUR
Die von der Kinder- und Jugendanwaltschaft am 27.4.2015 veranstaltete
Fachkonferenz „Prävention, Deradikalisierung & Demokratiekultur“ zog eine
erste Zwischenbilanz der Aktivitäten des Wiener Netzwerks Deradikalisie-
rung und Prävention, stellte das Expert_Forum Prävention, Deradikalisierung
und Demokratiekultur vor und schaffte einen Rahmen, um gemeinsam mit
fast 240 ExpertInnen und StakeholderInnen anstehende Herausforderungen
und mögliche Lösungswege zu diskutieren.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit Impulsstatements von Stadträtin San-
dra Frauenberger und Stadtrat Christian Oxonitsch.

erste Ergebnisse

Schwerpunkte, Themen und inhaltliche Stoßrichtungen 
In den Vorträgen und Debatten wurden u.a. folgende Fragestellungen und
Aspekte erläutert:

• Expert_Forum als inhaltlicher-analytischer Motor
Das Expert_Forum „Prävention, Deradikalisierung & Demokratiekultur“
soll und wird als inhaltlich-analytischer Motor agieren und Lösungen auf
unterschiedlichen Ebenen ausarbeiten. Es werden dabei nicht nur die un-
bestritten und im Vordergrund stehenden wichtigen Sicherheitsaspekte be-
handelt, sondern auch Fragen und Herausforderungen, vor denen Kinder
und Jugendliche sowie die Gesamtgesellschaft und die Politik stehen. 

• Keine Ausgrenzung & „Othering“
Menschen als fremd, als anders darzustellen, die Gesellschaft in ein „wir“
und ein „sie“ zu trennen, wirkt aber hochgradig desintegrativ und er-
zeugt Frustration. Es geht um Kinder, um Jugendliche, um Menschen, die
Teil dieser Stadt, Teil unsere Gesellschaft sind. Unsere Antwort kann da-
her nie Ausgrenzung sein, sondern effektive Hilfe und Unterstützung.

ressortübergreifende 
Herausforderungen und
Schwerpunkte



Nicht der Ruf nach Strafe kann daher die erste Reaktion sein, sondern ei-
ne kontinuierliche, ernsthafte und respektvolle Auseinandersetzung! 

• Schutz der Menschenwürde als Rahmen und Referenzpunkt
Menschenwürde ist die Voraussetzung für eine funktionierende pluralis-
tische Demokratie und grundlegend für unser Verständnis von Men-
schenrechten. Menschenrechte wie das Recht auf seelische und körper-
liche Unversehrtheit, die Gleichstellung der Geschlechter, das Recht auf in-
dividuelle Lebensgestaltung, selber zu entscheiden wie ich leben möchte,
welche/n PartnerIn ich wähle, ob, und welcher Religion ich angehöre.

• Wechselseitiges Ernstnehmen
Im Namen des Multikulturalismus bzw. kollektiver Gruppenrechte dürfen
keine menschenfeindlichen Praktiken oder Weltanschauungen gerecht-
fertigt oder verharmlost werden, egal von welcher Seite. Die Diskussion
darüber kann nur erfolgreich verlaufen, wenn sie auf der Grundlage von
Respekt geschieht. Ein Ernstnehmen in der Sache und Besonnenheit im
Umgang, jenseits aller gehässigen Zugänge. Diversität und Diversitätspo-
litik darf nicht als eine Art Beschwichtigungsformel für mögliche Pro-
blemzonen und Konflikte einer Gesellschaft verstanden werden. Für eine
ernsthafte Weiterentwicklung müssen die vorhandenen Konzepte konti-
nuierlich hinterfragt, analysiert und auch adaptiert werden.

• Umgang mit Ungleichwertigkeitsideologien
Die zentrale Frage, vor der unsere Diversitäts- und Gesellschaftspolitik
steht, lautet: „Wie kann eine Gesellschaft mit Strömungen, Netzwerken und
Institutionen umgehen, die mit nationalistischen bzw. religiös begründe-
ten Ungleichwertigkeitsideologien arbeiten, und mit diesen vor allem Kin-
der und Jugendliche beeinflussen?“ Die wichtigste sowie größte Heraus-
forderung dabei ist, dies zu bewerkstelligen, ohne dabei selber antiliberal
zu werden und sich in seinen gesellschaftspolitischen Werten und Prinzi-
pien zu widersprechen.

• Nicht nur auf die Spitze schauen
Wenn kulturelle, politische oder religiöse Extremismen im Kontext der Ein-
wanderungsgesellschaft medial thematisiert werden, geschieht das in der
Regel entweder über das Phänomen Ehrenmorde oder eben dschihadisti-
sche Gewalt. Dabei wird übersehen, dass wir es hier jeweils nur mit der
Spitze eines Sets an problematischen Einstellungen, Haltungen und Prak-
tiken zu tun haben.

• Radikalisierung als Prozess
Radikalisierung ist ein Prozess – wenn wir vom Dschihadismus sprechen,
meinen wir eigentlich den Endpunkt eines Radikalisierungsprozesses. In
diesem Prozess ist eine Peer-Group-Dimension von eminenter Bedeutung.
Dass dabei Internet und Social Media eine zentrale Rolle spielen, versteht
sich von selbst. Allein die Tatsache, dass über Smartphones permanent Zu-
gang zu extremistischen Inhalten besteht, ist ein großer Treiberfaktor bei
Radikalisierungsprozessen. Etablierte MigrantInnen-Organisationen, Ver-

wichtige Parameter 
für lösungsorientierte

Ansätze

18 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN



eine oder Moscheen bleiben in diesem Prozess meist außen vor bzw. wer-
den durch Organisationen, die sich im salafistischen Spektrum bewegen,
ersetzt. 

• Als Stadt Haltung zeigen
Demokratiekultur ist für vielfältige Gesellschaften nicht nur ein Schlag-
wort, sondern muss zur Basis unseres politischen und gesellschaftlichen
Handelns werden. Dazu gehört insbesondere auch mehr Teilhabe, mehr
Partizipation und politische Integration von Gruppen, die nicht wahlbe-
rechtigt sind. Ebenso gehört dazu, immer wieder deutlich zu machen,
dass abwertende Haltungen, welcher Art auch immer, in dieser Stadt nicht
toleriert werden.

• Ressortübergreifende Zusammenarbeit & kommunale Strategie
Engagement auf politischer Ebene und in der Verwaltung sorgen dafür,
dass Wien in der Lage ist, komplexe Problemstellungen ressortübergrei-
fend anzugehen und gezielte kommunale Strategien zu entwickeln.

• Richtige Worte finden
Die große Herausforderung besteht darin, eine Diskussion zu führen, die
ohne Kulturalisierung auskommt, keinen Generalverdacht ausspricht oder
Islamfeindlichkeit übersieht und dabei trotzdem die Problemlagen klar be-
nennt, sozusagen den Finger auf die Wunde legt.

• Perspektiven & Chancen für Jugendliche
Auch bzw. gerade in der Extremismusdebatte darf nicht vergessen werden,
dass das grundlegende Ziel von Politik immer sein muss, Jugendlichen
Chancen und Perspektiven zu eröffnen. In der konkreten Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen geht es darum, sie in ihrer Individualität und mit ihren
Potentialen zu sehen, um den Aufbau von Beziehung und Vertrauen und
darum, wenn es notwendig ist, an zweiten, dritten, vierten oder fünften
Chancen zu arbeiten.  

gefährdete Jugendliche
stärken

EXPERT_FORUM
Hintergrund
Die Stadt Wien hat sich in Anbetracht der zunehmenden Identifikation einer
wachsenden Zahl von Jugendlichen aus und in Wien mit Haltungen und Welt-
anschauungen, die andere Glaubens- und Lebensvorstellungen abwerten
bzw. bekämpfen, entschlossen, das Netzwerk Deradikalisierung und Prä-
vention zu gründen. Diese Plattform ist bewusst in der Wiener Kinder- und
Jugendanwaltschaft angesiedelt.
Nicht die unbestritten wichtigen Sicherheitsaspekte sollen bei Debatte und
Analyse des jugendlichen Extremismus im Vordergrund stehen, sondern die
Fragen und Herausforderungen, vor denen Kinder und Jugendliche sowie die
Gesamtgesellschaft und Politik stehen. Lösungen auf den verschiedensten
Ebenen und für alle Seiten von Betroffenen und Involvierten sind zu suchen,

Gründung einer neuen
Plattform
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um ein Zusammenleben jenseits von Paternalismus, Relativismus und wert-
neutraler Diversität zu finden. Der inhaltlich-analytische Motor auf dieser
Suche soll das eigens für diese Aufgaben geschaffene Expert_Forum Prä-
vention, Deradikalisierung & Demokratiekultur sein. 

Arbeitsweise
Empfehlungen 

der ExpertInnen
Das Expert_Forum Prävention, Deradikalisierung & Demokratiekultur ver-
einigt 14 ExpertInnen aus Theorie und Praxis. Es unterstützt das Netzwerk
und die Stadt Wien in ihrer inhaltlichen, politischen und institutionellen Po-
sitionierung und erarbeitet bis zum Frühjahr 2016 Handlungsempfehlungen.
Die Befassung der ExpertInnen findet dabei im Rahmen von gemeinsamen
Arbeitssitzungen ebenso statt wie in bilateralen Gesprächen. 

Themen, inhaltliche Schwerpunkte & Arbeitsschritte
Thematisch fokussiert die Arbeit des Expert_Forum auf drei Aspekten: 1) Ju-
gend und religiös begründeter Fanatismus; 2) Religion, Säkularisierung &
Etablierungsprozesse und 3) Demokratie- und menschenfeindliche Strö-
mungen. Die Diskussion und Empfehlungen der ExpertInnen werden bis zum
Frühjahr 2016 zu einem gemeinsamen Empfehlungspapier des Expert_Forum
zusammengeführt.

Jugend und religiös begründeter Fanatismus
Religiöser Extremismus ist ein multifaktorieller Prozess, in dem soziale, re-
ligiöse, politische sowie persönliche und familienbezogene Faktoren in einem
unterschiedlichen Ausmaß eine Rolle spielen. Damit Präventions- und De-
radikalisierungsarbeit erfolgsversprechend ist, müssen diese unterschiedli-
chen Aspekte immer mit bedacht werden. Die unmittelbare Deradikalisie-
rungsarbeit mit fanatisierten Personen bzw. Personen, die in
dschihadistischen Gruppen aktiv sind oder waren, ist selbstverständlich von
zentraler Bedeutung – dafür müssen die entsprechenden Ressourcen si-
chergestellt und die notwendigen Kompetenzen ausgebaut werden (bspw. ist
eine Professionalisierung der Deradikalisierungsarbeit in Gefängnissen von
hoher Dringlichkeit). Allerdings in dem Wissen, dass diese Arbeit sehr res-
sourcenaufwändig und zeitintensiv ist und der Ausgang von Deradikalisie-
rungsbemühungen trotzdem ungewiss bleibt. Umso wichtiger ist Präventi-
onsarbeit, die insbesondere einen Fokus auf die Phase der Preradikalisierung
bzw. auf Radikalisierungsgefährdete legt. Diese Gruppe ist deutlich größer,
gleichzeitig sind auch die Erfolgsaussichten und das Verhältnis zwischen
Ressourceninput und positiven Ergebnissen deutlich besser.

Prävention!
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Religion, Säkularisierung & Etablierungsprozesse
Offene, säkulare Gesellschaften garantieren die Religionsfreiheit und fördern
in unterschiedlichem Ausmaß den Erhalt ethno-religiöser bzw. religiöser
Identitäten und Bezugssysteme. Bei vielen „Alteingesessenen“ in westlichen
Gesellschaften macht Religion seit Jahrzehnten einen Bedeutungsverlust
durch und wird zunehmend aus den Strukturen des öffentlichen Raums
verdrängt. Auf der anderen Seite erleben wir in den ehemaligen „Gastarbei-
terländern“ einen Etablierungsprozess einer neuen religiösen Minderheit. Die
Anerkennung der individuellen und kollektiven Bedürfnisse und Infra-



strukturen gehört zum Etablierungsprozess ethnischer, kultureller und re-
ligiöser Gruppen dazu und ist ein normaler Prozess. Nichtsdestotrotz kommt
es in der Praxis auch zu Irritationen und Spannungen, die eine gesellschaft-
liche Dynamik auslösen können, die demokratische Freiheitsrechte von zwei
Seiten unter Druck bringt. Einmal, wenn von Seiten der dominanten Gruppe
die Unteilbarkeit der Religionsfreiheit in Frage gestellt wird und damit Un-
gleichbehandlung toleriert wird. Und zum anderen, wenn Teilgruppen der
neuen religiösen Gruppe Demokratie, Laizismus, Gleichheit der Geschlech-
ter etc. in Frage stellen und sich in eine selbstgewählte Segregation begeben. 
Aus dieser Konstellation heraus werden Fragen der Religiosität und der
Rolle und Stellung von Religion in modernen, demokratischen Gesellschaf-
ten neu verhandelt. Schlussendlich geht es um eine Haltung des Postsäku-
larismus, wo religiös zu sein genauso wenig erklärungsbedürftig ist, wie
nicht religiös zu sein. Auf dem Weg dorthin sind zahlreiche Fragen zu be-
antworten: Wie geht eine tendenziell weniger religiös und säkular werden-
de Gesellschaft samt ihren Institutionen mit der zunehmenden Artikulation
neuer religiöser Bedürfnisse um? Was bedeutet das für das Verhältnis zwi-
schen öffentlichem und privatem Bereich? Wo liegen die Grenzen zwischen
legitimen und nicht legitimen Bedürfnissen und wo sind ihre Grau- und Aus-
handlungszonen? Wer legt das fest, und was wären dafür begründete Krite-
rien? Was ist legistisch „in den Griff zu bekommen“, wo sollte improvisiert
werden?

Bedeutung religiöser 
Faktoren
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Demokratie- und menschenfeindliche Strömungen
Diskriminierung und Ausgrenzung ist nicht nur ein Phänomen der Mehr-
heitsgesellschaft, Minderheitengruppen neigen ebenso zu Abgrenzungs- und
Abwertungsmechanismen. Dabei handelt es sich um Abwertungsmechanis-
men und -ideologien politischer (z.B. Rechtsextremismus), kultureller (pa-
triarchal-kollektivistisch-autoritäre Vorstellungen) und religiöser Natur. Vor
diesem Hintergrund hilft ein kultureller, oberflächlicher Relativismus –
nach dem Motto alle Einstellungen, Lebensstile und Wertvorstellungen sind
gleich wertvoll – nicht wirklich weiter. Stattdessen braucht es eine klare Hal-
tung, die menschenfeindliche Praktiken und Weltanschauungen – egal von
welcher Seite – unmissverständlich ablehnt und die dabei hilft, immer das
gesamte Bild zu sehen – d.h. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sowohl auf
Seite der Mehrheits- als auch der Minderheitsgesellschaft thematisiert. 
Eine zentrale Frage, vor der unsere Diversitäts- und Gesellschaftspolitik in
diesem Zusammenhang steht, lautet: Wie kann eine Gesellschaft mit Strö-
mungen, Netzwerken und Institutionen umgehen, die mit nationalistischen
bzw. religiös begründeten Ungleichwertigkeitsideologien arbeiten, und mit
diesen vor allem Kinder und Jugendliche beeinflussen? Und: wie kann das ge-
schehen, ohne dabei selbst antiliberal zu werden, zu diskriminieren und sich
so in seinen gesellschaftspolitischen Werten und Prinzipien zu widersprechen.



ExpertInnen

Ednan Aslan Professor für islamische Religionspädagogik an der
Universität Wien 

Eva Grabherr Geschäftsführerin von „okay.zusammen.leben“ Pro-
jektstelle für Zuwanderung und Integration des Lan-
des Vorarlberg 

Hakan Gürses Philosoph und wissenschaftlicher Leiter der öster-
reichischen Gesellschaft für politische Bildung 

Birgit Sauer Professorin für Politikwissenschaft an der Univer-
sität Wien
Forschungschwerpunkte u.a. Gender und Migration,
Religion, öffentlicher Raum 

Heiko Heinisch Historiker 
Forschungschwerpunkte u.a. Nationalisozialismus,
Antisemitismus, Menschenrechte, Islam 

Patricia Hladschik Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte,
Zentrum polis - Politik Lernen in der Schule

Mouhanad Khorchide Professor für islamische Religionspädagogik an der
Universität Münster

Rüdiger Lohlker Professor für Islamwissenschaften an der Universi-
tät Wien
Forschungsschwerpunkte u.a. zeitgenössischer Is-
lam & islamisches Recht

Andreas Peham Dokumentationsarchiv des österreichischen Wider-
standes 
Rechtsextremismus- und Antisemitismusforscher 

Edit Schlaffer Soziologin, Frauenrechtlerin, Gründerin des Vereins
„Frauen ohne Grenzen“, Initiatorin des Projektes
SAVE (Sisters against violent extremism)

Manuela Smertnik Pädagogische Leiterin Verein Wiener Jugendzentren 

Thomas Schmidinger Politikwissenschaftler und Sozial- und Kulturan-
thropologe
U.a. Initiator des „Netzwerk sozialer Zusammenhalt“
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REDEN IST DIE BESTE WAFFE 
GEGEN TERROR

Artikel aus den Salzburger Nachrichten vom 26. November 2015:

Die Anschläge in Paris beschäftigen auch viele Eltern. Was sie tun können. 

In Wien haben sich Behörden, Schulen und Sozialorganisationen vor rund ei-
nem Jahr zum Netzwerk für Deradikalisierung zusammengeschlossen. Sein
Ziel: Jugendliche, PädagogInnen, Eltern über Terror und Terrorismus aufzu-
klären. Die SN haben mit dem Wiener Kinder- und Jugendanwalt Ercan Nik
Nafs gesprochen, der es leitet. 

SN: Der Terror in Paris, der Flugzeugabsturz am Sinai, der Ausnahme-
zustand in Brüssel – Müssen Eltern Anschläge in Österreich fürchten?
Nik Nafs: Terror hat das Ziel, Angst zu verbreiten. Natürlich machen sich El-
tern nach diesen Ereignissen Sorgen. Es ist schwer, das subjektive Sicher-
heitsgefühl vollends wiederherzustellen. Kein Land ist vor dieser Terrorge-
fahr gefeit, auch nicht Österreich. Aber wir leben in einem neutralen Land,
das in keinen Krieg verwickelt ist. Es ist nicht vergleichbar mit Belgien oder
Frankreich. Trotzdem müssen wir uns auch dieses Themas annehmen, mit ei-
nem Plan, wie man Radikalisierung und Terrorismus verhindert. Angst zu ha-
ben führt zu nichts. 

SN: Wie sieht der Plan in Wien aus?
Nik Nafs: In Wien haben sich vor etwas mehr als einem Jahr alle Schulen,
Kinderbetreuungs- und Sozialeinrichtungen, der Stadtschulrat, die zustän-
digen Magistratsabteilungen, das Arbeitsmarktservice, Organisationen wie
der Verein Neustart und wir, die Kinder- und Jugendanwaltschaft, zum Netz-
werk für Deradikalisierung zusammen geschlossen. In ganz Wien arbeiten
speziell ausgebildete Ansprechpersonen, an die sich besorgte Eltern wenden
können. Unsere ExpertInnen bieten Fortbildungen für LehrerInnen, für Mit-
arbeiterInnen der Kinder- und Jugendhilfe und SozialpädagogInnen an.
1.700 TeilnehmerInnen hatten wir bereits in einem Jahr. 

SN: Was lernt man in diesen Fortbildungen?
Nik Nafs: Wir versuchen, ein möglichst vollständiges Bild über Radikali-
sierung zu vermitteln. Das umfasst den historischen Zugang, warum sich in
Syrien und im Irak der „Islamische Staat“ (IS) entwickelt hat. Hauptursache,
wieso nun eine islamistische Terrorbewegung mit einem Allmachtsanspruch
existiert, ist die internationale Politik. Ihre Netzwerke reichen bis in die hei-
mischen Kinderzimmer, wo sie Jugendliche – vor allem über soziale Netz-
werke – ansprechen. Aber sie allein erklären nicht, warum sich einzelne
Burschen und Mädchen tatsächlich radikalisieren. Dazu muss man sich die
individuelle, persönliche Ebene anschauen. 

Interview mit dem 
Kinder- und Jugendanwalt
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SN: Gibt es bestimmte Jugendliche, die besonders beeinflussbar sind?
Nik Nafs: An sozialen Merkmalen, am Bildungsstand kann man das nicht
festmachen. Da ist alles vertreten – vom Arbeiter- bis zum Akademikerkind.
Es gibt die Gruppe von Jugendlichen, die vor ihrer Radikalisierung nichts mit
Religion und dem Islam zu tun hatten. Dann ist da die Gruppe der (jungen)
Erwachsenen, die als Söldner für den Dschihad in Syrien gekämpft haben und
dann radikalisiert nach Österreich zurückkehren. Und dann gibt es Jugend-
liche, die bereits von vornherein ideologisiert sind. 

SN: Sind MigrantInnenkinder besonders betroffen?
Nik Nafs: Das kann man allgemein nicht sagen. Nehmen sie Oliver N., der bei
einem Luftangriff in Syrien verletzt wurde. Er ist gebürtiger Oberösterreicher,
der jahrelang keine Familie hatte. Der Austro-Dschihadist Mohammed M.
wurde hingegen schon sehr früh von seinem Vater politisiert. Europaweit
sind zehn Prozent der Dschihadisten Konvertiten, die später zum Islam
übertreten. Das, was sie verbindet, sind Brüche in ihrer sozialen Biografie.
Der Dschihad verspricht ihnen Halt, Anerkennung und Perspektive. Sie wer-
den mit dem Versprechen gelockt, dass ihr Opfer die Welt verändert, dass sie
auserwählt sind. Dass sie ein Auto, eine Waffe und Frauen bekommen. Und
schlussendlich ein schönes, unendliches Leben im Jenseits. 

SN: Worauf sollen Eltern achten?
Nik Nafs: Was nichts bringt, ist autoritäre Kontrolle. Ins Internet kann man
von überall aus. Jugendliche kennen sich mit ihren Smartphones besser aus
als ihre Eltern. Ich denke, dass die gute Gesprächsbasis zwischen Eltern und
ihren Kindern am wichtigsten ist. Kinder müssen ihre Probleme und ihre Fra-
gen artikulieren können und die Eltern sie authentisch und ehrlich beant-
worten. 

SN: Was kann die Schule leisten?
Nik Nafs: Die Schule darf nicht nur für die Wissensvermittlung da sein. Noch
wichtiger ist die Beziehungsarbeit. Immer mehr Eltern sind berufstätig, vie-
le sind AlleinerzieherInnen. Umso wichtiger ist es, dass Jugendliche Be-
zugspersonen in der Schule haben, an die sie sich wenden können. Gibt es die
nicht, übernehmen diese Funktion radikale Prediger. Deshalb ist es unver-
zichtbar, dass sich LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, SchulpsychologInnen
und auch KindergartenpädagogInnen mit dem Thema Radikalisierung aus-
kennen. Kinder müssen schon im jüngsten Alter über die gesellschaftliche
Grundwerte Bescheid wissen, etwa, dass Mann und Frau in Österreich eben-
bürtig sind. 

Rolle der Erwachsenen
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WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN ZUM
THEMA DERADIKALISIERUNG/MIGRATION
Im Bereich (Fort-)Bildung wurden auf Initiative der Kinder-und Jugendan-
waltschaft folgende Fortbildungen konzipiert und teilweise bereits umge-
setzt:
Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte der NMS/WMS, PTS/FMS, AHS
Unterstufe und BS für das Schuljahr 2015/16 beschäftigt sich mit der The-
matik Deradikalisierung, Prävention und Demokratiekultur.

Diese Fortbildung richtet sich an Lehrer/innen aller Schularten, die Mög-
lichkeiten und Grenzen des Demokratielernens erkunden wollen und die
von Good-Practice Beispielen, international, erfahren und lernen möchten. 
Was kann Demokratiekultur im Kontext von Unterrichtsarbeit, Klassenebe-
ne und in der ganzen Schule heißen? Was braucht es, um Jugendliche indi-
viduell zu stärken, sodass sie Gruppendruck im Ernstfall widerstehen kön-
nen und Nein-Sagen erlernen?

In Form von Impulsvortrag, Gruppenarbeit und der Recherche bestehender
Ansätze wird untersucht, welche Kompetenzen für eine stärkende Präventi-
on nötig sind, ob und wie Demokratiekultur im Schulsystem Platz findet, und
wie die Zusammenhänge mit Beziehungskultur, Personal- und Sozialkompe-
tenz, Konfliktfrüherkennung und Konfliktkultur, Diversity oder auch Feed-
backkultur erkennbar werden. Konkrete Beteiligungsformen und Partizipa-
tionsmöglichkeiten von SchülerInnen und Dialogsettings auf Klassen- und
Schulebene, etwa unterschiedliche Beispiele verschiedener Schularten von
Klassenrat und Schulparlament werden vorgestellt und gemeinsam auf Pra-
xistauglichkeit überprüft. 

Ho'oponopono oder „Streiten verbindet“ – Grundlagen der interkul-
turellen Konflikttransformation als Gewaltprävention (nach Frie-
densforscher Johan Galtung, u.a.)
Spannungen und Konflikte sind nicht nur Normalität im Klassenzimmer
und im Schulalltag, sondern  begleiten uns im Leben auf allen Ebenen. Kon-
flikte machen Angst, wir sehen gerne weg und hoffen, dass sie von selbst ver-
schwinden. Das tun sie selten. 
Diese Fortbildung bietet Einsichten in das hawaiianische Konflikt- und Ver-
söhnungsritual Ho'oponopono und die Grundlagen professioneller Kon-
flikttransformation. 
Dieses Verfahren zur Konfliktbearbeitung und Versöhnung ist ein uraltes ha-
waiianisches Ritual, das auch heute noch in Hawaii zur Anwendung kommt,
etwa in der Jugend- und Integrationsarbeit und im Gesundheitswesen. 
Es ist ein Gruppenverfahren, funktioniert systemisch, ermöglicht einer ge-
samten Gruppe, die tieferen Dimensionen eines Konflikts zu verstehen und
bietet Gelegenheit zur strukturierten Bearbeitung und Versöhnung nach ei-
ner „Verletzung“. 
Die zugrundeliegende Philosophie – Diversität und Integration: „Niemand
wird zurückgelassen!“ - wird durch das Ritual deutlich sichtbar und unter-

Best Practice

Transparenz durch Rituale
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stützt die Konflikttransformation und Versöhnung in der Gruppe. Dabei
kommen Grundbedürfnistheorien und tiefenkulturelle Aspekte ebenso zur
Sprache wie einfache Transfermöglichkeiten in den Schulalltag. Die LV hat die
Hypothese zur Grundlage, dass vertiefte Kompetenzen zur Konfliktaustra-
gung für ein demokratisches Miteinander nötig sind und stellt damit eine we-
sentliche Voraussetzung zur Prävention dar. Für Jugendliche sind solche
Kompetenzen gewaltfreie Grundlage, sich autoritären und gewalttätigen
Ideologien widersetzen zu können. 

„So dumm, wie du bist, bekommst du eh nie einen Job!“ Bildungsbe-
nachteiligung und institutionelle Diskriminierung im Schulsystem 
Der Bildungsgrad der Eltern wird in Österreich hochgradig vererbt, man
bleibt der eigenen Bildungsschicht verhaftet. Das bedeutet, dass die Bil-
dungsdurchlässigkeit in Österreich im Vergleich zu den anderen OECD Län-
dern auffallend gering ist, in anderen Worten, Kinder von Hilfsarbeitern wer-
den wahrscheinlich wieder Hilfsarbeiter. Das muss aber nicht so sein.
International werden Vermutungen aufgestellt, warum das drittreichste
Land der EU bisher keine höhere Durchlässigkeit herstellen konnte. 
20% der 15 Jährigen können nicht sinnerfassend lesen. Was passiert solchen
jungen Menschen, die keine Zukunft sehen? Wie lassen sich solche Kreisläu-
fe durchbrechen? 

 Diese Fortbildung untersucht die Zahlen und Fakten verschiedener Aspekte
der Bildungsbenachteiligung. Dabei wird sowohl auf die institutionelle Ebe-
ne eingegangen, als auch auf Sensibilisierungsmöglichkeiten  für LehrerIn-
nen, um bildungsbenachteiligte SchülerInnen in der eigenen Klasse/an der
eigenen Schule zu bemerken. Es werden Möglichkeiten erkundet, wie Lehrer-
Innen diesem Phänomen konkret entgegentreten können, und wie sich eine
Schule dem Ideal der Bildungsgerechtigkeit durch vielfältige Ansätze nähern
kann. 
Mittels Impulsvortrag, Gruppenarbeit und eigener „Minirecherche“ werden
die Kenntnisse und  Handlungsoptionen zum Thema erweitert.

Folgende Seminare werden angeboten:
Theaterpädagogische Anregungen zu Gewaltprävention und Deradi-
kalisierung 
Das Team von Emotional Theatre kann LehrerInnen anregen, einige dieser
theaterpädagogischen Methoden und Übungen auszuprobieren und im Un-
terricht einzusetzen. Diese Methoden sind als Impulse zu verstehen. Nur die
stete wertschätzende Arbeit mit Jugendlichen schafft Orientierung und kann
sie dazu befähigen, radikale Ideen, Handlungen und Personengruppen kri-
tisch zu hinterfragen und in der Folge abzulehnen. 

Cybermobbing
Der erste Teil der Veranstaltung umfasst: Information über mögliche Gefah-
ren in den neuen Medien, professionelles Eingreifen bei Cybermobbing und
Prävention. 
Der zweite Teil widmet sich der Reflexion betreffend der Umsetzung der an-
gebotenen Lehrinhalte und der Bearbeitung noch offener Fragen. 
Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung des aktuellsten Informations-

ganzheitliche
Betrachtungsweise
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standes (inkl. Studien) zum Thema Cybermobbing mit Schwerpunkt Verwen-
dung neuer Medien, Symptomerkennung und Prävention. 

Salafismus, politische Salafiyya und Dschihadismus
Erkennungsmerkmale, Ideologen, Ideologie und Ideologeme dieser Ideologien 
Wichtigste Protagonisten im deutschsprachigen Raum und deren Argumen-
tationsmuster  
Wichtigste Begriffe aus der Terminologie (als Erkennungsmerkmal) 

Gründe für die Radikalisierung junger Muslime 
Psychische Belastung durch soziale Faktoren 
Identitätsdiffusion und Identitätssuche 
Ideologisierung durch persönliche Kontakte und das Internet 

Prävention und Deradikalisierung 
NGOs, Maßnahmen, interkultureller Dialog und interkulturelle Projekte (Pra-
xis, Beispiele)
Dekonstruktion von Ideologien und Argumentationen

„Gefährliche“ Jugendliche – Gefährdete Jugendliche
Seit das Thema Deradikalisierung im Gespräch ist, sind „neue“ Fragen ent-
standen, oder eher, in den  Vordergrund gerückt, die auch schon vorher The-
ma waren. Diese Fortbildung richtet sich an LehrerInnen aller Schularten und
untersucht folgende Themenbereiche mit Methoden des Vortrags, der Grup-
penarbeit und eigener „Minirecherche“: 
Wenn Jugendliche in der Schule auffällig werden, etwa durch Rückzug,
durch Provokation oder durch gewalttätiges Auftreten, wie können Lehrer-
Innen – einzeln, gemeinsam und auf Schulebene – darauf reagieren? Wenn es
keine Patentrezepte gibt, wie kann zwischen verschiedenen Ursachen und
Motivationen unterschieden werden? Kann ich traumatisierte Jugendliche er-
kennen? Wo habe ich als LehrerIn einen Handlungsauftrag? Wo wende ich
mich hin, wenn mein Repertoire und meine Möglichkeiten ausgeschöpft
sind? Wie kann ich gefährdete Jugendliche rechtzeitig erkennen und was sind
die Möglichkeiten für Lehrkräfte, die Jugendlichen zu begleiten, bevor es „zu
spät ist“?

Summerhill lebt! – Und ihre Schwestern auch!
Die Geschichte und Gegenwart demokratischer Bildungsansätze im Kontext
von Bildungsgerechtigkeit.
In den 70er Jahren war die demokratische englische Internatsschule Sum-
merhill in aller Munde. Vom Buch des Gründers, A.S.Neill, wurden in Deutsch-
land etwa eine Million Exemplare verkauft. 
Nun ist es ruhig geworden, viele kennen den Namen nicht mehr oder glau-
ben, dass die Schule, 1921 gegründet, schon längst geschlossen wurde.
Falsch! 
Wie Summerhill mit Österreich verbunden ist, welchen Einfluss die Schule
und die Bücher von Neill auf  die Schulsysteme in aller Welt hatten; wie ehe-
malige SummerhillschülerInnen später lebten; wie sich die  Erkenntnisse auf
österreichische Klassenzimmer ausgewirkt haben; wie die ursprünglichen

Sensibilisierung auf 
mehreren Ebenen

KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN 27



Summerhill-Ideen mit Montessori, Freinet, mit den Projekten Offenes Lernen,
Soziales Lernen und anderen reformpädagogischen Ansätzen zusammen-
hängen; worauf sich demokratische Schulen heute berufen; was sich verän-
dert hat; ob, und wie, die Erkenntnisse auf einen üblichen Schulalltag wir-
ken können, will  diese Fortbildung untersuchen. 
Haben diese Schule und die von ihr inspirierten Projekte etwas für die bren-
nenden Bildungsfragen und die anstehenden Probleme hier und jetzt anzu-
bieten? Können wir von den schulischen Demokratieerfahrungen der letzten
90 Jahre von dort etwas für hier lernen? 

Rechtsextremismus als pädagogische Herausforderung
Vortrag und Diskussion über rassismus-/antisemitismuskritische Pädagogik
und die aktuellen Herausforderungen für die Präventionsarbeit. 

Zwischen Macht und Kriminal – Rechtsextremismus in Österreich 
Vortrag und Diskussion zu den/über die Entstehungs- und Wirkweisen des
Rechtsextremismus, zum  aktuellen Neonazismus, seinen sub- und jugend-
kulturellen Formen, zu rechtsextremen (Diskurs)  Strategien und der Frage,
warum gerade Jugendliche von ihr angesprochen werden. 

Extremismus und Fanatismus: ihre Anziehungskraft auf (bestimmte)
Jugendliche 
Vortrag und Diskussion über Extremismus im Allgemeinen und Neo-Sala-
fismus/Dschihadismus im Besonderen, die Faszination, die von diesen Ex-
tremismen ausgeht, und über Fanatisierungsprozesse (von Jugendlichen). 

Islamisierter Antisemitismus und Neosalafismus: Herausforderun-
gen für die Jugendarbeit 
Vortrag und Diskussion über die Fanatisierung von (muslimischen) Jugend-
lichen und was dagegen  (nicht) zu tun ist. 

Vorurteile dekonstruieren
Im Zentrum des Workshops stehen die Auseinandersetzung mit dem Thema
Vorurteile und Stereotype. Jeder Mensch hat Vorurteile, auf gesellschaftlicher
Ebene äußern sich diese in stereotypen Zuschreibungen, denn Vorurteile er-
lauben es, die Komplexität des Alltags zu negieren. Der Mangel an Diskus-
sionsbereitschaft kann Diskriminierung und Abwertung anderer Menschen
fördern. Wenn man aufgrund von Vorurteilen neuen Erfahrungen, fremden
Menschen oder generell Unbekanntem von vornherein negativ gegenüber-
steht, kann das zu einer Spaltung innerhalb einer Gruppe, Schulklasse oder
auch in der Gesellschaft führen. 
Die LehrerInnen werden in diesem Workshop daher einerseits selbst dafür sen-
sibilisiert, eigene und  fremde Vorurteile zu erkennen und auf ihren Wahrheits-
gehalt hin zu überprüfen. Andererseits lernen sie Methoden kennen, mit denen
sie in der täglichen Arbeit mit ihren SchülerInnen Vorurteile und deren mögliche
Auswirkungen thematisieren und auf ihre Dekonstruktion hinarbeiten können.
Die Veranstaltung  beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Konstruktion nach
dem Muster „wir“ und die „anderen“ und  zeigt, wie man verallgemeinernde und
vereinfachte Vorurteile hinterfragen und gegebenenfalls auflösen kann.

Auseinandersetzung mit
rechtsextremistischen

Ursachen
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Gewalt und Radikalisierung: ein männliches Problem?
Vorurteile, Erkenntnisse und Konsequenzen für die schulische Präventions-
arbeit.
Diese Fortbildung fokussiert auf die Situation von männlichen Schülern und
fragt: Gibt es einen  Zusammenhang zwischen Männlichkeit, Gewalt und Ra-
dikalisierung? Auf Basis aktueller Forschungsergebnisse lädt die Fortbildung
zur Reflexion ein und soll den Blick für Handlungsmöglichkeiten in der
schulischen Präventionsarbeit mit Buben schärfen. 

Dschihadismus und Deradikalisierung
In dem Workshop wird ein Überblick über die Ideologie des Dschihadismus
und die Anwerbung von Jugendlichen durch politisch-salafitische und dschi-
hadistische Gruppen geboten. Zudem werden Interventionsmöglichkeiten
an Schulen diskutiert. 

Deradikalisierung – Eine Fortbildung mit Methoden der motivieren-
den Intervention
Zwischen Provokation in der Adoleszenz und demokratiefeindlicher Agitati-
on. Der Umgang mit Grenzüberschreitungen benötigt ein reflektiertes und
professionelles Handeln der AkteurInnen im Schulsystem. Dieses Seminar
bietet LehrerInnen Methoden, wie man bei Radikalisierung adäquat reagie-
ren und intervenieren kann. Fragen, wie Kopftuchverbot, Ganzkörperver-
schleierung, Verweigerung des Schulbuffets, Ablehnung von Teilen des Un-
terrichts bis hin zur Infragestellung des Unterrichtsinhaltes werden in
diesem Seminar ebenso behandelt, wie konkrete (Konflikt-) Situationen. 
Inhaltliche Schwerpunkte: Formen der Radikalisierung, eigene Haltung zu Er-
ziehungsfragen, Kommunikationstheorien, Stadien der Verhaltensänderung,
motivierende Kurzintervention, ambivalentes Verhalten, Empathie (Lebens-
weltorientierung), Diskrepanzen zwischen dem aktuellen Verhalten und den
Zielen entdecken und integrieren.
Menschenrechte gehen uns alle an! 
Die Menschenrechte sind die Wertegrundlage der politischen Bildungsarbeit.
Didaktisch beziehen wir uns in unserer Arbeit unter anderem auf den KOM-
PASS, das Handbuch des Europarats zur  Menschenrechtsbildung für die
schulische und außerschulische Bildungsarbeit. Unsere Workshops sind in-
teraktiv angelegt und bieten auch Raum für Austausch und Reflexion zur Um-
setzung der angesprochenen Themen im Unterricht. Inhaltliche Schwer-
punkte: Einführung in die Menschenrechte;
Kinderrechte; Partizipation; Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit. 

Bullying in der Schule: Dynamiken – Interventionen – Prävention
Bullying ist heute in jedem Munde, doch was ist das eigentlich? Wir befas-
sen uns mit den Charakteristika und Dynamiken von Bullying, erarbeiten
hilfreiche Interventionen und maßgeschneiderte Präventionsansätze. 

Diskriminierung und Antidiskriminierung
Diskriminierungen gibt es tagtäglich – und sie machen etwas, nicht nur mit
den Opfern, sondern auch mit dem System Schule. Die Veranstaltung the-
matisiert unterschiedliche Diskriminierungsdynamiken, hilfreiche Inter-

Workshops zu relevanten
Themen
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ventionen und sinnvolle Präventionsansätze. Auch rechtliche Regelungen
zum Schutz vor Diskriminierung werden beleuchtet. 

Gleich und doch anders?! Sexuelle Orientierungen und Geschlechts-
identitäten 
Nicht erst seit Conchita Wurst sind unterschiedliche sexuelle Orientierungen
und Transthematiken breit diskutierte Themen, gerade auch für Kinder und
Jugendliche. Wie aber sieht die Lebensrealität von jugendlichen Lesben,
Schwulen und Transgender-Personen aus? Wie umgehen mit Coming-out, 
queeren und Transthematiken im schulischen Kontext? 

Konfliktregelung und Mediation 
Überall, wo Menschen miteinander zu tun haben, gibt es auch Konflikte. Wie
wir Konflikte nicht vermeiden, sondern durch Mediation auflösen und sogar
zum Wohle aller nutzen können, zeigt diese Veranstaltung leicht nachvoll-
ziehbar auf.

Eine weitere Fortbildungreihe
an der Pädagogische Hochschule Wien wird im Sommersemster 2016 (Zeit-
raum April bis Juni 2016) zum Thema „Migration in der Schule“ – Bear-
beitung aktueller Themen und Diversität im Unterricht (Konzept Dr. Ilker
Atac) umgesetzt.
LehrerInnen sollen dabei unterstützt werden, einen konstruktiven Umgang
mit Migration und Vielfalt in der Schule zu erlangen.

Thematischer Fokus und Zielsetzung:
• Fortbildung in den Bereichen Migration, Asyl/Flucht, Diversität und Men-
schenrechte.

• Seminare zu aktuellen und konfliktär diskutierten Themen in der Schule
und im Alltag.

• Entwicklung von Unterrichtsmaterialien.
• LehrerInnen dabei unterstützen, einen konstruktiven Umgang mit Migra-
tion und Vielfalt in der Schule zu ermöglichen.

Fortbildungsseminare
1) Flüchtlingskinder in Österreich: Fakten, Rahmenbedingungen und
Erfahrungen

Ziele:
• Die Veranstaltung vermittelt die Rahmenbedingungen die Flüchtlingskin-
der erfahren und durchlaufen müssen, wenn sie in Österreich ankommen.

Inhalt:
Flüchtlingskinder haben es in Österreich besonders schwer. Probleme er-
geben sich nicht nur im Schul- und Bildungsbereich. Neben anderen Le-
bensweisen in Österreich und dem Herkunftsland müssen Kinder ein
Asylverfahren durchlaufen und mit vielen Unsicherheiten umgehen. 25.000
– 30.000 Minderjährige haben im Jahr 2015 einen Asylantrag in Österreich
gestellt. Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen hat Österreich sogar oh-
ne Eltern oder Betreuungspersonen erreicht. Die Kinder und Jugendlichen
müssen aus ihrer Heimat Afghanistan, Syrien, Irak oder Somalia wegen

Migration und Asyl
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Krieg oder Terror flüchten. Sie und ihre Familien wollen nicht, dass sie ge-
zwungen werden, an den blutigen Kämpfen teilzunehmen – andere zu tö-
ten, oder getötet zu werden. Für junge Menschen gibt es keine gesicherten
Chancen auf eine Zukunftsperspektive, auf Bildung oder Familienleben.
Inhalte dieses Seminars sind neben den rechtlichen und sozialen Rah-
menbedingungen für die Arbeit mit Flüchtlingskindern die Erfahrungen
von jungen Flüchtlingen auf der Flucht und nach ihrer Ankunft in Öster-
reich. Mängel in der Versorgung, ethisch und medizinisch bedenkliche Al-
tersfeststellungen, die speziellen Probleme nach dem Erreichen der Voll-
jährigkeit sowie Probleme in der Schule werden thematisiert.

2) Reflexive Pädagogik in der Migrationsgesellschaft
Ziele:
• Praxisrelevante sowie theoretische Auseinandersetzung mit Perspektiven
der reflexiven Pädagogik in der Migrationsgesellschaft

Inhalt:
Das Angebot an „transkulturellen“ Lehrgängen, wie auch die Nachfrage
nach „interkulturellen“ Kompetenzen, „Integrationsleistungen“ oder „Di-
versity Konzepten“ sind in der Migrationsgesellschaft groß. Trotz des in-
flationären Gebrauchs dieser Begriffe wird oft nicht hinreichend reflek-
tiert, welche Machtverhältnisse und gesellschaftlichen Grenzziehungen
damit verfestigt werden. Schwerpunkt des Seminars ist einerseits die
Erörterung zentraler Konzepte und die Auseinandersetzung mit den damit
verbundenen Paradigmenwechseln in der Migrationspädagogik.
Andererseits sollen gemeinsam mit den TeilnehmerInnen anhand kurzer
Textausschnitte von bell hooks, Henry Giroux und Frigga Haug sowie den
Erfahrungen und Forschungsarbeiten der Migrantinnen-Organisation
maiz, Perspektiven einer (selbst)reflexiven Pädagogik in der Migrations-
gesellschaft erarbeitet werden.

3) Einsatz für Kinderrechte in der Schule
Ziele:
• Kinderrechte gelten überall auf der Welt und natürlich auch in der Schu-
le. Die Kinderrechtskonvention basiert auf vier Grundprinzipien: Diskri-
minierungsverbot, Vorrangigkeit des Kindeswohls, Recht auf Leben und
Entwicklung, Partizipation

• Die Information von Kindern über ihre Rechte und die Beschäftigung mit
Kinderrechten im Unterricht hat u.a. auch einen stark präventiven Cha-
rakter. So lernen Kinder respektvoll und gewaltfrei miteinander umzuge-
hen und auch Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

Inhalt:
Was sind Kinderrechte? Welche Rechte haben Kinder bereits jetzt in der
Schule? Wie können Kinderrechte konkret im Unterricht Platz und Raum
finden - wo gibt es kinderrechtlich relevante Materialien? Kinderrecht: Par-
tizipation; Kinderrecht: gewaltfreie Erziehung Informationen an Lehrer-
Innen über den Umgang mit Kindern die von Gewalt betroffen sind (u.a.
Mobbing). Informationen über Institutionen wohin LehrerInnen sich wen-
den können wenn sie selber Hilfe und Unterstützung benötigen.

weitere Schwerpunkte

Rechte der Kinder!
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4) Migration: eine Herausforderung für Geschlechtergleichheit?
Ziele:
• Diese Einheit ermöglicht eine informierte und differenzierte Perspektive
auf aktuelle Debatten um das Thema Frauenrechte und Migration zu ent-
wickeln.

• Das Modul soll zudem anhand der Auseinandersetzung mit diesen Debat-
ten dazu beitragen die Phänomene von Rassismus und Sexismus in ihrer
Komplexität bzw. in ihrer Verschränkung zu verstehen

Inhalt:
Debatten um Geschlechtergleichheit in der Einwanderungsgesellschaft ha-
ben zurzeit Hochkonjunktur. Vor allem die Ausschreitungen um Köln An-
fang des Jahres haben Ängste befördert, dass vermehrte Migration zu ei-
ner Einschränkung von Freiheiten von Frauen bzw. sexualisierter Gewalt
führt. Diese Einheit beschäftigt sich aus einer kritischen, differenzierten
Perspektive mit diesen Debatten. Fragen die diskutiert werden sind: Was
steckt hinter diesen Debatten? Was haben manche dieser Debatten mit
Rassismus zu tun? Welche Herausforderungen bringt eine Einwande-
rungsgesellschaft im Hinblick auf das Thema der Geschlechtergleichheit
mit sich, und wie geht man mit diesen Herausforderungen um? Diese Fra-
gen werden anhand von aktuellen Texten, und anhand praktischer, an-
schaulicher Beispiele wie der Thematik der Verschleierung von muslimi-
schen Migrantinnen diskutiert.

5) Flucht – Globale Ursachen, Gerüchte und Fakten: Methoden für den
Unterricht

Ziele:
• Auseinandersetzung mit den globalen Ursachen von Flucht
• Reflexion von Diskursen in sozialen Medien
• Kennenlernen von unterschiedlichen Methoden für den Unterricht
Inhalt:
Weltweit ist die Zahl der Flüchtlinge gestiegen, derzeit sind so viele Men-
schen auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. In diesem
praxisorientierten Seminar werden vielfältige Methoden vorgestellt, wie
zum Thema Flucht im Unterricht gearbeitet werden kann. Im Mittelpunkt
stehen dabei (globale) Fluchtgründe. Aktuelle Daten und Fakten aber auch
die kritische Reflexion von medialen Diskursen in den sozialen Netzwer-
ken und Möglichkeiten, Quellen kritisch zu hinterfragen, sollen helfen die
oftmals sehr emotional aufgeladene Diskussion zu versachlichen und so
die Möglichkeit zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit dem The-
ma bieten. Ebenso werden unterschiedlichen Medien für den Unterricht
rund um das Thema Flucht präsentiert.

6) Sexuelle Bildung in der Migrationsgesellschaft – Zugänge, 
Konzepte, Methoden

Ziele:
• Theoretische Auseinandersetzung mit Sexualpädagogik im Migrations-
kontext

• Praktische Erprobung von Methoden

Genderdebatte
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Inhalt:
In diesem Seminar werden Zugänge sowie praktische Methoden einer mo-
dernen Sexualpädagogik vermittelt und in Bezug gesetzt zu Fragen von Mi-
gration und Diversität. Dem Konzept der „sexuellen Bildung“ folgend,
wird schulische Sexualpädagogik dabei als umfassende Auseinanderset-
zung mit Fragen von Identität, Beziehungsformen und Sexualität ver-
standen, die gesellschaftliche Bedingungen mitreflektiert und SchülerIn-
nen bei der Entwicklung einer selbstbestimmten Sexualität begleitet. Vor
diesem Hintergrund werden Zugänge einer „Sexualpädagogik der Viel-
falt“ vermittelt und diskutiert, welche Fragen sich stellen, wenn sexual-
pädagogische Arbeit in Migrationskontexten stattfindet. Ändern sich The-
men und Methoden wenn Sexualpädagogik in Gruppen stattfindet, deren
Mitglieder Migrationserfahrung haben? Welche Vorannahmen und Fremd-
zuschreibungen können die Arbeit behindern und wie können diese Hin-
dernisse überwunden werden? Gemeinsam wird ausgelotet, wie eine di-
versitätssensible sexuelle Bildung in der Praxis aussehen kann.

7) Flüchtlinge: Fakten und Hintergründe statt Vorurteile
Ziele:
• Einblick in das österreichische Asylsystem und die Lebenswelten von
Flüchtlingen in Österreich.

Inhalt:
Wie funktioniert das österreichische Asylsystem? Was genau steht in der
15a Vereinbarung zwischen Bund und Ländern? Was beinhaltet das Dub-
liner Übereinkommen? Und wie wirken sich diese rechtlichen Bestimmun-
gen auf die Lebensrealität schutzsuchender Menschen in Österreich aus?
In diesem Seminar werden die grundlegenden Begriffe geklärt, wichtige
rechtliche Rahmenbedingungen beleuchtet und die Perspektive auf das Le-
ben von Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan, Irak oder Somalia in Öster-
reich gerichtet. Ein mit vielen aktuellen Beispielen angereichertes Semi-
nar über die derzeitige österreichische Asylpolitik und -praxis. Der Aufbau
des österreichischen Asylverfahrens. Erfahrungen mit dem Vollzug und
Problempunkte aus menschenrechtlicher Sicht. Das Leben von Flüchtlin-
gen während des Asylverfahrens und nach der Anerkennung. Situation in
den Nachbarländern. Internationale Bestimmungen und Verträge, Har-
monisierung des Asylwesens in Europa – Grundsätze und Richtlinien.

8) Migrantische Mehrsprachigkeit und pädagogische Strategien in
der monolingualen Schule
Ziele:
• Das komplexe Feld der Mehrsprachigkeit und die darin involvierten (in-
stitutionellen und nicht-institutionellen) AkteurInnen anhand von Theo-
rie und praxisnahen Forschungsbeispiele ordnen und besprechen.

Inhalt:
Obwohl der Alltag in der Schule zunehmend durch Mehrsprachigkeit ge-
prägt ist, ist die offizielle Unterrichts- und Kommunikationssprache in der
Schule weiterhin einsprachig. Aus diesem Widerspruch ergeben sich so-
wohl für SchülerInnen und Eltern als auch für LehrerInnen Herausforde-
rungen, die es im Schulalltag zu meistern gilt. 

Asylpraxis
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Im Rahmen des Seminars machen wir uns gemeinsam mit den Teilneh-
merInnen auf Spurensuche nach Praxisbeispielen mehrsprachigen Han-
delns in der Schule. Davon ausgehend werden wissenschaftliche Konzep-
te und Begriffe zum Thema „Mehrsprachigkeit“ eingeführt, um danach in
Anlehnung an die Soziolinguistin Brigitta Busch, Mehrsprachigkeit als Ver-
schmelzung von Subjekt-, Diskurs- und Raumperspektive verstehbar zu
machen. Dieser Zugang ermöglicht es, das Thema „Mehrsprachigkeit“ als
kritische Auseinandersetzung mit der Institution Schule zu thematisieren.
Abschließend werden die von den TeilnehmerInnen eingebrachten All-
tagsbeispiele noch einmal aufgegriffen und um Analysen von LehrerIn-
neninterviews und persönlichen Erfahrungen aus drei unterschiedlichen
Forschungsprojekten zu Mehrsprachigkeit, an denen die Seminarleiterin-
nen beteiligt waren, ergänzt und in Hinblick auf einen demokratischen
Wandel der Schule besprochen.

9) Rassismuskritische Kompetenzen in der Schule
Ziele:
• Unterschiedliche Formen des Rassismus in der Schule zu erkennen.
• Entwicklung der Handlungskompetenzen um Rassismus zu erkennen und
dagegen zu agieren.

Inhalt:
Interkulturelle Pädagogik und Trainings gehören mittlerweile in vielen Bil-
dungseinrichtungen und Berufen zum Grundverständnis. Doch wie er-
folgreich ist eigentlich interkulturelle Pädagogik als Strategie gegen Ras-
sismus? Wie lässt sich das Phänomen Rassismus beschreiben? Was sagt
es über die Gesellschaft aus, in der wir leben? Wo und in welcher Form be-
gegnet uns Rassismus in unserem Alltag? Welche Kompetenzen und Stra-
tegien braucht es, um Rassismus im beruflichen Umfeld zu erkennen und
zu begegnen?
In diesem Seminar werden wir uns mit dem Phänomen Rassismus be-
schäftigen und gemeinsam ein alternatives Programm für die Stärkung der
rassismuskritischen Kompetenzen in der Schule entwickeln. Das Seminar
orientiert sich entlang dreier Themenschwerpunkte nach den 3 Kompe-
tenzbegriffen von Kristin Teuber und Maureen Maisha Eggers: Kognitive
Kompetenz, reflexive Kompetenz und Handlungskompetenz. Im Zentrum
steht die Beantwortung der Frage, welche Kompetenzen im Alltag der
Schule helfen, um Rassismus sichtbar zu machen, zu begegnen und dage-
gen zu handeln?

interkulturelle Pädagogik
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KINDER OHNE RECHTE
Positionspapier zur Situation der 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 

Theorie
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Im Jahr 2014 haben 2.260 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Öster-
reich einen Asylantrag gestellt. Die UN-Kinderrechtskonvention (KRK) und
andere völkerrechtliche Dokumente sehen für diese jungen Menschen, die aus
Kriegs- und Krisengebieten unter besonders traumatisierenden Bedingungen,
ohne ihre Eltern, flüchten mussten, besondere Schutzbestimmungen vor.
Österreich hat sich 1992 zur Einhaltung der Kinderrechte verpflichtet und
2011 Teile davon in der Bundesverfassung verankert. Die Richtlinie des UN-
Kinderrechte Ausschusses Nr. 6 (2005) normiert, „dass das Prinzip des Dis-
kriminierungsverbots jegliche Benachteiligung eines […] unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlings untersagt“. Im Gegenteil, aufgrund ihrer erhöhten
Schutzbedürftigkeit, haben sie sogar Anspruch auf verstärkte Hilfe und Bei-
stand. Außerdem wird festgehalten, dass sie in vollem Umfang Rechtsan-
spruch auf alle Menschenrechte, die einheimischen Kindern zustehen, haben.

Diskriminierung von umFPraxis
Tatsächlich werden in Österreich jedoch die Kinderrechte und andere völ-
kerrechtliche Verpflichtungen gegenüber diesen besonders schutzbedürfti-
gen jungen Menschen missachtet und sie werden im Lebensalltag massiv dis-
kriminiert. Unter anderem widerspricht eine monatelange Anhaltung in
ungeeigneten und überfüllten Erstaufnahmezentren – ohne Obsorge und
Betreuung, Schulbesuch oder Tagesstruktur – allen fachlichen, sozialpäd-
agogischen, kinderrechtlichen und humanistischen Prinzipien. Darüber hin-
aus besteht hinsichtlich der Leistungen und Angebote eine Ungleichbe-
handlung je nach Bundesland. Die Kinder- und Jugendanwaltschaften
Österreichs sind höchst besorgt um die Zukunft dieser Kinder und Jugend-
lichen und fordern einen Paradigmenwechsel, der die Gleichstellung von
Flüchtlingskindern und -jugendlichen in sämtlichen Lebensbereichen bein-
haltet! 

Konkrete Forderungen
1. Standards:
Bundesweit verbindliche Standards bei der Aufnahme, Betreuung und
Beratung. Das beinhaltet in erster Linie die österreichweit einheitlich zu re-
gelnde Rolle und Verantwortung des Kinder- und Jugendhilfeträgers als In-
haber der Obsorge und dadurch die Sicherung des Kindeswohles, die Be-
treuung, der Schutz und die Beteiligung der jungen Menschen. Alle den
Kindern zur Verfügung gestellten Angebote und Leistungen haben die Stan-
dards der Kinder- und Jugendhilfe zu erfüllen.

2. Erstaufnahme: 
a. Clearingstellen 
In allen Bundesländern sollen für die Erstaufnahme Clearingstellen ge-
schaffen werden. Innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten nach der



Ankunft des Kindes/Jugendlichen soll hier durch ein kindgerechtes, bun-
desweit einheitliches und standardisiertes Clearingverfahren der jeweili-
ge Bedarf eines jeden Kindes/Jugendlichen, sein psychischer und physi-
scher Gesundheitszustand, aber auch seine Kenntnisse und Fähigkeiten
erhoben werden. Davon ausgehend sollen alle weiteren Maßnahmen or-
ganisiert werden. Feste Quoten für bestimmte Angebote und Regionen sind
abzulehnen.

b. Altersfeststellung
Die Altersfestsetzung darf nur auf der Grundlage ethisch und wissen-
schaftlich vertretbarer Methoden erfolgen, muss rechtsstaatlichen Grund-
sätzen genügen und darf nur bei hinreichend begründeten Hinweisen auf
Volljährigkeit durchgeführt werden. Verfahren zur Altersfeststellung sind
so anzuwenden, dass die körperliche Integrität nicht verletzt und im
Zweifelsfall für die Minderjährigkeit (in dubio pro juventute) entschieden
wird.

3. Betreuung: 
a. Zentrale Rolle des KJH-Trägers
Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist sofort und ohne Verzöge-
rung ein/e Obsorgeberechtigte/r zur Seite zu stellen. In der Regel ist dies
die zuständige Kinder- und Jugendhilfe. Es sollen die gleichen Beschwer-
demöglichkeiten wie allen anderen Kindern und Jugendlichen zur Verfü-
gung stehen. Bei Konflikten können Ombudsstellen behilflich sein.

b. (Grund-)Versorgung
Für jedes Flüchtlingskind muss nach dem Clearingverfahren die best-
mögliche, altersgerechte Betreuung und Unterbringung in einer Einrich-
tung der Kinder- und Jugendhilfe, einer Pflegefamilie oder einer anderen
altersgerechten Wohnform sichergestellt werden, sowie Zugang zu Bil-
dungs- und Beschäftigungsangeboten, Sprachkursen und bei Bedarf psy-
chotherapeutischer und medizinischer Versorgung.

c. Ausdifferenzierte Angebotsstruktur 
Aktuelle europäische Studien bestätigen, dass unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge die besten Entwicklungschancen haben, wenn sie im Auf-
nahmeland bei einer – möglichst aus demselben Kulturkreis stammenden
– Pflegefamilie aufwachsen. Es sind daher Strukturen zu schaffen, die – als
Alternative zu ambulanter oder stationärer Betreuung – das Aufwachsen
in einem familienähnlichen Umfeld ermöglichen. Zusätzlich sind für alle
asylsuchenden Kinder, bewährte Unterstützungssysteme, wie etwa eh-
renamtliches Mentoring- und gleichaltriges Buddy-Programm, zu imple-
mentieren.

d. Anhebung der Tagsätze
Seit Jahren sind die Tagsätze in der Grundversorgung auf einem weit
niedrigeren Niveau als für Jugendliche in Kinder- und Jugendhilfeein-
richtungen eingefroren. Die beschlossene Erhöhung um € 1,50 ist voll-

Reformen dringend 
notwendig
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kommen unzureichend. Mit diesen Tagsätzen ist eine Betreuung nach
sonst üblichen sozialpädagogischen Kriterien, gerade für diese oft schwer
traumatisierte Gruppe junger Menschen, nicht möglich. Diese Ungleich-
behandlung ist fachlich nicht vertretbar. Die Tagsätze müssen an die in der
Kinder- und Jugendhilfe üblichen Tagsätze angeglichen werden. 

e. Kooperation
Durch lokale Hilfsnetzwerke können erfolgreiche Unterstützungsstruktu-
ren für die jungen Menschen ermöglicht werden. Der Kinder- und Ju-
gendhilfeträger soll auch hier eine koordinierende Rolle einnehmen und
auf die Erfahrungen von ehemaligen unbegleiteten jugendlichen Flücht-
lingen ebenso zurückgreifen, wie auf die Ressourcen ehrenamtlich enga-
gierter Personen und Vereine.

4. Ausbildung, Arbeitsmarkt: 
Das Recht auf Bildung ist sowohl aus individueller als auch gesamtgesell-
schaftlicher Sicht von zentraler Bedeutung. Der UN-Kinderrechtsausschuss
hat demnach klargestellt, dass für alle unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge in allen Phasen der Flucht der Zugang zu Schulbildung und Ausbildung
ohne Diskriminierung sichergestellt sein muss. Derzeit sind in Österreich je-
doch weder der Schulunterricht noch die SchülerInnenfreifahrt für schul-
pflichtige asylsuchende Kinder gewährleistet! 

a. Bildung:
Von Anbeginn ihres Aufenthalts ist für Flüchtlingskinder ein bedürfnis-
orientiertes und differenziertes Bildungsangebot zu garantieren, das an die
Potentiale und Stärken der jungen Menschen anknüpft. Dazu zählen neben
dem Pflichtschulbereich auch der sekundäre und tertiäre Bildungssektor,
außerschulische (Sprach-)Kursangebote und eine vereinfachte Anerken-
nung von in Drittstaaten erworbenen Bildungsabschlüssen.

b. Arbeitsmarkt: 
Derzeit absolvieren österreichweit lediglich etwa 120 Jugendliche eine
Lehre. Der Zugang zum Lehrstellenmarkt ist uneingeschränkt zu öffnen
und durch entsprechende Begleitmaßnahmen, wie etwa in der Berufs-
schule, zu fördern. Ebenso ist der Zugang zum Arbeitsmarkt hinsichtlich
Praktika, Ferialjobs etc. uneingeschränkt zu ermöglichen und hinsichtlich
Erwerbstätigkeit zu erleichtern. Alle Kinder und Jugendlichen in Ausbil-
dung sollen zudem kostenlos Schüler- und Lehrlingsfreifahrten in An-
spruch nehmen können.

5. Diskriminierung bei Sozialleistungen:
Derzeit werden Flüchtlingskinder je nach Bundesland und Asylstatus im Hin-
blick auf Sozialleistungen, sachlich nicht gerechtfertigt, ungleichbehandelt.
So erhalten subsidiär Schutzberechtigte in manchen Bundesländern (Bur-
genland, Salzburg, Steiermark, tlw. Kärnten) keine bedarfsorientierte Min-
destsicherung, sondern nur die wesentlich geringeren Leistungen aus der
Grundversorgung. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit verlieren sie zudem
jeglichen Anspruch auf Unterstützung zur Fortsetzung ihrer Ausbildung,

weitere Forderungen
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sodass sie quasi gezwungen sind, diese abzubrechen und als Hilfskraft zu ar-
beiten. Des Weiteren sind subsidiär Schutzberechtigte vom Bezug der Schü-
ler- oder Lehrlingsfreifahrt ausgeschlossen. 
Daher ist sicherzustellen, dass auch subsidiär Schutzberechtigte Zugang
zur bedarfsorientierten Mindestsicherung in allen Bundesländern erhalten.
Weiters sind in den Grundversorgungsgesetzen entsprechende Bestimmun-
gen vorzusehen, damit die Jugendlichen auch mit Erreichen der Volljährig-
keit ihre bereits begonnene Ausbildung fortsetzen können. Weitere Diskri-
minierungen, wonach asylsuchende Minderjährige, anders als andere
fremduntergebrachte Jugendliche, im Falle einer Lehrlingsentschädigung Ko-
stenbeiträge zu leisten haben, sind lückenlos zu beseitigen.

6. Asylverfahren:
a. Vertretung der Jugendlichen im asylrechtlichen Verfahren
Die Vertretung der jungen Menschen im asylrechtlichen Verfahren darf nur
durch nachweislich qualifizierte Personen und Institutionen erfolgen.
Weiters muss gewährleistet sein, dass die rechtliche Vertretung für die jun-
gen AsylwerberInnen in der alles entscheidenden Verhandlung vor dem
Bundesverwaltungsgericht nicht mit der Vollendung des 18. Lebensjahres
endet, sondern durch denselben Rechtsbeistand über die Volljährigkeit
hinaus fortgeführt wird.

b. Dolmetsch
Alle Verfahrensschritte sowie der Schriftverkehr sind dem Jugendlichen in
verständlicher und nachvollziehbarer Form zu erläutern, die Unterstüt-
zung durch qualifizierte DolmetscherInnen ist sicherzustellen.

c. Dauer
Das Asylverfahren ist innerhalb der sechs-monatigen Frist/Instanz abzu-
schließen. Die Verfahren unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sind ge-
mäß Artikel 10 und 22 KRK insbesondere auch im Hinblick auf eine Fa-
milienzusammenführung wohlwollend, beschleunigt und human zu
bearbeiten. ReferentInnen, die Kinder einvernehmen, müssen entspre-
chend geschult sein. Die Informations- und Beteiligungsrechte der jungen
Menschen sind umfassend zu gewährleisten.

7. Nachbetreuung – auch nach Beendigung des Asylverfahrens – bis 21 Jahre:
Aufgrund der derzeitigen Zweigleisigkeit der sozialen Systeme (Grundver-
sorgung  bzw. Kinder- und Jugendhilfe) werden die jungen Menschen mit Er-
reichen der Volljährigkeit, ohne ausreichende Nachbetreuung aber auch
Deutschkenntnisse, bei laufendem Asylverfahren in ein Erwachsenenquartier
überstellt oder bei Beendigung, auf sich alleine gestellt, entlassen. Es ist si-
cherzustellen, dass die jungen Menschen auch nach Erreichen der Volljäh-
rigkeit und/oder Beendigung des Asylverfahrens in derselben Wohnform bis
zu ihrer Verselbständigung bzw. mindestens aber bis zum 21. Lebensjahr
bleiben können und weiterbetreut werden. 

staatliche Verpflichtung
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8. Kindeswohlprüfung im Fall einer Abschiebung:
Im Fall einer Abschiebung/Rückführung ist das Kindeswohl individuell,
vorrangig und erkennbar zu prüfen: Welche Lebensbedingungen erwarten
den Jugendlichen, welche sozialen, kulturellen, familiären Bindungen
bestehen zu Österreich etc. Laut Judikatur des EGMR muss im Fall einer
Ausweisung begründet werden, warum im Einzelfall die öffentlichen Inter-
essen an der Aufenthaltsbeendigung schwerer wiegen, als die Interessen
des Kindes an der Fortsetzung des Aufenthalts. Im Falle einer Abschiebung
ist jedenfalls auf eine möglichst schonende und begleitete Rückführung zu
achten, mit ausreichender Vorbereitungszeit für eine Verabschiedung vom
bisherigen Umfeld (Schule, FreundInnen, Vereine etc.) und Einstellung auf
die neue Lebenssituation. 

Resümee
Anlässlich des 25 jährigen Jubiläums der UN-KRK wurde im November 2014
in einer parlamentarischen Enquete von allen Parlamentsparteien das Be-
kenntnis zur Umsetzung, der Rechte für asylsuchende Kinder und Jugendli-
che bekräftigt.
Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs appellieren angesichts
der steigenden Flüchtlingsnot an alle politisch Verantwortlichen des Bundes
und der Länder, alle für Flüchtlingskinder relevanten Artikel der Kinder-
rechtskonvention in der Bundesverfassung zu verankern und die dringend
notwendigen Reformen rasch umzusetzen. Es handelt sich dabei nicht um
staatliche Almosen, sondern um die völkerrechtliche Verpflichtung, die kind-
gerechte Obsorge und Betreuung der oft schwer traumatisierten Kinder und
Jugendlichen sicherzustellen!

Forderungen der Kijas

MONITORINGBESUCHE IN EINRICHTUNGEN
FÜR UMFS
Bereits am 15. Juni 2015 wurde in einer Kundgebung vom Bündnis „Alle Kin-
der haben Rechte“ festgestellt, dass minderjährige Flüchtlinge derzeit nur als
Menschen mit halben Rechten behandelt werden. Damals wurde weiters fest-
gehalten, dass in der UN-Konvention über die Rechte des Kindes festge-
schrieben steht, dass den Kindern und Jugendlichen, die um Asyl ansuchen,
angemessener Schutz zusteht, aber sie diesen nicht in adäquater Form er-
halten.

Gerade Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern flüchten mussten, be-
nötigen intensive Betreuung, damit sie dabei unterstützt werden, ihre trau-
matisierenden Erlebnisse zu verarbeiten.
Es handelt sich um Minderjährige und nicht um Erwachsene und sie haben
Rechte, die in keinster Weise verhandelbar sind.

Wien hat sich bei der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge UN-konventionskonform verhalten und sich für viele Kinder

Besonderer Schutz für 
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und Jugendliche, die in Traiskirchen nicht entsprechend untergebracht wa-
ren, eingesetzt!

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft führt seit 2015 in Kooperation mit dem
Fond Soziales Wien (FSW) unangekündigte Monitoringbesuche in Einrich-
tungen, in denen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (umF) leben, durch.
Während unter 14 jährige in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe un-
tergebracht werden, ist für mündige Minderjährige der Fond Soziales Wien
zuständig, die Betreuung wird von verschiedenen Vereinen bzw. Organisa-
tionen durchgeführt.

Bereits hier lässt sich eine grobe Ungleichbehandlung feststellen, da die Ver-
ordnung der Wiener Landesregierung betreffend Sozialpädagogischer Ein-
richtung höhere Qualitätsstandards vorsieht als dies in der Rechtsvorschrift
der Grundversorgungsvereinbarung der Fall ist.
Es ist dringend erforderlich, dass die Kinder- und Jugendhilfe unmittelbar
nach Ankunft die Obsorge für umF übernimmt, um unverzüglich das Kin-
deswohl sicherzustellen und unter anderem dafür Sorge zu tragen, dass
Flüchtlingskindern gleiche Betreuungsstandards wie allen anderen fremd-
untergebrachten Minderjährigen zukommen.

Im Zuge der Monitoringbesuche hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft fest-
gestellt, dass in einigen Wohngruppen sehr wohl Verbesserungsbedarf be-
steht. Nach Berichterstattung an den FSW wurden Gespräche mit einzelnen
Betreibern geführt, um die Betreuungsqualität zu verbessern!

Besonders prekär hat sich die Situation in der Betreuungsstelle Wien Erdberg
dargestellt. Die Einrichtung wurde im Auftrag des Innenministeriums vom
Schweizer Privatunternehmen ORS Service GmbH betrieben. Bei der Bege-
hung, die von den beiden Kinder- und JugendanwältInnen gemeinsam mit
Frau Katharina Glawischnig von der asylkoordination österreich und Herrn
Thomas Huber vom Fond Soziales Wien, Grundversorgung, im Beisein von
Dolmetschern im Sommer 2015 durchgeführt wurde, konnten Mängel und
Kinderrechtsverletzungen in vielen Bereichen geortet werden. 

Positiv anzumerken ist, dass die Stadt Wien Verantwortung übernommen hat
und Stadträtin Maga Sonja Wehsely kurz darauf (Oktober 2015) die Über-
nahme des Quartiers durch die Stadt Wien bekanntgab!

Monitoringbesuche in
Unterbringungen für umF

ungleiche Standards

Stadt Wien reagiert auf
Missstände
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BESUCH BMI-BETREUUNGSSTELLE
WIEN/ERDBERG
Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge – 
Auszüge aus dem Bericht

Durchgeführt von Monika Pinterits, Kinder- und Jugendanwältin Wien, Er-
can Nik Nafs, Kinder- und Jugendanwalt Wien, Katharina Glawischnig, asyl-
koordination österreich, Thomas Huber, Fond Soziales Wien, Grundversor-
gung

Gespräch BMI-Leitung
In der Betreuungsstelle Erdberg würden nur Männer untergebracht werden.
Es handle sich um eine Expositur der EAST Traiskirchen, die bis zu 500 Per-
sonen aufnehmen könne. Erdberg sei kein Verteilquartier und werde nur über
die Erstaufnahmestelle beschickt.

Am Besuchstag wären 470 Personen durch das BMI in der Betreuungsstelle
untergebracht. Damit wäre die Betreuungsstelle nicht voll belegt, 30 Plätze
wären frei, das werde man melden. Von den 500 Plätzen könnten bis zu 300
Plätze mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF) belegt werden.
Am Besuchstag befänden sich 255 männliche umF in der Betreuungsstelle.
Altersverteilung:
6 UMF – 14 Jahre alt
19 UMF – 15 Jahre alt
92 UMF – 16 Jahre alt
137 UMF – 17 Jahre alt

Von den Jugendlichen wären am Besuchstag 132 umF zum Verfahren in
Österreich zugelassen und sollten mit diesem Tag bereits durch eines der
Bundesländer in die Grundversorgung übernommen werden, die jedoch in der
Hinsicht säumig wären.

Für die Betreuungsstelle sei ein umF-Betreuungsverhältnis von 1:15 vorge-
sehen. Aus der Perspektive des BMI bedeutet dies, dass ein/e Vollzeit Mitar-
beiterIn pro Woche für 15 umF einzustellen ist. 

Um den Vorgaben des BMI zu entsprechen und für 300 umF das Betreu-
ungsverhältnis sicher zu stellen, müsse die Firma ORS GmbH 21,43 Vollzei-
täquivalente (VZÄ) beschäftigen. Momentan werden 16 VZÄ beschäftigt, da es
einige Abgänge gegeben hätte. Es werde gerade wieder durch ORS Personal
aufgebaut.

Wie lange sich die umF in der Betreuungsstelle befänden, sei sehr unter-
schiedlich. Ein paar seien bereits seit Mitte Mai in der Betreuungsstelle. Sie
selbst habe Einfluss auf die Verlegungen. Bei manchen Jugendlichen gäbe es
Familienangehörige in Wien, diese verlege sie nicht. Dies sei insbesondere bei
einigen sehr jungen umF der Fall.

bis zu 300 umF in der
Unterkunft!

unterschiedlich lange 
Verweildauer
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So gut es ginge, würden sie und ihre MitarbeiterInnen versuchen auf Wün-
sche und Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Manchmal ginge sich das nicht
aus, wenn beispielsweise von einem Tag auf den anderen nur zugelassene Sy-
rer gewünscht würden, dann könne es schon sein, dass sie alle verlegen müs-
se. Die Bundesländer hätten die Möglichkeit, Wünsche zu äußern, darauf
müsse sie eingehen.

Im Haus gäbe es sowohl Bewohner mit grüner als auch mit weißer Karte. Sie
habe sogar ein oder zwei Personen im Haus, die eine rote Karte hätten. Die
Gebietsbeschränkung auf den grünen Karten sei oft der Bezirk Baden. Das lie-
ge daran, dass man mit dem Drucken der Karten nicht mehr nachkäme. 

Um Problemen in der Hinsicht vorzubeugen, habe Sie mit der Polizei im Um-
kreis, aber auch im 21. Bezirk Kontakt aufgenommen und diesen Umstand er-
klärt. Klienten empfehle sie, der Polizei nicht nur die Asylkarte vorzuweisen,
sondern auch das Lagerblatt, welches die Bewohner durch ORS ausgehändigt
bekämen. Auf diesem sei als Unterkunft die Erdbergerstraße ersichtlich.
Wenn Bewohner dies wünschen, wäre es möglich, eine Kopie des Meldezet-
tels zu erhalten, um alle eventuell entstehenden Zweifel auszuräumen. 

Für das Essen sei die Firma ORS GmbH zuständig. Es werde durch eine Ca-
teringfirma (Donaupiraten) gebracht. Wie viel das Essen koste, wisse sie nicht
ganz genau, 5-6 €, dies müsse bei der ORS Leitung erfragt werden. Beim Es-
sen sei es in letzter Zeit immer wieder zu Problemen bzw. Beschwerden ge-
kommen. Man sei daher bemüht, hier Änderungen herbei zu führen. Bei-
spielweise gäbe es gelegentlich Nudeln mit Meeresfrüchten. Einige Personen
mögen dies überhaupt nicht, den anderen würde das besonders gut schmek-
ken. Man überlege nun auch Speisen aus den Herkunftsländern anzubieten,
so dass alle mal die Gelegenheit hätten, etwas zu bekommen, das ihnen ganz
besonders gut schmecke.

Rechtsberatung gäbe es im Haus sowohl durch den Verein Menschenrech-
te Österreich als auch durch die Diakonie. Beide Institutionen kämen ins
Haus. Für den Großteil der Jugendlichen sei die Diakonie zuständig. Auch der
Verein Menschenrechte Österreich beantworte Fragen der Jugendlichen. Sie
wisse, dass die Rechtsberatung im Haus nicht zufriedenstellend funktioniere.
Es gäbe immer wieder Beschwerden von Seiten der Jugendlichen.

Problematisch sei, dass die BH Baden als Kinder- und Jugendhilfe für die
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zuständig sei. Hier gäbe es je-
doch keine nennenswerte Zusammenarbeit. Benötigen würde man die Kinder-
und Jugendhilfe z.B. wenn medizinische Behandlungen nötig wären. Die
MAG 11 sei bis jetzt nur in Einzelfällen involviert gewesen, die Zusammen-
arbeit sei in diesen Fällen jedoch um vieles besser gewesen, als mit der BH
Baden. Es wäre eine Erleichterung, wenn die MAG 11 statt der BH Baden für
die Jugendlichen zuständig wäre.

Ein Problem in diesem Bereich wäre z.B. eine Veranstaltung kommenden Frei-
tag. Es würde ein Fußballevent stattfinden, bei dem Bewohner teilnehmen

individuelle Betreuung
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könnten, mit Bussen abgeholt und zum Fußballplatz gebracht würden. Sie
selbst fühle sich für das Wohlergehen der Jugendlichen verantwortlich. Sie
habe sich daher dazu entschlossen, mit den Jugendlichen, erwachsenen
Asylwerbern und BetreuerInnen gemeinsam an der Veranstaltung teilzu-
nehmen und selbst die Aufsicht zu übernehmen. 

Im Haus gäbe es Deutschkurse, diese würden durch die Firma ORS GmbH
gemacht. Weiters gäbe es (Schul)Unterrichtseinheiten im Haus. Auch diese
würden durch ORS organisiert. Unterrichtet würde z.B. Mathematik oder an-
dere Themen, die Jugendliche interessieren. Einen Lehrplan gäbe es nicht.
Was unterrichtet werde, reguliere sich insbesondere durch die Jugendlichen.
Würde man unterrichten, was niemanden interessiert, würde auch niemand
kommen. 

Von außerhalb, über das Projekt „Connect.Erdberg“ und anderen Freiwil-
ligen, gäbe es ein breites Angebot an Freizeitaktivitäten und Deutschkursen,
das sei sehr erfreulich und so könnten die Jugendlichen täglich Angebote in
Anspruch nehmen. Die Zusammenarbeit in der Hinsicht sei sehr gut. 

Es wäre nicht möglich, dass fremde Personen ins Haus kämen. Außerhalb sei-
en die Angebote ok, sie habe nicht gerne MedienvertreterInnen vor dem
Haus. Einerseits sei die Privatsphäre der Bewohner zu schützen und ande-
rerseits solle man nicht vergessen, dass es sich um verfolgte Menschen
handle, die nicht einfach so gefilmt oder fotografiert werden sollten. Sie ma-
che sich Sorgen, dass deren Bilder und/oder deren Aufenthaltsort somit er-
sichtlich werden könnten und die Bewohner dadurch Gefahren ausgesetzt
sein könnten. 

DolmetscherInnen gäbe es im Haus nicht, dafür wären die MitarbeiterInnen
der Firma ORS GmbH mehrsprachig.

Die medizinische Versorgung wäre durch (Fach)ÄrztInnen im Umkreis ab-
gedeckt, bzw. könnten die Asylwerber diese aufgrund ihrer Krankenversiche-
rung über die Grundversorgung in Anspruch nehmen. Im Haus würde eine Psy-
chologin auf Werkvertragsbasis beschäftigt werden, diese wäre sehr gut.

WLAN gäbe es im Haus bis jetzt noch nicht. Dies habe den Grund, dass es die
Betreuungsstelle vorerst nur bis zum Jahresende geben solle. Eine Installa-
tion wäre daher momentan unwirtschaftlich und würde durchgeführt wer-
den, für den Fall, dass Erdberg ein Fixquartier werden sollte. Ebenso würde
man, im Fall des weiteren Bestehens der Betreuungsstelle Erdberg, darüber
nachdenken, eine eigene Küche im Haus einzurichten, die Problematik der
nicht versperrbaren Zimmer anzudenken, ebenso wie die Möglichkeit Kühl-
schränke in den einzelnen Zimmern aufzustellen (hierfür sei eine Überprü-
fung der Elektroleitungen notwendig).

Die Standeskontrolle finde am Abend gegen 22 Uhr statt. Weiters würden die
Personen beim Ein- und Ausgehen gescannt, sowie bei der Essensausgabe.
Daher wäre auch sonst ersichtlich, ob jemand im Haus sei. Wenn Personen
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länger abwesend wären, müssten sie abgemeldet werden. Bis jetzt ist man
meist mit Verwarnungen davon gekommen, beim dritten Mal wäre dies nicht
mehr möglich oder wenn das Bett bereits nachbesetzt wäre. Wenn man wis-
se, dass z.B. ein Jugendlicher Verwandte besuche, dann könne dies genehmigt
werden. Es würden dann Telefonnummern hinterlegt werden, um Kontakt
aufnehmen zu können – soweit die Infos der MitarbeiterInnen.

Individuelle Gespräche mit Jugendlichen/Sichtweise der Jugendlichen 
Afghane, 16 Jahre: Er halte sich seit 8 Monaten in Österreich auf, davon wä-
re er 6 Monate in Traiskirchen gewesen und nun sei er seit 2 Monaten in Wien.
Er habe nun eine weiße Karte. Eine Altersfeststellung sei bei ihm gemacht
worden. Bei der Erstbefragung wären der Polizist und der Dolmetscher an-
wesend gewesen, man habe ein bisschen geredet. Nach ca. 15 Minuten sei ein
Rechtsberater herein gekommen, er wäre informiert worden, dass dies sein
Rechtsberater sei und die Befragung habe begonnen. Vorbereitungszeit mit
dem Rechtsberater und dem Dolmetscher habe er nicht gehabt. Er habe die
ganze Konstellation nicht verstanden. Wer welche Funktion habe und dass
der Rechtsberater auch sein gesetzlicher Vertreter war, wusste er nicht. Die
Erstbefragung war ihm nicht unangenehm, er habe auch kein Problem damit
gehabt, selbst Fragen zu stellen. Den Rechtsberater habe er danach nie wie-
der gesehen. Den Unterschied zwischen Asyl und subsidiärem Schutz kenne
er nicht. Rechtsberatung gebe es hier in Erdberg nur in Gruppen. Die Rechts-
beraterin sage immer nur, wenn sie etwas wisse, würde sie sich melden. Mehr
Auskünfte könne man von ihr nicht bekommen.

Afghane, 16 Jahre: Er befinde sich seit 8 Monaten in Österreich, seit zwei Mo-
naten habe er die weiße Karte und sei zu diesem Zeitpunkt nach Wien ver-
legt worden. Dass er einen gesetzlichen Vertreter habe, wisse er nicht. Er ken-
ne keine konkrete Person und habe auch keine Visitenkarte von einer Person,
die er fragen könne. Wenn die Rechtsberatung ins Haus komme, erhalte
man auch keine Informationen. Er wüsste gerne wie es weiter gehe, niemand
könne das beantworten. Den Unterschied zwischen Asyl und subsidiärem
Schutz kenne er nicht. Den Antrag habe er gestellt, um hier bleiben zu kön-
nen.

Afghane, 15 Jahre (von der körperlichen Erscheinung her wirkt er sehr jung):
Er habe keine Altersfeststellung gehabt. Er sei unzufrieden, dass er nicht mal
einen Doktor gesehen hat (er meint die Altersfeststellung) und meint, hier
übersehen worden zu sein. Er fühle sich daher schlechter gestellt. Er habe
bereits eine weiße Karte. Einen Rechtsberater habe er nicht.

Afghane, 16 Jahre: Er sei in Griechenland altersfestgestellt worden. Das Al-
ter wurde in Griechenland mit 16 festgesetzt. Er habe diese Unterlagen von
Griechenland mitgenommen und in Österreich vorgelegt. Auch seine afgha-
nische Taskira habe er mit, diese weise sein Alter korrekt aus. Ihm sei mit-
geteilt worden, dass die griechische Altersfeststellung niemanden interes-
siere und die Unterlagen seien zerrissen worden. Er wäre in Österreich nun
erneut altersfestgestellt worden, das Alter sei nun auch hier mit 16 Jahren
festgestellt worden. Wozu das alles gut sei, verstehe er nicht. Er habe nicht
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gewusst, dass er sich auch gegen eine Altersfeststellung hätte entscheiden
können. Er wusste nur, dass er daran teilnehmen müsse. Informationen zur
Altersfeststellung habe er nicht erhalten. 

Afghane, 16 Jahre: Er habe eine grüne Karte und warte bereits seit 5 Mona-
ten auf das Ergebnis seiner großen Altersfeststellung, die in Wien durchge-
führt wurde. Die anderen Personen, die gleichzeitig mit ihm bei der großen
Altersfeststellung waren, hätten bereits alle ein Ergebnis und eine weiße Kar-
te bekommen. Jedes Mal, wenn die Rechtsberatung im Haus sei, frage er nach,
ob sein Ergebnis nun endlich da sei. Er erhalte immer die gleiche Antwort:
wenn das Ergebnis da sei, würde man sich bei ihm melden. Es könne nichts
daran geändert werden, er müsse warten. Er möchte endlich eine weiße
Karte haben, ohne weiße Karte gäbe es keine Möglichkeit Erdberg zu ver-
lassen. 

Afghane, 17 Jahre: Er befände sich seit 11 Monaten in Österreich, davon wä-
re er 2 Tage in Traiskirchen, danach 2 Monate in Erdberg (im vergangenen
Jahr), dann 6 Monate in Klosterneuburg und nun wieder seit 3 Monaten in
Erdberg aufhältig gewesen. Warum er von einer zur anderen Stelle verlegt
wurde, wisse er nicht. Er hätte in der Hinsicht auch keine Wünsche geäußert,
Familie habe er auch keine in Österreich. Er habe lediglich die Transfermit-
teilung erhalten.

Afghane, 15 Jahre: Er sei von einem Betreuer geschlagen worden. Er wäre al-
leine im Zimmer gewesen, es sei im Zimmer der Alarm angegangen, er wisse
nicht warum. Dies könne passieren, wenn man rauche. Er habe jedoch nicht
geraucht oder auch sonst nichts gemacht. Ein Betreuer sei aggressiv herein
gekommen und habe ihn zum Kasten gestoßen. Er sei daraufhin auf den Bo-
den gefallen. Daraufhin sei die ORS Leiterin ins Zimmer gekommen. Er ha-
be ihr gesagt, dass ihn der Betreuer geschlagen hätte. Sie habe gemeint sie
würde eine Anzeige bei der Polizei machen und er würde in den nächsten Ta-
gen einen Brief von der Polizei bekommen und müsse dann aussagen. Der Vor-
fall sei nun schon ein Monat her. Er habe von der Polizei noch nichts gehört
und sei auch noch nicht zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Er ken-
ne sich nicht aus. Mit dem Betreuer gäbe es immer wieder Probleme. (Ande-
re Jugendliche stimmen dem zu.)

Afghane, 16 Jahre (er spricht schon sehr gut Deutsch und dolmetscht für an-
dere umF): Er würde gerne besser Deutsch lernen. Er brauche unbedingt ei-
nen Kurs und wisse nicht, wohin er sich wenden solle. Er wisse, dass es in
Wien Kurse gäbe. In der Betreuungsstelle würde immer nur das Gleiche un-
terrichtet. Er würde gerne wissen, wie es weiter geht, wie lange er noch hier
in Erdberg bleiben müsse.

Afghane, 17 Jahre: Er befindet sich seit 8 Monaten in Österreich, er würde
sehr gerne einen Deutschkurs machen, leider sei das nicht möglich. Er wis-
se nicht, an wen er sich wenden könne. Er sei mit dem Jahreswechsel nach
Österreich gekommen, nach 6 Monaten in Traiskirchen sei er nach Erdberg
verlegt worden. Andere Jugendliche hätten vor ihm einen Transfer in eine
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Grundversorgungseinrichtung bekommen, obwohl sie sich kürzer in Öster-
reich aufgehalten hätten. Er vermute, dass es daran liege, dass er ein sehr un-
problematischer angepasster junger Mann sei und daher keine Verlegung er-
halte. Je mehr Probleme man mache, desto schneller werde man verlegt.
Nicht lange und er werde volljährig. Er hätte dann ein ganzes Jahr durch
nichts tun verloren.

Syrer, 16 Jahre: Er sei seit 3 Monaten in Österreich. Er habe eine weiße Kar-
te, die er nach 3 Tagen in Traiskirchen erhalten habe. Eine Altersfeststellung
sei bei ihm nicht gemacht worden. Er beklagte, dass er sich nicht auskenne
und es keine Beratung gäbe. Er wolle wissen, wie lange er noch hier bleiben
müsse und wann sein Verfahren endlich abgeschlossen werde. Er mache sich
Sorgen um seine Familie, konkret seine Mutter und seine kleinen Geschwi-
ster. Er wolle sie nach Österreich holen, aber hier bewege sich nichts. Er kön-
ne nur sitzen und warten. Er sei unruhig und habe so viele Fragen, die kei-
ner beantworten könne. 

Syrer, 14 Jahre alt: Er habe eine grüne Karte. Er habe sich 16 Tage in Trais-
kirchen aufgehalten und sei nun seit 10 Tagen in Erdberg. Es gehe ihm so-
weit gut. 

Afghane, 17 Jahre alt: Er vermisse häufig seine Kleidung. Er dürfe die Wasch-
maschine nicht selbst benutzen, sondern müsse seine Wäsche dem zustän-
digen Renumeranten abgeben, dabei käme Kleidung abhanden.

Afghane, 16 Jahre alt: Er bleibe am Abend oft hungrig, da er das Essen nicht
vertrage. Meistens gäbe es am Abend das gleiche Essen wie zu Mittag, es wer-
de aufgewärmt. Abendessen gäbe es um 18.30 Uhr, danach gäbe es nichts
mehr. Man dürfe auf keinen Fall Essen mit ins Zimmer nehmen und seit ei-
ner Woche gäbe es auch nur mehr Brot und Butter zum Frühstück.

Gruppengespräch(e) mit Jugendlichen
Die meisten Jugendlichen gaben an, aus Afghanistan zu kommen und sich
seit zumindest zwei Monaten in Erdberg aufzuhalten. 
Sie seien zwischen 15 und 18 Jahre alt.

Das Transfersystem im Haus sei ihnen sehr unverständlich. Viele Jugendli-
che hätten innerhalb eines Monats ihren Transfer erhalten, während ande-
re seit Monaten eine weiße Karte hätten und noch immer nicht in die Grund-
versorgung der Länder zugewiesen worden wären. Das belaste sie sehr, sie
seien deshalb depressiv und empfinden keine Hoffnung.

Ein oder zwei Mal die Woche käme die Rechtsberatung der Diakonie ins Haus.
Sie sei nur zuständig für Jugendliche, die einen Termin hätten. Wenn jemand
Fragen an die Beraterin richte, würde sie keine Auskunft geben. Sie sage re-
gelmäßig, dass sie sich melde, wenn es etwas Relevantes gäbe oder sie etwas
Neues wisse. Wie das Verfahren ablaufe oder wie es weitergehe, wisse kei-
ner von ihnen. Sie rufe 2-3 Leute auf, die anderen dürften nichts fragen. Nach
zwei Stunden gehe sie wieder.

Gespräch mit mehreren
Jugendlichen

46 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN



Die Jugendlichen stellten uns viele Fragen, insbesondere waren dies: „Wann
werde ich meine Altersfeststellung haben?“, „Wie lange dauert es für ge-
wöhnlich bis ein Ergebnis der Altersfeststellung kommt?“, „Wie lange muss ich
noch in diesem Quartier bleiben?“, „Ich habe meine Fingerabdrücke in Ungarn,
darf ich in Österreich bleiben oder muss ich nach Ungarn zurück?“, „Wo kann
ich Informationen zum Asylverfahren bekommen?“, „Wer kann mir helfen?“.

Andere Jugendliche berichteten von Beratungen in Gruppen, wobei es keine
Zeit für Einzelfälle gäbe.

Eine Altersfeststellung habe jeder von ihnen machen müssen. Rund 2/3 der
Burschen der Gruppe hatten bereits eine weiße Karte. Alle hätten an der Al-
tersfeststellung teilgenommen. Dass man daran nicht hätte teilnehmen müs-
sen, wisse keiner. In Traiskirchen erfahre man, dass, wenn man die Alters-
feststellung nicht mache, würde man nie wieder aus Traiskirchen heraus
kommen. 

Keiner der Jugendlichen wisse von einem/r gesetzlichen VertreterIn oder ken-
ne eine spezielle Person, die für ihn zuständig sei. 

Informationen zum Ablauf des Asylverfahrens hätte bis jetzt keiner von ih-
nen bekommen. Niemand wisse wie es weiter gehe oder wie die eigenen Per-
spektiven in Österreich seien. Man wisse hier nur, dass man warten müsse.
Wie lange wisse keiner und warum auch nicht. 

In der Erstbefragungssituation habe man nicht verstanden, was der/die Rechts-
beraterIn mache, bzw. warum diese Person an der Befragung teilnehme.

Es gäbe die Möglichkeit zur Rechtsberatung der Diakonie in der Nähe vom
Westbahnhof zu gehen. Da müsse man eine/n DolmetscherIn mitbringen, Far-
si/Dari werde dort nicht gesprochen. Um eine muttersprachliche Beratung zu
erhalten, müsse man nach Traiskirchen fahren, dafür habe man jedoch kein
Geld.

Tickets bekomme man im Haus nicht. Es sei zwar angeschrieben, dass man
Tickets für die Wiener Linien bekommen könne, dies sei aber nicht richtig. 

Freizeitangebote gäbe es im Haus selber nicht. Es gäbe einen Deutschkurs.
7 oder 8 verschiedene BetreuerInnen, wer Dienst hat, halte diesen ab. Man
könne dort nicht wirklich was lernen. Jeden Tag beginne man wieder mit dem
Alphabet. Es gäbe keine Struktur. Es sei irgendwann langweilig, wenn man
immer das gleiche lerne, bzw. man wolle insbesondere mehr lernen.

Außerhalb des Hauses gäbe es gelegentlich Angebote. Wenn man dort hingehe
und nicht rechtzeitig zurückkommen könne, gäbe es anschließend kein Es-
sen mehr. 

Das Essen sei im Haus sehr schlecht. Es gäbe immer nur Kartoffeln oder Nudeln.
Reis gebe es selten. Es schmecke regelmäßig nicht gut. Das heutige Essen sei

zu lange Dauer der 
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besser als das Essen am Tag davor. Immer wenn Besuch bzw. eine Kontrolle
kommen, sei das Essen besser. Vor ca. 2 Wochen sei eine „wichtige Frau“ zu
Besuch gewesen, damals habe es Reis und Fleisch gegeben. Sie seien zu der
Frau gegangen und haben sie gebeten, nun jeden Tag zu kommen.

Abends werde meistens das Mittagessen aufgewärmt. Abendessen gäbe es
um 18.30 Uhr, das sei sehr früh, danach gebe es nichts mehr. Viele gingen da-
her hungrig ins Bett. (Anmerkung: In vielen Herkunftsländern wird das
Abendessen als Hauptmahlzeit betrachtet.)

Die BetreuerInnen würden kaum mit ihnen sprechen oder sie beachten. Da
der Umgang der BetreuerInnen tendenziell unfreundlich sei, sei eine Bezie-
hung zwischen den Jugendlichen und den BetreuerInnen kaum vorhanden
bzw. diese getrübt. 

Viele Jugendlichen beschwerten sich über einen iranischen Betreuer, da er
sehr häufig mit ihnen schimpfe. 

Die Leiterin von ORS wurde von den afghanischen Jugendlichen als un-
freundlich bezeichnet, von den irakischen Jugendlichen hingegen als be-
sonders freundlich wahrgenommen.

Es kämen immer wieder mal Kontrollen ins Haus, so wie wir. Die Kontrollen
würden jedoch nichts an der Situation ändern, das sei sehr frustrierend. Man
erzähle uns, wie es ablaufe, sei aber ohne Hoffnung auf Verbesserung.

Essen
Wir waren bei der Mittagsessensausgabe um 12 Uhr anwesend. Das Essen roch
nicht besonders gut, speziell der Geruch von Kohl war im gesamten Speisesaal
omnipräsent. 
Zu essen gab es eine Brühe, Kartoffeln, ein hart gekochtes Ei und Gemüse-
einbrenn, als Nachspeise einen Apfel. 

Da Essen nicht unbedingt immer gut aussehen muss, haben wir das Essen
verkostet. Mit gutem Willen wäre es uns möglich gewesen das Essen zu es-
sen, es war jedoch geschmacklich weit entfernt von „gut“.

Das Frühstück findet von 7.30 bis 8.30 Uhr statt, das Abendessen gibt es von
17.30 bis 18.30 Uhr.

Infrastruktur
Im Vergleich zu anderen Unterkünften bzw. Massenquartieren gibt es in Erd-
berg 2-Bett Zimmer. Die Zimmer sind geräumig und sind mit getrennten Bet-
ten und einem Tisch mit Stühlen und Kästen ausgestattet. Raum für indivi-
duelle Gestaltung besteht nicht bzw. fehlen den Bewohnern die Mittel dafür. 

Neben einem Speisesaal gibt es mehrere Räumlichkeiten, die z.B. für Deutsch-
kurse, Unterricht und die Organisation von Renumerationstätigkeiten ge-
nützt werden.

wenig Beziehungsangebot

48 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN



Es besteht keine Möglichkeit, persönliche Dinge sicher zu verwahren
und/oder Zimmer und/oder Kästen zu versperren.

Es besteht keine Möglichkeit, selbst gekauftes Essen kühl zu verwahren.

Es besteht keine Möglichkeit selbst Essen zuzubereiten.

Im gesamten Bereich gibt es nur 5 Waschmaschinen für 500 Personen.

Das Gebäude ist sehr weitläufig. Beim ersten Besuch verliert man sehr
schnell den Überblick. Zwei Besuchsmitglieder haben sich im Haus verlaufen.
Nach einem Aufstieg zum Dach und dem Betreten eines Schachtes, haben sie
sich in einem Polizeijudokurs wieder gefunden. Auch der zuständige Judo-
trainer konnte, mangels Zugangsberechtigung beim Lift, die beiden nicht zu-
rück in den richtigen Bereich bringen. Glücklicherweise kam ein Siwacht-Mit-
arbeiter, der die beiden mit dem Lift wieder in die richtige Richtung schicken
konnte. Auch Asylwerber können sich in dieser Form verlaufen.

Es gibt einen Klassenraum und im Gangbereich der Stockwerke gibt es ein
Schachbrett am Boden. In einem Stockwerk kann man Schach spielen. In ei-
nem Stockwerk steht ein Tischfußballtisch.

Renumerationstätigkeiten 
Sehr begehrt sind Renumerationstätigkeiten. Dabei handelt es sich um Rei-
nigungstätigkeiten im Haus, die die Asylwerber verrichten und sich pro
Stunde 3 € verdienen können. 

Im Zimmer für die Renumerationstätigkeiten konnten 3 ORS Mitarbeiter an-
getroffen werden. 

Ein Mitarbeiter zeigte die Liste der Renumeranten. Er erklärte, die Liste wä-
re chronologisch nach dem Ankunftsdatum der Klienten sortiert. Und nach
dieser Reihung werde vorgegangen. Eine Person werde für ca. zwei Wochen
eingesetzt. Pro Tag könnten 38-48 Personen beschäftigt werden. Jeder Asyl-
werber könne pro Monat 110 € dazu verdienen. Man nehme darauf Rücksicht,
dass die Leute nicht zu viel verdienen, da sie anderenfalls das Geld an die
Grundversorgung zurückzahlen müssten. Das Geld werde am Ende der 
Woche ausbezahlt. 

Aufteilung der Renumerationstätigkeiten: 4 Personen für die Reinigung ei-
nes Stockwerks (es gibt 4 Stockwerke), 2 Personen für Reinigung der Stie-
genbereiche, 2 Personen für die Tätigkeiten in der Waschküche, 14 Personen
für die Essensausgabe, 2 Personen für die Reinigung der Außenbereiche
und 2 für diverse Reinigungen in den weiteren Innenbereichen, 1-10 Perso-
nen würden für diverse Tätigkeiten noch zusätzlich als so genannte „Extras“
gebraucht. 

Demzufolge könne man frühestens nach 4 Monaten wieder als Renumerant
herangezogen werden.

Möglichkeit des 
Zuverdienstes
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Manche Personen würden von den Renumerationstätigkeiten ausgeschlossen.
Beispielsweise, wenn sie gewalttätig waren oder sich anderwärtig dieses
Recht vertan hätten. Eine Person, die nicht arbeiten dürfe, wisse selber ge-
nau Bescheid, warum ihr dies verwehrt würde. In der Liste konnte einige Ma-
le „verboten“ gelesen werden. Gelegentlich waren Menschen wieder durch-
gestrichen, diese hatten die Betreuungsstelle bereits wieder verlassen.

Die Klienten kämen immer wieder mal vorbei um sich zu erkundigen, wann
sie dran wären. 

Nationengespräch Afghanistan
Das Nationengespräch hat laut Informationsaushang den Sinn und Zweck,
ein Kulturgespräch zu sein und über diesbezüglich relevante Inhalte aufzu-
klären. Das Gespräch würde um 14.00 Uhr im Speisesaal abgehalten. Geführt
wurde das Gespräch von 2 MitarbeiterInnen der Firma ORS GmbH. Die eine
Mitarbeiterin war Österreicherin und ihr Kollege war afghanischer Staats-
bürger. Es gab 40 Teilnehmer. Durch unseren Dolmetscher angenommene 4
Paschtunen, 3 Tadschiken und 33 Hazara. Anfangs wollte auch ein afrikani-
scher Klient teilnehmen, der aufgrund der anderen Sprache gebeten wurde,
zu einem anderen Nationengespräch zu kommen.

Auf uns machte es den Eindruck als würde sich das Gespräch nach einem vor-
gegebenen Ablauf richten, da die österreichische Mitarbeiterin zwei A4 Blät-
ter in der Hand hielt, nach denen sie vorzugehen schien. Der afghanische Kol-
lege übersetzte großteils. 

Die Klienten wurden alle mit 0,5 l Wasserflaschen versorgt, weiters gab es ei-
ne große Kiste mit Äpfeln (geschätzte 100 Stück), keiner der Klienten nahm
sich einen Apfel bzw. stand die Kiste direkt hinter der Mitarbeiterin.

Nach einem Willkommen heißen begann das Gespräch mit der Frage, was im
Haus verboten sei. Ein junger Mann konnte dies beantworten, „rauchen,
trinken ...“. Als Belohnung erhielt der Mann einen Apfel. Als nächstes wur-
den Beschwerden von Bewohnern vorgebracht, z.B. „Die Securities sind sehr
streng.“, „Das Essen ist schlecht, es gibt jeden Tag entweder Kartoffeln oder
Nudeln.“ Es wurden auch Fragen gestellt, wie z.B. „Ich bin 17 Jahre alt und
seit 8 Monaten in Österreich, nun seit fast 4 Monaten in Erdberg, die weiße
Karte habe ich schon sehr lange, warum bin ich noch hier?“.

Die Antworten hatten folgende Inhalte: für individuelle Fragen möge man bit-
te zum Infopoint kommen. Betreffend Schäden in einzelnen Zimmern solle
man ebenso zum Infopoint kommen. Für die Rechtsberatung sei man nicht
zuständig. Über die Transfers werde man von Seiten ORS nur informiert, ha-
be jedoch keinen Einfluss darauf und wisse auch sonst nichts. Man wäre be-
müht, das Essen zu verbessern.

Als nächstes wurde nach den Nachtruhebestimmungen des Hauses gefragt.
Ein junger Mann konnte dies beantworten. Er bekam einen Apfel. 

relevante kulturelle 
Informationen

50 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN



Das nächste Thema behandelte den Jugendschutz. Anfangs wurde nach der
Anzahl an umF und deren Alter gefragt. Es war kein 14 Jähriger anwesend.
Fünf 15 Jährige zeigten auf, mehrere 16 Jährige und einige 17 Jährige, ein
Viertel der Teilnehmer waren erwachsene Männer. Die Bestimmungen, wann
ein Jugendlicher in der Nacht zu Hause zu sein habe, wurden erklärt. Die Er-
klärungen beinhalteten Abweichungen von den tatsächlichen Wiener Ju-
gendschutzbestimmungen.

Ein 16 Jähriger umF beschwerte sich, dass sein Versicherungsblatt einem an-
deren Klienten gegeben wurde, der damit zum Arzt gegangen sei. Jetzt habe
er Probleme. Er wurde aufgefordert, die Rechnung zu bringen, man würde
sich darum kümmern.

Ein 16 jähriger umF erklärte, er habe in der U-Bahn eine Strafe in der Höhe
von 80 € erhalten. Er wäre damit zur Rechtsberatung gegangen. Dort wur-
de ihm durch den Berater erklärt, er habe keine Zeit sich darum zu kümmern
und außerdem wäre er nicht sein Angestellter. Die Antwort durch die ORS
MitarbeiterInnen war: „Das geht uns nichts an.“

Einige Klienten wurden nach einer Stunde ersichtlich unruhig, es entstand
der Eindruck sie würden gerne gehen.

Ein weiterer Vorgehenspunkt auf den A4 Blättern schien eine Erklärung zu
den verschiedenen Asylkarten zu sein. Es wurde die Bedeutung der grünen
und weißen Verfahrenskarte erklärt. Auf das Thema Gebietsbeschränkung
wurde eingegangen. Es wäre möglich, das Lagerblatt einem kontrollierenden
Polizisten zu zeigen. Auf diesem wäre die Betreuungsstelle Erdberg ersicht-
lich, so dass dadurch verständlich würde, dass die Gebietsbeschränkung (für
den Bezirk Baden) nun nicht mehr gelten würde. Es wäre auch möglich, den
Meldezettel in Kopie von den MitarbeiterInnen zu erhalten.

Wir hätten gerne das weitere Vorgehen in Bezug auf die Äpfel beobachtet, ha-
ben jedoch nach 1,5 Stunden das Nationengespräch verlassen. Einige Ju-
gendliche hatten das dringende Bedürfnis uns noch etwas zu sagen. 8 Bur-
schen kamen mit uns mit, sie wurden aufgefordert, sich nicht ganz zu
entfernen, um in der Anwesenheitsliste zu unterschreiben. Als wir das obe-
re Stockwerk endgültig verließen, sind sie vor Ort geblieben.

Kinderrechtliche Beurteilung
In der Betreuungsstelle Erdberg werden Kinderrechte an allen Ecken und En-
den verletzt. Es kann weder gesagt werden, dass das Prinzip des Kindeswohls
Beachtung findet, noch wird ausreichend Schutz, Fürsorge und Hilfe ge-
währleistet. 

In keiner Weise konnte wahrgenommen werden, dass die Meinungen der Ju-
gendlichen seitens der ORS oder Anstalt beachtet werden. 

Das Überleben der Kinder ist insofern gesichert, als sie ein Dach über dem
Kopf haben und Essen erhalten und eine medizinische Versorgung im Not-
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fall gewährleistet ist. Im Bereich der sonstigen medizinischen Versorgung be-
stehen Verständigungsprobleme, Dolmetschleistungen können nicht ange-
boten werden. Die psychologische Betreuung ist nicht ausreichend.

Ein schwerwiegender Mangel ist das faktische Fehlen eines/r gesetzlichen
VertreterIn für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Dass die ört-
liche Zuständigkeit hier in den Bereich der BH Baden fallen soll, ist abgese-
hen von der Überlegung, dass es sich um eine Auslagerung zur EAST Trais-
kirchen handelt, nicht verständlich. Dass sich die BMI Leiterin um das Wohl
der Jugendlichen sorgt und beispielsweise an Sportveranstaltungen teil-
nimmt, um ein gewisses Ausmaß an Aufsicht sicher zu stellen, ändert nichts
an der Tatsache, dass die Jugendlichen nicht vertreten sind. Dies äußert sich
z.B. an einem oben beschriebenen Fall eines Jugendlichen, der eine Strafe der
Wiener Linien erhalten hatte. Niemand hilft ihm bei der Wahrung seiner
Rechte, es wird nicht mal an ein Ansuchen um Stundung an die Wiener 
Linien gerichtet. Der Junge wird in der Folge Mahngebühren und Inkasso-
kosten zu tragen haben. Diese finanziellen Nachteile erwachsen ihm aus der
mangelnden gesetzlichen Vertretung. 

Die gesetzliche Vertretung im Asylverfahren durch MitarbeiterInnen
des Diakonie Flüchtlingsdienstes und des Vereins Menschenrechte
Österreich, wie sie im Gesetz festgesetzt ist, ist in der Praxis nicht ausrei-
chend. Einerseits ist diese gesetzliche Vertretung auf das Asylverfahren be-
schränkt und andererseits zeigen sich auch hier massive Defizite. Die Ju-
gendlichen haben viele Fragen, sind verunsichert. Sie sehen keine
Möglichkeit, einen Termin bei einer RechtsberaterIn zu erhalten, noch sind
sie ausreichend in anderer Form über die diversen Abläufe in Österreich in-
formiert, wissen daher nicht, wie ein Asylverfahren abläuft, welche Rechte
und Pflichten sie haben und wie ihre Zukunftsperspektiven sind. 

Das Recht auf Privatsphäre wird in der Einrichtung insofern verletzt, als
die Jugendlichen ihre Zimmer nicht versperren können und auch sonst kei-
ne Möglichkeit besteht, Dinge zu verwahren/versperren, ohne dass das 
Risiko besteht, dass diese entwendet werden. 

Das Recht auf Bildung wird ansatzweise in der Einrichtung verwirklicht.
Das Angebot ist konzeptionell vorgesehen, jedoch mangelt es an der Umset-
zung. Dadurch, dass die LehrerInnen (in Form der BetreuerInnen) die einen
Kurs abhalten, regelmäßig wechseln, haben die Lerneinheiten keine Konti-
nuität und sind somit von nicht ausreichender Qualität. Es besteht nicht die
Möglichkeit aufbauend zu lernen.

Freizeitangebote erfolgen großteils durch Freiwillige von außerhalb der
Einrichtung, anstatt durch die BetreuerInnen. 

Der Zugang zu Information ist für die Jugendlichen in jeglicher Hinsicht er-
schwert. Regelmäßig bestehen Sprachbarrieren, diese werden versucht durch
muttersprachliche BetreuerInnen zu reduzieren. Beispielweise gibt es jedoch
keine/n BetreuerIn, der/die die Sprache Pashtu abdeckt. Zugang zu Medien

massive Defizite in der
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erhalten die Jugendlichen, wenn, dann über eigene technische Geräte. Einen
Zugang zu WLAN gibt es nicht. 

Es besteht, abgesehen von der Nutzung eines eigenen Smartphones, nicht die
Möglichkeit mit der eigenen Familie in Kontakt zu treten. 

Die Form, Art und Intensität der Betreuung der Jugendlichen ist weit entfernt
von Standards der Kinder- und Jugendhilfe. Abgesehen von der ungeeigne-
ten Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Mas-
senquartieren ist die Betreuungsdichte viel zu gering. Bei der Betreuung
von umF besteht im Artikel 9 Z 7 der Grundversorgungsvereinbarung – Art.
15a B-VG Vorgaben zum Betreuungsschlüssel bei umF. In der Betreuungs-
stelle Erdberg soll nach Ansicht des BMI ein Betreuungsverhältnis von 1:15
bestehen. Für 300 Jugendliche geht das BMI davon aus 20 Vollzeitäquivalente
als MitarbeiterInnen durch die Firma ORS GmbH zu benötigen. Das ergibt
770 Betreuungsstunden und somit 2,567 Stunden individuelle Betreuungs-
zeit pro Woche für jeden Jugendlichen. In der Arbeitszeit wird jedoch nicht
nur individuelle Betreuung für Jugendlichen geleistet, sondern es muss zu-
sätzlich allgemeiner Dienst versehen werden, wie z.B. Beaufsichtigung der
Essensausgabe, Abhalten von Deutschstunden, Organisation und Kontrolle
von Renumerationstätigkeiten, Nationengespräche, Ankunftsgespräche, etc.
Es ist augenfällig, dass hier weder Zeitraum für Individualität besteht, noch
Hilfestellung in Einzelfällen möglich ist, geschweige denn ein Beziehungs-
angebot an die Jugendlichen gemacht werden kann.

Angemerkt sei hier, dass die Bundesländer die Grundversorgungsvereinba-
rung anders verstehen und bei einem 1:15 Betreuungsverhältnis von 1 Be-
treuer für 24 Stunden 7 Tage die Woche für 15 umF ausgehen. Um dieses Be-
treuungsverhältnis, entsprechend der Auslegung der Länder zu
gewährleisten, müssten für 300 Jugendliche jedoch 100 MitarbeiterInnen
(VZÄ) beschäftigt werden und auch dann wäre der gewöhnliche Betreu-
ungsaufwand noch weit entfernt von den Standards der Kinder- und Ju-
gendhilfe.

Überlegungen zum Prinzip der Partizipation von Jugendlichen betreffend (Le-
bens)Bereiche die sie betreffen, sind nicht ersichtlich.

Wünsche der Jugendlichen zur Verbesserung der Situation in Erdberg
Befragt nach Dingen, die die Jugendlichen in der Betreuungsstelle verbessern
würden, gaben sie Folgendes an:
• Besseres und mehr Essen – sie werden nicht satt. 
• Verbesserung der Rechtsberatung – sie haben viele Fragen zu ihrer Asyl-
situation und Asyl im Allgemeinen.

• Sauberkeit und Hygiene sollen mehr beachtet werden. Mehr und bessere
Beschäftigungsaktivitäten wie Deutschkurse und Sport – sie wollen alle
möglichst schnell Deutsch lernen und nicht nur herumsitzen und warten. 

• Nettere Betreuung – die MitarbeiterInnen werden als sehr unfreundlich
empfunden.

individuelle Unterstüt-
zungsangebote nicht 
ausreichend 
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Verbesserungsvorschläge
• Erhöhung der Betreuungsintensität
• Qualitativ hochwertigeres Essen und Veränderung der 
Essenszeitenausgabe 

• Ermöglichen der Essensmitnahme in die Zimmer
• Übernahme der Obsorge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch
die Kinder- und Jugendhilfe

• Verbesserung der Rechtsberatungssituation
• Möglichkeit zur Einzelberatung sowohl in rechtlichen als auch sozialen
Fragen inklusive Perspektivenab- und -aufklärung

• Bessere Deutschkurs- und Schulungsangebote (im Sinne von kontinuier-
licher und fortführender Kursmaßnahmen)

• Verbesserung der psychologischen Unterstützung der Jugendlichen
• Installation von WLAN im Haus
• Versperrbarkeit von Zimmern oder zumindest von Kästen
• Verbesserung von Nationengesprächen bzw. Gruppenberatungs-
gesprächen

• Zugangsmöglichkeiten zu PCs, (muttersprachlichen) Büchern, 
verschiedenem Lernmaterial

• Freizeitangebote
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DER CIRCLE OF COURAGE ALS KOMPASS
FÜR DIE ARBEIT MIT UNBEGLEITETEN 
MINDERJÄHRIGEN GEFLÜCHTETEN
Auszüge eines Artikels von Christiane Thiesen 

Flüchtlingsarbeit, insbesondere die Arbeit mit minderjährigen unbegleiteten
Geflüchteten, benötigt alternative Herangehensweisen und eine politische
Haltung in der Pädagogik. Die aktuelle Situation fordert uns als Profis, Men-
schen und europäische Bürger heraus.

CIRCLE OF COURAGE – Kreis der Zuversicht
Der „Circle of Courage“, auch Kreis der Zuversicht genannt, entstammt der
traditionellen Pädagogik der indigenen Völker Nordamerikas. Der Lacota Si-
oux Künstler George Bluebird hat diese Philosophie der Kindesentwicklung
in einem Medizinrad porträtiert, das in den Grafiken in Anlehnung verwen-
det wurde. Die vier Begrifflichkeiten „Zugehörigkeit – Meisterschaft – Un-
abhängigkeit – Großzügigkeit“ dienen als zentrale Werte – und damit als das
alles verbindende Thema einer positiven Kultur für die Pädagogik. 1

Der „Circle of Courage“ versteht sich als Wertemodell für eine funktionie-
rende Gesellschaft und Gemeinschaft. Es kann als ressourcenorientiertes
Entwicklungsmodell für Kinder und Jugendliche genutzt werden. Er stützt
sich auf die Annahme, dass für ein soziales Miteinander in einer Gesellschaft
bzw. Gemeinschaft die emotionale Gesundheit der Individuen von großer Be-
deutung ist.

Die emotionale Gesundheit, im weiteren psychische Gesundheit genannt,
wird als Basis für die Entwicklung von Werten in einer Gesellschaft und Kul-
tur (Gemeinschaft) verstanden. 

ganzheitlicher Ansatz zur
Erlangung psychischer
Gesundheit
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1 Brendtro Larry K.: „Kindheit und Jugend zwischen Ermutigung und Zuversicht: Ein india-
nischer Weg; Perspektiven für eine bessere Zukunft / Brendtro Larry K., Brokenleg Martin,
van Bockern Steve (Übers.: Schreier Sarah). – Lüneburg Ed. Erlebnispädagogik 1995



Die WHO (World Health Organisation/ Weltgesundheitsorganisation) defi-
niert psychische Gesundheit (mental health) folgendermaßen:

„Zustand des Wohlbefindens, in dem der Einzelne seine Fähigkeiten aus-
schöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv und
fruchtbar arbeiten kann und imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft
beizutragen“.
(Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Die internationale Bedeutung des „Circle of Courage“
Um psychische Gesundheit zu erlangen, dient der „Circle of Courage“ als
Grundmodell für die Entwicklung von Menschen und pädagogisches Handeln
in vielen Ländern der Erde. 

Regierungen, wie z.B. Südafrika, haben das Modell des „Circle of Courage“ als
Grundlage von Kinder- und Jugendarbeit über die entsprechenden Ministe-
rien verankert. Dies bedeutet, dass der „Circle of Courage“ als eine Art
Grundhaltung für die pädagogische Arbeit in allen staatlichen Organisatio-
nen (beispielsweise Schulen, Sportvereine, soziale Einrichtungen, Gesund-
heitsdienste) implementiert wurde und sich in den Ausbildungscurricula wi-
derspiegelt.

In den USA und anderen Ländern wenden mittlerweile diverse Institute und
soziale Einrichtungen, die insbesondere mit gefährdeten/ verhaltensauffäl-
ligen Jugendlichen arbeiten, das Modell des „Circle of Courage“ im Rahmen
von sozialen Trainingsprogrammen, der allgemeinen Jugendarbeit, in Fort-
und Weiterbildungen für in der Pädagogik tätige Menschen an.

Zu erwähnen sind hier das „Starr Institute for Training“2 oder „Reclaiming
Youth International“3 sowie die Organisation „Circle of Courage Training and
Development Trust NZ Inc“4 in Neuseeland.

Was passiert nach Ankunft eines unbegleiteten minderjährigen 
Geflüchteten
Die ersten 4 Wochen nach Aufgriff an der Grenze oder Ankunft in einer Erst-
aufnahmestelle sind von medizinischer Versorgung, Erholung und emotio-
naler Erleichterung geprägt. Viele leiden unter Krätze, stehen unter TBC-Ver-
dacht, waren über längere Zeit medizinisch nicht versorgt, müssen komplett
durchgeimpft werden, sind dehydriert, körperlich und seelisch erschöpft. Ei-
ne Welle von „formalen/ angeordneten“ Terminen bricht über die Jugendli-
chen und deren BetreuerInnen ein (Gesundheitsamt, Altersfeststellung, In-
terviews zur Datenaufnahme durch Bundespolizei und Jugendamt,
Arztbesuche, Bestellung eines Vormunds, Vormundschaftstermine im Amts-
gericht, Interviews durch den Vormund, Antrag auf Duldung, Passbilder er-
stellen, einkleiden).

Wertemodell bereits 
in mehreren Ländern

erfolgreich umgesetzt 
und etabliert
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2 http://www.circleofcourageinstitute.org
3 http://www.reclaiming.com/content/about-circle-of-courage
4 http://www.circleofcouragenz.org

http://www.circleofcouragenz.org/


All dies müssen die Jugendlichen bewältigen, ohne der deutschen Sprache
mächtig zu sein bzw. mit Hilfe von DolmetscherInnen und engagierten aus-
ländischen MitbürgerInnen, die versuchen kulturelle Brücken zu bauen.

Was brauchen die Jugendlichen 
Nach teilweise wochen- und monatelanger Flucht, Verlust von Familienan-
gehörigen während der Reise, der allgemeinen Unsicherheit und Brutalität
an den Grenzen, ist das erste Bedürfnis SICHERHEIT (auf allen Ebenen).

Orientierung und Schutz
als primäre vertrauens-
bildende Maßnahme
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Der CIRCLE OF COURAGE bietet eine Orientierung für die emotionale Arbeit
und die Haltung der Betreuenden mit den minderjährigen unbegleiteten Ge-
flüchteten.

BELONGING – Zugehörigkeit
Um sich nach der Flucht sicher zu fühlen, benötigen Menschen und Ge-
flüchtete im Besonderen, das Gefühl, SEIN zu dürfen, ge-/ erwünscht zu sein
(eine Daseinsberechtigung zu haben), mit „etwas“ verbunden zu sein (wie z.B.
Familie, Bezugspersonen, Gruppen) und ein Gefühl von Vertrauen zu spüren.

In Anbetracht der politischen Lage in Deutschland, Europa und der Welt stellt
dies eine große Herausforderung für alle im Betreuungsalltag tätigen Men-
schen dar.

Für die pädagogische Betreuungsarbeit bedeutet dies, eine wertneutrale, ver-
trauensvolle, Sicherheit spendende Haltung einzunehmen und das eigene
Herz sprechen zu lassen, ohne in bedingungsloses „Mitleid“ zu verfallen.
Denn das „Mitleiden“ lässt in der Regel wenige Alternativen für das erfor-
derliche Orientierung und Sicherheit gebende pädagogische Handeln zu.

empathische 
Grundhaltung
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Die meisten Jugendlichen werden zum ersten Mal in ihrem Leben mit Fra-
gen konfrontiert, die ihre Befindlichkeit, Wünsche und Bedürfnisse abzu-
klären versuchen.
Wie geht es Dir? Was möchtest Du für eine Schule besuchen? Welchen Beruf
kannst Du Dir vorstellen? Möchtest Du das Zimmer tauschen? Brauchst Du
eine Jacke? 
Diese Fragestellungen sind anfangs für die meisten eine völlige Überforde-
rung. Erfahrungsgemäß antworten sie auf alle Fragen mit „ja“ und „alles gut“.

Orientierung für die weiteren Beobachtungsleitlinien und Fragestellungen
können sein:
• Wie gestaltet er/sie sein Beziehungsverhalten?
• Hat der/die Jugendliche Zugang zur eigenen Emotion?
• Wie drückt er/sie Emotionen aus?
• Kann der/die Jugendliche Vertrauen aufbauen? Woran spüre ich dies als
BetreuerIn?

• Fühlt sich der/die Jugendliche angenommen? Fühlt er/sie sich geliebt
(Familie im Heimatland)?

• Fühlt sich der/die Jugendliche er-/ gewünscht?
• Erfährt der/die Jugendliche Akzeptanz?
• Kann der/die Jugendliche im HIER und JETZT sein?
• Fühlt er/sie sich eingebunden?
• Hat der/die Jugendliche Freude am Miteinander?

Beobachtungskriterien

MASTERY – Meisterschaft
Erst auf der Grundlage von BELONGING und Sicherheit kann Lernen und In-
tegration geschehen.Die MASTERY geht davon aus, dass auf der Grundlage
von BELONGING Lernen besonders gut gelingen kann. 

Geflüchtete Jugendliche haben in erster Linie überlebt. In fast allen biogra-
fischen Interviews wird angegeben, dass sie seit dem ca. 10. Lebensjahr ge-
arbeitet haben, um bei der Sicherung des Lebensunterhalts ihrer Familien zu
helfen. Viele waren ab dem 12. Lebensjahr HaupternährerInnen der Familie,
da versorgende Elternteile durch Krankheit oder Tod nicht arbeiten konnten.
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Die meisten Jugendlichen haben in unserem Verständnis nicht gelernt zu
spielen bzw. durch Spiel zu lernen. Das Überprüfen von Gelerntem auf der
Verständnisebene ist oft unbekannt (Hast Du das verstanden? Was ist Dei-
ne Meinung dazu?).

Bereits gefragt zu werden und eine eigene Meinung und Position zu entwik-
keln, sowie diese frei zu äußern, ist manchmal völlig neu für sie. Als Grund-
lage unseres europäischen Demokratieverständnisses ist diese Vorgehens-
weise jedoch von besonderer Bedeutung.

Reflexive Fragen über das eigene Verhalten oder die Befindlichkeit sind häu-
fig gänzlich unbekannt.

Beobachtungen und Fragen zur Lern- und Leistungsbereitschaft und -fä-
higkeit stehen im Vordergrund:
• Hat jemand Freude am Ausprobieren?
• Spürt der/die Jugendliche Erfolg, erlebt er/sie Motivation?
• Werden Aufgaben als Herausforderung betrachtet?
• Besteht eine angemessene Leistungsbereitschaft?
• Ist das Spüren von Erfolg und Glück möglich?
• Verfügt er/sie über Problemlösungskompetenzen?

Lernen (für die Geflüchteten das intellektuelle Lernen) soll Neues und Un-
bekanntes als Herausforderung und nicht als Überforderung erlebt werden.
Es braucht wohlwollende positive Unterstützung, um das hierfür erforder-
liche Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich diesen Herausforderungen zu
stellen und an das Gelingen und den Erfolg zu glauben.

Es geht auf einmal nicht mehr um das Überleben und die Sicherung der exi-
stentiellen Grundbedürfnisse. Völlig neue, nicht trainierte Fähigkeiten, wie
z.B. lange Konzentrationsfähigkeit in der Schule, sind nun gefragt. Die Sor-
ge um die zurück gelassene Familie oder verloren gegangene Freunde bleibt
und blockiert häufig die Leistungsfähigkeit.

Orientierungshilfen



Independence – Eigenständigkeit, Unabhängigkeit
Eigenständiges, unabhängiges und verantwortungsbewusstes Handeln kann
erst entstehen, wenn genügend Selbstvertrauen und Wissen um die Selbst-
wirksamkeit vorhanden sind.

Es kann davon ausgegangen werden, dass jugendliche Geflüchtete durch ih-
re bisherigen Lebenserfahrungen hier sehr weit entwickelt sind. Allerdings
muss dies im Kontext der bisherigen Lebensumstände betrachtet werden
(Existenzsicherung/ Überleben).

Ob diese Fähigkeiten für die freie Entwicklung eines eigenen Lebensent-
wurfes in einer fremden Kultur angemessen genutzt werden können, ist die
herausfordernde pädagogische Aufgabe der Betreuung.

Das Verfolgen eigener Ziele, der PartnerInnen-Suche/Familiengründung, der
freien selbstbestimmten sexuellen Entwicklung, die Suche nach einem Platz
im sozialen Miteinander und in der Gesellschaft, diesen finden und einneh-
men zu können, gehören zum gesunden europäischen Erwachsensein und ist
Teil der Selbstwerdung/Identitätsbildung.

Im Bereich der INDEPENDENCE liegen die größten interkulturellen und in-
tegrativen Herausforderungen. Die bisherigen Wertehaltungen und Lebens-
entwürfe werden vollkommen auf den Prüfstand gestellt. Eigene Gewalt- und
Kriegserfahrungen, religiös geprägte Einstellungen, das familiäre und kul-
turelle Rollenverständnis, die Umsetzung der eigenen Wertvorstellungen
werden in der Gestaltung von INDEPENDENCE zum Tragen kommen.

Entwicklung eigener 
Perspektiven
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Orientierungshilfe für die Einschätzung der zukünftigen Gestaltung von IN-
DEPENDENCE können folgende Fragestellungen sein:
• Ist der/die Jugendliche sich seiner/ihrer Kompetenzen bewusst (setzt
er/sie sie der Anforderung und gesellschaftlichen Erwartungshaltung ent-
sprechend ein?)

• Welches Autonomiestreben liegt dem/der Jugendlichen inne (angemesse-
ne Selbstbestimmung? Nähe-Distanz Verhalten?)

• Über welches Verantwortungsbewusstsein verfügt er/sie? (Rolle, Kausali-
tät, Moral, Fähigkeit)



• Über welche Selbststeuerungskompetenzen verfügt er/sie (innere 
Kontrolle)?

• Hat der/die Jugendliche Selbstregulationsfähigkeiten?
• Hat er/sie Fähigkeiten im Bereich Selbstmanagement?
• Über welche Selbstdisziplin verfügt er/sie (gesellschaftliche 
Normen & Werte)?

• Erkennt er/sie Autoritäten im europäischen demokratischen Verständnis an?

GENEROSITY – Großzügigkeit
Unsere gesellschaftspolitische Zukunft

Die Fähigkeiten, Verantwortung zu übernehmen, sich für andere einzusetzen,
soziales Miteinander zu gestalten, gesellschaftliche und politische Verant-
wortung zu tragen, basieren auf einem Grundwert von Großzügigkeit. Der Fo-
kus geht dabei weg von sich selbst und hin zum Gegenüber.

Andere teilhaben zu lassen und selbstlos zu geben, kann geschehen, wenn je-
mand in der Lage ist, das Augenmerk auf das Gegenüber zu richten. 

Hilfsbereitschaft und ehrenamtliches Engagement können erst dann ent-
stehen, wenn die Gesellschaft/Gemeinschaft dem/der Einzelnen das Ver-
trauen schenkt, dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Großzügigkeit kann sich
optimalerweise dann bilden, wenn diese selbst erfahren wurde. Zugehörig-
keit wird u.a. durch großzügiges Geben, Helfen, Unterstützen, Lieben und Ver-
trauen entwickelt und gefördert.

Teilhabe an der 
Gesellschaft
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Menschen und Systeme, die mit der Flüchtlingsthematik beschäftigt sind, be-
finden sich derzeit in der Gestaltungsmacht von GENEROSITY.

Es kann davon ausgegangen werden, dass über die Gestaltung von GENE-
ROSITY durch die Judikative über die Exekutive und Legislative (von Polizei,
über Verwaltung, Fachkräften und ehrenamtlich engagierten Bürgern, den
Medien) prägende Eindrücke bei den Betroffenen hinterlassen werden. So wie
wir als Wertegemeinschaft und politisch denkende Gesellschaft mit den Ge-
flüchteten umgehen, werden wir von ihnen zukünftig GENEROSITY erfahren.



Orientierung gebende Fragestellungen können hier sein:
• Übernimmt der/die Jugendliche Verantwortung für andere?
• Kann er/sie soziales Miteinander gestalten?
• Kann er/sie andere teilhaben lassen?
• Kann der/die Jugendliche selbstlos GEBEN?
• Kann sich der/die Jugendliche auf das Gegenüber einlassen?
• Zeigt der/die Jugendliche Hilfsbereitschaft/ehrenamtliches Engagement?
• Kann er/sie sich in Gemeinschaft gestaltend einbringen?

Resumee
Das menschliche Bedürfnis nach Verbundenheit, (Zugehörigkeit, Geborgen-
heit, Anerkennung und Wertschätzung = Belonging) einerseits und das Be-
dürfnis nach Wachstum (Entfaltung, Autonomie, Freiheit = Mastery & Inde-
pendence) andererseits bilden die Grundlage für eine gesunde Entwicklung.
Je nach Umgang mit diesen Bedürfnissen und Gestaltung der hierfür not-
wendigen Rahmenbedingungen werden wir als demokratische Gesellschaft
die Früchte dieser Haltung und Arbeit tragen.

Im Vordergrund der Begleitung der unbegleiteten minderjährigen Geflüch-
teten steht eine ehrliche Beziehungsarbeit mit dem Ziel, Vertrauen und Si-
cherheit zu vermitteln. Das bisher bekannte professionelle Nähe-Distanz-Ver-
halten muss überdacht werden. Nicht-Fachkräfte scheinen hier die
wesentlich wertvollere Arbeit leisten zu können, was nicht bedeutet, dass es
die pädagogischen Fachkräfte nicht braucht.

Eine gute gesunde Mischung von Fach- und Nichtfachkräften scheint Erfolg
versprechend, denn es ist davon auszugehen, dass viele, wenn nicht sogar die
Mehrheit der minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten bleiben und unse-
re Gesellschaft zukünftig mitgestalten.

Die aktuellen Investitionen, ob menschlicher oder monetärer Art, sind somit
ein Investment in unsere eigene Gesellschaft.

Das deutsche Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
schreibt auf seiner Internetseite:
„Unsere Gesellschaft braucht die Jugend - ihre Ideen, ihr Engagement und
ihre Potenziale. Und Jugendliche benötigen in dieser entscheidenden Zeit
ihres Lebens die Unterstützung und Anerkennung der Gesellschaft. Nur mit
den richtigen Rahmenbedingungen können sie ihr Leben selbstbestimmt
gestalten und mit Zuversicht in die Zukunft blicken.“ 5

Alle Aussagen decken sich mit den Wertedimensionen des „Circle of Coura-
ge“ und lassen sich hiermit in Einklang bringen.

5 http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Kinder-und-Jugend/eigenstaendige-jugendpolitik.html (ent-
nommen am 18.11.2012 um 17.00 Uhr)

Rahmenbedingungen für
ein soziales Miteinander
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EIN AUGENBLICK FREIHEIT
Am 13.12.2015 lud die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien 220 Schüler-
Innen zu einer Vorführung ins wienXtra-cinemagic Kino ein. Präsentiert
wurde der Film „Ein Augenblick Freiheit“ von Arash T. Riahi, der das Thema
Flucht anhand persönlicher Schicksale informativ und vor allem authentisch
behandelt. In der Handlung des Filmes spiegelt sich die eigene Flucht-
geschichte des Regisseurs in vielerlei Hinsicht wider.

„Ein Augenblick Freiheit“ ist ein sehr berührender Film, der unserer Ansicht
nach junge Menschen mit dem Thema Flucht auf allen Ebenen sensibilisiert
und informiert. Er erzählt das Schicksal dreier Flüchtlingsgruppen, die aus
dem Iran fliehen, begleitet sie auf ihrem beschwerlichen Weg der Flucht über
das Gebirge, bis sie in einem Hotel in der Türkei aufeinandertreffen. Alle stel-
len Asylanträge und hoffen in einem europäischen Land leben zu können. In
weiterer Folge verläuft das Leben der Betroffenen sehr unterschiedlich, die
einen erhalten positive Asylbescheide, die anderen eine Ablehnung. Was das
für jede/n einzelnen bedeutet, welche Hoffnungen, Ängste und Träume damit
verbunden sind, veranschaulicht „Ein Augenblick Freiheit“ sehr einfühlsam,
ohne sich an Klischees zu bedienen.

Moderiert wurde die Veranstaltung von der Kinder- und Jugendanwältin
DSAin Monika Pinterits und dem Kinder- und Jugendanwalt Mag. Ercan Nik
Nafs. Im Anschluss standen der Regisseur und ein junger Mann, der selbst
als Flüchtling nach Österreich gekommen ist, für Fragen aus dem Publikum
zur Verfügung.

Veranstaltung der KJA
zum Thema Flucht

SchülerInnen im Dialog
mit ehemals Betroffenen
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Die Aufmerksamkeit und das Interesse der SchülerInnen waren enorm! Teil-
genommen haben Jugendliche des BORG 20 – Karajangasse, des BRG 3 –
Landstraße, des GRG 5 – Rainergasse und des ORG 23 – Anton Kriegergasse,
die sich bereits mit der Flüchtlingsthematik im Unterreicht befasst haben.
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Abschließend folgende Worte des Regisseurs Arash T. Riahi über die Ver-
bindung des Films mit seiner eigenen Emigrationserfahrung:
„Es ist unglaublich: Meine Eltern kamen völlig mittellos und ohne die Spra-
che zu können in Österreich an und haben es geschafft, eine Existenz
aufzubauen, sodass wir Kinder nie das Gefühl hatten, es fehlt uns an
etwas. Der Film ist eine Hommage an sie und ihresgleichen. Und an Millio-
nen Flüchtlinge auf der ganzen Welt.“ (Quelle: Wikipedia)

Vielen Dank an dieser Stelle an Arash T. Riahi sowie an wienXtra, die den Saal
des cinemagic Kinos kostenlos zur Verfügung stellten!

Herzlichen Dank an alle
UnterstützerInnen!



DEN KINDERRECHTEN AUF DER SPUR
Ein interaktiver Theater-Workshop für Kinder – zur Erforschung
und Stärkung ihrer Rechte und ihrer persönlichen Identität

Die Kinderrechte in Österreich zu ratifizieren und politisch zu thematisieren
ist eine Sache und Angelegenheit Erwachsener. Ganz andere Wege sind not-
wendig, um Kinder über diese Rechte zu informieren, sie ihnen nahezubrin-
gen, damit sie auch bei ihnen „landen“.
Mit „Den Kinderrechten auf der Spur“, nach dem Originalkonzept von Jennifer
Vogtmann & Philip Aleksiev von culture fly, einem Kultur- und Theaterverein,
entwickeln Kinder aus Wiener Volksschulen und sonderpädagogischen Zen-
tren nach eigenen Ideen und mit eigener Kreativität ein Theaterstück, das
dann vor anderen SchülerInnen aufgeführt wird.

In den letzten drei Jahren, seit Bestehen der Kooperation mit culture fly, ha-
ben bereits Volksschulen aus dem 9. und 16. Bezirk und SPZs aus dem 3. und
16. Bezirk teilgenommen. Weiters konnten wir aufgrund des großen Erfolges
mit der 3. Klasse VS Gaullachergasse im 16. Bezirk erreichen, dass das Stück
auch im Zuge der Bezirksfestwochen nochmals öffentlich präsentiert wurde.
Die Aufführung war ein voller Erfolg und wurde sogar vom TV-Sender Okto
(CUTV) ausgestrahlt (siehe Videoclip unter
https://www.youtube.com/watch?v=9idEujMcgUM).
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Philosophie des Vereins

Kinderrechte spielerisch
umsetzten

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass es hohen Aufklärungsbedarf
bei Kindern gibt, sie über ihre Rechte und Möglichkeiten oft sehr wenig wis-
sen und dass sie durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Kinderrechte
persönliche Stärkung erfahren.
Daher hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft beschlossen, die gelungene
und nachhaltige Zusammenarbeit weiterzuführen und das Projekt auch 2015
wieder mit zwei Volkschulen, diesmal im 10. Bezirk (GTVS Jagdgasse) und 12.
Bezirk (GTVS Schöpfwerk) mit einer 3. und 4. Klasse, neuerlich umzusetzen.
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In diesem Zusammenhang möchten wir nicht nur den mitwirkenden Kindern,
deren Eltern und den LehrerInnen und Direktorinnen der beteiligten Schu-
len für ihr Engagement danken, sondern auch den jeweiligen Bezirksvertre-
tungen, Wien Kultur, dem KulturKontakt Austria sowie privaten SpenderIn-
nen, die ebenfalls durch ihre freundliche finanzielle Unterstützung zur
Umsetzung des Projektes beigetragen haben.

Weiterführend: www.culturefly.net

gelungene Kooperation



„TALK IM HANGAR“ ZUM THEMA DISZIPLIN
Kinder- und Jugendanwältin DSAin Monika Pinterits 
zu Gast bei Servus TV

Seit 26 Jahren ist in Österreich Gewalt gegen Kinder als Erziehungsmittel ge-
setzlich verboten. Während die einen dies befürworten und versuchen, ihren
Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, schlagen die anderen Alarm und wei-
sen darauf hin, dass wir mit dieser liberalen Haltung eine Generation von
Egoisten großziehen, die weder Respekt vor Erwachsenen, noch vor den „al-
ten Werten“ haben und denen es darüber hinaus an Durchhaltekraft und En-
gagement fehlt. 
Bernhard Heinzlmaier (Jugendkulturforscher), Othmar Hill (Personalbera-
tungsagentur Hill International), Manfred Spitzer (Hirnforscher), Wolfgang
Kindler (Erziehungsexperte), David Eberhard, (Psychiater und Autor) und Mo-
nika Pinterits (Kinder- und Jugendanwältin) setzten sich mit dieser Thema-
tik auseinander und diskutierten darüber, ob unsere Jugend denn mehr
Grenzen und Disziplin oder viellecht sogar mehr Zuwendung braucht.

Kontroverse Standpunkte zum Thema Erziehung sowie unterschiedliche Hal-
tungen zur heutigen Jugend führten zu einer interessanten Debatte, die in
voller Länge unter http://www.servustv.com/at/Medien/Talk-im-Hangar-790
zu sehen ist. 

Entgegen der Meinung, dass es jungen Menschen in Österreich an Moral und
Disziplin mangelt und viele Jugendlichen selbstverliebt und verzogen sind,
wies die Kinder- und Jugendanwältin mehrfach darauf hin, wie wichtig die
Haltung von Erwachsenen Kindern gegenüber ist und dass es vor allem Ge-
duld, Zeit und viel Liebe braucht, damit sich Kinder gut entwickeln.
Von dem Wort Disziplin hält sie wenig, Erziehung funktioniert über Vor-
bildwirkung, außer in Notsituationen ist es nie nötig – etwa, wenn das Kind
auf die Straße rennt und ein Auto kommt. Vielmehr müssen wir lernen, die
Rechte der Kinder wertzuschätzen. 

Erziehungshaltung in
Österreich nach wie vor

kontrovers

Appell an Erwachsene
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Ein weiterer Appell geht in Richtung Partizipation. 

„Es ist die Aufgabe der Erwachsenen, Kindern in deren Sprache zu erklä-
ren, worum es geht. Man muss die Kinder einbinden in familiäre Dinge,
etwa, indem man dem Kind erklärt, warum es nur so und so viel Taschen-
geld bekommt. Kinder sollten in alles einbezogen werden. 
Sie sind nun mal ein Spiegel unserer Gesellschaft. Sollte das der Fall sein,
müssen wir also schauen, wie narzisstisch wir selbst unterwegs sind. Was
müssen wir als Erwachsene ändern, damit Kinder nicht zu Narzissten wer-
den? Mit meiner Erfahrung deckt sich der Narzissmus-Verdacht im Übrigen
nicht – im Gegenteil, ich habe mit vielen Kindern aus verschiedenen Gesell-
schaftsschichten zu tun, und alle sind sehr unterschiedlich. Im Grunde
genommen hatte auch jede Epoche ihre eigenen „Probleme“ mit Kindern.
Das fasziniert mich, weil eigentlich sollten wir doch viel mehr von Proble-
men mit Erwachsenen sprechen. 



Ich denke, viele haben ein Stück weit ihren Instinkt verloren, wie man Kin-
der richtig erzieht. Es gibt irrsinnig viele Ratgeber zu diesem Thema mit
konträren Aussagen, dabei ist vor allem das Bauchgefühl in diesem Bereich
enorm wichtig. Auf der anderen Seite haben viele Eltern auch Angst, ihre
Kinder zu verziehen. Da wirkt auch die Globalisierung mit und die Befürch-
tung, dass die Kinder später einmal keinen guten Job finden, was für viel
Verunsicherung sorgt. 
Die Sorge verstehe ich, nur wenn man aufgrund der Sorge beginnt, seine
Kinder zu drillen, kann ich das nicht nachvollziehen. Es ist natürlich müh-
samer, sich wirklich mit seinem Kind auseinanderzusetzen, als einfach nur
zu sagen „Aus und gib eine Ruh, geh ins Zimmer und tschüss!“ Niemand
nimmt sich mehr die Zeit für Kinder und sich selber in dem Maß, in dem
es notwendig ist.
Wenn wir es schaffen, die Kinderrechte vollständig in der Verfassung zu
verankern, dann hätten wir recht gute Leitlinien, wie die Gesellschaft mit
Kindern umzugehen hat. Gesetze sind natürlich nicht alles, sie wären aber
doch ein Signal in eine Richtung, wo eine Gesellschaft sagt „Nein, wir wol-
len nicht, dass Kindern Gewalt angetan wird!“.

Kinderrechte als Leitlinie
im Umgang mit Kindern 

Unmittelbar nach der Sendung erreichten uns folgende E-Mails:

Sehr geehrte Frau Pinterits!
Ich habe gestern den „Talk im Hangar 7“ verfolgt und wollte Ihnen sagen,
dass Sie für mich die einzige Teilnehmerin in dieser Runde sind, die wirk-
lich einen Bezug zur Realität hat und auch zu Jugendlichen. Ich arbeite
selbst sehr viel mit Jugendlichen und Lehrlingen und kann Ihnen und Ihren
Erfahrungen nur zu zustimmen. Sie haben die Sache diskutiert, während
die Männer wieder einmal damit beschäftigt waren, ihr Ego zu vertreten.

Es beruhigt mich, dass Menschen wie Sie mit den jungen Menschen unserer
Zeit arbeiten. Auch ich bin der Meinung, dass man den Jugendlichen nie
genug Aufmerksamkeit, Achtung und Liebe schenken kann. Mein Thema ist,
mit persönlicher Stärke zu erziehen, mit positiver Vorbildwirkung und nicht
mit machtorientierter Autorität. 
Auf jeden Fall alles Liebe für Sie und danke für Ihre tollen Beiträge gestern!

Das folgende E-Mail wird nur auszugsweise veröffentlicht, da einige Anga-
ben zu persönliche und auf Personen bezogene Informationen beinhalten:

Sehr geehrte Frau Monika Pinterits, 
ich habe eben die Sendung Talk im Hangar gesehen und habe mit großem
Vergnügen Ihre Haltung die sie Kindern gegenüber ausdrücken kennenge-
lernt. 
Ich selbst habe 4 Kinder und habe mich schon mein ganzes Leben mit Kin-
dererziehung beschäftigt. Ich wundere mich, dass viele „ExpertInnen“ unter
Erziehung nur „Grenzen setzen“ verstehen. Der Standpunkt den Sie, Frau
Monika, vertreten ist im Ansatz der richtige Weg, wie wir alle mit unseren
Kindern umgehen sollten. 

positive 
SeherInnenkommentare
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Warum ich mich an Sie wende ist einfach, weil ich kein Theoretiker, son-
dern Praktiker bin, und ich habe bemerkt, wenn Sie von Wertschätzung zu
Kindern sprechen, versteht Sie kein Mensch.
Was wir Kindern beibringen müssen, ist Vertrauen und Mut zu bekommen,
um alles durchtauchen zu können und das geht nur mit viel Selbstver-
trauen. Wenn sie das einmal haben, kann man sie in vielen Situationen
alleine lassen bzw. aus der Ferne beobachten, sonst lernen sie es nicht. Wir
als ErzieherInnen müssen Angst überwinden und durch Vorsehung, Mut
und Zuversicht ersetzen. 
Das Geheimnis, das jeder kennt, der wirklich ehrlich ist heißt: 

„Die Kinder sind unser Spiegel.“

COMMUNITY TEACHING AND LEARNING
ANSTATT COMMUNITY POLICING
Presseaussendung der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien

Vor wenigen Tagen wurde die Statistik des Anzeigeverhaltens in Österreich
der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Es konnten 1,9% weniger Anzeigen gegenüber dem Vorjahr registriert werden.
Und Anzeigen sagen auch noch nichts über tatsächlich begangene Straftaten
aus. Anstatt hervorzuheben, dass man sich im Vergleich in Österreich sicher
fühlen kann, ist seitens des Innenministeriums geplant, ein Projekt durch-
zuführen, in dem die Bevölkerung aufgerufen wird, sich als eine Art Hilfs-
polizistInnen zu bewerben. Vielleicht ist das die Reaktion darauf, dass von
unterschiedlichen politischen Lagern versucht wird, unsere Gesellschaft zu
verunsichern und zu spalten. Einerseits durch menschenrechtswidrige und
teilweise schlichtweg falsche Aussagen und Informationen, andererseits
durch das Verteilen von Waffen (Pfefferspray). 

Wie könnte die Funktion eines C.P. (Community Policer) aussehen?
Beispielsweise wenn es sich um Jugendliche handelt, die z.B. mit ihren
Skateboards auf dem Gehsteig fahren, oder wenn sich eine Gruppe von Ju-
gendlichen nach einer Veranstaltung auf den Heimweg macht oder aber
wenn Jugendliche vor einem Lokal sitzen?
Hätte ein zukünftiger C.P. dann die Aufgabe, die Jugendlichen zu begleiten,
damit sie gut nach Hause kommen oder müsste eine Meldung (Zusammen-
rottung von Jugendlichen) an die Polizei erfolgen? 
Würden die C.P. dann eventuell die Jugendlichen abmahnen oder hätten die
Jugendlichen gegenüber den C.P. die Verpflichtung, sich auszuweisen? 
Laut Vorstellungen des Innenministeriums kann sich jeder als C.P. zur Ver-
fügung stellen und diese Tätigkeit als eine Art „Hilfssheriff“ lockt nicht nur
besonnene Menschen an. Insbesondere gegenüber Jugendlichen ist die To-
leranzgrenze in unserer Gesellschaft zum Teil eine sehr geringe.
Es könnten sich aber auch Jugendliche für diese Tätigkeit interessieren.

Anzeigen in Österreich
rückgängig

Aufruf zur Selbstjustiz?
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Könnten dann Erwachsene von ihnen kontrolliert werden – und wer kon-
trolliert dann die Kontrolleure? Wer gibt Acht, dass wir uns nicht zu einem
System entwickeln, in dem einer den anderen überwacht?
Auch Überlegungen die C.P. bei z.B. Nachbarschaftsstreitigkeiten einzuset-
zen sind nicht durchdacht, da es dadurch, wenn die Menschen keinerlei
Ausbildung und damit Kompetenzen besitzen, um deeskalierend zu wirken
eher zu vermehrten Konflikten anstatt zu Lösungen führt.
Wenn die Überlegung der Frau Ministerin, wie sie angibt, ist, Menschen ein
Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, geht dieses Projekt sicher in die falsche
Richtung. 
Das Gefühl von Sicherheit ist ein grundlegendes Bedürfnis der Menschen, das
jedoch nicht durch gegenseitige Kontrolle erreicht werden kann. 
Sicherheit und Stabilität in der Bevölkerung kommt dann zustande, wenn
Menschen sich mit Respekt und Toleranz begegnen. 
Das fördert Vertrauen und erhöht die Bereitschaft sich auch füreinander ein-
zusetzen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Was wären nun wirklich zielführende vertrauensbildende Maßnahmen?
Z.B:
• Gemeinsames Lernen
• Gemeinsamkeit fördern – Gemeinwesenarbeit
• Aktivitäten im Bereich der Nachbarschaftshilfe zu fördern
• Maßnahmen, die gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz fördern
• Prävention z.B. Gewaltprävention, Schutz vor Armut, Schaffen bzw. Eta-
blierung von Begegnungszonen

Sicherheit ist Aufgabe des Staates und diese ist von der Polizei und Sicher-
heitsorganen zu gewährleisten und nicht an private „Sheriffs“ bzw. Securi-
ty-Unternehmen zu delegieren.

Kompetenz-
überschreitungen
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EIN TAG IN DER KJA
Morgenroutine – Blick aus dem Fenster zu Hause, sonnig, nebelig, indifferent,
das Wetter als Spiegel der zu erwartenden Tagesereignisse an meinem Ar-
beitsplatz, der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien. Routine, als ich das
Haus verlasse, Arbeitsweg, U-Bahnfahrt, als Zufallsprivileg für mich von
Haustüre zu Bürotür nur eine Linie ohne Umsteigen, im Büro angekommen, PC
hochfahren und ein schneller Blick auf meine E-Mails, heute keine Katastro-
phenanfragen, keine Beschimpfungen, auch da im Posteingang nur Routine…

Dann von 9 bis 5, nine to five eben, klassische Büroarbeitszeiten, von da an
kaum mehr Routine, jeder Tag bringt Neues, oftmals Überraschendes, eher
selten positiv Beeindruckendes, viel öfter Einblicke in menschliche Hand-
lungsweisen, vor allem Kindern gegenüber, die Fragwürdiges zeigen. Der Ar-
beitstag beginnt gleich um neun Uhr in der Früh mit einer kurzen Bürobe-
sprechung mit den KollegInnen und den ChefInnen – Überlegungen zu
Entscheidungen, Austausch über Fälle, auch um Doppelgleisigkeiten zu ver-
meiden. Dann ein Ausblick über die geplanten Termine des jeweiligen Tages,
Beratungsgespräche im oder außer Haus, Teilnahme an Arbeitskreisen, Vor-
ankündigung zur Genehmigung von Dienstreisen – arbeitstechnische Zu-
kunftsplanung sozusagen.

Um zehn Uhr heute der erste Termin, der in keiner Art und Weise wirklich vor-
hersehbar ist, trotz aller Routine – gemeinsam mit meiner Kollegin, ebenfalls
Sozialarbeiterin, ein Workshop mit einer Schulklasse, 22 Mädchen und Bu-
ben einer 3. Klasse AHS, zum Thema Kinderrechte. Letzte Vorbereitungen, in
unserem Besprechungszimmer den großen Konferenztisch in sechs kleine Ti-
sche aufgeteilt, Sessel drumherum, Materialien bereitstellen. Wir haben drei
Stunden Zeit, den Schülerinnen und Schülern die UN-Kinderrechtskonventi-
on (KRK) näherzubringen, bei Kindern dieses Alters ist es schon notwendig,
sich didaktisch einiges einfallen zu lassen, auch darum bestehen wir manch-
mal darauf, dass die Schulklassen uns in unseren Räumlichkeiten besu-
chen, damit wir nicht alle Unterlagen in die Schulen transportieren müssen.

Kaum ist der Raum vorbereitet, stehen die jungen Menschen schon vor der
Türe, drängen herein, machen sich mit den Gegebenheiten vertraut, anfangs
noch etwas zurückhaltend, trotzdem selbstbewusst und nicht schüchtern,
lebhaft, neugierig, interessiert daran, was sie hier wohl erwarten wird, auf
alle Fälle freuen sie sich, dass ein ganzer Vormittag der Unterricht ausfällt.
Nachdem alle Jacken verstaut und die unvermeidlichen Handys in den Tie-
fen der Schultaschen verschwunden sind, geht es zur Gruppeneinteilung an
den Tischen, „Bildet bitte vier Gruppen zu vier Kindern und zwei Gruppen zu
drei!“ – eine leichte Aufgabe, sollte man meinen. Wir werden gleich auch den
Artikel 2) der KRK besprechen, haben Kärtchen ausgeteilt, in der einige
wichtige Kinderrechte in kindgerechter Sprache aufbereitet sind, „alle Kin-
der sind gleich, es gibt keine gleicheren“ – bereits bei der Gruppenbildung ist
sogar für außenstehende Personen wie meine Kollegin und mich zu erkennen,
dass es MitschülerInnen gibt, mit denen andere nicht in einer Gruppe sein
wollen. Ist es einfach eine Frage von Freundschaft und Sympathie, oder be-

abwechslungsreiche
Tätigkeitsbereiche

Workshops zu 
den Kinderrechten
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ginnt hier schon Ausgrenzung, Rassismus oder gar Mobbing? Diese Ein-
schätzung können wir auf den ersten Blick nicht treffen. Die begleitenden
Lehrerinnen greifen ein und dann sitzen alle grüppchenweise um ihre Tische.

Als Einstieg haben wir ein Memory vorbereitet, 14x2 Comic-Karten mit Kin-
derrechten, wie z.B. „Kinder wollen spielen“, „Kinder sind neugierig“, „wie Er-
wachsene haben auch Kinder das Recht auf ein Privatleben“ oder „Kinder
müssen geschützt werden“. Der Plan, die Kärtchen vorerst inhaltlich zu er-
klären und gemeinsam zu diskutieren scheitert genau an diesem Kinderrecht
– „Kinder wollen spielen“! Die Anziehungskraft des Memory ist so groß,
dass sich alle Gruppen sofort ins Spiel vertiefen, es wird mir Ehrgeiz ums Ge-
winnen gespielt, Runde um Runde, aber teilweise auch inhaltlich debattiert:
„Meine Mutter hat mein Tagebuch gelesen – da steht aber, niemand darf heim-
lich in den Sachen eines Kindes stöbern!“, hier steht, „Lehrerinnen und Leh-
rer sollen alles tun, damit die Kinder Freude am Unterricht haben“ – aber die
P. in Englisch beschimpft mich doch immer!“.

Langsam lässt die Begeisterung am Memory nach, dies gibt uns die Chance,
nach einem kurzen theoretischen Input – was ist die UNO, was ist eine Kon-
vention, wie viele Kinderrechte gibt es, warum werden in diesem Überein-
kommen alle bis zum 18. Geburtstag Kinder genannt – zum nächsten Pro-
grammpunkt überzugehen: Überlegungen zu Kinderrechten von A – Z! Zettel
und Stifte werden ausgeteilt und schon stecken die Köpfe in den Gruppen
wieder beisammen, was ist ein Kinderrecht zum Buchstaben „T“ – Teddybär,
Tante, Tauchen?, oder Mutter, Medizin, Memory spielen bei „M“? Die Ant-
worten würden bei genauerem Hinschauen sicher Rückschlüsse auf soziale
und persönliche Lebensumstände zulassen.

In einer kurzen Pause, in der zu merken ist, dass die Auftauphase offen-
sichtlich abgeschlossen ist und sich die SchülerInnen bei uns schon wohl-
fühlen, wird in unseren Warteräumen herumgetollt, dass die Wände wackeln
– nach längerem Stillsitzen ist der Drang nach Bewegung wohl nicht zu stop-
pen! Die letzte Aufgabe, das Gehörte, Gelesene, Erlernte in einem gemalten
Bild auszudrücken, wird wieder mit viel Kreativität und Konzentration aus-
geführt, der Spaß an der Arbeit mit Acrylfarben ist unübersehbar, auch
wenn einige T-Shirts unbeabsichtigt mitbemalt werden.

Nach drei Stunden ist der Spuk vorbei, ein nachdenklich wirkender 13 jäh-
riger meint noch: „ Ist es nicht auch Gewalt, wenn mein Freund von seinen
Eltern täglich zum Klavierüben gezwungen wird, obwohl er nicht möchte?“
– der Workshop hat anscheinend tatsächlich bewirkt, dass sich die Klasse mit
den Gedanken über Kinderrechte differenzierter auseinandersetzt und es
bleibt zu hoffen, dass die Diskussion darüber in der Schule und in den Fa-
milien weitergeführt wird. 

Mittag, Hälfte des Tages anstrengend, aber spannend vorübergegangen, lie-
be Kolleginnen haben sich um ein Mittagessen gekümmert, ein bisschen Zeit
bleibt, um meine Ohren vom ungewohnten Geräuschpegel einer lebhaften
Schulklasse, meinen Kopf von der notwendigen Konzentration und Präsenz

kreativer Zugang zu der
Thematik
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während dreier Stunden durchzulüften und private Neuigkeiten auszutau-
schen – Gespräche über die Arbeit, über Einzelfälle im Besonderen sind
während des Essens verpönt, manchmal tappe ich natürlich in die Falle und
möchte mich über etwas austauschen, das mich gerade sehr beschäftigt. 

Heute gelingt mir aber kurze Entspannung, bevor die nächste Beratung an-
steht.

In der Vorbereitung auf dieses Gespräch rufe ich mir folgende Fakten, die be-
reits telefonisch besprochen wurden, ins Gedächtnis: Jugendliches Mädchen,
nennen wir sie hier Elisa, 16 Jahre alt, wird heute mit der Mutter einer Freun-
din kommen, in deren Haushalt sie vor der elterlichen Gewalt geflüchtet ist.

Hier nun vorab aber ein kurzer Auszug aus dem Wiener Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz 2013, §16 , das die Grundlage des Handelns der Kinder- und
Jugendanwaltschaft (KJA) bildet:

(1) Zur besonderen Wahrung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
ist beim Amt der Wiener Landesregierung eine Kinder- und Jugendan-
waltschaft einzurichten…..

(5) Die Kinder- und Jugendanwaltschaft unterliegt der Verschwiegenheits-
pflicht….

(6) Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat insbesondere folgende Aufga-
ben zu besorgen: 

1. Beratung von Kindern, Jugendlichen jungen Erwachsenen und Eltern …
in allen Angelegenheiten, die die Stellung von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen sowie die Aufgaben von Obsorgeberechtigten betreffen.

2. Hilfestellung bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen zwi-
schen Eltern …. und Kindern sowie Jugendlichen über Pflege und Erziehung

Im Praxisalltag bieten wir vertraulich und unentgeltlich Information, Bera-
tung und Unterstützung im Sinne der Kinder und Jugendlichen an – immer
parteilich für unsere KlientInnen, bei Jugendlichen auf Partizipation basie-
rend freiwillig und nur auf deren ausdrücklichen Wunsch. Die Übermittlung
dieser Grundlagen unserer Arbeitsweise ist für mich immer der Einstieg ins
Gespräch mit Jugendlichen und dies bedeutet meist eine Entspannung der
Situation. Nach langen Jahren als Mitarbeiterin der damals noch Jugendamt
genannten und in der Jugendwohlfahrt angesiedelten Institution bedeutet
dies meist zwar weniger Angst der KlientInnen vor dem Gespräch, aber um-
gekehrt auch, dass ich als Sozialarbeiterin an der KJA keine Entschei-
dungsbefugnis habe, weder einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe,
noch einer Schule oder anderen Institutionen gegenüber.

Elisa kommt pünktlich, ist mit ihrer Begleiterin, einer Frau Mitte Vierzig, of-
fensichtlich sehr vertraut. Sie besteht darauf, dass Frau M. während des Ge-

parteiliche Beratung 
junger Menschen

gesetzlicher Auftrag
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sprächs anwesend bleibt, mehr noch, sie möchte, dass Frau M. mir die Si-
tuation erzählt.

Elisa sei das älteste Kind, habe noch fünf Geschwister, die Kinder seien von
zwei unterschiedlichen Vätern. Die Mutter sei fix angestellte und offen-
sichtlich recht gut bezahlte Reinigungskraft in einem großen staatlichen Be-
trieb, ihr derzeitiger Lebensgefährte sei nicht ihr Vater und auch nicht der
Vater ihrer Geschwister. Elisa beginnt dann von selbst zu erzählen, dass die
Probleme vor etwa vier bis fünf Jahren anfingen, als sie in der Schule der Be-
ratungslehrerin gegenüber von sexuellen Übergriffen durch den damaligen
Lebensgefährten der Mutter berichtete. Bereits am nächsten Tag, bei einem
Gespräch am Jugendamt, nahm sie diese Anschuldigungen zurück, behaup-
tete, sie habe aus Ärger gelogen – und dann musste sie in Therapie gehen, um
sich das Lügen abzugewöhnen – zumindest aus ihrer Sicht nahm sie die Er-
eignisse so wahr. Auf meinen Einwand, dass es ja möglich gewesen sei, dass
diese Übergriffe tatsächlich stattgefunden haben könnten und sie vielleicht
aus Angst alles geleugnet habe, reagiert sie sehr erstaunt und meint, nein,
nein, inzwischen glaubt sie auch, dass sie damals gelogen habe.

Seit dieser Zeit ist sie der Sündenbock innerhalb der Familie, ist für alles im
Haushalt und für die jüngeren Geschwister verantwortlich, kann aber der
Mutter nichts recht machen und wird ständig abgewertet. Sie wird be-
schimpft, manchmal kommt es auch zu körperlichen Strafen durch die Mut-
ter und deren Lebensgefährten. Trotz dieser schwierigen Lebenssituation be-
sucht sie eine höhere Schule, konnte im vergangenen September sogar eine
Nachprüfung positiv bestehen. Kurz danach ist die Situation daheim aber so
sehr eskaliert, dass Elisa zu ihrer Freundin und deren Mutter geflüchtet ist,
die sie auch bereitwillig aufgenommen haben. Gerade als Elisa nun ihre kon-
krete Frage bezüglich Obsorge und Obsorgeentzug stellen will, wird sie von
der Mutter ihrer Freundin aufgefordert, mir doch noch etwas zu zeigen – ich
bin verwundert, Elisa zögert kurz, schiebt dann aber einen langen Ärmel ih-
res Shirts hinauf – und ich sehe mich mit den schlimmsten Selbstverletzun-
gen konfrontiert, die ich je zu Gesicht bekommen habe – tiefe, relativ frische
Schnitte, dazwischen breite, wulstig verheilte Narben.

Wie weit bin ich in dieser Situation aus professioneller Sicht verpflichtet, ge-
lassen zu bleiben und einen objektiven Zugang zu zeigen, oder darf ich auch
als Helferin Mensch sein, berührt sein – aber in dieser Situation stellt sich
mir diese Frage gar nicht, ich kann meine Betroffenheit ohnedies nicht ver-
bergen.

Die juristische Seite bezüglich Obsorgeentzug, Obsorgeübertragung, von der
leiblichen Mutter an die Mutter der Freundin und damit selbständige An-
tragstellung einer mündigen Minderjährigen beim Bezirksgericht, diese In-
fo war schnell weitergegeben. Die damit einhergehende Sorgen Elisas, wie
wird die Mutter darauf reagieren, kann ich meine Geschwister dann noch se-
hen, steh‘ ich dann ganz alleine auf der Welt, wie viel Geld werde ich be-
kommen, kann ich meine Schule weiter besuchen – diese Sorgen lassen sich
ausschließlich durch juristische Antworten nicht vom Tisch wischen. 

Fallbeispiel

viele offene Fragen
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Ein Angebot der KJA, um diese Sorgen etwas zu verringern, ist die Finanzie-
rung von Psychotherapie für von Gewalt betroffene junge Menschen – ganz
unbürokratisch, kein Einkommensnachweis der Familie erforderlich, für Ju-
gendliche ab 14 sogar ohne dezidierte Zustimmung der Obsorgeberechtigten,
30 Stunden, die nur den KlientInnen gehören. Elisa reagiert zuerst abweisend
auf meinen Vorschlag, kann sich gar nicht vorstellen, dass da kein Haken
dran sei und kann den Gedanken nicht aufbringen, dass sie es sich selbst er-
lauben darf, einem anderen Menschen soviel Vertrauen zu zeigen und sich zu
öffnen.

Das Erstgespräch ist beendet, Elisa wird sich sowohl die Antragstellung für
den Entzug der Obsorge der Mutter als auch das Angebot für die Psycho-
therapie durch den Kopf gehen lassen, sie wirkt erschöpft, aber insofern er-
leichtert, da sie jetzt weiß, die Mutter ihrer Freundin kann strafrechtlich
nicht dafür belangt werden, dass sie sie bei sich aufgenommen hat. Sie
wirkt auch gestärkt, da sie Möglichkeiten sieht, ihre Lebenssituation durch
eigenes Handeln zum Besseren zu verändern. Sie wird sich ihre Entschei-
dungen nochmals gut überlegen, weiß auch, dass sie Unterstützung privat
und institutionell erhalten kann. Wir vereinbaren gleich einen weiteren Ter-
min für die darauffolgende Woche.
Ein Gespräch von etwas mehr als einer Stunde – viele Menschen aus Berei-
chen, die mit psycho-sozialer Arbeit nichts zu tun haben, werden sich nun
denken, ja, das kann nicht besonders anstrengend sein, aber das Leid und die
Verzweiflung Anderer wahrzunehmen, trotz Empathie und persönlicher Be-
troffenheit handlungsfähig zu bleiben und Lösungen anzubieten – diese Ar-
beitsweise geht an die Substanz!

Der Arbeitstag ist noch nicht zu Ende, einige Gesprächsnotizen aus unserem
Sekretariat warten auf Erledigung, Ratsuchende, die einen telefonischen
Rückruf möchten, viele mit dem Wunsch auf einen Termin für ein persönli-
ches Gespräch. In der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien arbeiten die bei-
den Kinder- und JugendanwältInnen, vielbeschäftigt mit Aufgaben der 
Meta-Ebene, Terminen in den Ministerien und anderen Dienststellen, immer
versuchend, strukturelle Probleme einer kindgerechten Lösung zuzuführen,
weiters vier inhaltliche MitarbeiterInnen, unterschiedlichen Aufgabenge-
bieten zugeordnet, davon zwei Sozialarbeiterinnen, zwei Sozialpädagogen
und zwei Kolleginnen im Sekretariat, die im Hintergrund garantieren, dass
alles möglichst friktionsfrei läuft – und wir acht Menschen sind für alle in
der KJA Wien eingehenden Anfragen zuständig, die Kinder, Jugendliche und
junge Menschen und deren Bezugspersonen betreffen!

Also nochmals ans Telefon, Anfragen zu Erziehungsproblemen, Schule, Un-
terhaltszahlungen Kindesabnahmen, Jugenddelikten, Obsorge und Be-
suchsrecht beantworten, Information und Beratung an besorgte oder aufge-
brachte Mütter, Väter, andere Verwandte, KindergärtnerInnen oder
LehrerInnen anbieten. 

Nicht immer ist um fünf Uhr auch wirklich Büroschluss, E-Mails sind zu be-
antworten, manchmal übernehme ich auch noch ein Telefonat, dass sich an-

psychotherapeutische
Unterstützung

telefonische Beratungen
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fangs kurz zu halten scheint, dann aber eine Lawine von Fragen lostritt –
auch die Telefonate sind nie Routine, ich weiß nie, welche Dimensionen sich
in einem Gespräch eröffnen, jedes Mal geht es um menschliche Schicksale,
die für die/den Betroffene/n einzigartig sind. 

Aber dann ist der letzte zugesagte Rückruf getätigt, die Dokumentation zur
Ablage vorbereitet, der PC heruntergefahren, die Arbeit möglichst in der Ar-
beit gelassen – ich kann routiniert meinen Heimweg antreten – um dann mit
Fragen, Aufgaben, Problemlösungen, aber auch mit Freude und Spaß in mei-
ner eigenen Familie den Abend zu verbringen – auch das niemals Routine!

(Auszüge aus dem Artikel „Ein Tag in der KJA“, erschienen in „30 Tage Sozi-
alarbeit/Berichte aus der Praxis“, (Hg.Innen) Peter Pantucek-Eisenbacher, 
Monika Vyslouzil, Verlag Sozialpädagogik/LIT, 978-3-643-50680-1)

individuelle Zugänge
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BERICHT EINER STUDENTIN DER SOZIALEN
ARBEIT VON IHREM PRAKTIKUM IN DER
KJA
Das erste Praktikum im Rahmen des Studiums der Sozialen Arbeit an der FH
Campus Wien findet laut Curriculum bereits am Ende des ersten Semesters
statt. Es dauert zwei Wochen, gewährt einen Einblick in die Strukturen und
Tätigkeiten der jeweiligen Praktikumsstelle und die damit verbundene Arbeit
mit den unterschiedlichen Methoden sowie KlientInnen. Meine ersten prak-
tischen Erfahrungen im Rahmen des Studiums durfte ich bei der Kinder- und
Jugendanwaltschaft Wien im Wintersemester 2015 sammeln.

Meine Praxisanleiterin war genau so, wie man sich die ideale Anleiterin vor-
stellt. Von Anfang an schenkte sie mir viel Vertrauen und brachte mir eine Of-
fenheit entgegen, die es ermöglichte, einen wichtigen Einblick in die ver-
schiedenen Tätigkeitsfelder und die damit zusammenhängende Methodik zu
gewinnen. So wurde mir z.B. Einblick in die Einzelfallberatung, in Form von
Nachbesprechungen von (telefonischen) Einzelberatung ermöglicht. Weiters
hatte ich Gelegenheit auch bei zwei Workshops zum Thema „Kinderrechte und
Kinderschutz“, dabei zu sein. Auch von den weiteren MitarbeiteInnen der KJA
wurde ich herzlich aufgenommen und durfte sie zu diversen Treffen und Ter-
minen begleiten. Ich konnte zum Beispiel am Netzwerktreffen gegen sexuel-
le Gewalt an Mädchen, Buben und Jugendlichen – einer multiprofessionelle
Plattform, zu deren Mitgliedern unter anderem die KJA zählt – teilnehmen,
eine Mitarbeiterin der KJA zu einem Roundtable im Menschenrechtsbüro be-
gleiten oder auch bei einem Monitoring-Besuch in einer Einrichtung für un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge dabei sein.

Als große Bereicherung empfand ich auch, dass ich bei offenen Fragen – sei
es, wenn ich etwas nicht verstanden oder etwas noch nicht gekannt habe –
immer nachfragen konnte. Meine Fragen wurden von allen MitarbeiterInnen
der KJA immer freundlich und ausführlich beantwortet. Ich konnte sehr viel
vom großen und fundierten Wissen und den langjährigen Erfahrungen der
MitarbeiterInnen der KJA profitieren.

Dass die Arbeit der KJA weit mehr umfasst, als ich ursprünglich dachte, wur-
de mir schon zu Beginn des Praktikums klar. Während der zwei Wochen wur-
de ich an die vielen verschiedenen Themen und Problemlagen, mit denen sich
die KJA beschäftigt, herangeführt und konnte die praktische Arbeit der Ein-
richtung hautnah begleiten. Einen der wichtigsten Grundsätze der KJA, im-
mer parteilich für Kinder und Jugendliche zu sein und bei allem deren Si-
tuation mitzureflektieren, konnte ich während meines Praktikums tagtäglich
miterleben.

Herzlichen Dank, liebe KJA, für diesen spannenden und bereichernden
Erfahrungsgewinn!

Einblick in verschiedene
Arbeitsbereiche

bereichernde Erfahrung!
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KINDESENTZIEHUNG 
– ODER SELBSTBESTIMMUNG? 
KINDESWOHL – ODER KINDESWILLE?
Hier nun zuerst der Originaltext der Betroffenen (alle Namen geändert), in-
klusive einer Zeitreise zu den Anfängen der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft, als diese noch von Dr. Singer und Drin Pronay geleitet wurde und in-
nerhalb der damaligen Jugendwohlfahrt, der MAG 11, angesiedelt war.

Bericht Frau Huber:
Es war im Jahr 1990/91, ich war gerade noch 16, ebenso wie mein Freund,
und lernte durch ihn, dass nicht in allen Familien die Kinder das höchste
Gut sind. Der Vater meines Freundes hat nach der Scheidung nicht nur mit
seiner Exfrau, sondern auch gleich mit seinen 3 Kindern abgeschlossen.
Wäre diese Frau eine gute Mutter gewesen, wäre das sicherlich kein so gro-
ßes Problem gewesen, doch leider war dies nicht der Fall. Nach außen hin
die selbstlose Mutter, standen jedoch Vernachlässigung, Schläge, psychische
Misshandlungen und sexueller Missbrauch an der Tagesordnung. 

Ich war geschockt als ich davon erfuhr und für mich war klar, dass mein
Freund dort nicht länger bleiben konnte. Also machte ich mich auf die
Suche nach einer Stelle, die uns helfen konnte. Im Telefonbuch fand ich
dann die Telefonnummer der Kinder- und Jugendanwaltschaft. So lande-
ten wir damals bei Frau Pronay und schon das erste Telefonat signalisierte
Sicherheit und Rückhalt.

Alleine die Tatsache, dass ein „Profi“ uns sagte „Nein, das darf nicht sein“
gab uns das Gefühl, Hilfe zu bekommen und mit unserem Problem nicht
mehr alleine zu sein. Die Gesetzeslage war ebenso wie der Kommunikati-
onsweg damals noch eine andere, so erhielten wir dringende Nachrichten
per Telegramm von der Kinder- und Jugendanwaltschaft ;-)! Leider lande-
ten wir bei einer Richterin, die den Münchhausengeschichten der Mutter
glaubte und uns nicht einmal die Möglichkeit gab, die Lügengeschichten
der Mutter zu widerlegen. Aber es war egal, mit dem Rückhalt und der
Unterstützung von Frau Pronay fanden wir damals einen Weg, dass mein
Freund mit Anfang 17 zu mir ziehen konnte und seine schlimme Kindheit
ein Ende fand.

2015, 25 Jahre später… Alexandra, unsere gemeinsame Tochter, ist 15 und
glücklich verliebt. Immer mehr bekomme ich Einblick, dass der so liebens-
werte Junge, der ihr Herz erobert hat, in einer Familie aufwächst, in der
das Wohl der Kinder nicht das höchste Gut ist… Déjà-vu!

Nach der Schule steht für den Freund meiner Tochter schwere Arbeit auf
dem Programm, daheim den Haushalt führen, kleine Geschwister versor-
gen und zusätzlich im Familienbetrieb arbeiten, auch an den
Wochenenden, oft bis spät in die Nacht hinein.  

Rückblick einer 
ehemaligen Klientin

Wiederholung der eigenen
„Geschichte“

KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN 79



Ich suche den Kontakt zu den Eltern und hoffe, vorsichtig einen positiven
Einfluss auf die Situation nehmen zu können – Fehlanzeige, meinen mini-
malen Versuch, gut auf die Eltern einzuwirken, muss Lukas büßen.
Nachdem schlechte Schulnoten in der HTL, welche ja kein Wunder sind,
wenn ein Kind in jeder freien Minute arbeiten muss, die Situation weiter
verschärfen und sich die Kinder seit Wochen gar nicht mehr sehen dürfen,
erfahre ich von den Schlägen. Meine Tochter ist nur noch am Weinen, außer
heimlicher, nächtlicher und unregelmäßiger Telefonate gibt es keine Kon-
taktmöglichkeit mehr. Hier war der Punkt erreicht wo ich wusste, das kann
so nicht weitergehen. Schon seit vielen Wochen hatten meine Tochter und
ich versucht,  uns im Internet schlau zu machen, ob es für uns Konsequen-
zen hätte, dem Freund Unterschlupf zu gewähren. Leider finden sich hier
die unterschiedlichsten und meist falschen Varianten der Gesetzesausle-
gung. Selbst auf Seiten wie Rat auf Draht stehen falsche Informationen wie
„bis zum 18. Lebensjahr können dich deine Eltern mit der Polizei zurück-
holen“ (wurden nach einem Email von mir mittlerweile gelöscht). Leider
haben wir uns lange auf die Kompetenz dieser Seiten verlassen und
gedacht, dass wir mit dem Gesetz in Konflikt kommen würden. Aber als
mich meine Tochter schluchzend um 2 Uhr morgens anrief und erzählte,
dass ihr Freund ihr unter Tränen von den letzten Schlägen erzählte, wusste
ich, dass ich mir Hilfe holen musste. Gleich am nächsten Tag suchte ich mir,
diesmal im Internet, die Telefonnummer von der Kinder- und Jugendan-
waltschaft. Natürlich hätte ich mich auch ans Jugendamt wenden können,
aber ich hatte in den vergangenen Jahren zwei sehr negative Erfahrungen
gemacht und wusste, dass ich so die Situation für dieses Kind nur ver-
schlimmern würde. Ich landete bei einer Mitarbeiterin der KJA und wusste
sofort, dass wir in guten Händen waren. Wir bekamen sofort professionel-
len Rat, Tipps, moralische Unterstützung und vor allem den Zuspruch, das
Richtige zu tun. Alleine die Information, dass ein Jugendlicher ab 16 gegen
seinen Willen nicht gezwungen werden kann, zuhause zu wohnen und wir
uns nicht strafbar machen, ihm ein Zuhause zu geben, gab uns Hoffnung.
Die einzige Hürde war noch, dem Freund meiner Tochter die Sicherheit zu
geben, dass wir und das Recht hinter ihm stehen und ihm die Angst zu
nehmen. Es folgten Wochen des Hin und Her und immer wieder kamen Fra-
gen auf „was ist wenn…“, aber es gab bei der KJA immer eine Antwort.
Aber nicht nur eine Antwort auf die aktuelle Frage, sondern auch immer
guten Zuspruch und die Gewissheit, dass das Recht auf unserer Seite ist.
Als dann Ende April der Anruf kam „ich kann hier nicht mehr bleiben, mor-
gen sind meine Eltern nicht da, kannst du mich bitte holen“, war klar
welche Nummer ich als nächstes wählen werde. Ich habe mit der KJA
geklärt, worauf wir achten mussten, wie wir vorgehen sollten und holte mir
die moralische Unterstützung, die ich zu diesem Zeitpunkt definitiv
brauchte. Es kam – wie es zu erwarten war – nachdem wir die Eltern infor-
miert hatten, dass ihr Sohn auf eigenen Wunsch bei uns ist und wir ihn bei
uns aufnehmen würden, folgten Drohanrufe, ein „netter“ Besuch und letzt-
endlich stand die Polizei vor der Tür. Da ich aber über die rechtliche Lage
inkl. Paragraph von der KJA Bescheid wusste, konnte uns das keine Angst
machen. Und es war gut informiert zu sein, die Polizisten hatten keinen
Paragraphen bei der Hand und waren nicht ganz sicher wie sie vorgehen

Erfahrungsbericht
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sollten. Nachdem sie den von mir genannten Paragraphen gecheckt hatten,
wussten auch sie, dass dieses Kind sich mit Recht bei uns aufhält und
zogen nach dem Aufnehmen unserer Daten wieder ab. Das alles war nur
der Beginn einer Odyssee, aber ohne der Kinder- und Jugendanwaltschaft
wäre es mit Sicherheit nicht so verlaufen. Es gab keine Hürde die wir, mit
den notwendigen Fakten bewaffnet, nicht meistern konnten. Die größte
Enttäuschung war wieder einmal das Jugendamt. Hier wurde Lukas doch
tatsächlich empfohlen, er solle wieder nach Hause gehen (obwohl sein
erwachsener Bruder die Geschichten von Schlägen, erzwungener Schwarz-
arbeit, Vernachlässigung usw. bestätigte), denn was wäre, wenn ich ihn
irgendwann vor die Türe setzten würde…. Anstatt andere Möglichkeiten
wie betreutes Wohnen oÄ. aufzuzeigen, würde das Jugendamt einen
Jugendlichen, welcher zuletzt vom Vater mit dem Umbringen bedroht
wurde, wieder nach Hause schicken. Es ist mir unbegreiflich wie hier agiert
wird und ich könnte an dieser Stelle Seiten füllen mit Punkten die hier
falsch laufen. Auch war es auffallend wie ungern man hier wohl mit der
Kinder- und Jugendanwaltschaft konfrontiert wird. Da fallen Sätze wie
„keine Ahnung wo die diese Falschinformationen her haben, aber das ist
definitiv nicht richtig“ (z.B. wurde uns bei der Rechtsabteilung fälschli-
cherweise erklärt, dass die Eltern nicht unterhaltspflichtig sind, wenn das
Kind freiwillig das Zuhause verlässt). Darauf hingewiesen, dass uns von
Seiten der KJA versichert wurde, dass es hierfür ein Urteil gäbe welches
etwas anderes sagen würde, gab es nur abfällige Bemerkungen. Uns hat
das nur einmal mehr gezeigt, welche tolle Arbeit die Kinder- und Jugend-
anwaltschaft leistet. Egal wann und was wir gebraucht haben, die KJA
stand uns stets mit Rat und Tat zur Seite. Nur hier war das Wohl und Recht
von Lukas das Wichtigste und es wurde alles daran gesetzt, das zu tun und
durchzusetzen, was nötig war, um ihm eine positive Zukunft zu ermögli-
chen. Dazu gehörte z.B. auch die Begleitung zu Terminen am Jugendamt,
wo mir mein Beisein verweigert wurde. So hatte unser Pflegesohn Unter-
stützung an der Seite und musste nicht alleine und ausgeliefert diese
Termine und Konfrontationen mit den Eltern durchstehen. 

8 Monate danach ist bis auf den Unterhalt alles unter Dach und Fach…
Wenn ich eines gelernt habe in dieser Zeit, dann ist das seeeehr geduldig
zu sein im Umgang mit Ämtern!
Unser Pflegesohn hat mittlerweile eine tolle Lehrstelle, hat seine Zähne
saniert, bekommt im Februar seine Zahnspange, schreibt super Noten in der
Schule und hat endlich Dinge erlebt, die für Kinder kein Luxus sein sollten
(er war mit 17 Jahren das erste Mal mit Freunden in einem Freibad, auch
wurde zum ersten Mal sein Geburtstag gefeiert oder an Weihnachten wird
mit der Familie gefeiert und nicht gearbeitet…). Nach einem harten Kampf
hat er mittlerweile auch (aber erst nach Aufsuchen der Wohnungskommis-
sion, da die leiblichen Eltern jegliche Kooperation verweigerten) einen
Vormerkschein für eine Gemeindewohnung, aber vorerst ist er ja gut bei
uns untergebracht ;-) 

An dieser Stelle möchte ich mich bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft
bedanken, es wäre alles nicht so gelaufen wenn es diese Institution nicht

Dank an die KJA
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gäbe. Ich weiß – mit 25 Jahren Abstand – wie es ist, als Jugendliche und als
Mutter in so eine Situation zu kommen und ich muss sagen, als erwach-
sene Frau ist es für mich noch schlimmer zu sehen, dass Kinder zwar
Rechte haben, aber sie gegebenenfalls gegen Eltern durchzusetzen ist auch
heute noch nicht leicht und ohne professionellen Rat fast nicht zu schaf-
fen. Einzig und alleine bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft haben wir
Menschen gefunden, die 1.000% hinter den Kindern stehen und für deren
Rechte kämpfen.

Bericht Lukas:
Ich habe lange mit mir gekämpft diesen Schritt zu gehen, denn für mich
war das Verhalten meiner Eltern ja normal. Doch umso mehr ich bei mei-
ner Freundin gesehen habe, wie es bei ihr zuhause ist und wie anders sie
behandelt wird, umso unerträglicher wurde mir meine Situation in mei-
ner Familie. Während sie unterstützt und gefördert wurde, sich ihre Eltern
immer erkundigten, wie es ihr geht und sie gemeinsam lachten, interes-
sierte sich bei mir daheim niemand für mich, ich musste funktionieren,
nach der Schule so gut wie immer arbeiten, Wochenenden und Ferien gab
es für mich nicht (täglich aufstehen zwischen 6 und 7) mir wurde ständig
erklärt, dass ich nichts wert sei, es nie zu etwas bringen würde und an
allem war immer ich schuld, selbst, dass mein Vater krank war sei meine
Schuld… Ich weiß nicht was schlimmer war, die Schläge meines Vaters oder
die Tatsache, dass ich behandelt wurde wie ein Sklave. Meine Eltern haben
das auch gemerkt und natürlich noch mehr versucht mich von „normalen“
Familien fern zu halten. Ich durfte z.B. niemals auf eine Kindergeburts-
tagsfeier gehen… 
Zwar sagte mir meine jetzige Pflegemutter immer wieder, dass ich jederzeit
bei ihnen Unterschlupf finden würde, aber ich hatte Angst, dass ich zurück
müsste und ich mag mir gar nicht vorstellen, was dann zuhause passiert
wäre. Außerdem hatte ich ein schlechtes Gewissen wegen meiner kleinen
Geschwister. Als mir meine Freundin dann erzählte, dass sie und ihre Mut-
ter mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft gesprochen hätten und die
versichert haben, dass das Recht auf meiner Seite ist, hab ich begonnen mir
immer wieder vorzustellen, wie es wäre wirklich zu gehen. Nachdem die
Situation daheim immer schlimmer wurde, entschloss ich mich den Schritt
zu wagen. Der erste Tag war furchtbar und ich hatte wirklich Angst. Auch
der Besuch der Polizei und der Anruf vom Jugendamt, als mir die Sozial-
arbeiterin sagte, ich solle doch wieder heim gehen, schüchterten mich ein.
Aber wir hatten dann am Nachmittag unseren ersten Termin am Jugend-
amt, in Begleitung der KJA-Mitarbeiterin, mit der meine Pflegemutter zuvor
immer telefoniert hatte und von da an wusste ich, dass mich niemand
zwingen kann noch einmal zurückzugehen. Im Gegensatz zum Jugendamt
wurde mir hier nicht nur geglaubt, sondern auch das Gefühl vermittelt,
dass mir Unrecht getan wurde und auch wenn ich ein Kind bin, meine
Eltern nicht mit mir machen können was sie wollen. Außerdem wurde am
Jugendamt immer so getan, als wär ich ein pubertierendes Kind, das
wegen ein paar Kleinigkeiten von zuhause ausreißt.  Was mich am meisten
geärgert und verletzt hat war, dass niemand vom Jugendamt meinen
Eltern gesagt hat, dass das, was sie getan haben, Unrecht ist. Den Sozialar-

Brief des Jugendlichen
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beiterInnen am Jugendamt war das Wichtigste, mich möglichst wieder
nach Hause zu bringen, was mich da erwartet hätte, hat niemanden inter-
essiert. Bei der Jugendanwaltschaft war das ganz anders, hier wurde mir
geglaubt und immer gefragt was ICH möchte.

Ich bin froh, dass meine Pflegemutter den Kontakt zur KJA hergestellt hat,
denn auch wenn meine Pflegemutter sehr resolut ist und für mich gekämpft
hat wie eine Löwin, war es doch ein gutes Gefühl, einen Profi hinter sich zu
haben, dem man nicht so einfach irgendwelche Lügen auftischen kann und
der einen durch diese anstrengende Zeit begleitet.

DANKE!!!

PS: Übrigens, mir geht es jetzt hervorragend, (alle Namen der Betroffenen
wurden geändert!)

positives Feedback

Nun noch einige zu den sehr emotional verfassten
Zeilen der Betroffenen. Beginnen wir zuerst mit dem Begriff Selbstbestim-
mung – Selbstbestimmung heißt „Kontrolle über das eigene Leben zu haben,
basierend auf einer Wahlmöglichkeit zwischen akzeptablen Alternativen“.

Selbstbestimmung beinhaltet auch Partizipation, garantiert die Gewährlei-
stung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen, wie sie in Artikel 12
der KRK, der seit 1989 geltenden Kinderrechtekonvention, festgeschrieben ist:

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Mei-
nung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden
Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kin-
des angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in al-
len das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder un-
mittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang
mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.

Bereits seit dem Kindschaftsrechtsänderungsgesetz 2001 haben „mündige
Minderjährige“ die Möglichkeit, in Angelegenheiten, die ihr persönliches Le-
ben betreffen, sich direkt mit einem Antrag an das zuständige Pflegschafts-
gericht zu wenden. An die Kinder- und Jugendanwaltschaft wird oftmals die
Frage herangetragen, ab welchem Alter ein Kind eigenständig entscheiden
darf, wo es leben möchte. Auch wenn der Kindeswille ein wichtiges Kriteri-
um sein mag, so gilt dennoch, dass eine Entscheidung über die Obsorge oder
Ausübung von Pflege und Erziehung rechtlich gesehen der Zustimmung der
Eltern oder eines Gerichtsbeschlusses bedarf.

Das Gericht ist verpflichtet zu überprüfen, ob der Antrag auf Obsorgewech-
sel eines mündigen Minderjährigen unbeeinflusst erfolgt ist. In Folge wäre
diesem extremen Wunsch auch dann zu entsprechen, wenn obsorgeberech-
tigte Eltern sich nichts zuschulden kommen lassen haben – und die Obsor-
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gezuteilung keine Kindeswohlgefährdung bedeuten würde. Je älter das Kind
wird (Lukas war beinahe 17) desto mehr rückt der Kindeswille in den Vor-
dergrund.

Ein derart ausgeprägter Wille kann sogar dazu führen, dass ein Jugendlicher
sich auch zwangsweise nicht, auch nicht durch die Polizei, in den Haushalt
der obsorgeberechtigten Eltern zurückführen lässt und damit das Brechen
des Kindeswillens eine Gefährdung des Kindeswohles darstellen würde.

Unter dem Aspekt der Selbstbestimmung und der Partizipation ist es auch
fragwürdig, wieso Eltern nicht bereit sind, mit ihren Kindern im Jugendal-
ter Kompromisse über ihren Aufenthalt auszuhandeln – vor allem auch un-
ter den bereits seit 2001 geltenden Regelungen des Kindschaftsrechtsände-
rungsgesetzes, das den gesetzlichen Auftrag an die Eltern enthält, auf den
Willen des einsichtsfähigen und urteilsfähigen Kindes Bedacht zu nehmen.

In dieser von der KJA besprochenen Fallvignette steht allerdings auch die
Wiederherstellung des Kindeswohls im Focus – da es nicht nur massive An-
schuldigungen von Mißhandlungsvorfällen von Seiten Lukas gegen seine El-
tern gab (wie es den Berichten der Betroffenen zu entnehmen ist),  sondern
der ältere Bruder des Jugendlichen, der aus ähnlichen Gründen bereits vor
Jahren den Kontakt mit den Eltern abgebrochen hatte, diese Vorwürfe eben-
falls bestätigte.

Die Eltern drohten darüber hinaus Familie Huber mit strafrechtlichen Kon-
sequenzen und bezogen sich dabei auf ihr Aufenthaltsbestimmungsrecht als
obsorgeberechtigte Eltern. Der von ihnen – vermutlich – angesprochene
Strafrechtsparagraph 195, Kindesentziehung, lautet wie folgt:

StGB §195
1) Wer eine Person unter sechzehn Jahren dem Erziehungsberechtigten ent-
zieht, sie vor ihm verborgen hält, sie verleitet, sich ihm zu entziehen oder sich
vor ihm verborgen zu halten, oder ihr dazu Hilfe leistet, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr zu bestrafen. 
(4) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn er Grund zur Annahme hatte, dass
ohne sein Handeln das körperliche oder seelische Wohl der Person unter sech-
zehn Jahren ernstlich gefährdet wäre, und er - soweit erforderlich - deren Auf-
enthalt dem Erziehungsberechtigten, dem Jugendwohlfahrtsträger oder einer
Sicherheitsbehörde ohne unnötigen Aufschub bekanntgegeben hat. 

In diesem Fall war es ein Einfaches, Familie Huber die Angst vor Strafver-
folgung zu nehmen – nicht nur, dass Lukas bereits 16, ja beinahe 17 Jahre alt
war, als sie ihn gegen den Willen der Eltern bei sich aufnahmen, war durch
seine glaubhaften Angaben auch davon auszugehen, dass sein Wohl bei ei-
nem weiteren Verbleib in der Herkunftsfamilie massiv gefährdet wäre.

Es bleibt im Sinne der Fairness zu hoffen, das Familie Huber auch das noch
offene Unterhaltsverfahren gegen Lukas‘ Familie für sich positiv entscheiden
kann – das österreichische Recht kennt in einem derartigen Fall keine Un-
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terhaltsverwirkung, auch dann nicht, wenn ein noch minderjähriges Kind ge-
gen den Willen der Eltern den Haushalt verlässt.

Bei all diesen notwendigen Schritten, wäre es im Sinne der Jugendlichen,
wenn die an sich zuständige Behörde, der Kinder- und Jugendhilfeträger, all
die Informationen an Hilfesuchende weitergeben würde und vor allem jun-
gen Menschen aufmerksamer zuhören und ihnen auch glauben würde. Die
MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien freuen sich na-
türlich über Rückmeldungen wie die von Lukas – aber noch erfreulicher wä-
re es wohl, würde es unser Einschreiten gar nicht brauchen – in diesem Sin-
ne: alles Gute für dich, Lukas!

junge Menschen 
ernst nehmen
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ZWISCHEN ANPASSUNG UND 
AUTONOMIEBESTREBEN AUF DER SUCHE
NACH IDENTITÄT
Im Juli 2014 meldete sich ein damals 20 jähriger türkischer junger Erwach-
sener – nennen wir ihn Mehmet – per Telefon und bat aufgrund einer Anzei-
ge gegen ihn um Hilfe. Er wurde der schweren Nötigung, des Verdachts por-
nographischer Darstellung Minderjähriger und der gefährlichen Drohung
beschuldigt. Im Zuge der Amtshandlung waren bei einer Hausdurchsuchung
sein PC, ein Laptop, einige Handys, zwei Fotoapparate, Disketten, DVDs und
USB-Sticks sichergestellt worden.

Bei einem daraufhin vereinbarten ersten Gespräch in der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft erläuterte Mehmet die Gründe der Anzeige. Seine ehema-
lige Freundin, Suna (Name geändert), auch türkische Staatsbürgerin und bei
der Anzeige gegen ihn 18 Jahre alt, hätte zu Protokoll gegeben, dass er sie ge-
zwungen habe, Nacktfotos von sich machen zu lassen, dies auch schon vor
ihrer Volljährigkeit und ihr Vater hätte ihn darüber hinaus beschuldigt,  per
eingeschriebenem Brief von ihm Drohungen gegen Leib und Leben bekommen
zu haben.

Mehmet erläuterte weiters, dass er Suna in einem AMS-Kurs kennengelernt
hätte, kurz darauf wären sie „miteinander gegangen“, hätten einvernehmlich
Sex gehabt und manches Mal dabei auch gefilmt. Die Beziehung sei gegen sei-
nen Wunsch beendet worden, da er in den Augen ihrer Familie als möglicher
Ehemann nicht in Frage käme, da er ein „Habenichts“ sei und Sunas Eltern
daher gegen eine Eheschließung waren.

Dies habe die Familie sehr deutlich gezeigt, als er einmal vor dem Kurs von
ihrer Mutter mit einem Messer attackiert worden war, wofür Sunas Mutter
auch gerichtlich verurteilt worden war.

Da aus der Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaft die Beschuldigungen
gegen Mehmet sehr massiv waren, wir allerdings nach seinen Schilderungen
von seiner Schuld nicht überzeugt waren und die Befürchtung  hatten, dass
er ohne unsere intensive Unterstützung seine Position nicht ausreichend gel-
tend machen könne, wurde entschieden, dass wir den jungen Mann in dem
Gerichtsfall begleiten und unterstützen.

Prinzipiell haben alle Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die sich als Be-
schuldigte vor Gericht zu verantworten haben, die Möglichkeit, im Vorfeld bei
uns Informationen über das Verfahren, das Prozedere bei Gericht, der Haupt-
verhandlung und unsere Empfehlungen im Umgang mit Anzeige und Ankla-
ge einzuholen, Aufgrund der mangelnden personellen Kapazität unterstützen
wir nur in Ausnahmefällen wie diesem auch darüber hinaus.

In weiterer Folge kontaktierten wir die Polizei, und als die Staatsanwaltschaft
Anklage erhob, führten wir einige Gespräche mit Mehmet, um die Hinter-
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gründe und Zusammenhänge besser verstehen zu können. In Folge nahmen
wir auch Kontakt zu Mehmets Pflichtverteidiger auf.

Im März 2015 wurde die Beschuldigung – pornographische Darstellung Min-
derjähriger – eingestellt. Die Polizei konnte bei den sichergestellten Dateien
keine einzige finden, die aus einer Zeit stammte, in der das Mädchen noch
nicht volljährig war. Die anderen schweren Anschuldigungen blieben auf-
recht.

Im Frühling 2015 musste sich der Bursche mit einer zusätzlichen Klage, dem
Antrag auf einstweilige Verfügung beim Wiener Neustädter Gericht ausein-
andersetzen. Die Ex-Freundin, die erstaunlicher Weise dort wohnte, aber in
Wien den AMS-Kurs besuchte, hatte beantragt, dass gerichtlich verfügt wer-
den möge, dass er sich ihrer Wohnadresse nicht nähern und mit ihr keine
Kontakte aufnehmen dürfe – nach einer glaubwürdigen Klarstellung von Sei-
ten Mehmets, dass er Suna nicht verfolgt habe, seit Monaten überhaupt
nicht in Wiener Neustadt gewesen sei und auch in Zukunft nicht dort zu sein
plane, wurde dieses Verfahren eingestellt. 

Im Mai 2015 kam es dann zur Hauptverhandlung. Die junge Frau, mittlerweile
in der Türkei verheiratet und aufgrund der im Raum stehenden vorehelichen
Beziehung vor der Scheidung stehend,  blieb bei ihren Anschuldigungen. Sie
konnte zwar nicht erklären, wie und wann sie Mehmet vorher, also vor ihrer
Volljährigkeit, kennengelernt haben wolle, vor allem da die Sachbeweise da-
gegen sprachen. Auch waren die sichergestellten Fotos und Filme der sexu-
ellen Aktivitäten offensichtlich einvernehmlich zustande gekommen, durch
Mimik und aufgezeichnete Dialoge leicht wiedererkennbar.

Die Verhandlung musste aber vertagt werden, da beide Rechtsbeistände – der
für Suna und der für deren Vater – den inkriminierten Brief, der die Drohung
beweisen sollte, nicht vorlegen konnten.

Aufgrund der auch notwendigen Übersetzung aus dem Türkischen ins Deut-
sche dieses Briefes und aller Mails und Chats und der damit verbundenen
Verzögerung kam es erst im November 2015 zur zweiten Tagsatzung. Der nun
vorliegende Brief, von Mehmet verfasst, enthielt keine gefährlichen Dro-
hungen, sondern lediglich die in sehr blumiger Sprache ausgedrückte Ent-
täuschung über den Beziehungsabbruch, die Einwände von Sunas Eltern ge-
gen die Beziehung und die Hoffnung auf eine höhere Gerechtigkeit. Somit
wurde der junge Mann in allen Punkten freigesprochen.

Ende Dezember 2015, also nach fast eineinhalb Jahren bekam er seine tech-
nischen Geräte und sonstigen beschlagnahmten Gegenstände zurück. Ein-
einhalb Jahre, in denen Mehmet nicht wusste, ob er verurteilt und womög-
lich eingesperrt werden würde, eineinhalb Jahre, die große Belastung und
Unsicherheit bedeuteten, eineinhalb Jahre, die auch hießen, dass von uns sei-
ne Argumente sehr in Frage gestellt wurden, wo er als Beschuldigter bei Po-
lizei und Gericht über seine intime Beziehung zu der jungen Frau immer wie-
der detailliert Auskunft geben musste, die privaten Bilder und Filme ihrer
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Sexualität von Polizei und Gericht vorgelegt wurden und er damit auch kon-
frontiert wurde.

Warum berichten wir über diesen Gerichtsfall:
Aus unserer Sicht und auch nach Einschätzung der Gerichte – speziell der Ju-
gendrichterInnen – nehmen Anschuldigungen und Anzeigen zu, die sexuelle
Kontakte zwischen jungen Menschen kriminalisieren.

Der vorgestellte Fall ist ein Exempel der Konflikte zwischen einer Generati-
on hier geborener und nach österreichischen Verhältnissen sozialisierten und
lebenden Jugendlichen und einer Elterngeneration, die Traditionen aus ihren
Herkunftsländern wie z.B. der Jungfräulichkeit vor der Ehe, Eheschließungen
nach bestimmten Wertvorstellungen weiterhin, gepflegt sehen möchte.

Zwei junge Menschen, beide in Österreich geboren und aufgewachsen, die El-
tern noch in der Kultur ihrer eigenen Herkunftsländer verwurzelt, müssen ih-
re eigene Identität finden – oftmals zerrieben zwischen den Erwartungen der
Familie und dem Wunsch, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.

Bei der Suche nach der eigenen Identität dreht sich alles um die Frage „Wer
bin Ich?“, zur Beantwortung ist eine realistische Einschätzung der eigenen
Person, auch unter dem Aspekt der eigenen Kultur, aber auch der Erwartun-
gen der Gesellschaft, während der Adoleszenz vor allem auch der Peer-Group
notwendig. 

Nicht nur der Wunsch nach Entdeckung der eigenen Sexualität, oftmals zum
ersten Mal auch in einer Beziehung mit einer/einem PartnerIn, ist zur Ori-
entierung unglaublich wichtig. Diese Entwicklung ist allerdings – vor allem
für Mädchen aus traditionellen patriarchalen Strukturen – mit Tabus und
Sanktionen belegt, während Burschen ein weitaus größerer Freiraum zum
Entdecken ihrer Sexualität zugestanden wird, sie haben weitaus mehr Rech-
te und Freiheiten.  

Die Konsequenzen aus der Forderung der Herkunftskultur, dass Mädchen als
Jungfrauen in die Ehe gehen müssen, sind Repressalien und Kontrollen, in
traditionellen Familien oftmals bis hin zur möglichst lückenlosen Überwa-
chung ihrer Töchter. Sexualität ist nur im Rahmen der Ehe erlaubt, ein Ver-
stoß gegen dieses Gebot gefährdet die „Ehre“ der gesamten Familie.  

Mehmet und Suna haben sich im Hauptschulabschlusskurs kennengelernt,
haben sich dort, wie andere Jugendliche ihres Alters auch ineinander verliebt
und in Folge begonnen, ihre Sexualität miteinander zu entdecken und aus-
zuprobieren – Suna musste diese Entwicklung vor ihrer Familie bedauerli-
cherweise geheim halten. Mehmet hatte die Möglichkeit, Suna seiner Mutter
vorzustellen und auch nach Hause mitzubringen. Da sich beide darüber im
Klaren waren, dass sie mit ihrer Beziehung gegen die Regeln der Herkunfts-
kultur ihrer Familien verstoßen, hielt Mehmet, dabei wieder zur Tradition zu-
rückkehrend, bei Sunas Mutter „um ihre Hand an“. Da sich die Familie von
Suna einen sozial und ökonomisch bessergestellten Ehegatten für ihre Toch-
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ter vorstellte, wurde dem Wunsch der beiden jungen Menschen nicht statt-
gegeben und Suna wurde klar gemacht, dass sie diese Beziehung sofort zu be-
enden habe.

Sunas Eltern, noch tief verankert in ihrer Herkunftskultur, sahen diesen
Schritt als eine notwendige erzieherische Maßnahme, um aus ihrer Sicht ih-
re Tochter zu schützen und eine Ehe auch auf einer guten wirtschaftlichen
Basis des Ehemannes zu ermöglichen. Erfahrungsgemäß zeigt sich, dass El-
tern dazu neigen ihre Kinder so zu erziehen, wie sie selbst erzogen wurden.
Nur in Ausnahmefällen gelingt es Eltern, sich von den eigenen Zwängen der
Vergangenheit zu befreien – die umfassende freie Wahl bei der Erziehung der
Kinder ist eine Illusion. Um den eigenen erzieherischen Handlungsspielraum
zu erweitern, müssen sich vor allem auch Menschen mit Migrationshinter-
grund damit auseinandersetzen, dass in der Gesellschaft, in der sie leben, an-
dere Modelle als in ihrer Herkunftskultur angewendet werden.

Um der Forderung nach Beendigung dieser Beziehung Nachdruck zu verlei-
hen, musste Suna mit ihrer Mutter sofort in die Türkei reisen und wurde dort
mit einem Mann der Wahl der Eltern umgehend verlobt, obwohl sie gegen-
über Mehmet noch immer beteuerte, nur in ihn verliebt zu sein. Eine derar-
tige Kenntnisnahme eines, gelinde gesagt, sozial unerwünschten Verhaltens
ist oftmals der Auslöser für die Initiierung einer arrangierten oder Zwangs-
ehe als Weg, die Mädchen oder jungen Frauen einerseits in die Schranken zu
weisen und andererseits die Verantwortung für ihr weiteres Wohlverhalten
an den Ehemann abzutreten. Nicht nur, dass auch dieser Schritt von Sunas
Familie ihre Identitätsfindung und Eigenständigkeit verhinderte, unterbin-
det eine derart frühe Heirat auch jegliche weitere Ausbildung der jungen
Frauen – Suna brach den Hauptschulabschlusskurs ab, während Mehmet ihn
ein paar Monate später erfolgreich beendete.

Vor dem türkischen Bräutigam wurden all diese bisherigen Ereignisse vor-
erst verschwiegen – ein Unterfangen, das sich allerdings in Zeiten der neu-
en Medien als nicht durchführbar zeigte, da er über Facebook von Sunas und
Mehmets Beziehung erfuhr. 
Als nächsten Schritt, um den Ehrverlust und das Platzen der angestrebten
Eheschließung zu verhindern, wurde Suna motiviert – oder auch gezwungen?
– Anzeige gegen Mehmet zu erstatten und auszusagen, dass alle sexuellen
Handlungen gegen ihren Willen erfolgt seien und sie dazu genötigt worden
sei. Diese Anzeige erfolgte nun im Juli 2014 und Mehmet wandte sich zu die-
sem Zeitpunkt an die KJA, mit dem Ersuchen um Unterstützung, noch immer
fassungslos über die zurückliegende Entwicklung, noch immer fassungslos,
dass seine erste Verliebtheit so enden würde. 

Wie anfangs beschriebenen dauerte der Ablauf der juristischen Maßnahmen
beinahe eineinhalb Jahre, ein Zeitrahmen, in dem Mehmet enorm unter
Druck stand und seine weitere Lebensperspektive nur in absoluter Hoff-
nungslosigkeit wahrnahm, auch in eine depressive Verstimmung abgleitete.
Ohne die Begleitung der KJA und die Pflichtverteidigung eines sehr enga-
gierten Anwalts kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mehmet seine Un-
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schuld nicht hätte beweisen können. 

Allerdings sollte auch die Rolle der jungen Frau nicht unbeachtet bleiben,
durch ihre Falschaussagen in einem gewissen Ausmaß zur Täterin geworden,
aber in ihrer Rolle als unter Druck gesetzte Tochter ebenso ein Opfer über-
holten Kultur- und Traditionsverständnisses. 

Gerade unter all diesen Aspekten zeigt sich, dass präventive Arbeit für bei-
de Geschlechter enorm wichtig ist. Diese Themen sollten bereits während der
Schulzeit einerseits im unbeschwerten Umgang von Mädchen und Burschen
im Alltag im Focus stehen, andererseits aber auch ohne Rücksicht auf reli-
giöse oder traditionelle Hintergründe sexuelle Aufklärung in Form von Se-
xualkundeunterricht beinhalten. Nur dann wird es möglich sein, dass weib-
liche und männliche Kinder, Jugendliche und junge Menschen einen
ungezwungenen Umgang mit dem jeweils anderen Geschlecht erfahren und
in Folge einen selbstbewussten Umgang mit dem eigenen Körper und mit
partnerschaftlicher Sexualität erleben – und in Folge aus falsch verstande-
nen Motiven derartige strafrechtlich relevante Beschuldigungen nicht mehr
erhoben werden.

Selbstbestimmung und
Sexualität
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STELLUNGNAHME DER KINDER- UND
JUGENDANWALTSCHAFTEN ZU MÖGLICHEN
KÜRZUNGEN BEI DER MINDESTSICHERUNG
Anregungen und Forderungen aus vergangenen Jahren

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreich nahmen aus aktuellem An-
lass – bundes- und landesweite Diskussion über eine mögliche Deckelung –
Stellung.

Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist ein Instrument der Armutsbe-
kämpfung und der Absicherung menschlicher Grundbedürfnisse. Für die Kin-
der- und Jugendanwaltschaften Österreichs ist es unerlässlich, dass hilfe-
bedürftige Kinder, Jugendliche und deren Familien in ausreichender Höhe,
rasch und zuverlässig Unterstützung erhalten.

Deckelung der Mindestsicherung – Stellungnahme zur laufenden 
Debatte
Dem Vorhaben zur Deckelung der Mindestsicherung bei Mehr-Kind-Famili-
en stehen die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs ablehnend ge-
genüber. Eine derartige Kürzung würde sich insbesondere auf die im ge-
meinsamen Haushalt lebenden Kinder auswirken und die Armutsgefährdung
dieser Familien/Kinder zusätzlich verstärken (beispielsweise wären allein in
Vorarlberg ca. 700 Kinder von einer Deckelung betroffen). Es erhöhen sich er-
fahrungsgemäß die Lebenshaltungskosten auch mit der Anzahl der zu ver-
sorgenden Kinder. Ebenso steigen die Lebenshaltungskosten mit zuneh-
mendem Alter der Kinder. Dieser Umstand findet sowohl in der
Familienbeihilfe vorgesehenen Altersstaffelung und den Mehr-Kind-Zu-
schlägen gemäß Familienlastenausgleichsgesetz, als auch in den Regelbe-
darfssätzen im Kindesunterhalt Berücksichtigung. Die Einführung einer Al-
tersstaffelung für Kinder in der Mindestsicherung und die Erhöhung der
Mindestsicherungssätze mit zunehmendem Alter der Kinder sind Forderun-
gen der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs.

Ohne die diskutierten Regelungsvorschläge zur Mindestsicherung genau zu
kennen, möchten wir in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ei-
ne Deckelung der Mindestsicherung auch verfassungsrechtlich bedenklich
scheint und im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz fragwürdig ist. 

Auch auf das BVG-Kinderrechte sei an dieser Stelle hingewiesen: Gem. Art 1
hat jedes Kind Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohl-
ergehen notwendig sind, auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung, so-
wie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem Gesichtspunkt der Ge-
nerationengerechtigkeit. Bei allen die Kinder betreffenden Maßnahmen
öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vor-
rangige Erwägung sein. Im Falle einer Deckelung der Mindestsicherung bei
Mehr-Kind-Familien wird das Kindeswohl nicht in ausreichendem Maße be-
rücksichtigt. 
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Kürzung der Mindestsicherung – Zwei-Klassen-Gesellschaft 
Ebenfalls kritisch betrachten die Kinder- und Jugendanwaltschaften Öster-
reichs das Vorhaben, die Mindestsicherung für subsidiär Schutzberechtigte
und befristete Asylberechtigte zu kürzen. Die Mindestsicherung gegenüber
dem angeführten Personenkreis zu kürzen scheint bedenklich. Die Mindest-
sicherung hat den Zweck, die notwendigen Hilfen zur Führung eines men-
schenwürdigen Lebens sicherzustellen.  Die Lebenshaltungskosten sind in
Österreich für alle hier lebenden Menschen gleich hoch. Eine sachliche Be-
gründung für eine Kürzung lässt sich nach Meinung der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaften Österreichs nicht finden. Ebenfalls wären von solchen
Maßnahmen auch Familien und deren Kinder negativ betroffen. 

Auf völkerrechtlicher Ebene besteht gemäß Artikel 3 der UN-Kinderrechte-
konvention die Verpflichtung zur Beachtung des Kindeswohles. Artikel 2 der
Konvention sieht vor, dass sämtliche in ihr verbürgten Rechte auf alle Kin-
der unterschiedslos, d.h. ohne Diskriminierung aufgrund der Rasse, der
Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder
sonstigen Anschauung, der nationalen, ethischen oder sozialen Herkunft, des
Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status ange-
wendet werden müssen. 
Daraus ergibt sich, dass das Kindeswohl auch bei subsidiär schutzberech-
tigten Kindern und Jugendlichen oder Kindern und Jugendlichen mit befri-
steter Asylberechtigung eine vorrangige Erwägung sein muss, sodass bei al-
len Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohles derselbe Maßstab
anzuwenden ist, wie auf einheimische Kinder. Auch auf Art 1 BVG-Kinder-
rechte sei an dieser Stelle hingewiesen. 

Antragsrecht für mündige Minderjährige/Ausbezahlung der Min-
destsicherung an von besonderen Härten betroffene Minderjährige
Es gibt verschiedene Gründe (z.B. Vernachlässigung, Gewalt), weshalb Ju-
gendliche nicht im selben Haushalt mit ihren Obsorgeberechtigten leben kön-
nen und gleichzeitig mittellos sind. Manche von ihnen werden auch nicht in
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe betreut. Diese schwierige Situa-
tion mündiger Minderjähriger muss auch im MSG bzw. in der MSV berück-
sichtigt werden.

Gemäß § 37 MSG kann jeder Hilfsbedürftige in seinem Namen Mindestsi-
cherung beantragen. 
Die allgemeinen Regelungen über die Vertretung bleiben unberührt. 
Damit verweist § 37 MSG auf § 9 AVG, der wiederum in Bezug auf die Rechts-
und Handlungsfähigkeit auf das bürgerliche Recht verweist. Mündige Min-
derjährige sind nicht voll geschäftsfähig und können deshalb nach den an-
geführten Bestimmungen keine eigenständigen Anträge auf Mindestsiche-
rung stellen. 
Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs regen deshalb an, die
Möglichkeiten eines Antragsrechtes für mündige Minderjährige in sozialen
Härtefällen im MSG zu prüfen und entsprechende Regelungen vorzusehen.

keine Diskriminierung 
bei Zugang zu 

Mindestsicherung
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Weiters möchten wir auf die in Tirol und der Steiermark geltenden Min-
destsicherungsvorschriften hinweisen und eine entsprechende Regelung für
die alle Bundesländer anregen:
So ist im § 5 Abs 4 Tiroler Mindestsicherungsgesetz und im § 10 Abs 1 Stei-
risches Mindestsicherungsgesetz ein Mindestsicherungssatz für alleinste-
hende (mündige) Minderjährige vorgesehen. Auch diese beiden Gesetze sehen
vor, dass die Mindestsicherung auf Antrag oder von Amts wegen zu gewäh-
ren ist. Eine amtswegige Genehmigung der Mindestsicherung erfolgt in Ti-
rol und der Steiermark häufig über Anregung der Kinder- und Jugendhilfe. 
Die Auszahlung der Mindestsicherung erfolgt direkt an die minderjährige Per-
son. Der Mindestsicherungssatz richtet sich dabei nach den Sätzen für al-
leinstehende bzw. alleinerziehende Personen. 

Für alleinstehende mündige Minderjährige, die schwerwiegende soziale Si-
tuationen zu meistern haben, regen die Kinder- und Jugendanwaltschaften
Österreichs deshalb an, in der MSV entsprechende Mindestsicherungssätze
vorzusehen und diese jenen für alleinstehende und alleinerziehende Perso-
nen anzupassen, sowie eine Auszahlung der Mindestsicherung an mündige
Minderjährige zu ermöglichen. 
Sozial schwerwiegende Situationen sind beispielsweise, dass Jugendlichen
nicht mehr zugemutet werden kann, weiterhin im Elternhaus zu wohnen
(schwerwiegende Kinder- und Jugendhilfeindikationen). Der Anspruch auf
Mindestsicherung würde Jugendlichen in besonderen Notlagen ermögli-
chen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Antragsrecht für 
Jugendliche
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INTERSEXUALITÄT
Sich für die Kinderrechte einzusetzen bedeutet, sich auch für Kinder zu en-
gagieren, die mit einem Geschlecht auf die Welt kommen, das nicht den bi-
polaren derzeitigen Bestimmungen entspricht.

Aktuell wird z.B. im Personenstandsgesetz lediglich zwischen „männlich“ und
„weiblich“ unterschieden. Kinder, die intersexuell, also mit einem dritten Ge-
schlecht, zur Welt kommen, werden leider immer noch „angleichenden“ Ope-
rationen unterzogen, als krank eingestuft (es besteht eine entsprechende ICD-
10 Diagnose) oder sonst wie stigmatisiert.

Jedes Kind hat ein Anrecht darauf, individuell in seiner Würde und den ihm
zustehenden Rechten ernst genommen zu werden. Insofern ist auch das
Thema „Intersexualität“ ernst zu nehmen. 

Diese Erkenntnisse und Sensibilisierungen sollten auch in einschlägigen Aus-
bildungen, wie Medizin, Psychologie, Pädagogik, Psychotherapie usw. veran-
kert werden. Ebenso sollten weiterführende Forschungen unterstützt werden.

Lesen sie hier das Positionspapier der Kinder- und Jugendanwalt-
schaften Österreichs zu einem Thema, das nach wie vor tabuisiert
wird:

Die Norm dem Kind anpassen, nicht umgekehrt
Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs fordern einen Stopp der
angleichenden Operationen bei intersexuellen Neugeborenen sowie die Ent-
pathologiserung der Intersexualität.

Jedes Kind wird mit seinem eigenen, individuellen Geschlecht geboren. Die
Wissenschaft kennt heute eine Vielzahl an geschlechtlichen Differenzierun-
gen. Von 1.000 Kindern kommen ein bis zwei Kinder intersexuell auf die Welt.
Zwischengeschlechtliche Menschen haben entweder Anteile beider Ge-
schlechter oder werden mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren. 

Intersexualität ist keine Krankheit 
Die Welt ist bunt! Die gesellschaftliche Norm ist es nicht. Das österreichische
Personenstandsgesetz sieht derzeit nur den Eintrag „männlich“ oder „weib-
lich“ vor. Intersexualität wird auch heute noch als behandlungsbedürftig an-
gesehen und nicht als eine geschlechtliche Variation. Als Folge werden in-
tersexuelle Kinder „angleichenden“ Operationen unterzogen, d.h. man
entfernt gesunde Organe, weil sie nicht der vermeintlichen Norm entspre-
chen. Viele dieser Eingriffe sind rein kosmetisch, da sie medizinisch nicht
notwendig sind. Rechtlich sind sie nur möglich, weil verschiedene Syndro-
me, die zur Intersexualität gezählt werden,  im internationalen Krankheits-
register (ICD-10) aufscheinen und die Eingriffe so als „Heilbehandlungen“
gelten. Die Auswirkungen der Operationen sind jedoch schwerwiegend und
vielfach irreversibel, Folgeoperationen bis ins Erwachsenenalter und die le-
benslange Einnahme von künstlichen Hormonen sind nur zwei davon. Be-

angleichende Operationen
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troffene sprechen von Verstümmelung. Sie leiden unter posttraumatischen
Belastungsstörungen, Verlust der sexuellen Empfindsamkeit sowie der Zeu-
gungs- oder Gebärfähigkeit. Zuletzt hat der UN-Ausschuss gegen Folter in den
verbindlichen abschließenden Bemerkungen seiner 56. Session Kritik an
Österreich wegen seiner „Intersex Genital Mutilation-Praktiken“ geübt.

Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention
Intersexuelle sind „anders“ geboren, das bedeutet aber nicht, dass sie krank
sind. Der Versuch, sie in eine bipolare Norm zu drängen, verstößt gegen zahl-
reiche Artikel der UN-Kinderrechtskonvention:

Artikel 3: Das Kindeswohl muss bei allen Maßnahmen vorrangig be-
rücksichtigt werden.

Artikel 6: Jedes Kind hat das Recht auf Leben.
Das Überleben des Kindes muss im größtmöglichen Umfang ge-
währleistet werden. Intersexualität darf kein Grund für Abtrei-
bungen nach der zwölften Schwangerschaftswoche sein. 

Artikel 8: Jedes Kind hat das Recht auf Schutz seiner Identität. 
Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandtei-
le seiner Identität genommen, zu der das Geschlecht auch gehört,
so gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand
und Schutz mit dem Ziel, seine Identität so schnell wie möglich
wiederherzustellen.

Artikel 19: Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor Gewalt
Die Vertragsstaaten setzen sich für ein körperlich und seelisch
unversehrtes Aufwachsen aller Kinder ein.

Artikel 24: Jedes Kind hat das Recht auf das erreichbare Höchstmaß
an Gesundheit und körperliche Unversehrtheit.
Dazu zählen laut WHO psychische und physische Gesundheit.
Gemäß Absatz 3 verpflichten sich die Vertragsstaaten, alle wirk-
samen und geeigneten Maßnahmen zu treffen, um schädliche
Praktiken (Bräuche, Rituale o.ä.), die für die Gesundheit der Kin-
der schädlich sind, abzuschaffen.

EU-Grundrechtscharta, ABGB & StGB
Auch im Artikel 3 der EU-Grundrechtscharta ist das Recht auf Unversehrt-
heit festgeschrieben. Vor medizinischen Eingriffen sieht die Charta die Ein-
willigung der betroffenen Person nach einer umfassenden Aufklärung vor. Die
Bedachtnahme des Kindeswillens in der Erziehung und Pflege, die auch die
Wahrnehmung des körperlichen Wohls und der Gesundheit beinhaltet, ist in
§ 160 ABGB festgeschrieben. Und im österreichischen Strafgesetzbuch § 90
steht sogar, dass in die Verletzung der Genitalien nicht eingewilligt werden
kann. Wer einen solchen Eingriff dennoch vornimmt, ist nach § 110 StGB mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 360 Tag-
sätzen zu bestrafen. 

Folgewirkungen

Missachtung der 
Kinderrechte
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Forderungen
Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs schließen sich deshalb
den Forderungen des Vereins Intersexuelle Menschen in Österreich (VIMÖ)
weitgehend an:

1) Kinderrechte: 
Beim Umgang mit Intersexualität müssen die Menschenrechte und Kin-
derrechte ins Zentrum gestellt werden. 

2) Körperliche Unversehrtheit, Aufklärung & Unterstützung: 
Nicht eingewilligte, medizinisch nicht notwendige und oftmals irreversi-
ble Anpassungen (hormonell, chirurgisch etc.) an Kindern und Jugendli-
chen müssen verboten werden. Nur so können Betroffene später eine
selbstbestimmte und wohlüberlegte Entscheidung treffen. Betroffenen
Kindern und Jugendlichen muss medizinische und psychologische Unter-
stützung sowie die Teilnahme an Selbsthilfegruppen angeboten werden.
Auch die Eltern brauchen bestmögliche Aufklärung, psychosoziale Unter-
stützung sowie Vernetzung mit anderen Betroffenen. Vor einem etwaigen
Eingriff müssen die Rechte und Interessen der Betroffenen im Vordergrund
stehen.

3) Voller Zugang zu Bürger- und Menschenrechten: 
Intersexpersonen sind vor jeglicher Diskriminierung hinsichtlich Perso-
nenstand, Namens-, Ehe- und Adoptionsrecht zu schützen. In offiziellen
Dokumenten soll die Kategorie „Geschlecht“ entweder überhaupt wegge-
lassen oder um mindestens eine Kategorie erweitert werden. Die Wahl ei-
nes geschlechtsneutralen Vornamens sowie die unbürokratische Ände-
rung des Vornamen bzw. der Geschlechtseintragung muss ermöglicht
werden. 

4) Bewusstseinsbildung: 
Die Thematik der Intersexualität soll unter dem entpathologisierenden Ge-
sichtspunkt in die Lehren von medizinischen, beratenden, therapeuti-
schen und pädagogischen Berufen aufgenommen werden, um zu vermei-
den, dass Intersexualität als Abtreibungsgrund klassifiziert wird oder die
Geburt eines Inter-Kindes als Notfall wahrgenommen wird. Ebenso gehört
das Wissen, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, in die Schulbücher
und somit ins Allgemeinbewusstsein. 

5) Selbsthilfe & Forschung: 
Selbsthilfegruppen, WissenschafterInnen und Interessensvertretungen,
deren Ziel es ist, die Lebensqualität von Intersexpersonen in Österreich zu
verbessern, sollen gefördert werden. Intersexpersonen sollen als Expert-
Innen in eigener Sache angesehen werden. Dass ein Leben als Intersex-
person gelingen kann, ist eine wertvolle Erkenntnis für Betroffene und Ge-
sellschaft.

Empfehlungen
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MIT KINDERN AUF AUGENHÖHE REDEN 
Gastartikel von Lilly Damm, Ulrike Habeler und Ulrike Leiss

Wie können Kinder und Jugendliche in ihrer medizinischen Versorgung ech-
te Teilhabe erleben, wenn nicht durch eine respektvolle und vertrauensvol-
le Beziehung im ärztlichen Gespräch?

Die Einbindung der Kinder ist nicht nur möglich, sondern sie bestimmt so-
gar weitgehend die Qualität und das Ergebnis einer Behandlung. Das Recht
der Kinder auf Partizipation setzt eine ganz bewusste Hinwendung zum
Kind in der ärztlichen Gesprächsführung und seine angemessene Informa-
tion voraus. Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen und Publikationen da-
zu, die ermutigend sind und die den Weg einer partizipativen Haltung in die
medizinische Praxis ebnen können.

Die Qualität der ärztlichen Kommunikation wird durch partizipative Haltung
und Wissen bestimmt und sichert Kindern und Jugendlichen ihre Teilhabe
mehr als es Rechtsvorschriften vermögen.

Kinderrechte und Konventionen
Das Recht der Kinder auf Beteiligung ist seit vielen Jahren international fest-
gelegt. In der UN-Kinderrechts-Konvention (UN-KRK), die 1989 von nahezu
allen Staaten der Welt (Ausnahme: USA und Somalia) unterzeichnet wurde,
in der Charta der European Association for Children in Hospital (EACH) von
1988 sowie in der Ottawa-Deklaration des Weltärztebundes von 1998 werden
eindeutig die umfassende Teilhabe, Meinungsfreiheit beziehungsweise Zu-
stimmung und Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen in allen sie
betreffenden Angelegenheiten festgelegt. Der Artikel 12 der UN-KRK ent-
spricht im Wesentlichen dem Artikel 4 des Bundesverfassungsgesetzes über
die Rechte von Kindern, welches seit Jänner 2011 in der österreichischen Ver-
fassung enthalten ist.

Auch in der „european strategy for child and adolescent health and deve-
lopment“ der WHO von 2005 wird Partizipation als eines von vier Prinzipien
zugrunde gelegt. Die Deklaration Child Friendly Health Care (CFHC) wurde
im September 2011 auch von Österreich gemeinsam mit 46 anderen euro-
päischen Staaten unterzeichnet. Basierend auf der UN-KRK, werden fünf
Prinzipien formuliert: „participation“, „promotion“, „protection“, „prevention“
und „provision“. Der CFHC-Ansatz, der eine vorbildliche Orientierung für die
medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen gibt, sichert alle fünf
Prinzipien für die Planung, die aktuelle medizinische Versorgung sowie die
Verbesserung der Gesundheitsdienste zu. Leider sind diese Deklaration und
die entsprechenden Guidelines nahezu unbekannt. Sie werden in der Kin-
dergesundheitsstrategie 2013 des Gesundheitsministeriums kurz erwähnt –
allerdings nur mit der Anmerkung, dass sie ins Deutsche übersetzt werden
sollten.

Teilhabe von Kindern in
medizinischen Belangen
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Mangelnde Ausbildungssituation
Von zahlreichen Autoren wird beklagt, dass die meisten Berufsgruppen, die
mit Kindern arbeiten, für die Umsetzung der UN-KRK noch viel zu wenig ge-
schult sind, eine Tatsache, die auch in Österreich Bedeutung hat. Der UN-Aus-
schuss für die Rechte des Kindes hat in seiner 61. Session 2012 in den ab-
schließenden Bemerkungen zu Österreich seine Besorgnis darüber
ausgedrückt, dass es keine systematische und spezielle Schulung im Bereich
der Kinderrechte für alle Berufsgruppen gibt, die für und mit Kindern ar-
beiten. Besonders für Gesundheitsberufe und damit auch für die Ärzte könn-
te die Kluft zwischen der Konvention und der Umsetzung der Kinderrechte
im medizinischen Praxisalltag in der Versorgung von Kindern und Jugend-
lichen in Österreich nicht größer sein.

Seit den frühen 1990er Jahren sind sowohl im angloamerikanischen als
auch im europäischen Raum zahlreiche bedeutsame Untersuchungen zur
ärztlichen Kommunikation mit Kindern und ihren Familien gemacht worden.
Kinderärztliche Routineberatungssituationen im niedergelassenen wie im
Spitalsbereich wurden beobachtet, analysiert und dabei auch spezielle Fra-
gestellungen ausgewertet, beispielsweise die Art und zeitliche Dauer der ak-
tiven Teilnahme von Kindern in der Informationsphase und in der Therapie-
entscheidung, die Arten der Fragen an die Kinder, ihre Reaktionen und
Verhaltensweisen ebenso wie die der Eltern und Ärzte, die Wahrnehmung von
psychosozialen Anliegen und so weiter.

Obwohl nun reichhaltiges Wissen über diese Fakten vorliegt, werden diese
Erkenntnisse in Österreich bisher nicht in den medizinischen Ausbildungs-
formen berücksichtigt. Patientenzentrierte Kommunikationstechniken sind
in der Erwachsenenmedizin zumindest in der Ausbildung Standard, es gibt
aber bis dato an keiner medizinischen Universität einen verpflichtenden spe-
zifischen und strukturierten Bereich für die Ausbildung in ärztlicher Kom-
munikation mit Kindern und Jugendlichen. Dabei stellen Kinder und Ju-
gendliche in Österreich rund 20 Prozent der Gesamtbevölkerung dar und
nahezu alle medizinischen Berufsgruppen, nicht nur Pädiater und Allge-
meinmediziner, interagieren mit ihnen im Zuge ihrer ärztlichen Routinetä-
tigkeit.

Es ist ein „learning by doing“ in der Praxis, allerdings unter besonders
schwierigen Umständen, wenn man die Ausstattung der pädiatrischen Pri-
märversorgungseinrichtungen in Betracht zieht.

Besonderheiten in der Kommunikation mit jungen Menschen
Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen unterscheidet sich aus vie-
len Gründen grundlegend von der mit Erwachsenen. Eine Besonderheit ist,
dass die Kommunikation meist in einer Kind-Arzt-Eltern-Triade stattfindet.
Sowohl Eltern als auch das Kind brauchen gute Kommunikation, aber jeder
auf seine Weise. Dabei geht es auch um die gleichwertige Interaktion zwi-
schen allen Beteiligten, die zusätzlich durch weitere Personen wie Geschwi-
sterkinder oder Pflegepersonen beeinflusst wird. Die aktive Gestaltung die-
ser komplexen Gesprächssituation ist nicht einfach und nicht durch
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sukzessives Befragen der einzelnen Personen beendet. Im medizinischen
Alltag ist die Versuchung für Ärzte gerade bei der Behandlung kleiner Kin-
der groß, sich vorrangig an die Eltern zu wenden, ebenso wie es auch für die
Eltern oftmals selbstverständlich ist, auf ihr Kind betreffende Fragen direkt
zu antworten und ihrem Kind damit das Rederecht entziehen. Beide Seiten
unterschätzen dabei die Fähigkeit von Kindern, ihre Sichtweise einzubringen.

Andere Herausforderungen sind eine in der UN-KRK geforderte alters- und
entwicklungsgerechte Herangehensweise. Sie setzt unter anderem entwick-
lungspsychologische Kenntnisse und deren Bedeutung für die Kommunika-
tion voraus, man denke beispielsweise an die sich noch entwickelnden
sprachlichen Fähigkeiten von Vorschulkindern im Gegensatz zur Jugend-
sprache der Adoleszenten, an die noch eingeschränkte Fähigkeit zur Per-
spektivenübernahme sowie die kürzere Aufmerksamkeitsspanne von jungen
Kindern.

Kinder brauchen Zeit und Raum, um ihre Geschichten zu erzählen. Die Kunst
der Behandler besteht darin, sie darin zu ermutigen und sich ernsthaft da-
für zu interessieren. Dies fördert die Beziehung zum Kind oder Jugendlichen,
sie stellt aber auch eine wichtige Möglichkeit dar, relevante Informationen
zu erhalten und zu geben. Nicht nur der einzelne Arzt ist gefordert, Zeit und
Raum zur Verfügung zu stellen, sondern das gesamte Versorgungssystem
muss den Prinzipien des CFHC entsprechen.

Kinder haben bis in die Pubertät hinein ein anderes Verständnis von Ge-
sundheit und Krankheit als Erwachsene; eine Tatsache, die allgemein noch
viel zu wenig bekannt ist. Dementsprechend haben Kinder auch völlig andere
Fragen und Probleme im Zusammenhang mit ihrer Gesundheit beziehungs-
weise Erkrankung als Erwachsene. Ihr Recht ist es, darin nicht korrigiert,
sondern respektiert zu werden und Antworten zu erhalten.

Auch ein spezielles Know-how über die Art und Weise der konkreten Ein-
bindung von Kindern je nach Alter und Geschlecht ist nötig. Stivers hat eine
Fülle von Forschungsarbeiten zur ärztlichen Kommunikation mit Kindern
durchgeführt. Sie zeigt auf, dass kindliches Verhalten wesentlich von der ärzt-
lichen Kommunikationsfähigkeit abhängt, und gibt überraschend einfache
Empfehlungen zur Verbesserung der Arzt-Kind-Interaktion. So erhöht bei-
spielsweise eine frühzeitige soziale Frage an das Kind die Wahrscheinlich-
keit, dass es im späteren Verlauf der Konsultation aktiver beteiligt ist. For-
mulierungen als Ja/Nein-Fragen sind speziell für Buben hilfreich.
Blickkontakt bei jeder Fragestellung erhöht die Chance auf eine Antwort we-
sentlich, ein Personenwechsel in einem multidisziplinären Team reduziert sie
hingegen auf die Hälfte.

Kinder werden übersehen
Pädiater haben nicht zuletzt aufgrund ihrer Berufswahl eine große Nähe zu
Kindern, dennoch scheint es im Alltag schwierig zu sein, neben der Beach-
tung aller existierenden Guidelines für die zahlreichen pädiatrischen Er-
krankungen die Aufmerksamkeit auf den direkten Kontakt mit dem kleinen
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Menschen gegenüber zu richten. Wie die meisten der Publikationen zur Arzt-
Kind-Kommunikation zeigen, werden die Kinder zwar untersucht und befragt,
aber nicht gleichberechtigt in den Verlauf des Gesprächs eingebunden.

Nur in einem Drittel aller Gespräche wenden sich Ärzte direkt an das Kind;
im Durchschnitt werden nur etwa zehn Prozent der gesamten Interaktion von
den Kindern beigesteuert. Sie werden noch am ehesten in der Phase der In-
formationsgewinnung einbezogen, sehr viel weniger bei der Diagnoseüber-
mittlung und Therapieplanung. Häufig wird nach einer Gesprächsunterbre-
chung durch den Elternteil eine reine Erwachsenenkommunikation
fortgeführt. Nur etwa zehn Prozent der Eltern und zehn Prozent der Ärzte zei-
gen dem Kind gegenüber eine unterstützende Haltung, sich am Gespräch zu
beteiligen.

Das Ergebnis ist, dass über Kinder geredet wird, statt mit ihnen. Kinder
scheinen oftmals Objekte zu sein, die zwar anwesend, aber nicht beteiligt
sind. Das ist auch daran erkennbar, dass in ihrer Gegenwart häufig in der
dritten Person gesprochen wird. Es wird über ihren Kopf hinweg verhandelt
und entschieden, ohne dass sie angemessen einbezogen werden. Werden
Kinder in Studien direkt zu ihrer Rolle im ärztlichen Gespräch befragt, ge-
ben sie genau diesen Mangel als wichtigsten Punkt an. Auf diese Weise
bleibt eine wertvolle Chance, nämlich das ärztliche Gespräch als stärkende,
ermutigende Interaktion sowohl für die Eltern als auch für die kleinen Pa-
tienten, ungenützt.

Schwieriger Alltag
In vielen Fällen wird der Kontakt mit Ärzten und Spitälern von allen Betei-
ligten als belastend und stressvoll erlebt. Dies ist zu einem Teil durch die sy-
stemischen strukturellen Defizite in der medizinischen Betreuung von Kin-
dern und durch die schwierige Situation bedingt, in der Pädiater ihren
Praxis-Alltag abwickeln müssen. Personelle Engpässe und Sparmaßnahmen,
überfüllte Ambulanzen und Ordinationen, Leistungen, die von den Kranken-
versicherungen nicht oder schlecht bezahlt werden, gestalten die Versor-
gungssituation zu einer besonderen Herausforderung. Wer kann sich ange-
sichts dessen noch für eine kindgerechte Kommunikation interessieren?

Zum anderen Teil liegt die Ursache in der individuellen Situation zwischen
Arzt und Kind. In der Ausbildung wird die pädiatrische Anamnese gelehrt,
Kinder zu untersuchen und ihre Symptome richtig zu interpretieren, Er-
krankungen zu diagnostizieren und entsprechend den Leitlinien zu behan-
deln. Die Bedeutung der Kommunikation für Kinder und ihre Eltern wird un-
terschätzt. Obwohl sich alle Seiten bemühen, wird Kommunikation in
belastenden Situationen oft unprofessionell. Sie läuft häufig unangenehm
oder sogar verletzend ab, viele Eltern klagen darüber, dass man sie nicht aus-
reichend ernst nimmt. In manchen Fällen ist es noch immer Routine in Spi-
talsambulanzen, Arztordinationen oder anderen medizinischen Einrichtun-
gen, dass Kinder ohne jede Vorankündigung oder Erklärung und gegen ihren
Willen untersucht und behandelt werden.

Minderjährige in
Interaktion 

miteinbeziehen

Ausbildungsstandards
unzureichend
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Der entscheidende Punkt ist das Recht des Kindes auf eine angemessene In-
formation und Meinungsäußerung, auf eine gute Vor- und Nachbereitung von
Untersuchungen oder Behandlungen, das Weinen beziehungsweise Nicht-
weinen ist kein Kriterium für eine kindgerechte Behandlung.

Behinderung und Tod
Obwohl die Rechte der Kinder mit Behinderungen mehrfach abgesichert
sind (in der österreichischen Verfassung, im Behindertenrechtsgesetz, in der
UN-KRK usw.) ist ihre Teilhabe im ärztlichen Gespräch in der Praxis noch lan-
ge nicht Realität. Es bedarf spezieller Kenntnisse über die Kommunikation
mit behinderten Kindern und Jugendlichen, die der Art der Beeinträchtigung
und dem Entwicklungszustand entsprechen. Bereits die Herstellung des
Blickkontakts als Voraussetzung für eine Kommunikation kann durch er-
hebliche Barrieren, beispielsweise durch fehlende Kopfkontrolle, beein-
trächtigt sein und entsprechendes Know-how erforderlich machen, das oft
nur diejenigen Ärzte haben, die in ihrem Alltag regelmäßig mit behinderten
Kindern arbeiten. Zudem bedarf es gerade auch hier einer Haltung, die die
Würde in der Kommunikation mit behinderten Kindern und ihren Familien
achtet.

Bei lebensbedrohlichen oder nicht heilbaren Erkrankungen von Kindern und
Jugendlichen sind besondere kommunikative Fähigkeiten gefordert. Nach wie
vor glauben viele Erwachsene – Ärzte ebenso wie Eltern – dass es besser sei,
ein Kind nicht zu informieren, um es nicht zu belasten. Daher wird das The-
ma Tod und Sterben speziell bei Kindern nach wie vor oft tabuisiert. Diese
Position wird weder durch die vorhandene Literatur noch durch die prakti-
sche Erfahrung bestätigt.

Der Tod von Kindern macht viele Erwachsene sprachlos, da er etwas Un-
denkbares und Unaushaltbares ist. Besonders bei sehr jungen Kindern wird
fälschlicherweise oft davon ausgegangen, dass sie die Ernsthaftigkeit der Si-
tuation nicht erfassen. Meist ist aber das Gegenteil der Fall. Kinder stellen
von sich aus, auch wenn sie selbst nicht erkrankt sind, viele Fragen zu
Krankheit, Tod und Sterben, solange sie das Gefühl haben, dass es in Ordnung
ist, diese Fragen zu stellen und ihre Umgebung mit den Fragen und Antwor-
ten umgehen kann.

Kinder haben zudem andere, sich alters- und entwicklungsabhängig verän-
dernde Vorstellungen und Konzepte zum Thema Tod und Sterben als Er-
wachsene. Um mit ihnen über Tod und Sterben zu sprechen, ist es daher von
großer Bedeutung, diese Konzepte zu kennen und beim jeweiligen Kind wahr-
zunehmen. Ein Bagatellisieren oder Wegreden der Thematik (z.B. „Darüber
wollen wir jetzt gar nicht nachdenken und reden, sprechen wir lieber über
etwas Schönes.“) lässt das Kind mit seinen Sorgen und Ängsten allein zurück.

Die Guidelines von Skeen und Webster stellen eine wertvolle Hilfestellung im
Umgang mit diesem belastenden Thema dar.

Kinder mit besonderen
Bedürfnissen

Klarheit im Dialog
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Formen der Partizipation
Eine Form der Teilhabe, wie sie im pädiatrischen Praxisalltag meist üblich
ist, ist der „informed consent“, die informierte Zustimmung zu dem, was der
Arzt aus seiner Perspektive an Diagnostik und Therapie vorschlägt.

Viel weiter reicht das „shared decision making“ (SDM). Es beinhaltet die ak-
tive Teilnahme beider Seiten am Informationsaustausch, an der gemeinsamen
Definition von Therapiezielen, an der Diskussion von Vor- und Nachteilen von
Behandlungsmöglichkeiten sowie an der gemeinsamen Einigung auf Be-
handlungsentscheidungen und Therapiepläne. Dies setzt voraus, dass Kinder
ihre Sichtweise und Wünsche einbringen und diese ebenso respektiert wer-
den, wie die der Erwachsenen.

SDM beinhaltet das Recht der Kinder auf eine klare und angemessene In-
formation, um ihre Zustimmung oder Ablehnung zu jedem Aspekt des vor-
geschlagenen Plans erteilen zu können. Die Einschätzung ihrer Kompetenz
sollte dabei ihrer Einsichts- und Urteilsfähigkeit entsprechen und nicht
vom Alter oder dem Ergebnis ihrer Entscheidung abhängen. Diese Haltung
reicht tief in den klinischen Alltag hinein und bedeutet konkret, dass Kinder
zum Beispiel vor Blutabnahmen, Medikamentenverabreichung oder operati-
ven Eingriffen entsprechend aufgeklärt und gefragt werden müssen. SDM
muss auch in Abhängigkeit vom Bedürfnis des Kindes nach Sicherheit und
Information verstanden werden. Dieses Bedürfnis zu erkennen und richtig zu
verstehen ist bedeutsam und in jedem Fall das Ergebnis eines ständigen Dia-
logs mit dem Kind. Unter Umständen kann es geschehen, dass Kinder oder
ihre Eltern es vorziehen, dass der Arzt die Entscheidungen trifft und die Ver-
antwortung dafür allein trägt. Deshalb ist es wichtig, das Ausmaß der ge-
wünschten Beteiligung zu erkennen und zu respektieren, damit es nicht zur
Überforderung kommt.

Partizipation erfordert somit eine Umorientierung des gesamten medizini-
schen Personals als auch die notwendigen Voraussetzungen in der Versor-
gungsstruktur (z. B. die personelle, zeitliche und räumliche Ausstattung).

Die Bedeutung von Partizipation für das Outcome
Die wesentliche Beeinflussung des Behandlungsergebnisses durch die Qua-
lität der Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist belegt. Es gibt eine
gute Evidenzlage dafür, dass es von Vorteil ist, Kinder direkt in Fragen ihrer
eigenen Gesundheit zu involvieren. Kinder ab einem Alter von etwa fünf Jah-
ren sollten bereits ausreichend kompetent sein, um gemeinsam mit den El-
tern in Gesundheitsentscheidungen eingebunden zu werden. Der Aufbau ei-
ner vertrauensvollen Beziehung zum Kind bringt substanziell bessere
Informationen, eine bessere Kooperation und eine bessere Behandlung sowie
nicht zuletzt auch eine proaktive Sozialisierung in Richtung einer autonomen
gesundheitskompetenten Patientenrolle. Dies entspricht dem Recht auf Bil-
dung der UN-KRK, die die Vorbereitung auf ein aktives Erwachsenenleben
einfordert. Das ist nur möglich, wenn dieser Beteiligungsprozess schrittweise
entwickelt und gefördert wird. Aus der Perspektive der Gesundheitsförderung
bedeutet Partizipation in der Kommunikation auch eine Chance für Selbst-

Willen des Kindes 
respektieren

Selbstwirksamkeit
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bestimmung und Selbstwirksamkeit, die sich wiederum positiv auf die Ge-
sundheit auswirken.

Fazit
Obwohl noch viele Fragen zur partizipativen Kommunikation offen sind, so
gibt es doch klare Grundlagen, hilfreiche Tools und leicht umsetzbare Emp-
fehlungen. Wie eingangs erwähnt, sind bereits das Wissen und die Anwen-
dung einfacher Hinweise, wie diejenigen von Stivers, effektiv und benötigen
praktisch keine zeitlichen oder finanziellen Ressourcen. Es gibt zudem auch
spezielle Möglichkeiten, beispielsweise die Ausbildung in motivierender Ge-
sprächsführung, die sich besonders gut für die Arbeit mit Jugendlichen eig-
net, bei denen eine Verhaltensänderung angestrebt werden soll. Auch kurze
Trainingseinheiten für den Umgang mit psychosozialen Problemen bringen
Vorteile für den Praxis-Alltag und erhöhen nachweislich nicht die Versor-
gungslast in der Primärversorgung. Sozialpädiater, Public-Health-Experten,
Psychologen und Linguisten aus angloamerikanischen Ländern haben Cur-
ricula zur Gesprächsführung für Pädiater und Kinderpsychologen entwickelt
und mittlerweile auch evaluiert.
Durch die Aufwertung der Kommunikation könnte ergänzend zur hoch ent-
wickelten technischen und biologisch-organischen Medizin noch ein be-
deutsames Potenzial zur Verbesserung der medizinischen Versorgung von
Kindern und Jugendlichen genutzt werden. 

Empfehlungen
• Ausbildung der Ärzteschaft in der Kenntnis und Anwendung der Kinder-
rechte im medizinischen Alltag

• Verpflichtende spezifische Ausbildung für die Kommunikation mit Kindern,
Jugendlichen und ihren Familien an den medizinischen Universitäten

• Spezielle Kommunikationstrainings in postgraduellen pädiatrischen und
anderen fachärztlichen Ausbildungsformen

• Schaffung von CFHC-gerechten Versorgungsstrukturen in der medizini-
schen Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Weitere Hinweise zum Thema finden Sie in dem soeben im LIT-Verlag er-
schienenen Buch „Ärztliche Kommunikation mit Kindern und Jugendli-
chen“ (Damm et al.) bzw. 2015 im JPED der European Pediatric Associati-
on: „Improving care through better communication: understanding the
benefits“ (Damm et al.).   

Tools zur Umsetzung
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Die Mut-Perlen-Kette ist ein Projekt
der Österreichischen Kinder-Krebs-
Hilfe in Kooperation mit den KKH-
Landesorganisationen und den onko-
logischen Abteilungen. Jede der Perlen
steht für einen bestimmten Eingriff,
eine Untersuchung, Behandlung oder
ein Ereignis, sodass im Laufe der Zeit
eine Mut-Perlen-Kette entsteht - als
Symbol für den Mut und die Kraft der
jungen PatientInnen. 
Weitere Informationen: 
www.kinderkrebshilfe.at 

Dr. Lilly Damm ist Ärztin für Allgemeinmedizin und als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Umwelthygiene – Forschungseinheit für Child
Public Health am Zentrum für Public Health der MedUni Wien tätig.

Dr. Ulrike Habeler ist Ärztin für Allgemeinmedizin sowie FÄ für Kinder-und
Jugendheilkunde. Sie war bis Oktober OÄ im St.Anna Kinderspital und führt
nun die erste pädiatrisch-geriatrische Ordination im Burgenland. (JAZ)

Dr. Ulrike Leiss ist Klinische und Gesundheits-Psychologin an der Univ. Kli-
nik für Kinder- und Jugendheilkunde, Neuroonkologie, MedUni Wien.
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MOBBING/BULLYING AN KINDERN UND
JUGENDLICHEN
Laut HBSC-Studie (Health-Behaviour in School-aged Chrildren) lag der An-
teil an Bullyingopfern bei 11 bis 15 jährigen Mädchen in Österreich bei
13,7%, bei Buben im selben Alter bei 21%. 

Bei einer Befragung von „147 – Rat auf Draht“ und dem „SOS-Kinderdorf“ be-
richten 46% der österreichischen SchülerInnen, schon einmal Mobbing erlebt
zu haben.

Das sind erschreckende und sehr ernst zu nehmende Zahlen. Nach einer ak-
tuellen Studie der OECD ist der Anteil an gemobbten SchülerInnen in Öster-
reich so hoch wie in keinem anderen europäischen Land.

Auch die Beschwerden und Anfragen zu Mobbing an Kindern und Jugendli-
chen häufen sich in der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Daher wurde zu ei-
nem Austausch eingeladen und die daraus resultierende Arbeitsgruppe (AG)
hat sich infolge entschlossen zwei Broschüren zum Thema Mobbing/Bully-
ing an Kindern und Jugendlichen zu erstellen.
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft übernahm die Koordination der AG, an
der VertreterInnen folgender Institutionen teilnehmen.

• Männerberatung Wien
Polizei Wien
Saferinternet
Stadtschulrat Wien
Verein Poika
Verein Samara
Verein Selbstlaut 
Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien

•
•
•
•
•
•
•

Warum diese Broschüren?
Allgemeine Publikationen zu Mobbing/Bullying gibt es in ausreichender
Menge. 
Das Besondere an diesen Broschüren ist, dass sich ausschließlich Vertrete-
rInnen der relevanten Einrichtungen, die in Wien zu diesem Thema tätig sind,
mit ihren Erfahrungen einbringen.
Ein Schwerpunkt ist, dass die Broschüren das Problem Mobbing/Bullying auf
den Lebensbereich von Kindern und Jugendlichen fokussieren. Ein weiterer
Unterschied zu anderen Publikationen besteht darin, dass sich eine Bro-
schüre dem Thema Prävention und eine dem Thema Intervention widmet.

alarmierende Statistik

Vernetzung 
von ExpertInnen
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An wen richtet sich die Broschüre?
Da sich der Arbeitskreis ausschließlich mit Kindern und Jugendlichen als Op-
fer von Mobbing/Bullying befasst, kommt der Schule als wichtigster Begeg-
nungsort in diesem Alter eine zentrale Rolle zu. Daher wird sich die Bro-
schüre hauptsächlich an LehrerInnen wenden, denen in der Prävention und
Eindämmung eine große Bedeutung zukommt. Neben den PädagogInnen
werden auch die Eltern als wichtige Bezugspersonen angesprochen. Sie kön-
nen wesentlich zum Gelingen beitragen. Nur gemeinsam, durch ein entspre-
chendes Schulklima und vorbildliche elterliche Haltungen können Kinder und
Jugendliche ein wertschätzendes, respektvolles und gewaltfreies Miteinan-
der lernen und leben.

Leitfanden 
für PädagogInnen
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IDENTITÄTSPROZESSE VOR DEM 
SCHULEINTRITT
Übergangsrituale sind für Menschen jeder Altersstufe und in jeder Lebens-
phase hilfreich, da sie helfen sich mit der „neuen“ Welt bzw. Struktur aus-
einanderzusetzten. Neu gewonnene Sicherheit minimiert z.B. in vielen Fäl-
len Schulangst und Verhaltensauffälligkeiten.

Der Ombudsmann der Kinder- und Jugendanwaltschaft hatte die Gelegenheit
KindergartenpädagogInnen und VolksschullehrerInnen mit ihrer Vorschul-
gruppe und ihren VolkschülerInnen erlebnispädagogisch zu begleiten. Einen
Tag lang wurde er Zeuge, wie die Umsetzung des Konzeptes  „SYNERGETI-
SCHE INTERAKTION“ Schwellenangst minimiert und den bevorstehenden
Schuleintritt für die Vorschulkinder erleichtert. 

Nach jahrelangen Erfahrungen des Ombudsmannes im erlebnis- und sozi-
alpädagogischen Bereich beschreibt er die Umsetzung des Konzeptes fol-
gendermaßen: 

„Die Vorschulgruppe und die VolksschülerInnen der 3. Klasse lernen sich
bereits vor Schuleintritt kennen. Die „Austausch-Besuche“ finden in der
jeweiligen Schule und im Kindergarten statt. In der jeweils „anderen und
fremden“ Umgebung besteht die Gelegenheit aufeinander zuzugehen –
dabei entsteht Beziehung! Die Vorschulkinder erleben unmittelbar „Schule“
und haben Kontakt mit den „Großen“. Die Persönlichkeit und Fähigkeit
jedes einzelnen Kindes sind in vielen Situationen sehr gefragt, so helfen die
Großen den Kleineren, die Gruppe nimmt Rücksicht auf Ängstliche oder
Schwächere usw. Die Älteren können Verantwortungsbewusstsein, gegen-
über den Jüngeren entwickeln und Neues kann gemeinsam bewältigt
werden. Dadurch entsteht Vertrautheit, Gemeinschaft, Verantwortungsge-
fühl und Rücksichtname.“

Heute ist es in vielen Gymnasien längst ein fixer Bestandteil, dass sich Ju-
gendliche der Oberstufe (5. Klasse) um Kinder, die gerade mit der Unterstu-
fe angefangen haben, kümmern. Oft fahren die älteren Tutoren gemeinsam
mit den Kleinen auf „Kennen-Lern-Tage“ um Beziehungen zu festigen und um
„Vorbilder“ zu werden. Wer selbst Kinder kennt, denen so ein Kennenlernen
ermöglicht wurde weiß, dass alle SchülerInnen nachhaltig davon profitieren.

Aus pädagogischer und entwicklungspsychologischer Sicht steht fest, dass
solch vertrauensbildende Maßnahmen eine noch viel tiefere Wirkung bei jün-
geren Kindern hätten. Unbegründete Ängste und kindliche Sorgen sind im
Vorschulalter so bedrohlich, dass gutgemeinte Argumente wenig Wirkung zei-
gen! Nur durch Schaffung von positiven Übergängen, die erlebt und päd-
agogisch begleitet werden, kann man Kinder optimal auf Veränderungen
vorbereiten. Deshalb ist es naheliegend dass diese Methode des Schulein-
stieges als Best Practice Beispiel in allen Kindergärten mit „Partnerschulen“
umgesetzt werden sollte – dafür nötige Ressourcen stünden schon heute zur

„sanfter“ Übergang

soziale Kompetenzen 
fördern
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Verfügung. Berufsspezifische Ressentiments, die es durchaus gibt, würden
mit Sicherheit weniger werden und weiters wäre es auch möglich pädago-
gische Übergänge gemeinsam zu entwickeln. Mit Engagement und pädago-
gischer Vernetzung könnten ElementarpädagogInnen und Volksschullehrer-
Innen voneinander lernen und fast alle Kinder würden an Sicherheit und
sozialer Kompetenz dazu gewinnen!

Aufgrund der persönlich gemachten Erfahrungen des Mitarbeiters der KJA
Wien, haben wir uns entschieden, Teile des pädagogischen Konzeptes in un-
serem Jahresbericht zu publizieren:

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ (Aristoteles)
SYNERGETISCHE INTERAKTION
Schule + Kindergarten = Kooperation

Konzept
Erstellt durch Birgit Körber und Karoline Kirchmayer, B.Ed. 

Unser Konzept beinhaltet folgende Punkte:
• Motivation
• Ziele
• Zielgruppe
• Umsetzung 
• Schwerpunkte 
• Wirkung
• Visionärer Zukunftsblick 
• Fazit 

Motivation

Kindergarten: Schule:
Ausgehend von der Beobachtung, Um den Alltag zu erleichtern, wird
dass der Bereich Schule bei jungen Kindern heutzutage oft jegliche Form
Kindern Faszination aber auch Angst von Selbsttätigkeit  beziehungsweise
auslöst, ergab sich die Schlussfolge- Selbständigkeit abgenommen. Bei der
rung, konkrete und positive Erleb- Zusammenarbeit mit Jüngeren ist die
nissituationen zur Institution Schule Vorbildhaltung entscheidend. Die
herzustellen. Diese sollen die Ent- SchülerInnen werden zu Experten.
wicklungsaufgaben beim Übergang Durch die Verantwortung, die sie
vom Kindergarten zur Schule auf in- übernehmen, gewinnen die Schulkin-
dividueller Beziehungs- und sozialer der an sozialer Kompetenz.     
Ebene unterstützen.

• Lernen am Vorbild – lernen am Modell
• Nutzung räumlicher Ressourcen 
• Fachlicher Austausch mit den ProfessionistInnen des jeweils 
anderen Systems Soziale Erfahrungsmöglichkeiten für das einzelne Kind 

vertrauensbildende 
Maßnahmen
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Für uns PädagogInnen erweitert sich, durch diese Form der Zusammenarbeit,
der Blickwinkel auf die jeweils andere Institution. Wir erzielen auf fachlicher
Ebene Profit aus dieser Vernetzung. Daraus ergibt sich die Chance die Naht-
stelle Kindergarten - Schule näher zusammen wachsen zu lassen.  

Ziele
Die übergeordneten Ziele unserer Kooperation sind die Erweiterung sozialer
Kompetenzen mit anders altrigen Gruppen, sowie eine stressfreiere Transi-
tion von der Institution Kindergarten in die Institution Schule.  

• Wechselseitiger Wissensaustausch zwischen den SchülerInnen und Schul-
vorbereitungskindern 

• Klein lernt von Groß 
• Gruppendynamischer Aspekt: Kinder erhalten in der altersgemischten
Gruppe die Chance verschiedene Rollen einzunehmen und auszufüllen.
Vom Lehrling zum Vorbild (Die Schüler, die sonst in der lernenden Rolle tä-
tig sind, haben die Möglichkeit in die lehrende Rolle zu schlüpfen.) bezie-
hungsweise vom Vorbild zum Lehrling (Die Vorschulkinder, die im Kin-
dergarten bereits zu den Spezialisten zählen, werden zu den Lernenden.).

• Verantwortung für andere übernehmen 
• Bereicherung der Lerngeschichten der Schulkinder 
• Spezialistentum einzelner Kindergartenkinder 
• Angstabbau vor neuen Herausforderungen 
• Neue Facetten der eigenen Persönlichkeit kennen lernen 

Zielgruppe
Das Projekt richtet sich an die Schulkinder einer Klasse der GTVS Wulzen-
dorfstraße, sowie den Schulvorbereitungskindern des Kindergartens Har-
deggasse 69.
Im weiteren Sinn profitieren auch die Eltern der zukünftigen Schulneulinge
durch ein sanftes Hineinwachsen in die Thematik. 

Umsetzung 
Nach dem Entwickeln einer Grundidee folgte die Kontaktanbahnung um
vorhandene Rahmenbedingungen abzuklären und interessierte Projektpart-
ner auszuloten. Dabei wurden mögliche Zeitressourcen (Stundenplan, Dienst-
plan) in Absprache mit der Direktorin und der Kindergartenleiterin  ge-
schaffen und zur Verfügung gestellt. Auch personelle Unterstützung konnte
zugesichert werden. 

Um die Ziele kindgerecht auf die verschiedenen Altersstufen abgestimmt zu
gestalten verlangt es ausreichender Planung. Die Planung erfolgte bei enga-
gierten, in der Freizeit organisierten, Vernetzungsgesprächen. 

Das Projekt findet vorwiegend in Doppelstunden in der Schulklasse 3d, aber
auch im Kindergarten, in Museen oder in der Lobau statt.

Monatlich wird ein Stundenbild am Bildungs-/Lehrplan orientiert gestaltet.
Dabei werden Inhalte des Kompetenzmodells schwerpunktmäßig gefördert.

Ziele des Konzeptes

Projektumsetzung
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Im Vordergrund steht das aktive Handeln und das „Tätig-sein“ des einzelnen
Kindes. 

Diese Stunden werden mit den Kindern vor- und nachbereitet und treten da-
her nicht isoliert auf. 

In regelmäßigen Abständen finden Reflexions- und Evaluationsgespräche
zwischen den Pädagoginnen statt. Daraus ergeben sich neue Zielsetzungen
für den folgenden  Planungsabschnitt (Kybernetischer Schaltkreis).  

Schwerpunkte: 
• 2012/ 2013 Literacy
• 2013/ 2014 Bewegung und Sport
• 2014/ 2015 Soziales Lernen 

Wirkung
PädagogInnen erhalten einen differenzierten, detaillierten Einblick in den
Alltag der jeweils anderen Institution. Durch klar definierte Aufgabenberei-
che gewinnen wir Einblicke in das Tätigkeitsfeld des Kooperationspartners,
darüber hinaus befinden wir uns in der Lage Beobachtungen bezüglich des
Entwicklungstandes des Kindes, sowie gruppendynamische Prozesse anzu-
stellen. 

Die individuelle Entwicklung der Kinder kann von unterschiedlichen Per-
spektiven wahrgenommen werden. 

Die Kinder werden in ihrem sozialen Tun bestärkt und erreichen so ein er-
weitertes Handlungsspektrum. Daraus resultiert ein positiver und angst-
freier Zugang der anderen Altersgruppe gegenüber.  

Eltern erhalten die Gelegenheit, sich aus einer entspannten und distanzier-
ten Position mit dem System Schule auseinanderzusetzen. Darüber hinaus ge-
winnt  die Schulvorbereitung an Tiefe und Bedeutung.

Visionärer Zukunftsblick 
Am Beispiel unserer Zusammenarbeit sollen Vorurteile und Missverständ-
nisse gegenüber anderen pädagogischen Tätigkeitsfeldern schwinden und
KollegInnen zum vernetzten Agieren motiviert werden. Unsere positiven Er-
fahrungen im Rahmen von Aus-, Fort- und Weiterbildungen zu vermitteln, se-
hen wir als persönlichen Beitrag der Öffnung, um weitere und breitere Ver-
netzung zu bezwecken. 

Fazit
Aufgrund zahlreicher positiver Rückmeldungen seitens Eltern, LehrerInnen
und KollegInnen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Transition im Sin-
ne einer fließenden Bildungsbiografie des Kindes, rechtzeitig eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Schule sowie Eltern-
haus und weiteren Unterstützungssystemen anzustreben und zu fördern
ist.

stressfreier Übergang

KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN 111



112 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN





K i n d e r - & J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d e r - & J u g e n d
a n w a l t s c h a f t K i n d e r - & J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d
e r - & J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d e r - & J u g e n d a n w a
l t s c h a f t K i n d e r - & J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d e r - d e
r & J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d e r - & J u g e n d e n d a n
w a l t s c h a f t K i n d e r - & J u g e n a n w a l t s c h a f t & J u g e n
d a n w a l t h a f t K i n d e r - & J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d
e r - & J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d e r - & J u g e n d a n w a
l t s c h a f t K i n d e r - & J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d e r - &
J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d e r - & J u g e n d a n w a l t s c
h a f t K i n d e r - & J u g e n d a n w a l t s c h B e r i c h t 1       
e r - & J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d e r - &          
l t s c h a f t K i n d e r - & J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d e r - &
J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d e r - & J u g e n d a n w a l t s c
h a f t K i n d e r - & J u g e n d a n w a l t s c h a f t K i n d e r - & J u g
e n d a n w a l t s c h a f t K i n d e r - & J u g e n d a n w a l t s c h a f t

< 70 77 000

         

www.kja.at

https://www.wien.gv.at/menschen/kja/index.html

	Kinder- & Jugendanwaltschaft - Bericht 15
	Inhaltsverzeichnis
	Impressum
	Team der KJA
	Tätigkeitsbericht der KJA 
	Gewalt in Heimen
	Charity Bowl XVII
	Schulchecker
	STÄNKO in Wien
	Netzwerk Deradikalisierung und Prävention
	Fachkonferenz Deradikalisierung, Prävention und Demokratiekultur
	Expert_Forum
	Hintergrund
	Arbeitsweise
	Themen, inhaltliche Schwerpunkte & Arbeitsschritte
	Jugend und religiös begründeter Fanatismus
	Religion, Säkularisierung & Etablierungsprozesse
	Demokratie- und menschenfeindliche Strömungen
	ExpertInnen

	Reden ist die beste Waffe gegen Terror
	Interview mit dem Kinder- und Jugendanwalt

	Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema Deradikalisierung/Migration
	Kinder ohne Rechte - Positionspapier zur Situation der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
	Theorie
	Praxis
	Konkrete Forderungen
	Resümee

	Monitoringbesuche in Einrichtungen für UMFs
	Besuch BMI-Betreuungsstelle Wien/Erdberg
	Der Circle of Courage als Kompass für die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten
	Circle of Courage - Kreis der Zuversicht
	Belonging - Zugehörigkeit
	Mastery - Meisterschaft
	Independence - Eigenständigkeit, Unabhängigkeit
	Generosity - Großzügigkeit
	Resumee
	Literatur- /Quellenverzeichnis
	Autorin

	Ein Augenblick Freiheit
	Den Kinderrechten auf der Spur
	"Talk im Hangar" zum Thema Disziplin
	Community Teaching and Learning anstatt Community Policing
	Ein Tag in der KJA
	Kindesentziehung - oder Selbstbestimmung? Kindeswohl - oder Kindeswille?
	Bericht Frau Huber
	Bericht Lukas
	Weiterführende Gedanken 

	Zwischen Anpassung und Autonomiebestreben auf der Suche nach Identität
	Stellungnahme der Kinder- und Jugendanwaltschaften zu möglichen Kürzungen bei der Mindestsicherung
	Intersexualität
	Mit Kindern auf Augenhöhe reden
	Mobbing/Bullying an Kindern und Jugendlichen
	Identitätsprozesse vor dem Schuleintritt




