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Ein neuer rechtlicher 
Rahmen für die Kinder- 
und Jugendhilfe

Die beiden vergangenen Jahre waren für die Kin-
der- und Jugendhilfe vor allem vom Inkrafttreten 
des Oö. Kinder- und Jugendhilfegesetzes 2014 

geprägt. Das neue Gesetz hat unter anderem eine zeitge-
mäße Formulierung von Grundsätzen, Zielen und Aufga-
ben der Kinder- und Jugendhilfe, eine Verbesserung im 
Kinderschutz  durch das 4-Augen-Prinzip und eine stärke-
re Beteiligung der betroffenen Familien gebracht. 

In Oberösterreich beschäftigt uns darüber hinaus vor allem die 
Entkoppelung der Begriffe „Hilfebedarf“ und „Kindeswohlgefähr-
dung“: Eine Handlungspflicht der Kinder- und Jugendhilfe ent-
steht bereits dann, wenn in einer Familie ein Hilfebedarf besteht, 
der mit den eigenen Möglichkeiten der Familie und anderen 
Unterstützungssystemen nicht zu lösen ist. Solche Situationen 
können in jeder Familie auftreten – in Lebenskrisen, in Zeiten 
wirtschaftlicher Not, bei psychischen Schwierigkeiten – manch-
mal durch ein Zusammentreffen mehrerer Problemlagen. 
Fördermöglichkeiten und Angebote, auf die Eltern zugreifen 
können, sind heute vielfältiger als früher. Wir beobachten aber 
auch seit längerem, dass Eltern in ihrer Elternrolle zunehmend 
verunsichert sind, während die gesellschaftlichen Erwartungen 
an sie steigen (vor allem die Erwartung, dass das Zusammen-
leben in allen Lebensphasen gelingt). Gleichzeitig hat sich das 
Tempo im Lebensalltag erhöht. Wenn Familien mit diesem hö-
heren Tempo und all den Anforderungen gut zurechtkommen, 
profitieren ihre Kinder sicherlich durch bestmögliche Förderung. 
Es steigt aber die Zahl der Familien, die hier nicht mehr mithal-
ten können. Dies schlägt sich auch in einer starken Zunahme der 

Fallzahlen in den letzten Jahren 
nieder: Die mobilen Unterstüt-
zungen von Familien haben 
sich in den letzten zehn Jahren 
mehr als verdoppelt – und ein 
Ende dieser Entwicklung ist 
nicht abzusehen. Ohne solche 
konkreten Unterstützungsleis-
tungen würden deren Kinder 
in ihren Entwicklungschancen 
zurückbleiben. Diesen Familien 
passgenaue Hilfen anbieten zu 
können, ist eine Aufgabe, der 
wir uns künftig verstärkt widmen müssen. Einige Ideen dazu fin-
den Sie auf den letzten Seiten dieses Berichts.
Mit unserem Tätigkeitsbericht versuchen wir vor allem, von un-
serer täglichen Arbeit zu erzählen. Es sind nur ein paar Streiflich-
ter, die wir auf einzelne Bereiche unseres Leistungsangebots 
werfen. Aber ich hoffe, dass wir einen Eindruck vermitteln kön-
nen, wie vielfältig die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 
sind und vor welchen Herausforderungen unsere Mitarbeiter/
innen jeden Tag stehen. Ich danke jenen Autoren/innen, die uns 
durch ihre Beiträge diese Einblicke ermöglichen – sie stehen 
stellvertretend für die zahlreichen Mitarbeiter/innen, die in der 
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe und in „unseren“ privaten 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen täglich ihr Bestes geben.

Dr.in Gabriele Haring
Leiterin der Abt. Kinder- und Jugendhilfe 

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
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„Jede Frage darf 
gestellt werden!“
Die IGLU-Beratungsstellen begleiten junge Eltern in den neuen Familienalltag 

Es ist Montag, 9 Uhr vormittags 
in der IGLU-Beratungsstelle. 
Auf dem Tisch steht eine Kan-

ne Kaffee mit ein paar Tassen. Zwei 
Mütter kommen gleich zu Beginn und 
werden von einer Sozial arbeiterin 
und einer Psychologin begrüßt.

Beide Mütter sind Stammgäste im IGLU, 
die fast jede Woche kommen. Auf die Fra-
ge, wie es ihr geht, erzählt Angela, dass sie 
ihre ältere Tochter (3) gerade weinend im 
Kindergarten abgeliefert hat. Die kleine 
Schwester, sie ist ein Jahr alt, hat sie mitge-
bracht. Die junge Mutter ist noch sichtlich 
aufgewühlt von der Szene im Kindergarten 
und leidet unter dem Trennungsschmerz 
ihrer Ältesten. Christina Lehner, die So-
zialarbeiterin, nimmt sich Zeit für sie. 
„Manchmal werden Sorgen schon dadurch 
leichter, wenn jemand das Problem ernst 
nimmt. Was von einer Freundin oder Oma 
vielleicht als falsches Verhalten der Mutter 
gesehen wird, versuche ich, ganz wertfrei 
aufzunehmen. Die Situation ist jetzt eben 
einmal so, und ich überlege gemeinsam 

mit der Mutter, wie sie damit umgehen 
kann, damit es leichter für sie wird. Es ist 
okay, wenn es einer jungen Mutter einmal 
nicht so gut geht, und dann darf sie ruhig 
auch jammern.“

Angela kommt schon ins IGLU, seit ihr ers-
tes Kind zwei Monate alt war. Zuerst in die 
Mutterberatung und in die Babystunde, 
später in die Spielstube. „Ich habe mich 
mit meinem ersten Kind hier so wohlge-
fühlt, dass es ganz klar war, dass ich mit der 
Zweiten wiederkomme.“

Susanne ist mit ihrem einjährigen Sohn 
hier. Sie wirkt müde und erschöpft. Von 
der Psychologin darauf angesprochen, 
erzählt sie von schlaflosen Nächten. Sie 
versucht gerade, das nächtliche Stillen zu 
beenden. Ihr Sohn ist ganz offensichtlich 
dagegen und protestiert stundenlang. Im 
Laufe des Gesprächs stellt sich heraus, dass 
der Kleine grundsätzlich nur an der Brust 
einschläft. „Ohne Stillen fehlt ihm der Plan, 
wie Einschlafen funktioniert“, kommt Mag.a 
Regina Medizevec, die Psychologin, zum 
Grund des Problems. Sie vereinbart mit 
der Mutter einen Termin für eine ausführ-
liche Einzelberatung. Außerdem bittet sie 
die Mutter, in einem Formular einzutragen, 
wann und wie ihr Sohn schläft. „Das The-
ma Durchschlafen ist weit verbreitet. Das 
Problem ist deswegen so elementar, weil 
Schlafmangel bei den Eltern dazu führt, 
dass sie es untertags dann ganz schlecht 
aushalten, wenn ihr Kind – ganz altersge-
mäß – die Grenzen austestet. Je genervter 
die Mama, umso verunsicherter und an-
strengender das Kind. Das wird zu einer 
Endlosspirale“, berichtet die Psychologin 
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aus ihrer langjährigen Erfahrung. „Und der 
Irrglaube, dass man nichts dagegen tun 
kann, ist weit verbreitet.“

Inzwischen hat sich die IGLU-Stelle 
gut gefüllt. Zehn Mütter und ihr Nach-
wuchs sorgen für lebhaftes Treiben in den 
Räumen. Väter sind gerne gesehen, den-
noch sind sie nur vereinzelt zu Besuch im 

IGLU. Die Mütter tauschen sich untereinan-
der aus oder spielen mit ihren Kindern. Die-
se Spielsituationen sind für die Fachkräfte 
auch eine gute Möglichkeit, zu sehen, wie 
Eltern und Kind miteinander umgehen, ob 
eine sichere Basis besteht, ob es Regeln 
und Grenzen gibt. „Wenn mir etwas auffällt, 
spreche ich das bei den Eltern unmittel-
bar an“, sagt die Sozialarbeiterin, „dadurch 
kann man kleine Themen rasch angehen 
und verhindern, dass sie zum Problem 
werden“.  „Wenn Eltern ein Thema intensi-
ver bearbeiten möchten, gibt es auch die 
Möglichkeit einer Einzelberatung.“ Die Psy-
chologin arbeitet dann zum Beispiel auch 
damit, dass sie kurze Spielsituationen auf 
Video aufnimmt und den Eltern gelungene  
Interaktionen aufzeigt. „Viele Eltern glauben 
gar nicht, wie gut sie es machen. Über das 
Bild bekommen sie die Bestätigung, und 
das beeinflusst die Beziehung zum Kind 
positiv“, erklärt sie den Sinn dieser Methode.

Die Sozialarbeiterin ist erste Anlauf-
stelle für alle Unsicherheiten, Fragen und 
Probleme von Müttern und Vätern. Sie ist 
gut vernetzt im IGLU, weil über die Woche 
verschiedenste Fachleute anwesend sind, 
und kann Eltern bei Bedarf rasch und un-
kompliziert weiterverweisen. Stillberatung, 
ärztliche Beratung und Ernährungsbera-
tung sind Fixpunkte im Wochenplan. Auch 
die Psychologin ist sehr häufig im IGLU an-
zutreffen. 

„Ich halte das für ein sinnvolles Angebot, 
das ich auch Müttern, die in meine Ordi-
nation kommen, gerne empfehle“, meint 
Dr.in Astrid Kroißmayr, die selbst auch in 
der Mutterberatung als Ärztin tätig ist. Die 
Mütter schätzen das umfassende Angebot 
unter einem Dach. „Ich kann fast mit jedem 
Thema hierher kommen“, fasst Angela zu-
sammen, „jede Frage darf gestellt werden.“  
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„Es ist okay, wenn es 
einer jungen Mutter 
einmal nicht so gut 
geht, und dann 
darf sie ruhig 
auch jammern.“

DSA Christina Lehner, 
IGLU-Leiterin

Anlaufstellen für Eltern

Die ersten Lebensjahre sind für die Ent-
wicklung eines Kindes ganz entschei-
dend. Die Kinder- und Jugendhilfe hat 
eine Reihe von Angeboten, die allen El-
tern die Möglichkeit bieten, Sicherheit 
in der Erziehung zu gewinnen, Gele-
genheit zum Erfahrungsaustausch und 
Anregungen zur Alltagsbewältigung zu 
finden. Diese Angebote sind für alle frei 
zugänglich.

Für Eltern mit Kindern zwischen 0 und 3 
Jahren ist die Eltern-/Mutterberatung 
eine wichtige Anlaufstelle. 

 In jeder Eltern-/Mutterberatungsstelle 
können Eltern ihr Kind messen und wiegen 
lassen. Sozialarbeiter/innen, Kinderkran-
kenschwestern oder Ärzte/innen beant-
worten Fragen, die sich in der ersten Zeit 
mit ihrem Kind ergeben.

 In Eltern-/Mutterberatungsstellen mit 
ergänzender Fachberatung wird zusätzlich 
Stillberatung/Ernährungsberatung und 
Psychologische Beratung angeboten.

 Bezirke, die eine Leitstelle eingerichtet 
haben, bieten zusätzlich einen offenen 

Treffpunkt (Spielstube, Eltern- oder Baby-
treff) an.

→ Eltern-/Mutterberatung gibt es derzeit an 
rund 170 Standorten.

Die fünf IGLU-Beratungsstellen sind 
Kompetenzzentren für den frühkindlichen 
Bereich und bieten Eltern-/Mutterberatung, 
Spielstube, Elterntreff, Babytreff, Psycho-
logische Beratung, und sozialarbeiterische 
Beratung an. Die Zusammenarbeit von So-
zialarbeit, Psychologie, Medizin, Still- und 
Ernährungsberatung unter einem Dach er-
möglicht es Eltern, an einer Stelle ein um-
fassendes Beratungsangebot in Anspruch 
zu nehmen. 

Eltern-Kind-Zentren sind familienergän-
zende Angebote, die Eltern in ihrer Rolle 
unterstützen und die soziale Kontakte zu 
Gleichaltrigen ermöglichen. Die Kinder- und 
Jugendhilfe fördert den offenen Zentrums-
betrieb, Spielgruppen, Vorträge für Eltern, 
Angebote rund um die Geburt sowie Kurse 
für Kinder und Eltern. Im Rahmen dieser An-

gebote können sich Eltern auch gegenseitig 
unterstützen, indem Sie sich über Alltags-
probleme austauschen. 

→ Eltern-Kind-Zentren werden hauptsächlich 
von Gemeinden, Vereinen und privaten Initia-
tiven betrieben. Es gibt 93 Standorte.

Elternbildungsangebote können alle 
nützen, die sich am Erziehungsprozess eines 
Kindes beteiligen und ihre Kompetenzen er-
weitern wollen. Durch die Inanspruchnahme 
des Angebots gewinnen sie neues Wissen 
und Sicherheit für den Erziehungsalltag. 
Die Kinder- und Jugendhilfe als Auftragge-
berin achtet darauf, dass qualifizierte, aner-
kannte Fachkräfte diese Bildungsangebote 
übernehmen. Der Themenbogen deckt das 
gesamte Kinder- und Jugendalter ab. 

→ 3 Anbieter führten 2014 324 Vorträge 
und Seminare sowie 216 mehrwö-
chige Workshops durch.
2014 haben mehr als 7.300 Eltern teil-
genommen. 

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at



Schwanger – 
und kein Ausweg?
Die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt Frauen bei schwierigen Entscheidungen

Kein Job, keine eigene Woh-
nung, die Beziehung ist ge-
rade in die Brüche gegan-

gen. Und genau zu diesem Zeitpunkt 
bemerkt sie, dass sie schwanger ist. 
Wenn in dieser Situation ein Schwan-
gerschaftsabbruch nicht in Frage 
kommt, stehen die Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeiter der Kinder- 
und Jugendhilfe werdenden Müttern 
in ihrer scheinbar ausweglosen Situa-
tion beratend und unterstützend zur 
Seite. Die Gespräche finden vertrau-
lich und auf Wunsch auch anonym 
in einem geschützten Umfeld statt. 
So können sie in Ruhe und unbeein-
flusst eine Entscheidung für sich und 
das noch ungeborene Kind treffen.

Welche Möglichkeiten 
gibt es?

Unterstützung bei 
der Pflege und Erziehung
Wenn die werdende Mutter Ängste hat, 
mit der Betreuung ihres Kindes überfor-
dert zu sein, bedeutet dies nicht automa-
tisch, dass sie ihr Kind weggeben muss. 
In der Praxis stellt sich in vielen Fällen he-
raus, dass durch mobile Unterstützung die 
Möglichkeit entsteht, das Kind selbst zu 
pflegen und zu erziehen.

Pflegeeltern
Pflegekinder wachsen mit zwei Familien 
auf. Pflegeeltern sind entsprechend aus-
gebildete Eltern, die zwar mit einem Pfle-

gekind wie mit ihrem eigenen Kind leben, 
gleichzeitig aber den Kontakt mit der Her-
kunftsfamilie des Kindes ermöglichen. Sie 
bieten den Kindern eine liebevolle Auf-
nahme, Sicherheit und Geborgenheit. Die 
Beziehung der leiblichen Eltern zum Kind 
bleibt aufrecht.

Freigabe zur Adoption
Entscheiden sich Frauen, ihr Kind zur 
Adop tion freizugeben, ist das ein gravie-
render Einschnitt im Leben der Mutter 
(Eltern) und des Kindes. Die Kinder- und 
Jugendhilfe hat den gesetzlichen Auftrag, 
leibliche Elternteile vor und während der 
Adoptionsabwicklung zu beraten und zu 
begleiten. Bei einer Adoption verzichten 
die leiblichen Eltern auf ihre elterlichen 
Rechte.  
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Schwanger – 
und kein Ausweg?
Die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt Frauen bei schwierigen Entscheidungen

Auch wenn all diese Unterstützungsmöglichkeiten – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht in Frage kommen, muss eine werdende Mutter, die ihr 
Kind nicht behalten kann, nicht auf medizinische Betreuung bei der Geburt 
verzichten: In allen oö. Krankenhäusern können Frauen ihr Kind anonym, 
aber medizinisch gut versorgt zur Welt bringen (Anonyme Geburt). 

Um Müttern und ihren Neugeborenen in einer verzweifelten Lage zumindest 
ein Mindestmaß an Sicherheit für das Baby zu gewährleisten, sind in mehre-
ren oö. Krankenhäusern Babynester eingerichtet worden. Hier kann ein Neu-
geborenes anonym an einen warmen, sicheren Ort gebracht werden. 

Mit der anonymen Geburt bzw. dem Babynest gilt ein Neugeborenes als 
Findel kind. Die Obsorge geht auf die Kinder- und Jugendhilfe über, die nach 
einer Wartefrist für das Kind geeignete Adoptiveltern sucht. Frauen, die sich 
für eine dieser Möglichkeiten entscheiden, müssen keine strafrechtlichen  
Folgen befürchten. 

Ein Mindestmaß an Sicherheit

Adoption – Was potenzielle Adoptiveltern wissen sollten

Entscheidet sich eine Mutter, 
ihr Kind zur Adoption freizu-
geben, dann sucht die Kinder- 

und Jugendhilfe für das Kind geeig-
nete Adoptiveltern, die gut auf diese 
Aufgabe vorbereitet sind. 

Zur Vorbereitung gehören neben Gesprä-
chen mit der Sozialarbeiterin/dem Sozial-
arbeiter und einer klinischen Psychologin/
einem klinischen Psychologen auch ein 
Hausbesuch, die Überprüfung der ge-
sundheitlichen und finanziellen Situation 
und die Vorlage eines Strafregisterauszugs. 
Außerdem ist für Adoptivwerber/innen der 
Besuch eines mehrteiligen Seminars ver-
pflichtend, in dem sie sich mit den Verän-
derungen durch die Aufnahme eines Kin-
des und mit den besonderen Bedürfnissen 
eines Adoptivkindes auseinandersetzen.

Die Vermittlung einer Adoption 
darf ausschließlich durch die Kin-
der- und Jugendhilfe erfolgen.  
Der Fokus liegt dabei auf dem Wohl des 
Kindes.

Die Adoption eines Kindes kommt durch 

einen schriftlichen Vertrag zustande, der 
vom Pflegschaftsgericht bewilligt werden 
muss. Erst dann ist die Adoption rechts-
gültig.  Zwischen Adoptiveltern und -kind 
entstehen die gleichen familienrechtli-
chen Beziehungen, wie bei einer natürlich 
gewachsenen Familie. 

Da in Österreich nur wenige Kinder zur 
Adoption freigegeben werden, überlegen 
manche Paare, ein Kind aus dem Ausland 
zu adoptieren. Zahlreiche Staaten sind 
dem Haager Adoption sübereinkommen 
beigetreten, um Kinderhandel zu verhin-

dern. In Auslandsadoptionsverfahren ist 
die Kinder- und Jugendhilfe sogenannte 
Zentralbehörde und damit jene Anlauf-
stelle, über die der Kontakt mit der Zent-
ralbehörde des Heimatstaates des Kindes 
erfolgt. Adoptionen aus Ländern, in denen 
Kinderhandel nicht ausgeschlossen wer-
den kann, werden von der Kinder- und Ju-
gendhilfe nicht unterstützt.
Bei der Überprüfung der Werber/innen 
werden zwischen der Adoption aus dem 
Inland oder dem Ausland keine Unter-
schiede gemacht. 

7

Zahlen & Fakten

Eine anonyme Geburt ist in allen oö. 
Krankenhäusern möglich. 8 Babys 
wurden im Jahr 2014 anonym gebo-
ren, in zwei dieser Fälle entschieden 
sich die Mütter nach einer Bedenk-
zeit, ihr Kind doch selbst aufzuziehen. 

Babynester sind in der Landesfrauen- 
und Kinderklinik Linz, im Landeskran-
kenhaus Vöcklabruck sowie im Kran-
kenhaus der Barmherzigen Schwestern 
in Wels und Ried/i.I. eingerichtet. Die 
Babynester wurden im Jahr 2014 nicht 
in Anspruch genommen.

2014 wurden in Oberösterreich 17 
Kinder aus dem Inland zur Adoption 
freigegeben.

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
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Auch sprechen 
will gelernt sein
Fast jedes zweite Kind zeigt Auffälligkeiten

„Schau, das ist Sabine, die 
Logopädin“, stellt Kinder-
gartenpädagogin Ulrike  

K. dem fünfjährigen Lukas das neue 
Gesicht im Kindergarten vor, „du 
darfst jetzt mit ihr mitgehen. Sie hat 
eine Menge Bilder für dich mitge-
bracht.“ Die Logopädin streckt ihm 
die Hand entgegen: „Kannst du mir 
zeigen, wo der Turnraum ist?“ Lukas 
ergreift die Hand und folgt ihr.

Natürlich kann er das. Im Turnraum stehen 
zwei Sessel und ein Tisch bereit, auf dem 
die Logopädin ihre Unterlagen und Bilder 
schon vorbereitet hat. „So, als erstes muss 
ich mir jetzt aufschreiben, wie du heißt 
und wie alt du bist“, beginnt die Logopädin 
ihr logopädisches Screening, das in Ober-
österreich bei allen vier- bis fünfjährigen 
Kindern im Kindergarten durchgeführt wird. 

Nach einer kurzen Plauderei über Ge-
schwister, Haustiere oder das Lieblings-
spielzeug von Lukas, überprüft sie sein 
Sprachverständnis mit einem „Suchspiel“. 

Sabine liest etwas vor und Lukas muss aus 
vier Bildern das richtige finden. Beim zwei-
ten Teil der Prüfung stehen die grammati-
kalischen Fähigkeiten des Kindes im Vor-
dergrund. „Wir machen das jetzt so“, sagt 
die Logopädin, „zu dem einen Bild sage 
ich etwas dazu und bei dem anderen Bild 
darfst du dann den Satz fertig sprechen.“ 
Eifrig ergänzt Lukas die Sätze und erzählt 
sogar noch aus eigener Erfahrung. Die Lo-
gopädin ist hoch zufrieden. Sie kann in der 
Spalte „richtig“ ganz viel ankreuzen. Für die 
Überprüfung seiner Lautbildung darf Lu-
kas jetzt noch einen Stapel Bilder benen-

Kindergartenalter – Logopädie
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nen. Das „Sch“ bereitet Lukas noch etwas 
Schwierigkeiten, er ersetzt den Laut durch 
ein „S“ und sagt „Saufel“ zur Schaufel, sowie 
„Tis“ zum Tisch. Die Logopädin notiert das 
in ihrem Bogen und versucht noch, ob Lu-
kas den Laut „Sch“ überhaupt bilden kann. 
„Jetzt versuchen wir einmal, so zu tun wie 
ein Zug: SCH-SCH-SCH“, gibt sie die Anwei-
sung. Lukas bemüht sich vergeblich, es 
wird eher ein „S-S-S“, das er produziert.

Nach einem Flüsterspiel, bei dem die 
Logopädin die Hörfähigkeit des Kindes 

ist ein bisschen kürzer und nimmt darauf 
Rücksicht, dass diese Kinder Deutsch als 
Zweitsprache oft erst seit kurzer Zeit ler-
nen. Husein versteht Deutsch nach einem 
Jahr Kindergartenbesuch schon relativ gut, 
aber bei der Grammatik zeigt er noch deut-
liche Schwächen. Statt „Das Mädchen isst“ 
sagt er „Er essen“. „Der Mann hat alles aus-
getrunken“ heißt bei ihm kurz „getrinkt“. 
Bei der Lautbildungsprüfung ist Husein 
tüchtig, auch wenn er nicht gleich jedes 
Bild benennen kann, so werden doch alle 
Laute von ihm richtig gebildet. Bei Sofie 
zeigt sich, dass Mädchen das sprachlich 
gewandtere Geschlecht sind: Sie erreicht 
beim Screening die höchstmögliche 
Punkte zahl.

In der anschließenden Nachbe-
sprechung der Testergebnisse mit der 
Kindergartenpädagogin wird die weitere 
Vorgangsweise geklärt: Die Eltern von Lu-
kas erhalten eine Einladung zum Elternge-
spräch im Kindergarten. Bei diesem wird 
die Logopädin den Eltern erklären, warum 
Lukas eine Unterstützung zum Erlernen 
des Lautes „Sch“ braucht und ihnen einen 
Behandlungstermin bei ihr oder einer Kol-
legin anbieten. Für Husein wird die Logo-
pädin sprachfördernde Maßnahmen im 
Kindergarten vorschlagen und die Eltern 
von Sofie erhalten ein Schreiben, das ih-
nen mitteilt, dass Sofie sprachlich gut ent-
wickelt ist und kein Therapiebedarf festzu-
stellen war.  

58 Logopädinnen sind bei drei Trägern 

(Caritas, Volkshilfe und Magistrat Linz) angestellt

14.791 Kinder wurden im Jahr 2014 gescreent 

(davon 11.147 Kinder in der Hauptzielgruppe der Vier- bis Fünfjährigen)

41,5 % der Hauptzielgruppe zeigten Auffälligkeiten

91 % der Eltern haben das Angebot zum 
Elterngespräch im Kindergarten angenommen

2.901 Kinder wurden von 58 Logopädinnen behandelt

dabei wurden über 23.000 Therapie-Einheiten geleistet

in 95 % der Behandlungen wurde die Störung behoben, 
wesentlich vermindert oder vermindert

Logopädin Evelyn Seidl arbeitet mit einem ihrer kleinen Klienten. 

testet, darf Lukas noch zeigen, wie gut 
er hüpfen kann. Damit ist das logopädi-
sche Screening für ihn abgeschlossen. Die 
Logo pädin hält fest, dass Lukas aufgrund 
der Lautbildungsstörung logopädische 
Therapie brauchen wird und bringt ihn in 
die Gruppe zurück. 

Als nächstes geht Husein mit der Logo-
pädin mit. Für dieses Kind, dessen Mutter-
sprache Tschetschenisch ist, hat sie ein 
etwas abgeändertes Verfahren für mehr-
sprachig aufwachsende Kinder. Dieses 
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Das Recht des Kindes 
auf Unterhalt
Die Kinder- und Jugendhilfe vertritt jährlich rund 20.000 Kinder

Kinder haben, solange sie 
nicht selbsterhaltungsfähig 
sind, Anspruch auf Unterhalt.  

Eltern, die mit ihrem Kind im gemein-
samen Haushalt leben, erbringen die 
Unterhaltsleistung dadurch, dass sie 
ihr Kind im Alltag mit allem, was nötig 
ist, versorgen („Naturalunterhalt“). 
Lebt ein Elternteil getrennt von sei-
nem Kind, muss dieser seinen Anteil 
am Unterhalt des Kindes in Form eines 
Geldbetrages leisten („Alimente“).

Soweit die Theorie. In der Praxis kommt es 
recht häufig vor, dass Alimente nicht regel-
mäßig oder nicht in der vereinbarten Höhe 
bezahlt werden. In solchen Fällen bietet 
die Kinder- und Jugendhilfe Unterstützung 
an. Insgesamt betrifft das rund 20.000 Kin-
der und Jugendliche in Oberösterreich. 

Die Höhe des Unterhalts richtet sich 
nach dem Alter des Kindes (siehe Kasten 
rechts) und dem Nettoeinkommen des 

unterhaltspflichtigen Elternteils als Bemes-
sungsgrundlage. Damit der Unterhaltsan-
spruch festgestellt werden kann, muss der 
unterhaltspflichtige Elternteil sein Einkom-
men offenlegen. Bei der Berechnung wird 
dann berücksichtigt, ob er/sie noch weite-
re Sorgepflichten hat, zum Beispiel eine/n 
Ehepartner/in ohne eigenes Einkommen 
oder weitere unversorgte Kinder. Unterhalt 
ist auch dann zu leisten, wenn kein Kon-
takt zum Kind besteht. Wenn 
der Kontakt sehr häufig erfolgt 
(über das übliche Maß des Kon-
taktrechts hinaus), kann es sein, 
dass etwas weniger Unterhalt 
zu leisten ist.

Eine schriftliche Vereinbarung 
über die Höhe des Unterhalts 
können Eltern bei Gericht oder 
bei der Kinder- und Jugend-
hilfe abschließen. Wenn keine 
Einigung über die Unterhalts-
höhe zustande kommt, muss 

das Gericht diese festsetzen. Entsprechen-
de Anträge kann der gesetzliche Vertreter 
des Kindes oder der unterhaltspflichtige 
Elternteil stellen. 

Der mit der Obsorge betraute Elternteil 
kann die Vertretung des Kindes auch der 
Kinder- und Jugendhilfe übertragen. Die 
Kinder- und Jugendhilfe vereinbart dann 
mit dem/der Unterhaltspflichtigen die 
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Höhe des Unterhalts oder sie stellt einen 
entsprechenden Gerichtsantrag. Wenn kei-
ne Zahlungen erfolgen, kümmert sie sich 
auch um die Eintreibung des Unterhalts.

Wenn der Unterhalt 
nicht bezahlt wird
Kommt ein unterhaltspflichtiger Elternteil 
seiner Verpflichtung nicht nach, kann ver-
sucht werden, den Unterhalt über eine Exe-
kution, die bei Gericht beantragt werden 
muss, hereinzubringen. Der Gesetzgeber hat 
für diese Fälle eine Bevorschussung des Un-
terhalts für das Kind vorgesehen. Diese kann 
gleichzeitig mit dem Exekutionsantrag bean-
tragt werden (die Erfolglosigkeit der Exeku-

tion muss nicht mehr abgewartet werden). 

Unterhaltsvorschuss wird für fünf Jahre ge-
währt und in der Regel in der Höhe des Un-
terhalts ausbezahlt. Als Obergrenze gilt jedoch 
der höchste Richtsatz für die Halbwaisenpensi-
on (im Jahr 2014: 560,61 Euro). Damit ein Un-
terhaltsvorschuss gewährt werden kann, muss 
grundsätzlich ein rechtskräftiger Unterhaltstitel 
(Vereinbarung oder Gerichtsbeschluss) vorlie-
gen und der/die Unterhaltsschuldner/in muss 
grundsätzlich zur Leistung des Unterhalts in 
der Lage sein (das heißt, er/sie ist grundsätzlich 
leistungsfähig, aber nicht leistungswillig).

Ist aus Gründen, die bei dem/der Unterhalts-
pflichtigen liegen, die Schaffung eines Titels 

Das Recht des Kindes 
auf Unterhalt
Die Kinder- und Jugendhilfe vertritt jährlich rund 20.000 Kinder
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Höhe des Unterhalts

Selbsterhaltungsfähigkeit

Prozentsätze
Nach der Rechtsprechung stehen Kindern 
innerhalb bestimmter Altersstufen folgende 
Prozentsätze des Nettoeinkommens des/
der Unterhaltspflichtigen zu: 
0 - 6 Jahre: 16 %
6 - 10 Jahre: 18 %
10 - 15 Jahre: 20 %
über 15 Jahre: 22 %

Ein Kind hat Anspruch auf Unterhalt, bis es 
sein Leben (durch eine zumutbare Beschäf-
tigung oder aus Erträgen seines Vermögens) 
selbst finanzieren kann. Der Unterhaltsan-
spruch ist daher unabhängig von der Voll-
jährigkeit, z.B. bei einer weiterführenden 
Berufsausbildung oder einem Studium des 
Kindes, weiterhin aufrecht.

bzw. seine Anpassung nicht möglich, kann 
Unterhaltsvorschuss in Richtsatzhöhe ge-
währt werden. Die Beträge sind altersabhän-
gig und reichten im Jahr 2014 von 197 bis 421 
Euro. Anspruch auf Unterhaltsvorschüsse be-
steht auch, wenn der/die Pflichtige auf Grund 
eines strafgerichtlichen Verfahrens länger als  
ein Monat in Haft ist (d.h. auch bei U-Haft).

Sobald vom Gericht ein Unterhaltsvorschuss 
bewilligt wird, ist die Kinder- und Jugend-
hilfe alleinige Vertreterin des Kindes bei der 
Durchsetzung der Unterhaltsansprüche.

Die Verletzung der Unterhaltspflicht ist ge-
richtlich strafbar.  

Bei weiteren Sorgepflichten (weitere Kin-
der, einkommenslose Ehepartner) werden 
diese Prozentsätze reduziert. Ein einmal 
festgesetzter Unterhalt bleibt daher nicht 
immer gleich (Alter des Kindes, Änderung 
des Einkommens, ...). Für die Änderung ist 
eine neue Vereinbarung oder der Antrag des 
Kindes oder des/der Unterhaltspflichtigen 
bei Gericht notwendig. 

Eigene Einkünfte des Kindes, wie eine Lehr-
lingsentschädigung, verringern die Höhe 
des Unterhaltsanspruchs oder führen zum 
Erlöschen des Unterhaltsanspruchs.
In besonderen Fällen (z.B. für medizinische 
Sonderkosten) kann zusätzlich zum laufen-
den Unterhalt eine weitere Geldleistung zu-
stehen (Sonderbedarf).

Gibt es einen Mindestunterhalt?

Nein, es gibt keinen Mindestunterhalt. Die 
Höhe des Unterhalts richtet sich nach der 
Leistungsfähigkeit des/der Unterhalts-
pflichtigen. Bei sehr geringem Einkommen 
ist daher auch der Unterhaltsbetrag sehr 
gering. Ist ein/e Unterhaltspflichtige/r gar 

nicht leistungsfähig, weil das Einkommen 
unter dem Existenzminimum liegt oder er/
sie wegen Krankheit oder Behinderung gar 
kein Einkommen erzielen kann, dann kann 
es vorkommen, dass von ihm/ihr gar kein 
Unterhalt gezahlt werden muss. 

Sind beide Elternteile (objektiv) nicht in der 
Lage, die angemessenen Unterhaltsbedürf-
nisse des Kindes zu decken, so müssen die 
Großeltern den fehlenden Teil aufbringen – 
soweit sie dazu imstande sind, ohne den eige-
nen angemessenen Unterhalt zu gefährden.

Selbsterhaltungsfähigkeit ist grundsätzlich 
gegeben, wenn die Berufsausbildung oder 
das Studium des Kindes abgeschlossen, 
oder wenn dies aus seinem Verschulden ge-
scheitert ist (z.B. Studienabbruch, grundlo-
se Aufgabe des Lehrplatzes).
Hinsichtlich der Einkommenshöhe geht die 
Rechtsprechung in durchschnittlichen Ver-

hältnissen von Selbsterhaltungsfähigkeit 
(und damit dem Ende des Unterhaltsan-
spruchs) aus, wenn das eigene Einkommen 
des Kindes ungefähr so hoch ist, wie die ge-
setzliche Mindestpension. Das kann z.B. bei 
einer hohen Lehrlingsentschädigung noch 
vor dem Ende der Lehrzeit der Fall sein.  

Sicherung der 
Unterhaltsansprüche

 Unterhaltsvorschüsse

 rechtliche Vertretung 
ohne Unterhaltsvorschuss
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„Reden wir mit SuSA!“
Alltag einer Schulsozialarbeiterin

Der Schulalltag beginnt früh, 
und damit auch der Arbeits-
tag für die Schulsozialarbeite-

rin. Noch bevor sie in die Schule fährt, 
bereitet sie sich mit ihren Unterlagen 
und Arbeitsmaterialien auf Schulge-
spräche vor und tauscht sich mit einer 
Kollegin aus der Sprengelsozialarbeit 
aus, um die aktuelle Situation in einer 
Familie, wo gerade der Hilfebedarf ab-
geklärt wird, zu besprechen.

Heute Vormittag wird sie zwei ihrer insge-
samt sechs Präsenzschulen besuchen. 

Der Vormittag
In der ersten Schule, einer NMS, steht 
am Beginn ein Gespräch mit dem Direk-
tor, um über die aktuellen Vorkommnisse 
zu reden. Patrick B. fällt seit Kurzem durch 
störendes und respektloses Verhalten auf 
und hat nun einen Mitschüler verletzt. Der 
Direktor bittet die Sozialarbeiterin, in der 
Pause darüber mit der Klassenlehrerin zu 
reden. Dann wird der SuSA–Postkasten 
entleert. Die Kinder dieser Schule nutzen 
ihn gerne, um Kontakt zu SuSA aufzuneh-
men und ihre Sorgen mitzuteilen. Heute 

bitten zwei Kinder um ein Einzelgespräch. 
Im ersten Gespräch schildert Simon S., dass 
er traurig ist, weil zu Hause keiner Zeit für 
ihn hat. Er hat kaum Freunde und verbringt 
seine Freizeit hauptsächlich vor dem Com-
puter. Zuerst möchte er nicht, dass die 
Sozialarbeiterin mit seinen Eltern Kontakt 
aufnimmt, dann jedoch willigt er ein und 
wirkt erleichtert. Der Junge wird wieder zu-
rück in seine Klasse begleitet.
In der kleinen Pause steht das Gespräch mit 
der Klassenlehrerin auf dem Programm. Die 
Lehrerin schildert das auffällige Verhalten 
des Kindes. Die Schule hat bisher noch 
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nichts unternommen. Es stellt sich he-
raus, dass eben dieser Junge den zwei-
ten Zettel aus dem Postkasten verfasst 
hat. Im SuSA-Gespräch klagt er, dass 
er immer mit Bauchweh in die Schu-
le geht, weil er von einem Mitschüler 
geschlagen wird und Angst hat. In der 
großen Pause bespricht das die Sozi-
alarbeiterin nochmals mit der Klassen-
lehrerin und vereinbart, dass die Lehrerin 
eine Unterstützung durch die zuständige 
Betreuungslehrerin anfordert. Außerdem 
wird SuSA Kontakt mit den Eltern aufneh-
men. Diese Pause wird noch für einen kur-
zen Austausch mit den Lehrer/innen und 
einem Schüler genützt, bevor die zweite 
Schule besucht wird. 

In der zweiten Schule, ebenfalls eine 
NMS, wird Sandra K., ein Mädchen aus 
einer dritten Klasse, bereits längere Zeit 
von SuSA betreut. In der Schule gilt das 
Mädchen als unauffällig und angepasst. 
Das Mädchen ritzte sich zu Beginn der 
SuSA-Betreuung oberflächlich mit einem 
Zirkel, doch nun werden die Schnitte tiefer 
und sind als Wunden an Oberschenkel und 
Oberarmen sichtbar. Heute stellt sich her-
aus, dass es dem Mädchen immer schlech-
ter geht. Die Sozialarbeiterin erklärt ihr, 
dass sie Hilfe durch eine/n Facharzt/ärztin 
braucht und vereinbart mit ihr, dass sie die 
Familie zu Hause besuchen wird, um die 
weiteren Schritte zu besprechen. 

Der Vormittag neigt sich dem Ende zu, 
weshalb ein Gespräch mit einem Schü-
ler für die kommende Woche vereinbart 
wird. Beim Verlassen der Schule wird die 
SuSA-Sozialarbeiterin noch kurz von der 
Reinigungskraft aufgehalten. Diese erzählt 
vom Selbstmord eines ehemaligen Schü-
lers, dessen jüngerer Bruder diese Schule 
besucht. Sie ist besorgt und weiß nicht, ob 
die Familie Hilfe erhält. 

Der Nachmittag
Nach der Mittagspause und einem Aus-
tausch mit den Kolleginnen telefoniert 
die SuSA-Sozialarbeiterin mit den Eltern 
von Simon S., dem Buben, der einen Zet-
tel in den SuSA-Postkasten geworfen hat. 
Diese sind froh darüber, dass SuSA Un-
terstützung anbietet. Ein Hausbesuch in 

der nächsten Woche wird vereinbart. Die 
Eltern von Patrick B., werden über die ak-
tuelle schulische Situation und den Einsatz 
der Betreuungslehrerin informiert. Sie se-
hen derzeit noch keinen Bedarf an einem 
SuSA-Gespräch und wollen lieber Kontakt 
zur Klassenlehrerin aufnehmen. Die Sozial-
arbeiterin vereinbart aber, dass sie sich in 
einem Monat nochmals melden wird. Kurz 
telefoniert SuSA auch noch mit der Betreu-
ungslehrerin, um sie darüber zu informie-
ren, dass die Klassenlehrerin von Patrick B. 
um Unterstützung bitten wird. 

Die Mutter von Sandra K. zeigt sich am 
Telefon bestürzt, weil ihr die Intensität der 
Selbstverletzungen ihrer Tochter nicht be-
kannt war. Für den nächsten Tag wird ein 
Hausbesuch vereinbart, und die Mutter 
verspricht, sich um einen Termin bei der 
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsych-
iatrie, die ihr von SuSA genannt wird, zu 
kümmern. 

„Reden wir mit SuSA!“
Alltag einer Schulsozialarbeiterin
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Es bleibt noch Zeit, die wichtigsten 
Ergebnisse des Tages zu dokumen-
tieren, bevor Dominik L. und sei-
ne Eltern wie vereinbart zu einem 
Gespräch ins Büro kommen. Das 
Verhalten des Jugendlichen ist zu 
Hause kaum tragbar, die Eltern sind 

überfordert und wissen nicht, wie sie 
reagieren sollen. Es werden zwar Kon-

sequenzen gesetzt, diese jedoch nicht 
eingefordert. Dominik selbst beteiligt sich 
kaum am Gespräch, die Eltern wünschen 
Unterstützung. Die Sozialarbeiterin spricht 
dann alleine mit dem Jungen, und es ge-
lingt ihr, ihn für eine längere SuSA-Betreu-
ung zu gewinnen. Mit den Eltern schließt 
sie eine Betreuungsvereinbarung ab und 
stimmt ab, welche Ziele in der Betreuung 
verfolgt werden. Da im Gespräch immer 
wieder Konflikte aufflackern, vermittelt die 
Sozialarbeiterin zwischen Dominik und 
seinen Eltern und versucht, Kompromisse 
zu finden. Die Betreuungsvereinbarung 
wird von allen unterschrieben und dient 
als Grundlage für die weitere Zusammen-
arbeit. 

Inzwischen ist es spät geworden.  
Bevor sie nach Hause geht, bereitet die 
SuSA-Sozialarbeiterin noch die Unterlagen  
für den kommenden Tag vor, denn der 
nächste Arbeitstag beginnt gleich mit der 
Fahrt in die nächste Präsenzschule. 

Mag.a (FH) Andrea Jedinger 
und Mag.a (FH) Claudia Berger
sind SuSA Sozialarbeiterinnen im 

Bezirk Grieskirchen
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Drei Fragen an...

Erwin Huber, 
Betreuungslehrer 

SuSA ist eine wesentliche Schnittstel-
le zwischen Elternhaus und Schule für 
Kinder in familiären Problemlagen. 
Die Anbahnung von Interventionen 
innerhalb eines „Netzwerkes“ durch 
SuSA erspart unnötige Vorlaufzeiten 
und hilft allen Beteiligten (Kind- 
Eltern-Schule) schnell und effektiv.

Ich kann meine Kernaufgaben als 
Betreuungslehrer besser erfüllen und 
muss nicht mehr so oft „Hilfssozialar-
beiter“ sein.

Für mich als Betreuungslehrer sind 
die SuSA-Mitarbeiter/innen gut 
erreichbar, vorwiegend über telefo-
nischen Kontakt. Die sich daraus erge-
benden Treffen oder Termine  bzw. 
persönlichen Kontakte verlaufen in 
einem guten Arbeitsklima.

… und so hat 
ein  Schüler diese 
Fragen beantwortet:

 Es gibt weniger Streitereien mit Mit-
schülern und weniger Gewalt in der Klasse. 
Ich komme auch gerne einfach mal zum 
Reden vorbei. Auch meiner Mama hilft es, 
wenn ich zu Herrn Hirsch gehe. Wegen 
der vielen Streitereien und Raufereien war 
meine Mutter früher oft gestresst, weil die 
Schule so oft angerufen hat. 

 Viele Probleme (z.B. Streitereien mit 
Mitschülern) können gelöst werden. Mit 
einem der Mitschüler, mit dem ich früher 
viel gestritten habe, habe ich nun Freund-
schaft geschlossen. Mir gefällt, dass mir 
Herr Hirsch in Gesprächen weiterhelfen 
kann. Außerdem finde ich gut, dass es 
nicht immer nur ernst zugeht. Ich kann 
auch einmal über Sachen sprechen, die 
mir Spaß machen (z.B. Fußball). Gut finde 
ich, dass SuSA den Mitschülern und Leh-
rern nichts darüber erzählt, was in den Ge-
sprächen besprochen wird. 

 Der Zugang ist einfach und unkompli-
ziert. 

Was Eltern von 
SuSA halten:

 Schon durch die regelmäßigen Ge-
spräche hilft SuSA. Es ist gut zu wissen, 
dass mein Sohn an der Schule eine neu-
trale Vertrauensperson hat. Unser Sohn 
kommt auch gerne „einfach mal so“ zu Ge-
sprächen mit Herrn Hirsch. Wir schätzen es, 
dass unser Sohn jemanden gefunden hat, 
der ihm aktiv zuhört. Mittlerweile ist eine 
Vertrauensbasis entstanden. Dabei war es 
wichtig, dass Herr Hirsch immer am glei-
chen Tag, zur gleichen Uhrzeit in der Schu-
le unseres Sohnes anwesend ist. Oft haben 
wir an Wochenenden über die Schule ge-
sprochen und es war klar, dass unser Sohn 
am „SuSA-Tag“ wieder ein Gespräch mit 
Herrn Hirsch suchen wird. 

 Ich finde es schön, dass mein Sohn 
mit SuSA eine Ansprech- und Vertrauens-
person hat, die gemeinsam mit Schüler/
innen, Lehrer/innen und Eltern an Lösun-
gen für Probleme arbeitet. Ich glaube, dass 
Schüler/innen im Gespräch mit SuSA Din-
ge erzählen, mit denen sie nicht zu ihren 
Eltern kommen, weil das einfach typisch 
für das Alter von Jugendlichen ist. Ich finde 
es gut, dass mein Sohn sich mit SuSA aus-
machen kann, was wir in gemeinsamen 
Gesprächen besprechen. 

 Der Zugang ist einfach. 

1. Welchen Nutzen 
hat SuSA?

2. Was taugt mir 
an SuSA?

3. Wie gut erreichbar 
ist SuSA?

Betreuungslehrer Erwin Huber Mag. (FH) Florian Hirsch bei einem Beratungsgespräch.
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Seit dem Schuljahr 2012/13 wird SuSA 
in allen Bezirken und Statutarstädten 
angeboten. 62 Schulsozialarbeiter/
innen (52 Vollzeitäquivalente) standen 
für die Betreuung von 282 Präsenz-
schulen mit 2.614 Schulklassen 
zur Verfügung.

Im Schuljahr 2013/14 erreichte SuSA 

50.000 Schüler/innen. Regelmäßi-
ge Präsenzzeiten an den Schulen garan-
tieren einen niederschwelligen Zugang 
für Schüler/innen, Lehrer/innen und El-
tern. Der Schwerpunkt liegt auf der Sozi-
alarbeit in und mit den Familien. 

Im vorigen Schuljahr wurden die SuSA-So-
zialarbeiter/innen fast 38.000 Mal 
von Schüler/innen, Lehrer/innen 
und Eltern kontaktiert (siehe Grafik). 

Und so sieht ein  
SuSA-Sozialarbeiter 
sein Arbeitsgebiet:
Florian Hirsch, SuSA-Sozialarbeiter 
im Bezirk Linz-Land

 Kinder und Jugendliche suchen eine 
Ansprechperson, die ihnen Zeit und Auf-
merksamkeit schenkt und die ihnen im 
Umgang mit ihren Gesprächsthemen Ver-
traulichkeit zusichern kann. Viele Schüler/
innen nutzen das Angebot, um einfach 
einmal Ballast abladen zu können und um 
ihre Wünsche, Ängste oder Befürchtungen 
zu deponieren. Ich denke, dass es Schüler/
innen schon hilft, wöchentlich ein solches 
Angebot vorzufinden. Das wirkt sich auch 
auf die Eltern positiv aus, denn diese sind 
beruhigt, wenn ihre Kinder in turbulenten 
Zeiten eine kontinuierliche Ansprechper-
son in der Schule vorfinden. 

Im Rahmen einer längerfristigen Zusam-
menarbeit hilft SuSA durch Vermittlung zu 
schulexternen oder -internen Hilfeangebo-
ten, als Vermittler zwischen Schule und El-
ternhaus, als Vertrauensperson für Schüler/
innen oder als Konfliktlöser/in. Ich denke, 
Eltern schätzen die wöchentliche Anwesen-

Aus diesen Kontakten ergaben sich 

2.742 Betreuungen (1.208 Mädchen, 
1.534 Burschen). Ein Drittel davon sind 
Kurzzeitbetreuungen (bis zu zwei Monate), 
ein Drittel wird zwei bis sechs Monate be-
treut, und ein weiteres Drittel der Betreu-
ungen dauert länger als sechs Monate.

Häufige thematische Schwerpunkte wa-

ren Erziehungsüberforderung der Eltern 
(27 %), Lernschwierigkeiten (26 %), Ver-
haltensauffälligkeiten (24 %) und Konflik-
te in der Schule (z.B. Mobbing, 21 %).

Oft geht es auch um Probleme rund um 
Scheidung/Trennung, Gewalt in der Fami-
lie oder ungünstige wirtschaftliche Ver-
hältnisse. 

heit in der Schule und die damit verbunde-
ne Möglichkeit, rasch und flexibel auf Anlie-
gen eingehen zu können. 

  Was ich glaube, dass  
Familien an SuSA „taugt“:
Schüler/innen erleben die Vertraulichkeit 
der Gespräche als angenehm. Nicht jedes 
Gespräch muss immer so fokussiert auf das 
„Problem“ sein. Das begünstigt den Bezie-
hungsaufbau. Kinder und Jugendliche mer-
ken schnell, dass SuSA ein schulexternes 
und neutrales Angebot ist. Viele Schüler/
innen finden Gefallen daran, Themen anzu-
sprechen, die sie beschäftigen, ohne dabei 
im Gespräch eine persönliche Bewertung 
zu erleben. 

Eltern sind häufig beruhigt, wenn ihren Kin-
dern zusätzlich zu den Lehrer/innen eine 
Person in der Schule zur Seite steht, von der 
sie Unterstützung erfahren. 

Was mir an SuSA „taugt“:
Durch die wöchentliche Anwesenheit 
in den Schulen besteht die Möglichkeit, 
tatsächliche Beziehungsarbeit leisten zu 
können. Dadurch, dass mein Arbeitsplatz 
einmal in der Woche fest in der Lebenswelt 
der Kinder und Jugendlichen verankert ist, 

erfahre ich die Wirkung von Interventionen 
oder die Dynamik eines Betreuungsverlaufs 
sehr direkt und rasch. Der direkte Kontakt 
zu Kindern und Jugendlichen ist somit stets 
gegeben.  
Vernetzung mit Systempartner/innen ist 
ein wichtiger Bestandteil der Arbeit, wo-
durch die Angebotspalette an Hilfeleistun-
gen für Familien an Qualität dazu gewinnt. 
Als SuSA schätze ich die gute Zusammenar-
beit mit unseren Kolleg/innen der Familien-
sozialarbeit sehr. Betreuungen, in denen 
unser Angebot als SuSA nicht mehr aus-
reichend den Hilfebedarf abdecken kann, 
werden weiterbegleitet, bis die Familie die 
Unterstützung erhält, die sie braucht. 

 In den Präsenzschulen steht es den 
Schüler/innen offen, während der Unter-
richtszeit Gespräche mit mir wahrzuneh-
men. Durch die Möglichkeit der Kontaktauf-
nahme über den SuSA-Postkasten wird ein 
Stück mehr Anonymität und Vertraulichkeit 
geboten. Bei Elterngesprächen stellen Leh-
rer/innen oftmals einen direkten Kontakt zu 
mir her. Zudem sind die Eltern per Eltern-
brief über das Angebot und meine Kontakt-
daten informiert. Der Zugang für Schüler/
innen und Eltern ist meiner Meinung nach 
einfach und niederschwellig. 

Kontakte mit 
Lehrer/innen/
Schulleitung

Kontakte mit Eltern

Kontakte mit 
Betreuungslehrer/innen

Vorstellung in 
Schulklassen

Kontakte mit 
Schüler/innen

15
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Die KiJA-
Präventionsstelle
Mobbing- und Gewaltprävention an Schu-
len erreicht eine große Anzahl von Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die 
KiJA-Präventionsstelle hat sich ganz darauf 
spezialisiert und bietet seit sieben Jahren 
oberösterreichweit Hilfestellung und Be-
gleitung an. 

MaMMut – Das Paten-
schaftsprojekt der KiJA OÖ 
Nicht alle Kinder und Jugendlichen wach-
sen in einer Familie auf, die sie bei all ihren 
Problemen begleiten und unterstützen 
kann. Ehrenamtliche Paten und Patin-
nen übernehmen im Rahmen des Paten-
schaftsprojektes MaMMut die Begleitung 
und Stärkung von Kindern und Jugend-
lichen ab ca. zwölf Jahren in schwierigen 
Lebens- oder Familiensituationen.
Das Patenschaftsprojekt MaMMut wur-
de von der KiJA OÖ im Jahr 2010 gestar-
tet und wird auf Basis der Ergebnisse der 
Evaluierung durch die Fachhochschule für 
Soziale Arbeit, Linz (2014) von der KiJA OÖ 
weitergeführt und weiterentwickelt. 
Derzeit bestehen rund zehn Patenschaf-
ten. Es ist ein Ausbau im Zentralraum Linz 
auf etwa 20 Patenschaften geplant.

Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ
Kärntnerstraße 10, 4021 Linz
Telefon: 0732/7720/14001
E-Mail: kija@ooe.at
www.kija-ooe.at
www.facebook.com/kija.ooe     Rund 300 Workshops zu Gewaltprävention, Konfliktlösung und 

 Kinderrechten mit Schulklassen. 
   Mehr als 1.000 Einzelfallhilfen: Beratung von Kindern, Jugendlichen und 

 Bezugspersonen.
   Etwa 15 Fortbildungen für Pädagog/innen (in Kooperation mit den   
 Pädagogischen Hochschulen des Bundes und der Diözese) und für 

 Multiplikator/innen 
 (z.B. Schulsozialarbeiter/innen oder Schulärzte/innen). 

   Zertifiziertes Schulentwicklungsprogramm „respect@school“. 
   Der Masterlehrgang „Gewaltprävention“ in Kooperation mit der Pädagogischen  
 Hochschule der Diözese Linz startete im Herbst 2014.

   Publikationen für Kinder, Jugendliche, Multiplikator/innen und Eltern.

Rat und Hilfe für Kinder und Jugendliche gibt es nicht nur bei der Kinder- und Jugendhilfe. 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ

Die Kinder- und Jugendanwalt-
schaft OÖ (KiJA) ist eine wei-
sungsfreie Einrichtung des 

Landes Oberösterreich, die sich als 
Beratungs- und Ombudsstelle für die 
Rechte der Kinder und Jugendlichen 
im gesamten Bundesland einsetzt. 

Die individuellen Hilfen der KiJA sind in 
den vergangenen fünf Jahren um rund 30 
Prozent auf etwa 3.200 Beratungen jährlich 
angestiegen. Am häufigsten wenden sich 
Kinder und Jugendliche an die KiJA, weil 
sie von Mobbing betroffen sind. Trennung, 
Scheidung, Obsorge und Kontaktrecht ste-
hen gleich dahinter. An dritter Stelle folgen 
Fälle von familiärer Gewalt, Vernachlässi-
gung und sexuellem Missbrauch. 

Hilfe bei Mobbing 
und Gewalt
Auch wenn aktuelle Untersuchungen be-
stätigen, dass Jugendgewalt abnimmt: 
Wachsende soziale Unterschiede und die 
neuen Medien verschärfen die Situation 
für einzelne Jugendliche und bergen neue 
Risikofaktoren. 

Eine Studie im Auftrag der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft (durchgeführt von 
IMAS) ergab 2013, dass für 14- bis 16-Jähri-
ge die Schule und der Schulweg jene Orte 
sind, wo sie am häufigsten mit Gewalt kon-

frontiert werden. 18 % gaben an, Angst vor 
Mitschüler/innen zu haben. 12 % haben 
niemanden, an den sie sich wenden kön-
nen, wenn sie in der Schule oder auf dem 
Schulweg angestänkert oder bedroht wer-
den oder Gewalt erleben.

Jede/r fünfte Schüler/in war schon von 
Beleidigungen, Beschimpfungen und Ge-
rüchten im Internet oder anderen Medien 
betroffen, jede/r zehnte von herabsetzen-
den und bloßstellenden Fotos und Videos. 
Je 5 % der Betroffenen wurden im Internet 
mit Gewalt bedroht und von Freundes-
gruppen ausgeschlossen.

Zahlen & Fakten

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
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„Es hat sich eigentlich 
alles verändert“
Eine betreute Mutter erzählt

Elisabeth Paulischin von der 
Sozialen Initiative besucht Fa-
milie P. Zwei ihrer Kolleginnen 

haben die Familie fast zwei Jahre lang 
betreut. Der zweijährige Simon steht 
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 
Herr P. kümmert sich um den Buben, 
damit „die Frauen besser reden kön-
nen.“ Die Atmosphäre ist entspannt, 
die Wohnung klein, aber gemütlich 
und Frau P. strahlt. Es hätte auch alles 
ganz anders kommen können:

Elisabeth Paulischin: „Können Sie sich er-
innern, was der Grund für die Betreuung 
war?“
Frau P.: „Ja, das war, weil ich ja drogensüch-
tig war. Und dann bin ich zum Jugendamt, 
wo ich vorher schon hingegangen bin. 
Weil, ich hab‘ ja vorher schon eine Tochter 
gehabt. Und ich hab‘ dann nicht gewusst, 

wie das mit dem Simon wird. Ich wollt‘, 
dass es nicht wieder so wird – die Biggy 
ist ja dann wegkommen von mir. Ich hab‘ 
mich dann ans Jugendamt gewendet und 
die haben dann gesagt, es gibt eben die 
Soziale Initiative und dass wir das machen 
können.“
Elisabeth Paulischin: „Familienbetreuung?“
Frau P.: „Ja, genau.“ 
Elisabeth Paulischin: „Waren Sie da gleich 
einverstanden?“
Frau P.: „Ich wollt‘ schon eine Betreuung 
haben. Weil ich hab‘ gewusst, es ist mo-
mentan die Situation total schlimm bei 
uns. Es war auch so, dass unsere Beziehung 
fast zu Ende war. Und ich wollt‘ schon was 
machen, weil ich gewusst hab‘, das ist jetzt 
wirklich meine letzte Chance. Wenn das 
jetzt nicht funktioniert ist das erstens ein-
mal für den Kleinen furchtbar, und dann 
wär‘ das für mich auch vorbei. Ich hab‘ ge-

wusst, dann stürz‘ ich vollständig ab.“ 
Elisabeth Paulischin: „Waren Sie zu der 
Zeit schon in dieser Wohnung?“
Frau P.: „Nein, wir haben eine Wohnung 
drunter gehabt. Eine viel kleinere. Und da 
war auch der ganze Zustand auch noch 
anders. Ich hab‘ mich nicht recht um den 
Haushalt gekümmert. Es war ziemlich dre-
ckig auch. Dann sind die dann halt einmal in 
der Woche immer gekommen von der Sozi-
alen Initiative und, ja, haben Gespräche mit 
uns geführt und so. Und sind uns natürlich 
zur Seite gestanden, wenn wir miteinander 
gestritten haben, oder wenn irgendwas war. 
Da haben wir schon ein paar Mal den Gott-
fried (der Betreuer, Anm.) dann angerufen, 
und der ist dann gekommen und hat mit 
uns geredet und hat vermittelt. 
Die Betreuung hat angefangen, wie der 
Kleine auf die Welt gekommen ist. Da hab‘ 
ich beschlossen, dass ich auf Entgiftung 

Erziehungshilfen
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geh‘ und bei ihm (dem Ehemann, Anm.) 
ist überhaupt in Frage gestanden, dass die 
Beziehung wirklich das Ganze aushält. Wir 
haben ja noch nicht gewusst, was da alles 
auf uns zukommt. Es haben auch die vom 
Jugendamt gesagt, sie waren sich nicht si-
cher, ob wir das packen. Aber es ist immer 
so auf der Schwebe gestanden, ob sie nicht 
vielleicht doch eingreifen, dass sie den Si-
mon… dass er vielleicht herauskommt. 
Der Kleine war drei Monate alt, da bin ich 
auf Entgiftung gegangen. Da war ich dann 
drei Wochen im Krankenhaus. Da hat der 
Christoph (der Ehemann, Anm.) sich um den 
Simon gekümmert. Und es waren natürlich 
die von der Sozialen Initiative auch da, die 
ihm da geholfen haben und auch dann 
immer wieder geschaut haben, dass es eh 
passt.“ 
Elisabeth Paulischin: „Haben Sie beruhigt 
im Krankenhaus sein können?“
Frau P.: „Na, sonst wär’s gar nicht anders ge-
gangen. Weil, ich hab‘ mich da voll auf mich 
konzentrieren müssen. Und denen hab‘ ich 
auch vertraut. Wenn irgendwas ist, hab ich 
gewusst, die können uns auch in gewissem 
Maße helfen.“
Elisabeth Paulischin: „Und wie ist es dann 
weiter gegangen? Sie sind dann nach Hause 
gekommen?“
Frau P.: „Ja und dann ist es eigentlich auf-
wärts gegangen. Da bin ich dann heraus-
gekommen aus dem Krankenhaus und hab‘ 
dann gesagt, ich möchte eine ambulante 
Therapie machen – und hab‘ das dann auch 
gemacht. Und dann eben auch die Betreu-
ung weiter von der Sozialen Initiative. Die 
sind dann zweimal in der Woche gekom-
men, und mit denen hab‘ ich auch viel Ge-
spräche über das Thema natürlich geführt. 
Das war auch wichtig. Einfach das Reden 
und Reflektieren selber. Das hat mir schon 
geholfen. Und auch wenn wir irgendwelche 
bürokratischen Sachen gehabt haben – ich 
hab‘ Gerichtsverhandlungen gehabt und 
so. Sie sind da mitgegangen und haben 
mir auch geholfen bei den Ämtern, weil am 
Anfang ist das noch irrsinnig schwer, wenn 
man auch so mit seinem Selbstbewusstsein 
ein biss‘l kämpft und dann muss man zu ir-
gendeinem Amt gehen, und dann ist in dir 
drinnen ‚Na ja, die sehen mich eh als Ex-Dro-
gensüchtige‘.“
Elisabeth Paulischin: „Was hat sich sonst 
noch verändert?“

Frau P.: „Es hat sich eigentlich alles verändert. 
Die Beziehung ist stabiler geworden, weil wir 
doch miteinander viel durchgemacht haben 
und Gespräche geführt haben, und der Si-
mon ist da und natürlich ich persönlich 
hab‘ mich verändert. Wir haben am Anfang 
ständig Krisen gehabt. Da war absolut kein 
Vertrauen von seiner Seite. Null. Weil ich ihn 
natürlich in der Zeit, wo ich Drogen genom-
men hab‘, oft belogen hab‘. Und er hat auch 
nicht recht daran glauben können, dass das 
jetzt funktioniert. Und da haben wir oft Streit 
gehabt. Wir haben wegen dem Geld Streit 
gehabt. Wegen allen möglichen Sachen. Am 
Anfang war das schon ziemlich schwierig.“
Elisabeth Paulischin: „Wenn Sie da jetzt 
drüber schauen: Was hat die Betreuung so 
gebracht?“
Frau P.: „Voll wichtig für uns war – weil die 
Betreuer die ganze Situation oft entschärft 
haben. Weil die wirklich da waren. Vermittelt 
haben. Und da wirklich eine super Unter-
stützung war. Aber auch die Gespräche, die 
wir geführt haben. Weil, ich glaub‘, wenn wir 
da niemand gehabt hätten, da wäre das frü-
her oder später auseinander gegangen, weil 
wir das nicht gepackt hätten.“
Elisabeth Paulischin: „Was gibt es da für  
Pläne?“
Frau P.: „Ich möchte eine Ausbildung als 
Altenbetreuerin machen. Das würd mich 
wirklich interessieren. Aber ich würde kein 
Geld verdienen in dieser Zeit wo ich die Aus-
bildung mache, weil ich nämlich keinen Ar-
beitslosenanspruch habe. Jetzt muss ich mir 
einen Job suchen, wo ich jetzt mal ein hal-
bes Jahr arbeiten kann. Und da bin ich halt 
jetzt auf der Suche.“ 
Elisabeth Paulischin: „Sie strahlen so.“
Frau P.: „Das hör ich oft. Ja, ich bin glücklich. 
Ich denk‘ mir, es ist zwar noch ein Weg vor 
uns – aber das taugt mir. Das alles zu meis-
tern, und das alles in Angriff zu nehmen.“
Elisabeth Paulischin: „Sie haben zuerst von 
ihrer Tochter erzählt…“
Frau P.: „Ich hab ja lange auch keinen Kon-
takt mehr gehabt zu meiner Tochter. Sie 

war sechs Jahre, wie sie weggekommen ist. 
Ich hab wieder Telefongespräche geführt 
mit ihr. Sie ist jetzt in einer Wohngruppe. 
Die Betreuer dort und das Jugendamt, die 
haben dann auch den Weg mitbekom-
men, den ich gegangen bin. Auch was 
die Biggy betrifft. Also ich war dann auch 
dahinter, dass ich wieder mehr Kontakt mit 
ihr bekomme, und das haben sie mir auch 
ermöglicht. Mittlerweile ist es so, dass die 
Biggy auch zu uns kommen darf, alle zwei 
Wochen am Wochenende. In den Ferien ist 
sie oft bei meinen Eltern, und da fahre ich 
dann auch hin. Und da haben sie gesagt, 
sie wollen einmal darüber reden, dass sie 
vielleicht in den Ferien auch einmal eine 
Zeitlang zu uns kommen darf.“
Elisabeth Paulischin: „Gibt es noch etwas, 
von dem Sie denken, das wäre irgendwie 
wichtig, wenn ich das den Leuten mitge-
ben könnte?“
Frau P.: „Also, dass man da wirklich offen 
hineingehen soll in so eine Betreuung und 
sagen ‚Ich nehm‘ das jetzt an‘. Und auch für 
die Gespräche und für die Vorschläge von 
den Betreuern, dass man da offen sein soll. 
Weil das hat mir wirklich viel geholfen, dass 
ich da nicht irgendwie ein biss‘l dagegen 
arbeit‘, weil ich hab‘ das von früher gekannt, 
dass man dann auch denkt, ‚die haben ja 
eh keine Ahnung, von was sie reden‘. Und 
da, in der Situation mit dem Christoph und 
mit dem Simon und der Sozialen Initiative, 
da bin ich wirklich vollkommen unvorein-
genommen hineingegangen.“  

DSA Mag.a (FH) 

Elisabeth Paulischin
ist Sozialarbeiterin und leitet bei 

der „Sozialen Initiative gem. GmbH“ 

die Fachstelle Sozialpädagogik.

„Auch die vom 
Jugendamt waren 
sich nicht sicher, 
ob wir das packen.“

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
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Jeder Hilferuf 
wird gehört
5.000 Mal pro Jahr werden Sorgen um ein Kind bei der Kinder- und Jugendhilfe gemeldet

Frau Z. meldet sich telefonisch 
bei der Kinder- und Jugend-
hilfe: „Ich höre immer Kin-

derweinen aus der Wohnung neben 
mir. Die Mutter schreit dauernd mit 
den Kindern. Die Kinder sieht man 
kaum, sie gehen nie auf den Spiel-
platz. Außerdem stehen vor der Woh-
nungstür ständig Säcke mit Müll, ein 
Berg Schuhe und Spielsachen.“ Die 
Familie, um die es geht, hat drei Kin-
der. „Das Älteste ist ca. sieben Jahre 
– das geht in der Früh immer mit der 
Schultasche raus, das Zweite ist im 
Kindergartenalter und ein Kleines 
im Kinderwagen gibt es auch noch“, 
berichtet die Anruferin und gibt noch 
die ihr bekannten Daten der Familie – 
Familienname und Adresse – weiter. 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist verpflichtet, 
derartigen Meldungen nachzugehen und 
sich ein Bild über die Familiensituation zu 
machen. Aufgrund der Schilderungen der 
Nachbarin erfolgt ein Hausbesuch. Dabei 
macht sich die Sozialarbeiterin ein Bild über 
die tatsächliche häusliche Situation. Die 
Mutter, Frau M., ist sehr erschrocken über 
den Besuch durch die Kinder- und Jugend-
hilfe und ärgert sich über die Meldung. Im 
Gespräch wirkt sie verunsichert. Frau M. 
erzählt, dass sie sich vor drei Monaten vom 
Vater der Kinder getrennt hat, weil dieser 
mit seinem Alkoholproblem nicht fertig 
wurde. Wenn er betrunken war, hat er sie 
selbst und die Kinder immer wieder ge-
schlagen. Derzeit bezieht sie Kinderbetreu-
ungsgeld und die Kinderbeihilfe für drei 
Kinder. Unterhalt bekommt sie vom Vater 
keinen. Die Wohnung ist günstig, aber stark 

renovierungsbedürftig. Das Kinderzimmer 
und die Küche sind schon fertig und sehen 
freundlich aus. Im Zimmer der Mutter und 
im Wohnbereich stehen viele Kisten herum 
und es wirkt insgesamt sehr chaotisch. Frau 
M. meint, „Was soll ich denn machen? Mit 
den drei Kindern kann ich nicht schneller, 
außerdem habe ich kein Geld.“

Es ist erkennbar, dass die Familie Un-
terstützung und Entlastung braucht. 
Dazu werden ein neuer Hausbesuch und 
ein Gespräch mit dem Vater der Kinder 
vereinbart, damit die Frage des Unterhalts 
geklärt wird. In der Zwischenzeit nimmt 
die Sozialarbeiterin Kontakt mit Schule 
und Kindergarten auf und fordert Berichte 
an. Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Schulen sind gegenüber der Kinder- und 
Jugendhilfe auskunftspflichtig.  

Abklärung des Hilfebedarfs
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Beim nächsten Hausbesuch wird Frau M. 
beraten, wie sie zum Unterhalt für ihre Kin-
der kommt und sie beauftragt daraufhin die 
Kinder- und Jugendhilfe mit der rechtlichen 
Vertretung ihrer Kinder. Außerdem wird ge-
meinsam überlegt, welche Unterstützungs-
möglichkeiten es im Familiensystem gibt. 
Mit ihrer Mutter hatte Frau M. länger keinen 
Kontakt und glaubt, dass diese wegen eines 
länger zurückliegenden Streits sie nicht un-
terstützen wird. Sie ist aber einverstanden, 
dass die Sozialarbeiterin ein Gespräch mit 
ihrer Mutter führt. Aufgrund der Gewalttä-
tigkeit des Vaters der Kinder will sie mit ihm 
nichts mehr zu tun haben.

Der Bericht aus der Schule gibt Anlass zur 
Sorge. Das Kind wird als sehr distanzlos ge-

genüber anderen Erwachsenen beschrie-
ben, gegenüber seinen Mitschüler/innen 
ziemlich aggressiv und übergriffig. Frau M. 
ist einverstanden, dass sie gemeinsam mit 
ihrem Ältesten eine/n Psychologen/in der 
Kinder- und Jugendhilfe aufsucht.

Die Kinder- und Jugendhilfe ersucht den 
Vater der Kinder, zu einem Gesprächstermin 
zu kommen, den dieser ignoriert. Zu einem 
weiteren Termin erscheint er offensichtlich 
betrunken. Die Mutter von Frau M. erklärt 
sich hingegen bereits beim ersten Telefonat 
dazu bereit, ihre Tochter zu unterstützen. 
Sie wird den Jüngsten an drei Vormittagen 
in der Woche zu sich nach Hause holen. Da-
rüber hinaus aktiviert sie ihren Bekannten-
kreis, der Frau M. bei der Renovierung ihrer 

Wohnung tatkräftig unterstützt.

Während sich die Wohnungssituation 
und die finanzielle Lage deutlich bessern, 
kommt die Mutter mit ihrem Ältesten im-
mer weniger klar. Der Psychologe erkennt, 
dass der siebenjährige Bub sowohl unter 
der Trennung der Eltern als auch unter den 
Gewalterlebnissen vor der Trennung leidet. 
Die Beziehung zwischen ihm und der Mut-
ter gestaltet sich daher aktuell sehr schwie-
rig. Es wird eine männliche außerfamiliäre 
Bezugsperson für den Buben sowie eine 
unterstützende Beratung in Erziehungsfra-
gen für die Mutter empfohlen. Aus diesem 
Grund schlägt die Sozialarbeiterin der Mut-
ter eine sozialpädagogische Unterstützung 
vor, die diese auch annimmt. 

Um die passenden Hilfen für die Fa-
milien feststellen zu können, kann 
eine psychologische Diagnostik mit 
einzelnen Personen oder dem gesam-
ten Familiensystem hilfreich sein. 

Bei mehreren Terminen versucht die 
Psychologin/der Psychologe, sich 
ein umfassendes Bild zu machen. Es 
wird sowohl mit den Eltern als auch 
mit den betroffenen Kindern gespro-
chen und mittels psychologischer Me-
thoden die Gesamtsituation erfasst. 
Neben dem Gespräch kommen bei 
Jugendlichen und Erwachsenen z.B. 
Fragebögen, in denen sie sich selbst 
beschreiben, zum Einsatz. Bei Kindern 
wird die Methode dem Alter und Ent-
wicklungsstand angepasst. Hier wird 
versucht, über einen kindgerechten 
Zugang (zeichnen, spielen, …) zu er-
fahren, was das Kind beschäftigt und 
wie es ihm geht. Orientiert an den 
Bedürfnissen und Befindlichkeiten 
der Kinder und ihrer Eltern kann der 
Psychologe/die Psychologin Interven-
tionen zur Verbesserung der Situation 
beschreiben.

Was passiert bei der Psychologin/beim Psychologen?

Die psychologischen Ergebnisse werden 
mit der Familie besprochen. Sie unter-
stützen die Sozialarbeiter/innen dabei, 
die familiäre Gesamtsituation zu beur-

teilen und den Hilfebedarf festzustel-
len. Im Vordergrund steht immer das 
Wohl des Kindes. 

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
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Wenn Familien 
Unterstützung brauchen

In der Regel wollen Eltern gut für 
ihre Kinder sorgen. Manchmal 
fehlen aber die notwendigen 

Ressourcen und Kompetenzen. Oft 
sind es dann die Eltern selbst, die 
sich an die Kinder- und Jugendhilfe 
wenden. Auch Freunde, Verwandte, 
Nachbarn oder Lehrkräfte nehmen 
manchmal wahr, dass eine Familie 
Hilfe braucht. Die Kinder- und Ju-
gendhilfe nimmt alle Meldungen, in 
denen Sorge um ein Kind geäußert 
wird, ernst und prüft, wie weit eine 
Hilfe durch die Kinder- und Jugend-
hilfe erforderlich ist.

In jedem Fall sind dazu Gespräche mit den 
Eltern und dem Kind erforderlich. Die Fami-
lie wird auch zu Hause besucht. Manchmal 
wird mit  der Schule oder dem Kindergarten 
Kontakt aufgenommen oder eine Psycholo-
gin/ein Psychologe beigezogen. Alles, was 
die Kinder- und Jugendhilfe in Erfahrung 

bringt, wird vertraulich behandelt. Wenn 
die Kinder- und Jugendhilfe Informationen 
z.B. an die Schule weitergibt, wird das vorab 
mit den Eltern besprochen.

Um beurteilen zu können, welche Hilfe 
die passende ist, wird mit der Familie be-
sprochen, was gut funktioniert, in welchen 
Bereichen des Alltags Hilfe benötigt wird 
und wer aus der Familie oder aus dem 
Freundeskreis sie unterstützen kann. Oft 
helfen schon einfache beratende oder 
entlastende Angebote, um die Situation 
zu verbessern, z.B. eine Beratung in einer 
Familienberatungsstelle, Kontakt mit einer 
Schulsozialarbeiterin/einem Schulsozialar-
beiter, oder eine Information über finanzi-
elle oder rechtliche Ansprüche.

Wenn das Wohl eines Kindes gefährdet 
ist, hat es einen Rechtsanspruch auf Erzie-
hungshilfe. Meistens sind es mobile Hilfen, 
die gebraucht werden. Das bedeutet, dass 

jemand regelmäßig zur Familie nach Hause 
kommt und sie im Alltag unterstützt. Wenn 
notwendig, werden auch intensivere Verän-
derungsprozesse in der Familie sozialpäda-
gogisch oder therapeutisch begleitet.

Basis für eine Erziehungshilfe ist ein Hilfe-
plan, der von Sozialarbeiter/in und Familie 
gemeinsam erarbeitet wird. Darin steht, 
was durch die Hilfe erreicht werden soll, 
wer die Hilfe leistet und welche Aufgaben 
von der Familie, den Helfern/innen und der 
Kinder- und Jugendhilfe zu erfüllen sind. In 
regelmäßigen Abständen wird besprochen, 
ob die Form der Hilfe noch passt, was be-
reits erreicht wurde und wie es weiterge-
hen soll.  

Zahlen und Fakten rund um 
Abklärung des Hilfebedarfs 
und Erziehungshilfe finden 
Sie auf den Folgeseiten

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at



Zahlen & Fakten
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Kinderschutz

Unterstützung der Erziehung
  Sozialpädagogische Betreuung

  Hilfe zur Erziehung und Alltagsbewältigung
6.000
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1.342 1.200 1.308 1.363 1.608

Meldungen an die 
Kinder- und Jugendhilfe

 2010 2011 2012 2013 2014

    5.206 6.112 5.855 5.386 5.480
Kinder und 
Jugendliche

Abklärung des Hilfebedarfs
Die Kinder- und Jugendhilfe ist verpflichtet, jeder Meldung, 
die Sorge um das Wohl eines Kindes betreffend, nachzuge-
hen. 2014 sind 5.480 derartiger Meldungen bei den Bezirks-
hauptmannschaften und Magistraten eingelangt. Diese Mel-
dungen kommen von Schulen, Kindergärten, Nachbarn aber 
auch von den betroffenen Familien, die nicht mehr weiter 
wissen, selbst. Nicht jede Meldung hat weitere Schritte der 
Kinder- und Jugendhilfe zur Folge. In vielen Fällen stellt sich 
heraus, dass die Sorge unbegründet ist oder die Familie auch 
ohne professionelle Hilfe in der Lage ist, ihre Probleme in den 
Griff zu bekommen. 2014 waren das 63 %.

Unterstützung der Erziehung
25 %  der Abklärungen enden mit der Notwendigkeit einer 
mobilen Hilfe für die Familien. 2014 erhielten 5.339 Kinder 
und Jugendliche und ihre Familien Hilfestellung in Form ei-
ner Unterstützung der Erziehung. Diese Hilfe kann als Hilfe 
zur Erziehung und Alltagsbewältigung erfolgen. In diesen 
Fällen wird oft Nachmittagsbetreuung für die Kinder un-
terstützt, manchmal auch ehrenamtliche Hilfe organisiert. 
In vielen Fällen ist aber auch Rat und Hilfe durch erfahrene 
Sozialpädagog/innen – also sozialpädagogische Betreuung 
– erforderlich.

Volle Erziehung  
3 %

Unterstützung 
der Erziehung
25 %

Keine weitere Befassung
63 %

Betreuung, 
Kontrolle
9 %

Ergebnisse der 
Abklärung des 
Hilfebedarfs 2014
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Kapazitäten in der 
stationären Vollen Erziehung
Stand: Dezember 2014

Angebot: Kinderdorffamilien 
Plätze: 14 Familien mit 70 Plätzen
Betreiber: SOS Kinderdorf (Altmünster und Rechberg)

Angebot: Vollversorgungs-Wohngruppen 
Plätze: 56 Gruppen mit 501 Plätzen 
Betreiber: Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Integration und 
Betreuung (Die Brücke); Heidlmair GmbH/ Lebensraum Heidlmair 
GmbH; Kongregation der Schwestern vom Guten Hirten; Land 
Oberösterreich; Magistrat der Landeshauptstadt Linz/Kinder- und 
Jugendservices; Pro Juventute; SOS-Kinderdorf OÖ.; Sozialhilfever-
band Vöcklabruck; Sozialpädagogische Wohngruppen Langen-
stein GmbH; Diakonie Zentrum Spattstraße; mopäd GmbH

Angebot: Wohngruppen für Mutter und Kind
Plätze: 2 Gruppen mit 12 Plätzen 
Betreiber: Soziale Initiative Gemeinn. GmbH; Land OÖ

Angebot: Sozialpädagogische Intensivbetreuung
Plätze: 7 Gruppen mit 64 Plätzen 
Betreiber: Soziale Initiative Gemeinn. GmbH; OÖ. Verein zur  
Förderung sozialpädagogischer u. therapeutischer Initiativen (STI), 
Diakonie Zentrum Spattstraße

Angebot: Reduzierte Betreuung 
Plätze: 3 Gruppen mit 22 Plätzen 
Betreiber: Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Integration 
und Betreuung; Soziale Initiative Gemeinn. GmbH; OÖ. Verein zur 
Förderung sozial pädagogischer u. therapeutischer Initiativen (STI)

Angebot: Integrationsbetreuung 
Plätze: 16 Plätze 
Betreiber: Soziale Initiative Gemeinn. GmbH

Anbieter mobiler 
und ambulanter Hilfen 
at. FAM gGmbH, Diakonie Zentrum Spattstraße gGmbH, I_PÄD  
Lebensraum Heidlmair GmbH, Mobilis GmbH, MoFaH Egger KG, 
Mopäd GmbH, Soziale Initiative gGmbH, Verein für Sozialprävention 
und Gemeinwesenarbeit (VSG), Verein Hilfe für Kinder und Eltern

Unterstützung der Erziehung

Kapazität Volle Erziehung in
sozialpädagogischen Einrichtungen

Kinderdorffamilien
70 

Integrationsbetreuung
16 

Vollversorgungs-
wohngruppen

501 

Wohngruppen 
für jugendliche 
Mütter mit Kind
12 

Sozialpädagogische 
Intensivbetreuung
64

Reduzierte Betreuung
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Volle Erziehung
  Volle Erziehung in Pflegefamilien

  Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen
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626 676 693 685 735

Volle Erziehung nach 
Art der Betreuung

Pflegefamilien 
in OÖ
43 %

Pflegefamilien 
außerhalb OÖ

1 %

Sonstiges
4 %

Einrichtung 
außerhalb OÖ 

8 %

Einzelwohn-
betreuung in OÖ 

2 %

Stationäre 
Einrichtungen 

in OÖ 
42 %

Volle Erziehung
2014 endeten 3 % der Abklärungen mit der Notwendigkeit einer 
Vollen Erziehung. Insgesamt wurden 2.794 Kinder und Jugendli-
che außerhalb ihrer Herkunftsfamilie gepflegt und erzogen. 44 % 
dieser Kinder wurden in einer Pflegefamilie betreut, 50 % in einer 
sozialpäda gogischen Einrichtung. 

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at



– eine Beruhigung und Stabilisierung zu 
erreichen. Eine Beruhigung kann eintreten, 
wenn sich die Eltern ernstgenommen und 
verstanden fühlen, und man es ihnen auch 
zugesteht, aufgrund der Trennung von ih-
rem Kind schockiert und verstört zu sein. 
Die strikte Rollentrennung zwischen 
Gruppenpädagogen/innen und „Familien-
arbeitern/innen“ hat sich sehr bewährt. 
Zum einem können sich die Pädagogen/
innen in der Gruppe voll und ganz auf die 
Betreuung des Kindes/des Jugendlichen 
konzentrieren, zum anderen kann sich der 
Fachdienst den Anliegen und Bedürfnissen 
der Erwachsenen zuwenden und so ein 
Vertrauensverhältnis aufbauen, welches 
im besten Fall in ein gutes Arbeitsbündnis 
mündet. Dieses gute Arbeitsbündnis ist 
unerlässlich, um notwendige Veränderun-
gen zu ermöglichen. Somit sind die Zu-
ständigkeiten für alle Beteiligten klar, und 
es kann Rollen- und Interessenskonflikten 
vorgebeugt werden. Die klare Trennung 
der Zuständigkeitsbereiche erfordert aber 
auf der anderen Seite einen regen Aus-
tausch und eine gute Abstimmung.

Zeit, um eine gute 
Lösung zu finden
Krisenbetreuung in der Jugendgruppe im SKIP

Im SKIP Leonstein haben wir uns 
einer engagierten Elternarbeit 
verschrieben und zu diesem 

Zweck den Bereich Fachdienst Fami-
lienarbeit ins Leben gerufen. 

SKIP Leonstein
SKIP – Sozialpädagogische Krisenbe-
treuung Intervention Prävention – ist 
Teil von Schloss Leonstein, Haus für 
Kinder und Jugendliche, sozialpädago-
gische Einrichtung des Landes OÖ.

Nachdem im April 2014 in einem dafür konzipierten Neubau die stationäre Kri-
senbetreuungsgruppe für Kinder (5-12 Jahre, 8 Plätze) starten konnte, nahm im 
Dezember 2014 die Jugendgruppe (12 -18 Jahre, 6 Plätze) ihren Betrieb auf. Durch 
den „Betrieb“ der Kindergruppe konnten bereits wichtige Erfahrungen zu Abläu-
fen und Rahmenbedingungen in der stationären Krisenbetreuung gesammelt 
werden. Natürlich stellen Jugendliche wieder ganz andere Anforderungen und 
Aufgabenstellung an Pädagogen/innen und Regelwerk. 
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Die drei im Fachdienst tätigen Mitarbeiter/
innen versuchen das Herkunftssystem / 
die Eltern während der Zeit der Krisenbe-
treuung bestmöglich zu begleiten und – 
so wie bei den Kindern und Jugendlichen 

Kinderschutz – Krisenbetreuung



Pubertät als 
herausfordernde 
Entwicklungsphase
Jugendliche stellen schon allein aufgrund 
ihrer Entwicklungsphase besondere Anfor-
derungen an ein stationäres Betreuungs-
setting. Denn zum „natürlichen „Ausnah-
mezustand“ Pubertät gesellt sich die „Krise“ 
in ihren unterschiedlichsten Erscheinungs-
formen und Ausgangsituationen. Diese 
Mischung zeigt sich manchmal explosiv 
und extrovertiert, manchmal still, versteckt 
und in sich gekehrt und ist oft unberechen-
bar. Sechs Sozialpädagog/innen im Tur-
nusdienst, eine Haushälterin und eine Reini-
gungskraft versuchen, trotz Krise und damit 
verbundenen Turbulenzen in der Wohn-
gruppe eine Atmosphäre zu schaffen, die  
Beruhigung und Stabilisierung ermöglicht.

Ein Grenzgang, bei dem es auf der einen 
Seite darum geht, die  Bedürfnisse,  Anlie-
gen und Themen der jungen Menschen 
ernst zu nehmen und darauf einzuge-
hen, auf der anderen Seite ein Regelwerk 
aufrechtzuerhalten, welches für ein Zu-
sammenleben in einer solchen Gruppe 
unabdinglich ist. Dies heißt, auch Dinge 
einzufordern und Verbindlichkeiten zu 
schaffen, was erfahrungsgemäß mitunter 
auf wenig Begeisterung bei den Bewoh-
ner/innen stoßen kann.
Natürlich versuchen wir die Freizeit nach 
den Interessen der Bewohner/innen zu 
gestalten, doch bemühen wir uns wäh-
rend der Krisenbetreuung auch, dem Kind 
oder Jugendlichen neue Aktivitäten und 
Möglichkeiten im Freizeitbereich näher-
zubringen; ebenso das Kennenlernen und 
Erlernen von neuen Kommunikations- und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten (z.B. Grup-
pengespräche) sowie das Vermitteln und 
Vorleben von Konfliktlösungs- und/oder 
-bewältigungsstrategien.

Als weiterer wichtiger Bereich in der sta-
tionären Krisenbetreuung ist neben der 
Betreuung der Jugendlichen und der Be-
gleitung der Eltern die Tagesstruktur zu 
erwähnen. Jugendlichen nach der Schul-
pflicht, die aktuell keinen Arbeits- oder 
Schulplatz haben, wird ein klar struktu-
rierter Tagesablauf geboten, der eine 
morgendliche Planungsphase, eine Werk- 

oder Arbeitsphase und einen reflektierten 
Tages abschluss bietet. 

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche 
besuchen die umliegenden öffentlichen 
Schulen. Jene Schulen, welche den über-
wiegenden Anteil „unserer“ krisenbetreu-
ten Kinder und Jugendlichen aufnehmen, 
haben extra dafür geschaffene Ressourcen 
und Angebote.  Ein Verbleib in der Stamm-
schule während des Krisenbetreuungs-
aufenthaltes wird angestrebt, wenn dies 
sinnvoll und verkehrstechnisch möglich 
erscheint.  

Fachlich fundierte 
Abklärung
Eine fundierte psychologische Abklärung 
durch unsere beiden Honorarpsychologin-
nen rundet das Angebot der stationären 
Krisenbetreuung im SKIP Leonstein ab. Je 
nach Bedarf und Auftrag werden Testun-
gen in Hinblick auf Stellungnahmen oder 
Befundungen durchgeführt.
Ein bis zwei Wochen vor dem wichtigen Per-
spektivengespräch (ca. drei Monate nach 
der Aufnahme) werden der/dem fallfüh-
renden Sozialarbeiter/in die Ergebnisse aus 
der Abklärungsphase übermittelt. Dieser 

Zeit, um eine gute 
Lösung zu finden
Krisenbetreuung in der Jugendgruppe im SKIP

Bericht enthält Be-
obachtungen und 
Erfahrungen aus 
der Wohngruppe 
und Tagesstruktur 
(Leitfragen zur so-
zialen Diagnose), 
eine Darstellung 
des Familiensys-
tems sowie dessen 
relevante Themen 

vom Fachdienst Familien arbeit und eine 
psychologische Stellungnahme bzw. einen 
psychologischen Befund. Dieses kompakte 
Informationspaket dient der fallführenden 
Behörde als Entscheidungshilfe und soll 
Grundlage für das bevorstehende Perspek-
tivengespräch sein.
Wichtig ist uns, in der ca. zweimonatigen 
Abklärungsphase Methoden und Arbeits-
weisen zu nützen, welche Klienten/innen 
(Jugendliche bzw. Erwachsene/Eltern) mit 
ihren Anliegen und Themen in den Mit-
telpunkt rücken und somit partizipativen 
Charakter aufweisen. Dafür ist es nötig, auf 
der Suche nach geeigneten „Werkzeugen“ 
zu sein und diese gegebenenfalls auch für 
unsere Ansprüche und Anforderungen zu 
adaptieren. 

Wir haben uns mit dem Neustart der Krisen-
gruppen viel vorgenommen, und natürlich 
gibt es da und dort noch Bedarf an Feinab-
stimmung oder Anpassungen, und „nicht 
jede Rechnung geht auf“. Die Rückmeldun-
gen der betreuten Kinder und Jugendlichen, 
ihrer Eltern und der Sozialarbeiter/innen 
sowie das sichtbare Engagement und die 
Einsatzbereitschaft der Kollegen/innen stim-
men uns jedenfalls zuversichtlich, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind.  
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In einem eigens konzipierten Neubau starteten im Jahr 2014 
die beiden Krisenbetreuungsgruppen von Schloss Leonstein.

„Ein gutes Arbeits-
bündnis ist unerläss-
lich, um notwendige 
Veränderungen zu 
ermöglichen.“

Günter Ellinger, 
Leiter SKIP Leonstein 

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
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Eine Krisenbetreuung wird notwendig, 
wenn 

 der Verbleib eines Kindes oder Ju-
gendlichen zu Hause aktuell nicht ver-
antwortet werden kann, 

 obwohl zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht alle Informationen vorliegen, um 
die weitere Entwicklung verlässlich ab-
schätzen zu können. 

Eine solche Krise ist immer zeitlich befristet. 
Diese Zeit wird benötigt, um weitere Infor-
mationen zu sammeln, um eine für das Kind 
und die Familie möglichst gute Lösung zu 
finden. Im Interesse aller Beteiligten wird 
versucht, die Krisenbetreuung möglichst 
kurz zu halten und rasch eine Perspektive 
für die betroffenen Kinder zu entwickeln. 
Die Aufenthaltsdauer in einer stationären 
Krisenbetreuung ist in der Rahmenrichtlinie 
der Kinder- und Jugendhilfe des Landes OÖ. 
mit vier Monaten festgelegt. 

Grundsätzlich geht es in der stationären 
Krisenbetreuung zunächst um Schutz und 
Sicherheit für die Kinder und Jugendlichen, 
um Beruhigung und Stabilisierung nach der 
Aufnahme. Es folgen Abklärung und Pers-
pektivenfindung und eine Vorbereitung der 
letzten Phase, d.h. die Rückführung zum 
Herkunftssystem mit etwaigen Begleitmaß-
nahmen oder die Anbahnung einer weiteren 
stationären Betreuung. 

Die Krisenbetreuung in OÖ wurde in den 
letzten Jahren stärker regionalisiert und 
ausgebaut. Sie umfasst speziell ausgebilde-
te Krisenpflegefamilien und altersgerechte 
Kinder- und Jugendwohngruppen.

Es erfolgte eine Aufstockung beim stati-
onären Angebot von 29 auf 53 Plätze, 
bei den Krisenpflegefamilien von 30 auf 

40.

Krisenbetreuung – Zahlen & Fakten

Familiäre Krisenbetreuung (plan B): 

40 Krisenpflegefamilien
Jugendgruppe change, Leonding (plan B): 

7 Plätze
Kindergruppe Mogli, Leonding (plan B):

8 Plätze
Jugendgruppe SKIP, Schloss Leonstein – 
Ein Haus für Kinder und Jugendliche:

6 Plätze
Kindergruppe SKIP, Schloss Leonstein – 
Ein Haus für Kinder und Jugendliche:

8 Plätze
Wàki – Zufluchtsort für Jugendliche in 
Krisen, Linz (Zentrum Spattstraße):

6 Plätze
Kindergruppe Simba im SOS Kinderdrof 
Altmünster:

11 Plätze
Kindergruppe Muskat im Landeskinder-
heim Schloss Neuhaus: 

7 Plätze 

Mobilität ist wichtig – auch im Alltag der Krisenbetreuung: Alexander König, MAS, Geschäftsführer von plan B, 
und Sozial-Landesrätin Mag.a Gertraud Jahn bei der Übergabe des Kleinbusses für die Wohngruppen.

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
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Eine typisch oberöster-
reichische Familie
Rund 640 Kinder leben in Oberösterreich bei Pflegeeltern

Familie F. ist eine typisch ober-
österreichische Familie – und 
trotzdem ist sie anders: zu-

sammengewürfelt aus Eltern, leibli-
chen und nicht-leiblichen Kindern. 
Eine Patchworkfamilie? Schon, aber 
eine ganz besondere. Familie F. ist 
eine Pflegefamilie. Hier wird die 
klassische Eltern-Kind-Familie durch 
Pflegekinder erweitert. 

Klingt kompliziert? Das ist es sicherlich auch 
in vielen Belangen, aber machbar. Vor sechs 
Jahren haben Herr und Frau F. sich entschie-
den, einem Pflegekind ein Zuhause zu ge-
ben. Am Anfang stand eine Eignungsüber-
prüfung durch die Kinder- und Jugendhilfe 
mit Gesprächen bei der Sozialarbeiterin und 
beim Psychologen und mit Hausbesuchen. 
„Dabei wurde über die Motive, ein Pflege-
kind aufzunehmen, gesprochen, darüber, 
wie unser Lebenskonzept aussieht, über 

unsere Lebensgeschichte, über Erfahrungen 
und Strategien, das Leben zu meistern und 
über die Ressourcen, die uns zur Verfügung 
stehen.“ In einer Reihe mehrtägiger Semina-
re haben sie sich intensiv auf die neue Auf-
gabe vorbereitet.
Frau F. erinnert sich an den Moment, als sie 

ihrer damals zehn Monate alten Pflegetoch-
ter zum ersten Mal begegnet ist. „Alle haben 
gesagt, ‚Pass auf, die Kleine ist so schüchtern, 
die lässt sich von niemandem auf den Arm 
nehmen‘. Als wir zur Tür hereinkamen und 
ich mich zu ihr hinunter beugte, hat sie mir 
aber die Arme entgegengestreckt. 

Vorbereitung
„Im ersten Teil der fachlichen Vorbereitung gibt es Informationen zu Rechten und 
Pflichten der Pflegeeltern und zur Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhil-
fe. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Situation des Kindes. Jedes Kind bringt 
einen Rucksack an Erfahrungen mit – darauf muss sich die Pflegefamilie einstellen. 
Ein weiterer Themenblock widmet sich den Veränderungen in der Familie, wenn ein 
Pflegekind aufgenommen wird. Und schließlich werden die Pflegeeltern darauf vor-
bereitet, wie die Zusammenarbeit mit leiblichen Eltern gelingen kann, welche Hal-
tungen hier förderlich sind, und worauf sie sich einstellen müssen“, berichtet Maria 
Aistleitner, Bereichsleiterin bei plan B, einer Einrichtung, die im Auftrag der Kinder- 
und Jugendhilfe Angebote für Pflegeeltern zur Verfügung stellt. 

Pflegefamilie
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Das war für mich sehr berührend, weil 
ich das Gefühl hatte, Marie weiß, dass sie 
zu uns kommt. Damals wussten wir noch 
nicht, was alles auf uns zukommt. Dabei 
haben uns die Gespräche mit anderen 
Pflegeeltern viel geholfen.“ Solche Unsi-
cherheiten sind ganz normal, denn man 
weiß nie, wie sich sein Pflegekind entwi-
ckeln wird. 

„Wir haben von Anfang an immer 
davon geredet, dass es zwei Mamas 
und zwei Papas gibt, obwohl wir einen 
von ihnen lange nicht gekannt haben“, 
schildert die Pflegemutter, wie sie mit die-
ser Familienkonstellation umgegangen ist. 

Marie wird immer wieder von ihrer leibli-
chen Mutter besucht. Das verläuft nicht 
immer konfliktfrei und es ist wichtig, dass 
das Mädchen eine sichere Bindung zu ihrer 
Pflegemutter hat. „Für Marie ist sicher klar, 
dass ich die Mama bin.“ Und auch der leib-
lichen Mutter ist bewusst, dass sie das Kind 
auf die Welt gebracht hat. 

Begleitung und Unterstützung gibt es 
durch die Sozialarbeiterin, die sich immer 
wieder überzeugt, ob es dem Pflegekind 
und seiner Pflegefamilie gut geht. Außer-
dem hat Frau F. das Angebot einer Anstel-
lung bei plan B angenommen. Dadurch 
ist sie sozialversichert und kann sich ganz 
ihrer Aufgabe als Pflegemutter widmen. 
plan B bietet im Auftrag der Kinder- und 
Jugendhilfe Pflegefamilien auch die Mög-
lichkeit zu spezieller Weiterbildung, Super-
vision, Austausch zwischen den Pflegeel-
tern und Beratung. 

„Liebe zu Kindern, das gehört bei Pflegeel-
tern dazu. Das alleine reicht aber nicht aus. 
Es braucht auch die Fähigkeit, mit schwie-
rigen Situationen umzugehen, die Bereit-
schaft, zuzulassen, dass man von der Kin-
der- und Jugendhilfe begleitet wird, und 
dass man sich Unterstützung holt, wenn 
man sie braucht“, beschreibt Frau F. das  
Anforderungsprofil an eine Pflegemama 
oder einen Pflegepapa. 

Begriffe wie Fürsorglichkeit, Problemlö-
sungsfähigkeit, Stressresistenz, Reflexions-
fähigkeit, Verbundenheit, Organisation, 
Gespür für die Bedürfnisse des Kindes und 

Ein Kind mit zwei Familien
Ein Pflegekind bringt seine Vorgeschichte mit – Erlebnisse, Erinnerungen, Bindun-
gen aus der Zeit in seiner Herkunftsfamilie. Und es muss damit zurechtkommen, 
dass es nun in einer anderen Familie lebt. Es braucht Zeit, dass neue Bindungen ent-
stehen. Und manchmal ist es für Pflegeeltern nicht einfach, zuzulassen, dass auch 
die alten Bindungen wichtig sind für das Kind. 

Genauso schwierig ist es für die leiblichen Eltern, zu akzeptieren, dass das Kind – bei 
all den Schwierigkeiten, die es gegeben hat – nicht bei ihnen aufwächst. Wenn sich 
hier die Fronten verhärten, gerät ein Pflegekind in einen schweren Loyalitätskonflikt. 
Genau aus diesem Grund sind die persönlichen Kontakte zwischen den leiblichen El-
tern, Pflegekind und Pflegefamilie oft sehr spannungsgeladen. Diese Treffen werden 
manchmal für alle Beteiligten zur seelischen Herausforderung. In besonderen Fällen 
gibt es die Möglichkeit von begleiteten Kontakten. „Kontakte sind wichtig für das 
Pflegekind, weil es einen realistischen Blick auf seine leiblichen Eltern gewinnt und 
keinen Idealvorstellungen nachhängt“, erklärt die Sozialarbeiterin. Wenn alle ein 
Stück aufeinander zugehen, kann das „Unternehmen Pflegefamilie“ aber gelingen. 

Egal, ob es persönliche Kontakte gibt und wie diese aussehen: Ein Pflegekind ist 
immer ein Kind mit zwei Familien. Denn die Herkunft, seine Wurzeln, gehören zur 
Identität eines Kindes, mit denen es sich auseinandersetzen muss. 

ein gesunder Sinn für Humor fallen, wenn 
man nach den Eigenschaften der „idealen 
Pflegeeltern“ fragt. Damit lässt sich dieser 
Fulltime-Job bewältigen. Eine Aufgabe, für 
die übrigens immer Interessenten/innen 
gesucht werden. Denn vor allem jüngere 
Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern 
aufwachsen können, brauchen jemanden, 
der ihnen die Geborgenheit und Nestwär-
me einer Familie gibt. 

Zahlen & Fakten

735 Pflegekinder lebten im Jahr 
2014 bei einer Pflegefamilie. Von 
den 431 Pflegefamilien waren 
300 bei plan B angestellt und damit 
sozialversichert.  Jedes Jahr wird für 

70 bis 100 Kinder ein Platz 
in einer Pflegefamilie gesucht.

bauen 
auf Vertrauen 
und Respekt

Erfolgreiche Pflegemamas/Pflegepapas

haben die 
Geduld 

von Heiligen

sind gute 
Zuhörer

haben breite 
Schultern

haben ein 
großes Herz

fühlen sich dem 
Kind verbunden

haben viel 
Humor

sind verlässlich 
und flexibel

wissen vielsind offen 
für Neues

nehmen 
sich Zeitvermitteln 

Regeln und 
Grenzen

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
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„Wir sind der Garant, 
dass Jugendliche nicht 
aufgegeben werden“
Wenn Jugendliche nichts mehr von uns wollen

Es gibt Kinder und Jugendli-
che, denen das Leben so übel 
mitgespielt hat, dass sie von 

der Gesellschaft nichts mehr erwar-
ten. Die Kinder- und Jugendhilfe 
fühlt sich für sie trotzdem zuständig. 
Aufgabe der Sozialarbeiter/innen ist 
es, auch wenn es schwierig ist, eine 
Form der Hilfe zu finden, die auch 
angenommen wird.

Er heißt Stefan. Er ist gerade 16 1/2 
Jahre alt – keiner will ihn mehr haben. Er 
sitzt zum zweiten Mal in Untersuchungs-
haft. Zuerst hatte er gemeinsam mit einem 
Freund eine Trafik überfallen und wurde zu 
18 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, sechs 
Monate davon unbedingt. Nach einem 
Mopeddiebstahl ist er erneut in Haft. Ge-
plante Aufnahmen in sozialpädagogische 
Einrichtungen kommen nicht zustande, 

man befürchtet, dass die anderen Jugendli-
chen in der Gruppe durch Stefan gefährdet 
werden könnten.

Die Vorgeschichte von Stefan ist 
berührend. Er wird unehelich geboren 
– die Beziehung der Eltern scheitert bald 
nach seiner Geburt – die Besuchskontakte 
zum Vater verlaufen entsprechend proble-
matisch. Die Mutter konzentriert sich voll  

Referat „Volle Erziehung“
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Grundhaltung 
des Referats „Volle 
Erziehung“ (Auszug):
Wir sind für Kinder, Jugendliche und 
deren Herkunftssystem da, die eine 
hohe Problemkomplexität – oftmals 
verbunden mit einer ausgeprägten Wi-
derstands- und Verweigerungshaltung 
– aufweisen und mit den bisherigen 
Hilfeangeboten nicht mehr ausreichend 
erreicht werden konnten. 
Wir sind ein Garant dafür, dass auch 
diese Kinder und Jugendlichen, die auf 
Grund ihres Sozialverhaltens einer be-
sonders intensiven sozialpädagogischen 
Betreuung bedürfen und in den konven-
tionellen Angeboten der Kinder- und 
Jugendhilfe nicht mehr bzw. nicht mehr 
ausreichend betreut werden können,  
durch die Kinder- und Jugendhilfe in OÖ  
nicht aufgegeben werden. 

auf Stefan und vereinnahmt ihn zur Gänze. 
Stefan wird in der Schulzeit als ängstlich, 
unsicher, stets sich selbst abwertend erlebt. 
Ständig „schleppt“ die Mutter Stefan zu den 
verschiedensten Ärzten und zieht mit ihm 
von einem Therapeuten zum anderen. Eine 
von der Kinder- und Jugendhilfe angebo-
tene sozialpädagogische Familienbetreu-
ung wird nach langem Zögern in Anspruch 
genommen, jedoch im folgenden Jahr von 
der Mutter wieder beendet.

Auch die Schulsituation verläuft 
problematisch. Nach mehreren Schul-
wechseln landet Stefan schlussendlich in 
einer Privatschule – einen Schulabschluss 
kann er, obwohl er sehr intelligent wäre, 
leider nicht erreichen. Am Ende hat er viele 
Fehlstunden, im letzten Schuljahr kann er 
nicht beurteilt werden.

Die Kinder- und Jugendhilfe der Bezirksver-
waltungsbehörde ist bemüht, sowohl der 
Mutter als auch dem Jugendlichen Hilfe an-
zubieten, die jedoch von beiden rigoros ab-
gelehnt wird. In dieser Zeit lernt Stefan ein 
sehr problematisches Umfeld kennen, viele 
seiner Freunde und auch er konsumieren 
wahllos Drogen. Im November 2010 stirbt 
sein bester Freund in seinem Beisein an ei-
ner Überdosis.

Stefans Vater tritt nach längerer Zeit der 
Kontaktunterbrechung erneut auf den 
Plan, zieht sich aber nach einem Streit mit 
der Mutter wieder völlig aus dem Leben 
von Stefan zurück. Im Streit geht Stefan auf 
seine Mutter los – er muss zwei Tage lang 
in die geschlossene Abteilung der Jugend-
psychiatrie. Im Krankenhaus stimmt er ei-
ner Aufnahme in eine sozialpädagogische 
Einrichtung zu. Wenige Tage nach der Kran-
kenhausentlassung widerruft Stefan diese 
Zustimmung und driftet wieder in  Alkohol- 
und Drogenexzesse ab. Zum Vater verwei-
gert er jeglichen Kontakt.

Nach einem Raubüberfall auf eine 
Trafik wird er, wie bereits erwähnt, zu 18 
Monaten Freiheitsstrafe – sechs Monate 
davon unbedingt– verurteilt. Das Gericht 
stellt ihm einen Bewährungshelfer bei. Das 
Angebot einer mobilen sozialpädagogi-
schen Betreuung wird von Stefan vehe-
ment abgelehnt. Bald darauf wird er wieder 

straffällig (Mopeddiebstahl) und muss in 
Untersuchungshaft. In den polizeilichen Er-
hebungen wird Stefan als „kaltblütiger Kri-
mineller“ bezeichnet. 

In der Kinder- und Jugendhilfe wird Stefan 
als ein Jugendlicher mit besonders inten-
sivem sozialpädagogischem Betreuungs-
bedarf wahrgenommen. Die Zuständigkeit 
wechselt deshalb innerhalb der Kinder- und 
Jugendhilfe von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde zum Amt der Oö. Landesregierung 
– in die Sozialarbeit des Referats „Volle Er-
ziehung“. 

Stefan ist 16 1/2 Jahre alt – er hat mit 
sich und der Welt abgeschlossen – es ist ihm 
alles egal. Wir beginnen unsere Sozialarbeit 
mit Stefan, wie in vielen anderen Fällen, in 
der Haft und beauftragen erfahrene Sozi-
alpädagogen mit der Betreuung. Wir und 
die Betreuer erfahren vorerst das Übliche: 
Wir werden beschimpft, abgelehnt und 
verteufelt, und so zwischendurch zeichnen 
wir in diesen Gesprächen ein Bild darüber, 

was man machen könnte, aber nicht muss, 
und wir reden von Möglichkeiten, die man 
ergreifen könnte, oder auch nicht. Und wir 
sind immer wieder in der Haft präsent...

Völlig unerwartet kommt von Stefan der 
Vorschlag, in eine sozialpädagogische Ein-
richtung für eher gewalterfahrene Jugend-
liche gehen zu wollen. Wir sind zunächst 
skeptisch und halten eher dagegen – erst 
nach nachhaltigem Drängen von Stefan 
lassen wir uns darauf ein und organisieren 
seine Aufnahme in die Wohngruppe. In 
Anbetracht dieser Perspektive wird Stefan 
vom Gericht enthaftet.

Je stabiler die Beziehung der Betreuer zu 
Stefan wird, desto schwieriger werden die 
kritischen Anregungen und Zurufe sei-
ner Mutter. Bei den Helfern entsteht mehr 
und mehr der Eindruck, dass die Mutter 
psychisch erheblich belastet ist. Letztend-
lich kann sich die Mutter auch nicht dazu 
entschließen, der Aufnahme ihres Sohnes 
in eine sozialpädagogische Einrichtung 
zuzustimmen. Die Obsorge für Stefan wird 
vom Pflegschaftsgericht an die Kinder-und 
Jugendhilfe übertragen.

Kurz vor der Übersiedlung in die Wohn-
gruppe wird Stefan neuerlich straffällig. Das 
Jugendgericht zeigt sich verständnisvoll 
– Stefan bleibt haftfrei. Der Eintritt in die 
sozialpädagogische Einrichtung gelingt, 
er gelingt überraschend gut. Stefan ist im 
Arbeitstraining der Einrichtung beschäf-
tigt, die Drogenthematik bleibt merkbar im 
Hintergrund, die erlebnispädagogischen 
Erfahrungen in der Gruppe zeigen ganz of-
fensichtlich positive Wirkung.

Leider ist diese Phase nur von kur-
zer Dauer. Stefan neigt dazu, exzessiv zu 
trinken und wird dann hoch aggressiv und 
unberechenbar. Intensive Beziehungsar-
beit, ein Anti-Aggressionstraining und der 
Beginn einer Psychotherapie tragen dazu 
bei, dieses Verhalten einzudämmen und 
Stefan wieder in konstruktivere Bahnen zu 
lenken. Es entstehen immer stärker werden-
de Ansätze einer beruflichen Orientierung. 
Stefan würde gerne Fliesenleger werden, er 
findet auch eine Schnupperstelle. Trotz in-
tensiven Bemühens kann Stefan aber nicht 
aufgenommen werden.

Stefan hat mit 
sich und der Welt 
abgeschlossen.

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
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Er ist mittlerweile 17 1/2 Jahre alt und 
steht kurz vor der Volljährigkeit. Verwickelt 
in einen Autodiebstahl, in dem er nicht 
der Haupttäter ist, stürzt er neuerlich in 
eine markante Lebenskrise. Alkohol- und 
Drogen exzesse sind die Folge – Stefan 
ist aus der Wohngruppe abgängig – es ist 
ihm wieder einmal alles egal! Aufgrund von 
Selbst- und Fremdgefährdung wird Ste-
fan von der Polizei aufgegriffen und in die 
Jugendpsychiatrie eingewiesen. Über die 
Besuche im Krankenhaus gelingt die Rück-
führung in die Wohngruppe. Die Notwen-
digkeit eines Drogenentzugs rückt immer 
stärker in das Bewusstsein von Stefan. Eine 
Entzugsbehandlung im „Grünen Kreis“ wird 
überlegt, erweist sich im weiteren Betreu-
ungsverlauf dann doch nicht als notwendig.

Stefan ist mittlerweile volljährig geworden 
– die Betreuung wird über das 18. Lebens-
jahr hinaus verlängert. Die Möglichkeiten 
der stationären Betreuung sind weitge-
hend ausgereizt, sodass wir uns für eine 
mobil-ambulante Betreuungsform mit Ste-
fan entscheiden. Er zieht gemeinsam mit 
einem Freund in eine eigene Wohnung, fi-
nanziert durch die Kinder- und Jugendhilfe, 

und wird durch ihm bekannte Sozialpäda-
gogen betreut. Er findet eine Beschäftigung 
als Leasingarbeiter und ist in der Lage, sich 
aus eigenem Einkommen selbst zu versor-
gen. 
Er erleidet immer wieder kleinere Krisen, es 
gelingt ihm aber, diese mit Unterstützung 
der Betreuer zu bewältigen. Zu einem Zeit-
punkt, zu dem wir glauben, dass die positi-
ve Entwicklung von Stefan entsprechende 
Nachhaltigkeit erreicht hat (das Beschäfti-
gungsverhältnis ist noch immer aufrecht), 
erleidet Stefan noch einmal einen schweren 
Tiefschlag. Seine Mutter begeht Selbstmord. 
Stefan braucht intensive Betreuung. Ge-
meinsam gelingt es uns, diese Lebenskrise 
mit Stefan ohne katastrophale Einbrüche zu 
bewältigen. 

Stefan wird in eine Fixanstellung 
übernommen. Die durch seine Straftaten 
aufgelaufenen Schulden sind soweit über-
schaubar geregelt und Stefan hat mit der 
monatlichen Rückzahlung begonnen. Mit 
dem Tod der Mutter tritt der Vater wieder in 
das Leben von Stefan ein. Die zwei verstehen 
sich mittlerweile gut. Der Vater ist wieder zu 
einer familiären Ressource für Stefan gewor-
den. Stefan beendet die Wohngemeinschaft 
mit seinem Freund und bezieht eine eige-
ne Wohnung. Seine Gerichtsverfahren sind 
abgeschlossen, in der Firma erhält Stefan in 
Anbetracht positiver Leistungen eine Lohn-
erhöhung. Drogen sind kein Thema mehr, 
mit Alkohol kann Stefan weitgehend sinn-
voll umgehen. Stefan entscheidet sich zur 
Aufnahme einer Psychotherapie, die er auch 
selbst weiter finanzieren will, wenn unsere 
Betreuung für ihn beendet ist.

Im Jänner 2015 haben wir das Ende unserer 
Betreuung erreicht – Stefan befindet sich 
auf einem guten Weg: stabiles Beschäfti-
gungsverhältnis, geordnete Wohnverhält-
nisse, überschaubare Schulden, und  –  er 
hat Freude am Leben.

Was ihm seiner Meinung nach ge-
holfen hat, fragen wir ihn zum 
Schluss. Er antwortet: „Dass ihr an mich 
geglaubt habt, als ich selber an mich nicht 
mehr glauben konnte, und dass ihr für mich 
da gewesen seid, in all den schweren Zei-
ten.“ Unsere Betreuung im Referat „Volle 
Erziehung“ hat dreieinhalb Jahre gedau-
ert.  Wir denken, Stefan ist auf einem guten 
Weg. Eines wissen wir sicher: Ein kaltblüti-
ger Krimineller ist Stefan nicht! 

DSA Gerhard Aichberger
ist Leiter des Referats 

„Volle Erziehung“ in der Kinder- 

und Jugendhilfe beim Amt der 

OÖ. Landesregierung

Zahlen & Fakten

Von den Sozialarbeitern/innen des 
Referats „Volle Erziehung“ wurden 
im Jahr 2014 83 Jugendliche und 

57 Junge Erwachsene betreut.
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Bevor Jugendliche 
Probleme machen, 
haben sie welche
Eszter Kapeter und Daniel 

Roithmair sind Streetworker 
beim Verein I.S.I. und betreu-

en Jugendliche in Asten bzw. Enns 
und St. Florian. Die beiden sieht man 
regelmäßig – am Graffiti-verzierten 
Busbahnhof, am Platz vor dem Ge-
meindeamt, im Park. Überall werden 
sie von jungen Leuten gegrüßt. Für 
alle anderen sind sie an ihren oran-
gen Umhängetaschen erkennbar. 
Streetwork steht da gut lesbar drauf. 

Zur Tätigkeit von Streetworkern gibt es – so 
Daniel Roithmair – verschiedene Vorurteile: 
„Die einen meinen, da arbeitet man nur mit 
total kaputten Menschen, die ständig auf 
Droge sind, oder man ist der Superheld, der 
mit einem Jugendlichen drei Mal klettern 
geht, und dann tritt Heilung ein. 
Die Bevölkerung wünscht sich oft nur, dass 
auf bestimmten Plätzen Ruhe herrscht oder 
die Vermüllung ein Ende finden soll.“

Je länger eine Streetworkstelle etabliert ist, 
desto eher wird die Arbeit als Unterstüt-
zungsangebot für Jugendliche wahrge-
nommen, so die bereits langjährig tätigen 
Streetworker. Dem kann auch der Ennser 
Bürgermeister Franz Stefan Karlinger bei-
pflichten, der vor allem die Vermittlerrolle 
der Streetworker herausstreicht: „Wir kön-
nen jetzt sofort darauf reagieren, wenn 
sich Erwachsene belästigt fühlen oder – zu 
Recht oder zu Unrecht – mutmaßen, dass 
Jugendliche etwas angestellt haben.“ 

Eszter Kapeter und Daniel Roithmair sind 
viel draußen, um mit Jugendlichen in Kon-
takt zu kommen. Dort sind sie „Gäste“ auf 
den Plätzen, wo sich die Jugendlichen tref-
fen. So können sie die Lebenswelten der 
Jugendlichen viel direkter erleben.

Für eine längerfristige Begleitung 
braucht es einen intensiven Bezie-
hungsaufbau. Denn nur so fassen die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
Vertrauen – eine wesentliche Vorausset-
zung, um mit ihnen arbeiten zu können. 
„Um diese Jugendlichen zu erreichen, ist 
zum einen ein niederschwelliger Zugang 
und zum anderen eine akzeptierende 
Grundhaltung notwendig“, so Lothar Joch-
ade, einer der beiden Geschäftsführer des 
Vereins. „Man muss den Jugendlichen aber 

auch Reibeflächen bieten, nur so fühlen sie 
sich ernstgenommen. Jugendliche haben 
es heutzutage oft schwierig, weil ihr Wert 
meist an der gesellschaftlichen Verwertbar-
keit gemessen wird und sie dadurch unter 
einem hohen Leistungsdruck stehen.“

Streetworker haben in ihrer Arbeit ver-
schiedene Rollen zu erfüllen: Einmal sind 
sie Mama oder Papa, einmal Freunde oder 
auch scharfe Kritiker. Eszter Kapeter und 
Daniel Roithmair beraten Jugendliche zu 

Die Streetworker Eszter Kapeter und 
Daniel Roithmair am Ennser Busbahnhof

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
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verschiedenen Themen wie Arbeit, Arbeits-
suche und Ausbildung, Körperlichkeit/Ge-
sundheit/Sexualität, familiäre Probleme usw. 
und begleiten sie auch zu Ämtern, zur Polizei 
oder zum Gericht. Gemeinsam formulieren 
sie Ziele, was in der Arbeit erreicht werden 
soll. Auch Freizeitaktivitäten bieten sie an. 
Einerseits, um mit den Jugendlichen in Be-
ziehung zu kommen, andererseits, um ihnen 
Alternativen für eine sinnvolle Freizeitgestal-
tung zu ermöglichen und sie körperlich zu 
aktivieren. Dies hört sich nach viel Freizeit für 
die Streetworker an, ist aber in Wirklichkeit 
ein anspruchsvoller Teil ihrer Arbeit.

In der Arbeit mit 
sozial benachteilig-
ten Jugendlichen 
braucht es oft viel 
Fingerspitzenge -
fühl, Flexibilität und 
die Bereitschaft, 
sich auf sie einzu-
lassen – und ganz 
besonders die Fä-
higkeit, hinter dem 
oftmals gezeigten destruktiven Verhalten 
die Schwierigkeiten zu entdecken, die 
diesem Verhalten zugrunde liegen, denn:  

„Wir können jetzt 
sofort reagieren.“

Franz Stefan Karlinger, 
Bürgermeister von Enns,
schätzt die Vermittlerrolle 
von Streetwork.

Streetwork:

4 Träger (Verein I.S.I. Initiativen zur sozialen Integration, Verein 
VJF – Verein Jugend und Freizeit, BIS – Bildungszentrum Salzkam-
mergut, Stadt Wels) betreiben in Zusammenarbeit mit Sozialhilfe-
verbänden, Städten und dem Land OÖ 18 Streetworkstellen in 
Linz, Steyr, Bad Ischl, Braunau, Freistadt, Gmunden, Asten/Enns, Le-
onding, Traun, Perg, Ried, Schärding, Vöcklabruck und Wels. Dort sind 
ca. 50  Streetworker im Einsatz, die im Rahmen der Langzeit- und 
Soforthilfe mehr als 2.500 junge Klienten/innen betreuen.
Die Kosten werden je zur Hälfte von den Sozialhilfeverbänden und 
von der Kinder- und Jugendhilfe des Landes getragen.

Es gibt Jugendliche, die weder in 
sozial pädagogischen Einrichtungen 
ihren Platz finden noch durch andere 
„herkömmliche“ Angebote der Kinder- 
und Jugendhilfe erreicht werden. Da 
stellt sich die Frage, wie man an die-
sen Jugendlichen, die vordergründig  
nichts mehr von der Gesellschaft wol-
len, dranbleibt.

Ein Angebot, das hier wirkt, ist Street-
work. Das ist niederschwellige und 
großteils aufsuchende soziale Arbeit im 
öffentlichen Raum für Jugendliche und 
junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 
23 Jahren. Streetwork wendet sich an 
Jugendliche, die in der Gesellschaft als 
störend erlebt werden. Die Streetworker 
gehen hinaus an jene Orte, an denen sich 
diese Jugendlichen ihre Welt und ihre 
Beziehungen schaffen. Sie unterstützen 

sie dabei, ihre Lebenskonzepte soweit zu 
verändern, dass sie Orientierung und soziale 
Akzeptanz in der Gesellschaft finden kön-
nen – und treten auch für mehr Akzeptanz 
gegenüber Jugendlichen ein. Durch diese 
aufsuchende Sozialarbeit können Prob-
lemgruppen frühzeitig erreicht werden, die 
mit traditionellen sozialen Angeboten nicht 
oder erst sehr spät erreicht werden können. 
Streetworker arbeiten dabei im Spannungs-
feld zwischen Vertraulichkeit/Parteilichkeit 
gegenüber ihren Jugendlichen und den Wün-
schen der Gesellschaft, etwa nach schnellen 
und einfachen Lösungen.

Die Notschlafstelle UFO ist ebenfalls eine 
niederschwellige Einrichtung für Jugendli-
che und junge Erwachsene (14 bis max. 21 
Jahre). Sie hat die zentrale Aufgabe, die 
akute Obdachlosigkeit zu beseitigen. Die 
jungen Menschen haben im UFO die Mög-

lichkeit, sich zurückzuziehen, sich kör-
perlich und psychisch ein Stück weit von 
der Stresssituation „Straße“ zu distan-
zieren und sich neu zu orientieren. Sie 
werden durch Beratung und Betreuung 
in Kooperation mit den bestehenden 
Einrichtungen in adäquate Wohn- und 
Lebensbedingungen hineinbegleitet.

Die Anlauf- und Beratungsstelle soll die 
Möglichkeit zur einfachen Versorgung 
(Tee, Obst, Brot, Milch, Butter bzw. Kör-
perhygiene und Wäsche waschen) für 
die sogenannten „Besucher/innen“ ge-
ben. Sie ist ein Treffpunkt, wo Jugend-
liche und junge Erwachsene zwanglos 
plaudern, sich aber auch beraten lassen 
können. Die eigentliche Notschlafstelle 
ist Kern der Einrichtung. Sie ist Schutz-
zone und dient der Existenzsicherung. 

„Bevor Jugendliche Probleme machen, ha-
ben sie welche.“ 

„Dranbleiben“

Zahlen & Fakten

UFO Notschlafstelle:
In der Notschlafstelle UFO gibt es 10 Plätze sowie 3 
Notbetten für Mädchen und 3 für Burschen. Im Jahr 
2014 wurden 2.106 Nächtigungen gezählt, es gab 

87 Neuzugänge bei Beratung und/oder Unterkunft so-
wie 664 Besucher/innen (Besuch, Hygiene, Wäsche 
waschen, Beratung).

Das Team der Jugendnotschlafstelle UFO

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
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Auf dem Weg zur 
Kinder- und Jugendhilfe
Fachlich „am Ball bleiben“

Der Hörsaal 2 der FH Campus Linz fasst gut 120 Zuhörer/innen. Bei den Veranstaltungen der Weiterbildungsreihe „Auf dem Weg zur 
Kinder- und Jugendhilfe“ ist der Hörsaal jedes Mal bis auf den letzten Platz gefüllt. Fachvorträge und ausreichend Zeit zu Gesprächen 
mit Kollegen/innen aus ganz Oberösterreich kompakt verpackt – das trifft offensichtlich die Bedürfnisse der Sozialarbeiter/innen der 
Kinder- und Jugendhilfe.

Das neue Kinder- und Jugend-
hilferecht stellt deutlich klar, 
dass die Aufgaben und Ziele 

der Kinder- und Jugendhilfe ein brei-
tes Spektrum umfassen. 

Sie reichen von allgemein zugänglichen 
präventiven Angeboten über Hilfe in be-
lasteten Familiensituationen bis hin zu 
verbindlichen Leistungen, wenn das Wohl 
und der Schutz eines Kindes sichergestellt 
werden müssen. In den Jahren zuvor hatte 
sich durch die Konzentration auf den Kin-

derschutz und die kritische Diskussion der 
Arbeit der „Jugendämter“ in den Medien 
der Blick auf ein wesentliches Faktum ver-
stellt: dass nämlich die beste Hilfe jene Hilfe 
ist, die rechtzeitig und präventiv einsetzt.

Diese Sichtweise entkrampft auch das Ver-
hältnis zu jenen Familien, die in bestimm-
ten Lebenssituationen Unterstützung 
brauchen: Denn Ausgangspunkt für die 
Hilfeleistung ist die mit den Eltern geteil-
te Sorge um das Kind und das gemeinsa-
me Arbeiten an Lösungen – und nicht der 

Generalverdacht, die Eltern gefährden das 
Wohl ihres Kindes. 

Das stellt in der Arbeit mit Familien hohe 
Anforderungen an die Kommunikations- 
und Beziehungsfähigkeit von Sozialarbei-
ter/innen und Sozialpädagog/innen. Die 
Mitarbeiter/innen werden gezielt durch 
Fortbildungen unterstützt, die Haltungen 
und Methoden einer zeitgemäßen Sozial-
arbeit bzw. Sozialpädagogik zum Inhalt ha-
ben.  
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 Grundlage unseres Handelns ist, dass 
Kinder und Jugendliche in unserem Land 
geschützt aufwachsen können.

 Unser Handlungsauftrag beginnt be-
reits vor der Kindeswohlgefährdung: Wir 
sorgen dafür, dass für werdende Eltern, 
Familien, Kinder und Jugendliche Leis-
tungen zur Verfügung stehen, die sie in 
der persönlichen und sozialen Entwick-
lung, der Pflege und Erziehung und der 
Bewältigung des alltäglichen Familien-
lebens unterstützen. 

 Wir respektieren die familiäre Autono-
mie und greifen nur so weit in Familien 
ein, als die Eltern das Wohl des Kindes 
gefährden. Wir achten darauf, dabei das 
gelindeste Mittel zu wählen, das zur Ab-
wendung der Kindeswohlgefährdung ge-
eignet ist.

 Wir treten für die Interessen der Kinder 
und Jugendlichen ein und stärken ihre 
Rechte, um ihre Lebens bedingungen in 
der Gesellschaft zu verbessern. Besonde-
res Anliegen ist uns dabei Gewaltfreiheit 
in der Erziehung.

 Wir beraten und unterstützen Erzie-
hungsberechtigte, damit sie die Bedürf-

nisse ihrer Kinder wahrnehmen und alters- 
und entwicklungsgerecht darauf eingehen 
können. 

 Wir leisten einen Beitrag zur gesellschaft-
lichen Integration von Kindern und Jugend-
lichen in Problem situationen, um deren 
Voraussetzungen für einen Zugang zu Bil-
dung, Arbeitswelt und sozialen Kontakten  
zu verbessern. 

 Wir klären Hinweise auf mögliche Kin-
deswohlgefährdungen ab. Bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung überprüfen wir die 
Betreuungs- und Erziehungssituation und 
erarbeiten mit den Beteiligten entsprechen-
de Hilfen. 

 Nehmen Erziehungsberechtigte ihre Ver-
antwortung in beträchtlichem, das Kindes-
wohl gefährdendem Maß, nicht wahr, so 
sichern wir die notwendigen Rahmenbedin-
gungen für gefährdete Kinder und Jugendli-
che durch konkrete Unterstützung und ver-
bindliche Vereinbarungen.

 In akuten Krisensituationen bieten wir 
gefährdeten Kindern und Jugendlichen den 
notwendigen Schutz. Wir unterstützen sie 
und ihre Erziehungsberechtigten bei der 
Bewältigung ihrer Lebenssituation und der 

Aus dem Leitbild der Kinder- und Jugendhilfe OÖ

„Absolut notwendig – 
fachlich sinnvoll und 
sehr bereichernd.“ 

DSA Wilhelm Katzlinger 
zur Fortbildungsreihe 
„Auf dem Weg zur 
Kinder- und Jugendhilfe“

In Kooperation mit der Fachhochschule 
Campus Linz starteten 2014 Fortbildungs-
reihen sowohl für Sozialarbeiter/innen am 
„Jugendamt“ wie auch für Sozialpädagog/
innen, die in den Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe tätig sind. Angeboten 
werden Kurzveranstaltungen, öffentlich zu-
gängliche „Public Lectures“ und vertiefende 
Seminare zu Themen wie z.B. Familienkonfe-
renz, Signs of Safety, Traumapädagogik oder 
Sexualpädagogik. 

Weiterbildungsreihen für 
Sozialarbeiter/innen und 
Sozialpädagog/innen

Das Echo auf die Veranstaltungen ist enorm. 
Die Hörsäle sind ausgebucht, bei den Semi-
naren übersteigt die Nachfrage bei Weitem 
das Angebot. Das ist mehr als ein deutliches 
Zeichen für die große Bereitschaft unter den 
Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugend-
hilfe, sich mit aktuellen Themen und Ent-
wicklungen auseinanderzusetzen. 

Die Fortbildungsreihen werden 2015 und 
2016 fortgesetzt. Mit dem Konzept der 

„Neuen Autorität“ von Haim Omer im Kon-
text der behördlichen Sozialarbeit oder dem 
Themenkreis „Macht/Zwang/Gewalt in der 
Erziehung“ in sozialpädagogischen Einrich-
tungen als nächste Veranstaltungen werden 
Programme angeboten, die hoffentlich auf 
ein ähnlich hohes Interesse stoßen. 

Erarbeitung von entwicklungsfördernden 
Perspektiven. 

 Würde ein Verbleib von Kindern und Ju-
gendlichen bei ihren Erziehungsberechtig-
ten das Kindeswohl gefährden, so gewähr-
leisten wir Versorgung, Betreuung und 
Erziehung. Wir prüfen jedoch die Möglich-
keit einer Rückführung in die Herkunfts-
familie und bieten den Erziehungsberechtig-
ten die dafür nötige Unterstützung. Junge 
Erwachsene unterstützen wir auf dem Weg 
in die Verselbstständigung. 

 Wir sichern die im Abstammungs- und 
Unterhaltsrecht begründeten Ansprüche 
und setzen uns wenn nötig für die Interes-
sen von Kindern und Jugendlichen in Pfleg-
schafts- oder Jugendstrafverfahren ein. Ihre 
Bedürfnisse und Ziele beziehen wir in unsere 
Entscheidungen und unser Handeln mit ein. 

 Für Kinder, die zur Adoption freigegeben 
werden, sichern wir im Rahmen unserer 
Kompetenzen die entsprechenden Bedin-
gungen für die Aufnahme in eine für sie ge-
eignete Familie.

 In asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren 
sichern wir die Verfahrensrechte unbegleite-
ter minderjähriger Fremder.  

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at



Bezirkshauptmannschaft Schärding
4780 Schärding, Ludwig-Pfliegl-Gasse 12
Telefon: (+43 7712) 31 05 - 50 6
E-Mail: bh-sd.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land
4400 Steyr, Spitalskystraße 10
Telefon: (+43 7252) 52 36 1 - 34 0
E-Mail: bh-se.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung
4040 Linz, Peuerbachstraße 26
Telefon: (+43 732) 73 13 01 - 72 48 1
E-Mail: bh-uu.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck
4840 Vöcklabruck, Sportplatzstraße 1-3
Telefon: (+43 7672) 70 2 - 42 0
E-Mail: bh-vb.post@ooe.gv.at 

Bezirkshauptmannschaft Wels-Land
4600 Wels, Herrengasse 8
Telefon: (+43 7242) 61 8 - 45 0
E-Mail: bh-wl.post@ooe.gv.at

Kinderschutzzentren

Kinderschutzzentrum „Känguru“, Bad Ischl
4820 Bad Ischl, Kreuzplatz 7
Telefon: (+43 6132) 28 290
E-Mail: kisz-badischl-balance@gmx.at

Kinderschutzzentrum „Innviertel“, Braunau
5282 Ranshofen, Wertheimerplatz 6 
(Schloss Ranshofen)
Telefon: (+43 77 22) 85 550
E-Mail: info@kischu.at
http://www.kischu.at

Kinderschutzzentrum „Innviertel“, Ried
4910 Ried im Innkreis, Josef Kränzlstraße 31
Telefon: (+43 77 22) 85 550
E-Mail: info@kischu.at
http://www.kischu.at

Kinderschutzzentrum „Innviertel“, Schärding
4780 Schärding, Passauerstraße 8
Telefon: (+43 77 22) 85 550
E-Mail: info@kischu.at
http://www.kischu.at

Kinderschutzzentrum Linz
4020 Linz, Kommunalstraße 2
Telefon: (+43 732) 78 16 66
kisz@kinderschutz-linz.at
http://www.kinderschutz-linz.at

Kinderschutzzentrum „Wigwam“, Steyr
4400 Steyr, Leopold-Werndl-Straße 46a
Telefon: (+43 72 52) 41 919 - 0
E-Mail: office@wigwam.at
http://www.wigwam.at

Kinderschutzzentrum „Wigwam“, Kirchdorf 
4580 Kirchdorf an der Krems, Bambergstraße 11
Telefon: (+43 75 82) 51 073
E-Mail: office@wigwam.at
http://www.wigwam.at

Kinderschutzzentrum „Impuls“, Vöcklabruck
4840 Vöcklabruck, Stelzhamerstraße 17
Telefon: (+43 76 72) 27 775
E-Mail: impuls@sozialzentrum.org
http://sozialzentrum.org/impuls

Kinderschutzzentrum „Tandem“, Wels
4600 Wels, Dr.-Koss-Straße 2
Telefon: (+43 72 42) 67 163
E-Mail: info@tandem.or.at
http://www.tandem.or.at

Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen 
der Kinder- und Jugendhilfe

Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
4021 Linz, Kärntnerstraße 10
Telefon: (+43 732) 69 414 - 66 474
E-Mail: bh-ll.post@ooe.gv.at 

Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land
4400 Steyr, Spitalskystraße 10a
Telefon: (+43 7252) 52 36 13 45
E-Mail: bh-se.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck
4840 Vöcklabruck, Sportplatzstraße 1-3
Telefon: (+43 7672) 702 - 422
E-Mail: bh-vb.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Wels-Land
4600 Wels, Herrengasse 8
Telefon: (+43 7242) 618 - 449
E-Mail: bh-wl.post@ooe.gv.at

Familien- und Sozialzentrum (FAMOS) Perg
4320 Perg, Johann-Paur-Straße1
Telefon: (+43 7262) 55 14 29
E-Mail: famos.perg@utanet.at
http://www.famosperg.at

EKiZ Ried im Innkreis
4910 Ried im Innkreis, Riedholzstraße 17
Telefon: (+43 7752) 912 - 361
E-Mail: elki.bh-ri.post@ooe.gv.at

Institut für Familien- und 
Jugendberatung der Stadt Linz
4040 Linz, Rudolfstraße 18/1
Telefon: (+43 732) 70 70 - 27 00
E-Mail: inst.fjb@mag.linz.at
http://www.linz.at/soziales/fjb.asp 

Adressen
Kinder- und Jugendhilfe 
in den Bezirken

Magistrat Linz
4020 Linz, Hauptstraße 1-5
Telefon: (+43 732) 70 70 - 28 01
E-Mail: asjf@mag.linz.at

Magistrat Wels
4600 Wels, Traungasse 6
Telefon: (+43 7242) 23 5 - 77 10
E-Mail: kjh@wels.gv.at

Magistrat Steyr
4400 Steyr, Pyrachstraße 7
Telefon: (+43 7252) 57 5 - 45 5
E-Mail: sozialservices@steyr.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Braunau
5280 Braunau, Hammersteinplatz 1
Telefon: (+43 77 22) 803 - 360
E-Mail: bh-br.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Eferding
4070 Eferding, Stefan-Fadinger-Straße 2
Telefon: (+43 7272) 24 07 - 34 0
E-Mail: bh-ef.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Freistadt
4240 Freistadt, Promenade 5
Telefon: (+43 7942) 70 2 - 341
E-Mail: bh-fr.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Gmunden
4810 Gmunden, Esplanade 10
Telefon: (+43 7612) 792 - 63 551
E-Mail: bh-gm.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
4710 Grieskirchen, Manglburg 17
Telefon: (+43 7248) 603 - 420
E-Mail: bh-gr.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf
4560 Kirchdorf an der Krems, Garnisonstraße 1
Telefon: (+43 7582) 68 5 - 34 1
E-Mail: bh-ki.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
4021 Linz, Kärntner Straße 16
Telefon: (+43 732) 69 41 4 - 66 47 5
E-Mail: bh-ll.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Perg
4320 Perg, Dirnberger Straße 11
Telefon: (+43 7262) 55 1 - 43 1
E-Mail: bh-pe.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis
4910 Ried im Innkreis, Parkgasse 1
Telefon: (+43 7752) 91 2 - 36 0
E-Mail: bh-ri.post@ooe.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Rohrbach
4150 Rohrbach-Berg, Am Teich 1
Telefon: (+43 7289) 88 51 - 42 0
E-Mail: bh-ro.post@ooe.gv.at www.kinder-jugendhilfe-ooe.at


