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Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) hat die Aufga-
be, Kinderrechte zu schützen. Dies war im Jahr 2020 mit 
besonders großen Herausforderungen verbunden, denn die 
Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf Kinder 
und Jugendliche. Menschen, die ohnehin in schwierigen 
Umständen leben, bekommen jede zusätzliche Krise noch 
stärker zu spüren. Die Pandemie ist weit mehr als eine rei-
ne Gesundheitskrise. Die Einschränkungen, die seit dem 
ersten Lockdown per Gesetz beschlossen wurden, haben 
sich auf verschiedenste Lebensbereiche von Kindern und 
Jugendlichen ausgewirkt und viele Probleme mit sich ge-
bracht; bisweilen wurden sogar Kinderrechte verletzt.

Kinderschutz geht uns alle an

Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention, die auch Öster-
reich unterzeichnet hat, wäre das Wohl von Kindern und 
Jugendlichen bei allen (gesetzlichen) Entscheidungen, die 
sie betreffen, zu berücksichtigen. Leider haben es die ver-
antwortlichen Politiker:innen beim monatelangen Schnü-
ren der Maßnahmenpakete verabsäumt, explizit auf die 
Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
einzugehen. 

Vorwort

2020 – ein schlechtes Jahr
für die Rechte der Kinder und 
Jugendlichen

Aber es liegt nicht nur in der Verantwortung des Staates, 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass junge Men-
schen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gefördert werden. 
Auch Familien und die Zivilgesellschaft müssen ihren Bei-
trag dazu leisten, dass Kinder als eigenständige, mit Rech-
ten ausgestatte Personen wahrgenommen, ihre Rechte ge-
wahrt werden. Im Sinne einer stabilen Gesellschaft muss es 
daher im Interesse aller liegen, dass Kinder – gerade unter 
erschwerten Bedingungen – nicht zurückgelassen wer-
den. Wenn Kinder und Jugendliche durch Maßnahmen das 
Nachsehen haben, verlieren wir als Gesellschaft. 

Kinderschutz wahrt Entwicklungschancen

Durch Corona sind Kinder mit einer sehr belastenden Si-
tuation konfrontiert: Der Unterricht findet zu Hause, oft 
unter schwierigen Wohnverhältnissen statt; Freizeitmög-
lichkeiten und soziale Kontakte sind stark eingeschränkt 
oder nicht vorhanden; immer wieder kommt es zu Gewalt 
in der Familie; Ausbildungs- und Arbeitsplätze gehen auf-
grund der schlechten Wirtschaftslage verloren, der Einstieg 
ins Berufsleben wird erschwert; wir verzeichnen einen Bil-
dungsrückgang und eine Steigerung an Kinderarmut … All 
diese Missstände werden durch die Krise massiv befördert 
und machen die Zukunft der Kinder und Jugendlichen un-
gewiss. 

Kinderschutz ist systemrelevant 

Wenn der Ausnahmemodus zur Regel wird, braucht es eine 
gute strategische Planung, um sich für die Zukunft zu wapp-
nen. Nur wenn wir die Zukunft unserer Kinder sichern, 
wird die Gesellschaft von morgen bestehen können. Das 
Wohl der Kinder muss daher bei der Strategie zur Krisen-
bewältigung ausnahmslos berücksichtigt werden. Es genügt 
nicht, dass Erwachsene bestimmen und Regeln festlegen. 
Vielmehr muss das Recht der Kinder auf Mitgestaltung und 
Mitentscheidung bei ihren elementaren Bedürfnissen ge-
wahrt werden. Wir können die Corona-Pandemie nur be-
wältigen, wenn alle Kräfte zusammenwirken. Die Arbeit der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft hat im letzten Jahr stark an 
Dringlichkeit gewonnen, denn es ist höchst an der Zeit, die 
Kinderrechte in den Fokus zu rücken. Kinderrechte kennen 
keinen Lockdown. Die Zukunftsampel muss für Kinder im-
mer grün leuchten – denn Kinder sind unschlagbar! 

DSAin Dunja Gharwal, MA 
Kinder- und Jugendanwältin

Mag. Ercan Nik Nafs
Kinder- und Jugendanwalt
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Der vorliegende Bericht präsentiert sich in neuer struktu-
reller und gestalterischer Form. Die klare Gliederung nach 
Schwerpunkten, jeweils mit einer Einleitung versehen, 
erleichtert die Orientierung und veranschaulicht die viel-
fältige Arbeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Wie in 
den letzten Jahren sind den Kapiteln Fallbeispiele aus der 
täglichen Arbeit vorangestellt. Nicht zuletzt unterstützen 
grafische Darstellungen die inhaltliche Orientierung im 
nun auch optisch leichter zugänglichen Jahresbericht.

Zunächst geht es um die Corona-Pandemie, die das gesam-
te Jahr 2020 stark prägte und sich auf Kinder und Jugendli-
che besonders negativ auswirkte. Die folgenden Abschnitte 
widmen sich den Tätigkeitsschwerpunkten und zentralen 
Herausforderungen im Bereich der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen im familiären Kontext (Ombudsstelle Soziale 
Arbeit), in der Elementarbildung und Schule (Bildungsom-
budsstelle) und im Monitoring für Kinder und Jugendliche, 
die in Institutionen wie Krisenzentren, Wohngemeinschaf-
ten oder Haftanstalten leben (Ombudsstelle für Kinder und 
Jugendliche, die nicht bei ihren Familien leben können). Ei-
nen weiteren Schwerpunkt bildet ein Thema, das als Quer-
schnittsmaterie alle Arbeitsbereiche betrifft und im Jahr 
2020 vor allem durch die Rolle der Kinder- und Jugend-
anwaltschaft im Rahmen der Wiener Kinder- und Jugend-
strategie an Bedeutung gewonnen hat: die Partizipation. 
Anschließend wird die Netzwerkarbeit in Wien und auf 
Bundesebene beschrieben. Hier wird deutlich, wie wichtig 
in vielen Bereichen die gebündelte Fachkenntnis und lang-
fristige gemeinsame Anstrengungen vielfältiger Dienststel-
len und Institutionen sind, um strukturelle Probleme zu 
behandeln und die Kinderrechte zu schützen. Abgerundet 
wird der Bericht durch Daten aus dem Bereich der Öffent-
lichkeitsarbeit samt Medienspiegel und einer Statistik zur 
Fallarbeit und Vernetzungstätigkeit der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft. Der Bericht schließt mit einer Conclusio 
und einem Ausblick auf das Jahr 2021.

2020 – ein in jeder Hinsicht virales Jahr

Mit lauter Stimme für die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen einzutreten – das Jahr 2020 hat es der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Wien besonders schwer gemacht, diese 
zentrale Aufgabe wahrzunehmen. Durch die Corona-Pan-
demie und die Gegenmaßnahmen der Regierung traten die 
Missstände in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen 
noch deutlicher zutage als sonst. Einige davon erweisen 
sich als „Dauerbrenner“, begleiten sie unsere Arbeit doch 
schon seit 29 Jahren. In der öffentlichen Wahrnehmung ist 

zweifellos die Gefahr eines Gewöhnungseffektes gegeben; 
für die Kinder- und Jugendanwaltschaft aber zeigt diese 
Wiederholungsschleife deutlich den dringenden Hand-
lungsbedarf auf. Werfen wir einleitend einen näheren Blick 
auf die vielen Handlungsfelder der KJA.

Kinderschutz und die Arbeit mit Familien sind 
multidimensional und komplex

Zu Jahresbeginn machte die Präsentation einer Studie zur 
„Betreuungskomplexität von Kindern und Jugendlichen“ 
auf den dringenden Bedarf an Begleitungs- und Betreu-
ungspersonal in der Arbeit mit Familien und Kindern auf-
merksam.1 Der Stadtrechnungshofbericht untermauert 
detailliert den Bedarf im behördlichen Kinderschutz und 
insbesondere in den Krisenzentren.2 Obwohl Wien vie-
le Schritte in die richtige Richtung gesetzt hat, ist beim 
Schutz, der Versorgung und Mitbestimmung von Kindern 
und Jugendlichen noch viel zu tun, konkret in den Berei-
chen Kindergesundheit, Kinderschutzkonzepte, Woh-
nungssicherheit, chancengleiche Bildungsangebote und 
beim Angebot aufsuchender Sozialarbeit für Jungfamilien.

Kindergesundheit und frühe Hilfe

Kindergesundheit ganz allgemein und der kostenfreie Zu-
gang zu medizinischen und therapeutischen Angeboten 
wurden wiederholt thematisiert, aber erst gegen Ende des 
Jahres 2020 in den politischen und gesellschaftlichen Dis-
kurs rund um die pandemische Entwicklung aufgenom-
men. 

Die psychiatrische und pädiatrische Versorgung der Kinder 
erfordert noch mehr Anstrengungen und Verhandlungsbe-
reitschaft von allen Entscheidungsträger:innen. Sie müs-
sen sich des Mangels an adäquater und kostenfreier bezie-
hungsweise leistbarer Versorgung bewusst werden und ihn 
schnellstmöglich beheben. Die Versorgungslücken oder gar 
-ausfälle aufgrund mehrerer Lockdowns gehören dringend 
kompensiert, um den Kindern und Jugendlichen der Stadt 
Chancengleichheit beim Start ins Leben zu sichern.

Nach wie vor ringen viele Familien gerade mit sehr klei-
nen Kindern um Hilfe und Begleitung in der Frühphase,3 
kommen nur in der Region West geborene oder wohnende 
Kinder in den Genuss eines breiten Angebots. Gerade zu 
Beginn des Lebens gilt es, Familien und ihre Kinder aufzu-
suchen, bestmöglich zu beraten, zu begleiten und zu unter-
stützen. Ein solches von der KJA seit Jahren gefordertes 
Angebot wäre kein Luxus, sondern sollte als notwendiger, 
selbstverständlicher Service für vulnerable Familien in ei-
ner wachsenden Großstadt begriffen werden.
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Soziokulturelles Fingerspitzengefühl

Die Zuwanderungsstadt Wien zeichnet sich durch die Viel-
falt ihrer Bevölkerung aus. Das Motto „Wien ist anders“ 
steht für den Respekt vor Diversität, für gleiche Chancen 
und Rechte der gesamten Bevölkerung und den offenen 
Zugang zu allen Angeboten und Dienstleistungen der städ-
tischen Verwaltung. An der Verwirklichung dieses Leit-
spruchs ist aber intensiv und stetig weiterzuarbeiten.

Kinderschutz gelingt in einer diversen Stadt besonders 
gut, wenn er soziokulturell sensibel ist. Das bedeutet, dass 
unterschiedliche Formen liebevoller und fördernder Erzie-
hung geschätzt werden und migrationsbedingt erschwer-
ten Umständen und Lebensbedingungen mit Achtsamkeit 
und Einfühlungsvermögen begegnet wird. Kinderschutz 
verlangt auch den gemeinsamen Einsatz aller, die außer-
halb der Familie für das Wohl der Kinder und Jugendlichen 
Verantwortung tragen: Kindergärten, Schulen, außerschu-
lische Kinder- und Jugendarbeit, Ärztinnen, Seelsorger, 
Nachbarinnen usw. 

Alle Abläufe der jeweiligen Angebote müssen stets transpa-
rent sein, damit Familien bei Krisen und Gefährdungen des 
Kindeswohls Klarheit darüber haben, was von ihnen erwar-
tet wird, welche Schritte wann gesetzt werden und welche 
Akteur:innen ihnen mit welcher Kernkompetenz zur Seite 
stehen.

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft sieht sich laufend mit 
Anliegen von Familien mit Migrationserfahrung oder -hin-
tergrund konfrontiert. Dabei wird oft deutlich, dass es in 
einigen Bereichen besser abgestimmte, maßgeschneiderte 
Angebote und Maßnahmen der Stadt braucht, um den Be-
dürfnissen dieser Familien gerecht zu werden. Es ist nun 
gelungen, gemeinsam mit den Magistratsabteilungen Kin-
der- und Jugendhilfe (MA 11) und Integration und Diver-
sität (MA 17) einen Arbeitsprozess anzustoßen, der sich 
diesem Thema widmet und das umfangreiche Wissen der 
beiden Abteilungen zusammenführt, um entsprechende 
Rückschlüsse ziehen und adäquate Angebote bereitstellen 
zu können.

Kinderschutzkonzepte für alle Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen

Einrichtungen und Organisationen für Kinder und Jugend-
liche müssen diesen ein Gefühl der Sicherheit und Gebor-
genheit vermitteln. Kinderschutzkonzepte tragen dazu bei, 
doch ist die Notwendigkeit dafür weder flächendeckend 
bewusst noch gesetzlich verankert. Die KJA fordert ge-
meinsam mit Expert:innen aus dem Kinderschutzbereich, 
dass umfassende Konzepte im Sinne der Gewaltprävention 

als Standard etabliert werden. Diese verbindliche Grund-
lage würde die Arbeit der – vielfach freiwilligen – Mitar-
beiter:innen von Kinder- und Jugendorganisationen trans-
parenter machen und damit auch ihnen Sicherheit geben. 
Sowohl formelle als auch informelle Bildungs- und Betreu-
ungseinrichtungen müssen die ihnen anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen schützen. Professor Wolfgang Mazal hält 
es in einem Gutachten für möglich, diesen Anspruch ge-
setzlich zu verankern.4 

Chancengerechtigkeit in Elementarpädagogik und Schule

In der Corona-Pandemie sind die Schwachstellen des Bil-
dungssystems besonders deutlich zutage getreten. Die Bil-
dungsungleichheit hat stark zugenommen, weil das öster-
reichische Schulsystem durch die Deutschförderung und 
die unterschiedlichen Schulformen sehr früh sehr segre-
gativ ist, weil Bildung zu stark von der familiären Unter-
stützung abhängt und weil die Auswirkungen der unter-
schiedlichen sozialen Zusammensetzung an den jeweiligen 
Standorten nicht durch Maßnahmen abgefedert werden. 
Aber auch andere Missstände haben sich in diesem Jahr be-
sonders negativ bemerkbar gemacht, etwa der Platzmangel, 
der Mangel an sozialarbeiterischem, psychologischem, me-
dizinischem und administrativem Unterstützungspersonal 
sowie an persönlicher Assistenz, wenig vielfältige und moti-
vierende Formen der Leistungsrückmeldung und fehlende 
Freiräume für soziales Lernen, Austausch, Mitbestimmung 
und -gestaltung. Im Bereich der Inklusion besteht großer 
Handlungsbedarf auf Landes- und Bundesebene. Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen und chronischen Er-
krankungen haben in Bildungseinrichtungen mit Benach-
teiligung und immensen Schwierigkeiten zu kämpfen, und 
das betrifft auch ihre Familien. Ihr Recht auf inklusive Bil-
dung wird sehr oft verletzt.

Ein erster positiver Schritt deutet sich bei der Inklusion 
von Kindern mit chronischen Erkrankungen an: Die Ge-
sundheitsversorgung von chronisch kranken Kindern und 
Jugendlichen – österreichweit sind es rund 190.000 – soll 
endlich auch an Bildungseinrichtungen gewährleistet wer-
den. Die Gesundheits- und Krankenpflegenovelle 2016 hat 
die Schulgesundheitspflege als Handlungsfeld in das Berufs-
bild des Gehobenen Dienstes für Gesundheits- und (Kin-
der-)Krankenpflege (GKP/GKKP) aufgenommen. School 
Nurses werden ausgebildet, die Schulärztin oder den Schul-
arzt zu unterstützen und zu ergänzen und das pädagogische 
Personal zu entlasten. Die KJA begrüßt den Vorstoß der 
Wiener Koalitionsregierung, dieses wichtige Arbeitsfeld ins 
Bildungssystem zu integrieren und somit als erstes Bundes-
land in Österreich ein lang bewährtes Erfolgsmodell einzu-
führen. Das Bildungsgrätzl „Triesterviertel“ zeigt bereits 
seit zwei Jahren, wie die Umsetzung gelingen kann.
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Angebote für ehemalige Heimkinder und eine 
angemessene Erinnerungskultur 

Nach wie vor ist die KJA mit Fragen rund um ehemalige 
Heimkinder und ihre psychotherapeutische Versorgung be-
fasst. Jene betroffenen Erwachsenen, die im Projektzeitraum 
bis 2016 keine Begutachtung über den WEISSEN RING in 
Anspruch nehmen konnten und daher kein Kontingent an 
Psychotherapiestunden zugesprochen bekommen haben, 
sind auf sich selbst zurückgeworfen. Die KJA versteht sich als 
Anlaufstelle für diese Menschen, die nach eigenen Erzählun-
gen nie oder kaum Gehör dazu gefunden haben, was ihnen in 
ehemaligen Einrichtungen der Stadt Wien widerfahren ist. 
Die Übergriffe waren keine Einzelfälle. Größere Zusammen-
schlüsse von Wohngemeinschaften bergen bis heute die Ge-
fahr systemischer und struktureller Gewalt. Wien braucht 
daher eine Kontrollstelle und Angebote zur respektvollen 
und individuellen Begleitung auf psychosozialer, rechtlicher 
und therapeutischer Ebene. Mit dieser Forderung schließt 
sich die KJA der Wahrnehmung der Volksanwaltschaft an, 
die Wien als einziges Bundesland benennt, das keine Kom-
mission zur Wiedergutmachung mehr führt. 

Ebenso ist festzuhalten, dass noch keine profunde Ver-
gangenheitsbewältigung im Sinne einer Erinnerungskultur 
stattgefunden hat. Die schmerzvollen, durch öffentliche 
Einrichtungen erlittenen Erfahrungen der mehrfach trau-
matisierten Menschen brauchen öffentliche Anerkennung 
und die Mitwirkung der Behörden. 

Monitoring der Kinder- und Jugendstrategie 2020–2025

Die KJA freut sich, gemeinsam mit Kindern und Jugend-
lichen an der Wiener Kinder- und Jugendstrategie 2020–
2025, einem ebenso groß angelegten wie ambitionierten 
Partizipationsprogramm für die Jugend der Stadt, mitzu-
wirken. Ihre Aufgabe im Rahmen des Monitorings besteht 
darin, die umfassende und zeitgerechte Umsetzung der ge-
planten Maßnahmen zu begleiten und insbesondere darauf 
zu achten, dass Kinder und Jugendliche in alle Phasen des 
Prozesses eingebunden sind. Die KJA freut sich auf zahlrei-
che Erkenntnisse aus dieser Zusammenarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen und wird ihre Aufgaben auch in den kom-
menden Jahren sehr ernst nehmen.

Demokratiekultur und Prävention zur Sicherung der 
Kinderrechte 

In Sachen Deradikalisierung war 2020 ein sehr arbeitsrei-
ches, aber leider kein gutes Jahr: Im Mai griffen rechtsna-
tionalistische Jugendliche im 10. Wiener Gemeindebezirk 
Favoriten politisch aktive Menschen an; nur durch intensi-

ve Gespräche konnte die Lage beruhigt werden. Am 2. No-
vember 2020 wurden bei einem dschihadistischen Attentat 
in der Wiener Innenstadt vier Menschen getötet und 23 
verletzt. Neben diesen tragischen und besorgniserregenden 
Ereignissen haben auch die rasante Ausbreitung von Ver-
schwörungstheorien und die zunehmende Aktivität rechts-
extremer Gruppen im gesellschaftlichen Diskurs die Arbeit 
des Wiener Netzwerks im Bereich Demokratiekultur und 
Prävention stark geprägt. Es steht zu befürchten, dass die-
ses Thema das Wiener Netzwerk Demokratiekultur und 
Prävention (WNED) noch länger begleiten wird.

Klima

Seit zwei Jahren gehen Kinder und Jugendliche in großer 
Zahl für Maßnahmen gegen die Erderwärmung und für 
weltweite Klimagerechtigkeit auf die Straße. Die Bedro-
hung der Lebensgrundlagen durch den Klimawandel ist – 
selbst in Zeiten der Pandemie, wie Umfragen belegen – die 
größte Sorge der Kinder und Jugendlichen. Die KJA unter-
stützt ihre Forderungen in vollem Umfang. Bereits 2019 
haben die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs 
(kijas) die Aufnahme des Rechts auf intakte Umwelt in die 
UN-Kinderkonvention gefordert. Wien hat einige wichti-
ge Schritte in dieser Richtung gesetzt, aber ohne nationale 
und internationale Anstrengungen sind die erzielbaren Ver-
besserungen begrenzt. Die KJA fordert alle Entscheidungs-
träger:innen in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf, 
den Ruf der jungen Menschen nach Maßnahmen gegen die 
Erderwärmung und für globale Klimagerechtigkeit ernst zu 
nehmen und möglichst rasch zu handeln!

Kinder auf der Flucht: europäischer Austausch und 
Handlungsbedarf

Die Mitwirkung der KJA in der Arbeitsgruppe „Kinder von 
Eurocities“ öffnet den Blick über den nationalen Teller-
rand hinaus, stärkt den europaweiten Erfahrungsaustausch 
und macht es möglich, die Wiener Kinder- und Jugend-
strategie in anderen europäischen Städten zu präsentieren. 
Gleichzeitig rückt in ganz Europa die Lebensrealität vieler 
von Krieg, Flucht und Verfolgung betroffener Kinder und 
Jugendlicher verstärkt in den Fokus. Die erschütternden 
Bilder der katastrophalen Zustände in den griechischen 
Flüchtlingslagern haben uns alle berührt. Als Kinderrechts-
Einrichtung ist es unsere Pflicht, diese Missstände aufzu-
zeigen. Jedes Kind hat ein Recht auf Würde und Glück. Die 
UN-Kinderrechtskonvention gilt universell. Keine Nation, 
Gesellschaft oder Gruppe kann sich diesem Grundsatz ent-
ziehen. Daher fordert die KJA mit aller Deutlichkeit ge-
samtgesellschaftliche europäische Ansätze zur Wahrung 
der Rechte von Kindern auf der Flucht.



V.l.n.r.: Peter Sarto, Margit Grasinger, Oliver Steingötter, Marion Hawel, Petra Höflinger, Ines Garnitschnig, Gernot Barton, Claudia Grasl, Sonja Benyes. Vorne 
stehend: Dunja Gharwal, Ercan Nik Nafs. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte kein Gruppenfoto mit allen Mitarbeiter:innen gemacht werden. Foto: Martin 
Votava / PID
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Wer macht hier die Arbeit? Die treibenden Kräfte der 
KJA Wien

Die drei Ombudsstellen der KJA Wien sind von je zwei 
Ombudspersonen besetzt. Die 2018 etablierte Ombudss-
telle für Bildung wird von Ines Garnitschnig und Oliver 
Steingötter geführt; Gernot Barton ergänzt das Team. Die 
Ombudsstelle Soziale Arbeit wird von Marion Hawel und 
Petra Höflinger betreut. Die Ombudsstelle für sozialpä-
dagogische Einrichtungen wird durch Claudia Grasl und 
Peter Sarto vertreten; damit ist das Vier-Augen-Prinzip 
im Monitoringprozess gewahrt. Sonja Benyes bestreitet 
die Öffentlichkeitsarbeit der KJA und assistiert Ercan Nik 

1 Vgl. den Beitrag zur Betreuungskomplexität
2 https://www.stadtrechnungshof.wien.at/ausschuss/01/01-01-StRH-II-35-19.pdf
3 https://www.fruehehilfen.at/ 
4 https://www.oif.ac.at/fileadmin/user_upload/p_oif/Working_Paper/WP_93_-_Legal_Analysis.pdf

Nafs. Margit Grasinger leitet die Kanzlei; sie wird seit März 
2020 durch Judith Docekal verstärkt. Von März 2020 bis 
Februar 2021 unterstützte Paul Schwarzenbacher das ge-
samte Team mit seinem juristischen Wissen in verschie-
densten Bereichen. Die Verwaltungsassistentin Aleyna 
Cayir absolviert seit September 2020 ihr erstes Lehrjahr im 
Sekretariat der KJA . 

https://www.fruehehilfen.at/


Corona- 
Pandemie

Die Corona-Pandemie hat viele Menschen in eine Notlage gebracht, bestehen-
de Missstände wie ein Brennglas verschärft: Erkrankung, Job- und Bildungsver-
lust, Verwaltungsstrafen, Trennung von Nahestehenden, Häusliche Gewalt …  
Die meisten von uns sind in der einen oder anderen Form von den dramati-
schen Corona-Folgen betroffen. Kinder und Jugendliche haben besonders 
schwer daran zu tragen – und finden in der Öffentlichkeit doch kaum Gehör. 
Die KJA gibt ihnen eine Stimme, aber auch ihre Arbeit wird durch die Pande-
mie stark erschwert.
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Fallarbeit in Zeiten von Corona

Die Ombudsstelle für Soziale Arbeit der Kinder- und Jugend-
anwaltschaft Wien (KJA) versteht sich als unterstützende An-
laufstelle für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis 
21 Jahre). Ob Obsorge, Trennung, Scheidung und Kontaktrecht, 
psychische und/oder physische Gewalt in der Familie, Straf-
recht, Unterhalt, Mutterschaft Minderjähriger, Wohnungslosig-
keit, Verselbständigung, Kinder- und Jugendschutz … wenn es 
hart auf hart kommt, sind wir da.

Gesundheit, Bildung, Soziales gemeinsam denken!
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Das Ziel der Ombudsstelle ist die Sicherung der Rechte 
von Kindern und Jugendlichen in allen Lebensbereichen. 
Unabhängig davon, wer Kontakt aufnimmt, stehen immer 
die Interessen und Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen im Mittelpunkt. Wir unterstüt-
zen, informieren, beraten, intervenieren und vermitteln 
bei Problemen, Konflikten und Krisen in der Familie. Auch 
Erwachsene können sich zu ihren Aufgaben und Pflichten 
gegenüber Kindern und Jugendlichen beraten lassen. Sie 
werden über Kinderrechte und Jugendschutz informiert 
und bei Bedarf an geeignete Organisationen und Anlauf-
stellen für die jeweilige Problemlage vermittelt.

Corona erschwert den Kinderschutz

Durch die Corona-Pandemie ließ sich die Arbeit der Om-
budsstelle nicht in gewohnter Art fortsetzen. Zur bereits 
bekannten Klientel konnte der Kontakt größtenteils auf-
rechterhalten werden, obwohl persönliche Beratung kaum 
mehr möglich war. Andere Kinder und Jugendliche kontak-
tieren die KJA aber seltener als sonst. Daher bietet die KJA 
Kindern und Jugendlichen, die lieber schreiben als telefo-
nieren, an, sich über das Kontaktformular „Kids Talk“ an 
die Ombudsstelle zu wenden.

Mit einigen Klient:innen – darunter vor allem junge Er-
wachsene, die allein leben – bestand indes intensiver und 
regelmäßiger Kontakt via Telefon und E-Mail. Für sie war 
die Isolation während des Lockdowns besonders schwierig. 
Fallweise kam es deshalb bei persönlichen Krisen zu Treffen 
im Freien und entlastenden Gesprächen bei einem Spazier-
gang.

Rückmeldungen von Betroffenen zeigen, dass der Aus-
tausch eine wichtige Stütze für sie darstellte. So schrieb 
eine junge Frau, die keine familiären Kontakte hat und de-
ren Hund zu Beginn des Lockdowns starb: „Danke, das hat 
mir sehr geholfen, dass wir so oft telefoniert haben und dass 
du mir immer so schnell geantwortet hast. Du warst für 
mich eine große Stütze.“

Hilfreich war auch, dass Klient:innen, die bereits psycho-
therapeutische Unterstützung durch die KJA finanziert 
bekommen, die Therapie online fortsetzen konnten. Was 
sozialarbeiterische Belange wie Behördenanträge, Ansu-
chen und Genehmigungen betrifft, kam es gerade aufgrund 
des Lockdowns oft zur unkomplizierten Vernetzung in-
volvierter Stellen und zur raschen Erledigung im Sinne der 
Klient:innen. 

Ein ohnehin immer schwieriges Thema, nämlich die Ob-
sorge- und Kontaktrechtsstreitigkeiten getrenntlebender 
Elternteile, sorgte in Zeiten des Lockdowns immer wieder 
für noch mehr Unsicherheit bei betroffenen Kindern und 
Jugendlichen. Unsere beharrliche Art, in der Trennungs-
problematik verfangene Eltern darauf hinzuweisen, dass 
sie den Fokus auf das Kindeswohl richten mögen, trägt 
oftmals Früchte, wie eine Klientin rückgemeldet hat: „Sie 
haben etwas für mich sehr Wichtiges geschafft – der neue 
Blickwinkel ‚was kann ich Gutes fürs Kind tun‘ hat den al-
ten ‚was kann ich gegen den Kindesvater sagen / was wird 
der Kindesvater gegen mich erfinden‘ ersetzt. Somit wurde 
auch die Lebensqualität für mich und für mein Kind spür-
bar erhöht. Hiermit möchte ich mich herzlichst bei Ihnen 
bedanken!“

Obwohl wir die Herausforderungen während der Pandemie 
bisher erfolgreich meistern konnten, hofft die KJA, dass die 
Beratungstätigkeit vor allem jungen Menschen bald in vol-
lem und gewohntem Ausmaß wieder angeboten werden 
kann. 
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Mit freundlicher Genehmigung des Kindergartens Raxstraße
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Die vergessenen Systemerhalter:innen

Liam ist 14 Jahre alt und lebt seit vier Jahren in einer Wohnge-
meinschaft. Durch den routinierten Alltag in der WG konnte er 
sich endlich emotional stabilisieren und sein Leben altersadäquat 
führen. Der plötzliche Lockdown brachte seine Welt neuerlich 
dramatisch durcheinander: keine Schule, keine Kontakte zu den 
Eltern, kein Training. Für Liam fühlt sich der Alltag nun wieder 
an wie vor vier Jahren. Alles ist ungewiss. 

Kinderschutz ist systemrelevant!
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Am 16. März 2020 wurde österreichweit ein Lockdown 
aufgrund der Ausbreitung der Corona-Pandemie ver-
hängt. Negative Konsequenzen der Maßnahmen zeichne-
ten sich weltweit beispielsweise durch die psychische Be-
lastung für die Menschen, den Bildungsverlust und den 
Anstieg von Gewalt ab. Durch das fehlende Wissen um 
die gesundheitlichen Auswirkungen des Virus und dessen 
Ansteckungsgefahr stieg die Verunsicherung sowohl in 
der Bevölkerung als auch bei politischen Entscheidungs- 
träger:innen deutlich. Sozialpädagog:innen wurden im 
öffentlichen Diskurs dennoch kaum als systemerhaltend 
wahrgenommen.

Viele Berufsgruppen gingen trotz des nicht einschätzbaren 
Risikos ihrer Arbeit nach – auch Sozialpädagog:innen und 
andere Betreuungspersonen, galt es doch all die Minderjäh-
rigen in Voller Erziehung1 weiterhin täglich zu umsorgen. 
Zeitgleich schlossen Schulen, Kindergärten, Arztpraxen 
und einige Abteilungen in Spitälern. Außerdem wurden 
Freizeit- und Bildungsaktivitäten eingestellt, die sozialen 
Kontakte auf ein Minimum reduziert, Besuchszeiten einge-
schränkt oder völlig ausgesetzt. Symptome wie Ruhelosig-
keit, Schlaf- und Angststörungen verstärkten sich aufgrund 
der Isolation und der fehlenden ärztlichen Unterstützung. 

Im Gegensatz zum Handel, der Logistik, der medizini-
schen Versorgung und dem Pflegepersonal wurden Sozial- 
pädagog:innen kaum als relevant wahrgenommen. Als un-
abkömmliche Systemerhalter:innen erfuhren sie nur ge-
ringe Wertschätzung für ihre Tätigkeit und ihr unermüd-
liches Engagement, den Kindern und Jugendlichen in der 
größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg einen möglichst 
stabilen Alltag zu bieten. Auch tägliche Besorgungen der 
Kolleg:innwen und der in Wohngemeinschaften lebenden 
Minderjährigen wurden erschwert, da weder das gemein-
same Einkaufen noch das Spazierengehen in größeren 
Gruppen erlaubt war. Die Betreuung der vielfach traumati-
sierten Kinder und Jugendlichen ohne jegliche Tagesstruk-
tur gestaltete sich schwierig. Vor jedem Dienst musste das 
Personal mit der Quarantäne rechnen. Private Interessen 
standen an zweiter Stelle; selbst das Risiko tagelanger Tren-
nung von der eigenen Familie musste in Kauf genommen 
werden. Die Zahl der Verdachtsfälle stieg stetig, und in vie-
len WGs wurden Minderjährige und Sozialpädagog:innen 
auch tatsächlich positiv getestet. Teilweise befanden sich 
gesunde Mitarbeiter:innen in zehntägigem Quarantäne-
dienst und betreuten bis zu acht Kinder und Jugendliche. 
Distance Learning erwies sich als große Herausforderung 
für die Kinder und die Mitarbeiter:innen. Die Wiener Kin-
der- und Jugendhilfe richtete einen Personal-Reserve-Pool 
ein und brachte damit in dieser schwierigen Phase eine ge-
wisse Entlastung. Ein Artikel zu Ausgangsbeschränkungen 
bei Voller Erziehung befindet sich seit Anfang Mai auf der 
Website der KJA.2

1 Volle Erziehung ist die Herausnahme von Minderjährigen aus der Ursprungsfamilie zur 
Sicherung des Kindeswohles.

2 https://kja.at/site/gesundheitliche-risiken-und-nebenwirkungen-der-corona-
massnahmen-fuer-kinder-und-jugendliche/, abgerufen am 04.01.2021
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Auswirkungen der Corona-Maßnahmen  
auf Kinder und Jugendliche

Häusliche Gewalt hat zugenommen, die Kontaktrechte von 
Kindern zu geschiedenen Eltern wurden eingeschränkt, Ver-
waltungsstrafen ohne gesetzliche Grundlage ausgestellt. Die Ju-
gendarbeitslosigkeit hat sich verdoppelt und Schließungen von 
Bildungseinrichtungen hatten dramatische Folgen.

Kinder brauchen Kinder!
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Betretungsverbote haben um 26 % zugenommen

Durch das COVID-19-Maßnahmengesetz verschob sich das 
Leben gleich am Anfang der Pandemie aus dem öffentlichen 
Raum in den privaten Wohnbereich. Häusliche Gewalt ge-
gen Frauen und Kinder hat zugenommen, berichtet Mag.a 
Maria Rösslhumer vom Verein Autonome Frauenhäuser 
Österreich. Laut Polizei wurden 22 % mehr Betretungsver-
bote ausgesprochen, in den größeren Städten gar 26 %.1

Obsorge und Kontaktrecht

Bei der Obsorge und der Ausübung des Kontaktrechts ha-
ben Konflikte zugenommen. Der Wille und die Bedürfnisse 
der Kinder werden dabei allzu häufig übersehen. Die Ein-
schränkung der Kontaktrechte war aus verfassungsrecht-
licher Sicht heikel: Der Artikel 2 BVG-Kinderrechte sieht 
vor, dass jedes Kind Anspruch auf regelmäßige persönliche 
Beziehung und direkten Kontakt zu beiden Elternteilen hat. 
Die oftmals divergierenden Meinungen und Aussagen der 
Regierungsverantwortlichen führten zu viel Unsicherheit.

Bewegungs- und Ausgangsbeschränkungen 

Insgesamt gab es in Österreich 27.000 Anzeigen gegen 
Personen, die gegen das COVID-19-Maßnahmengesetz 
verstießen.2 In Wien belief sich die Zahl der Anzeigen 
gegen Jugendliche bis 21 Jahre auf ca. 3.400. Die gesetzli-
che Grundlage für die erteilten Verwaltungsstrafen wurde 
später vom VfGH aufgehoben und war daher rechtswidrig. 
Wer keinen Einspruch erhob, musste die Strafe dennoch 
bezahlen oder eine Freiheitsersatzstrafe antreten. Weil 
die Strafen verfassungswidrig waren, aber auch aufgrund 
der hohen Anzahl der Betroffenen, galt es eine generelle 
Lösung für Jugendliche und junge Erwachsene zu finden – 
auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien pochte dar-
auf. Diesem Wunsch entsprachen der Gesundheitsminister 
Rudolf Anschober und die Verfassungsministerin Karoline 
Edtstadler jedoch zunächst nicht. 

Bildung und Arbeit

Zu Beginn der Pandemie stieg die Arbeitslosigkeit bei Ju-
gendlichen unter 25 Jahren um bis zu 109 %,3 sie konnte 
aber durch intensive Bemühungen kontinuierlich zurück-
gedrängt werden.4 Gehen Lehrstellen oder Arbeitsplätze 
für Jugendliche verloren, so kann der Staat dieses Angebot 
nur durch hohe Ausgaben wiederherstellen.5 Im schulischen 
und elementarpädagogischen Bereich waren die Folgen der 
Einschnitte durch Corona-Maßnahmen noch drastischer. 
Bereits im ersten Lockdown war die Schließung von Schulen 

und Kindergärten aus rechtlicher Sicht für Kinder und Ju-
gendliche unabhängig vom Alter dramatisch. Der erlittene 
Bildungsverlust ist nur ein Aspekt. Bereits bei den Jüngsten 
sind die Auswirkungen des Verlusts sozialer Kontakte un-
übersehbar. Bildungseinrichtungen werden als ganzheit-
liche Systeme betrachtet und sind im Bildungsdiskurs als 
solche definiert; ihre Systemrelevanz ist unbestritten. Umso 
dringender wäre eine eingehende Auseinandersetzung mit 
dem Thema. Ein gezieltes Schutzkonzept für Bildungsein-
richtungen muss das Recht von Kindern auf Bildung und 
Freizeit wahren. Die folgenden Lockdowns führten zu wei-
terer Verunsicherung bei den Schüler:innen, weil das digi-
tale Arbeiten vielen Lehrer:innen nach wie vor schwerfiel, 
Unterrichtseinheiten mitunter nicht online abgehalten, 
sondern bestenfalls durch Arbeitsaufträge teilweise kom-
pensiert wurden. Die digitale Ausstattung der Kinder und 
Jugendlichen war nicht flächendeckend. Viele Schüler:innen 
und Familien mussten selbst für den Unterricht zu Hause 
Sorge tragen. Eine strukturierte Anleitung durch die Schu-
len ist bis zum dritten Lockdown nicht gelungen.6

Schutzschild für Kinder und Jugendliche

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs forder-
ten daher bereits im März 2020 ein Schutzschild von der 
Politik.7 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wurde die be-
sondere Schutzwürdigkeit der Kinder und Jugendlichen 
in 15 Bereichen hervorgehoben, ist doch deren Schutz bei 
Krisenmaßnahmen grundsätzlich priorisiert zu behandeln. 
Als dramatisch negatives Beispiel sei die medizinische Ver-
sorgung genannt, die teilweise komplett ausblieb: Kinder 
und Jugendliche wurden weder im niedergelassenen Be-
reich noch stationär versorgt, Routineuntersuchungen 
fielen aus, chronisch kranke Kinder wurden nicht mehr 
behandelt. Eltern vermieden aus Angst vor Ansteckung Or-
dinationen und Spitäler. Die Folgen dieser medizinischen 
Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen werden 
uns als Gesellschaft noch lange begleiten. 

1 Mag.a Maria Rösslhumer anlässlich des Kinderschutztages am AKH Wien 
am 21.10.2020

2 Corona-Strafen: 27.815 Anzeigen, viele Anfechtungen: www.orf.at/
stories/3178918/, abgerufen am 26.01.2021

3 AMS-Übersicht April 2020: www.ams.at/österreich/001_uebersicht_
aktuell_0420, abgerufen am 26.01.2021

4 AMS-Übersicht November 2020: www.ams.at/österreich/001_uebersicht_
aktuell_1120, abgerufen am 26.01.2021

5 Lisa Wölfl: 10.000 Lehrstellen könnten wegfallen: www.moment.at/story/
lehrlinge-corona, abgerufen am 26.01.2021

6 Stellungnahme der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs: 
Chance auf Bildung: www.kija.at/images/stories/positionen/
Stellungnahme_ChanceaufBildung_10112020.pdf, abgerufen am 26.01.2021

7 Stellungnahme der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs: 
Schutzschirm für Kinder und Jugendliche auch in Zeiten der Corona-
Krise: www.kija.at/images/Schutzschirm%20für%20Kinder%20und%20
Jugendliche%20auch%20in%20Zeiten%20von%20COVID-19_3715a.pdf, 
abgerufen am 26.01.2021
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Die Pandemie führt uns Ungleichheit und  
Systemmängel vor Augen. Handeln wir jetzt!

Das Jahr 2020 hat allen Menschen in Kindergärten und Schu-
len viel abverlangt – von Kindern und Jugendlichen und deren 
Familien über Pädagog:innen, Leiter:innen und Unterstützungs-
personal bis hin zu administrativen Kräften. Ob Distance Lear-
ning oder Präsenzunter richt: Die Herausforderungen waren 
groß und vielfältig. Und sie haben manche sehr hart getroffen. 
Sie haben uns aber auch die Schwachstellen des Bildungssystems 
drastisch vor Augen geführt. 

Kinderarmut ist politisch und gesellschaftlich lösbar!
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Der erste Lockdown: alte und neue Probleme

Seit Beginn der Pandemie haben Schüler:innen in Öster-
reich mehr als die Hälfte der Schultage zu Hause verbracht. 
Dies hat viele Familien vor große Probleme gestellt. Nicht 
nur waren Arbeitsaufträge und -pensen mancherorts un-
klar, Online-Plattformen oft zu zahlreich und die Stoff-
mengen zu groß. Es zeigten sich auch Hürden, die erst 
durch größere und vor allem gemeinsame Anstrengungen 
überwunden oder zumindest verkleinert werden konnten. 
Diese Probleme hatten vorwiegend mit der mangelnden 
Berücksichtigung fehlender Ressourcen in den Familien 
– wie Computern, Internetverbindungen, ruhigen Orten 
zum Lernen und unterstützenden Menschen – zu tun. 

Aus Sicht der KJA ging es im ersten Lockdown vor allem 
darum, neue Lerninhalte hintanzustellen und der emotio-
nalen Situation der Schüler:innen sowie den aktuellen ge-
sellschaftlichen Fragen – von Demokratiebildung bis hin 
zu kritischer Medienkompetenz – Raum zu geben.1 Und es 
stellte sich die Frage, wie die Rechte auf Bildung und auf 
körperliche und psychische Gesundheit am besten gewahrt 
werden können. 

An den Schulen waren nun auch neue Kompetenzen über 
den digitalen Bereich hinaus gefordert. Das waren auf-
seiten der Schüler:innen besonders Arbeitsorganisation, 
Eigenver antwortung und Selbstständigkeit, aber auch neue 
Formen der Wissensaneignung wie des fachlichen und so-
zialen Austauschs. Auch Lehrer:innen hatten sich viele Fra-
gen zu stellen, etwa nach den Möglichkeiten, jedem und je-
der unabhängig von Unterstützungs bedarf, Lernvorlieben, 
Persönlichkeit und privaten Herausforderungen Bil dung 
zu ermöglichen, individuelle Bedürfnisse trotz räumlicher 
Distanz einzube ziehen und den Zusammenhalt der Klasse 
zu stärken.

Kein Kind zurückzulassen heißt, auf Lebenswelten 
einzugehen und Ressourcen bereitzustellen

Inzwischen besuchen Schüler:innen, die andernfalls zu gro-
ße Einbußen hätten und für deren Familien Distance Lear-
ning eine unbefriedigende Option ist, auch im Lockdown 
die Schule. Dies trifft auf Maturant:innen, Schüler:innen 
an Sonderschulen und in Deutschförderklassen zu. Auch 
die Jüngsten, für die Lernen stark an gemeinsames Spiel 
und soziale Erfahrungen gebunden ist, besuchen mittler-
weile großteils den Kindergarten oder die Kindergruppe. 
Besonders betroffen sind weiterhin Oberstufenschüler:in-
nen vor der Matura, die noch weniger als andere die Schule 
besuchen konnten. In all diesen Bereichen wurden Ent-
scheidungen im Jahr 2020 unter Abwägung vieler Fakto-
ren wie der körperlichen und psychi schen Gesundheit, der 
Bildungsmöglichkeiten, des Betreuungsbedarfs der Fami-
lien, des Mitarbeiter:innen schutzes u.v.m. getroffen.

Und dann gibt es noch die Kinder und Jugendlichen, die 
kaum bedacht und für die auch nach vielen Monaten kei-
ne befriedigenden Lösungen gefunden wurden. Dies trifft 
besonders auf Lehrlinge zu, die parallel Matura machen 
wollten, sowie auf Kinder und Jugendliche im häuslichen 
Unterricht, die unter deutlich erschwerten Bedingungen 
über den vollen Stoff umfang geprüft wurden. 

Aber auch in den Wochen, in denen der Unterricht an den 
Schulen stattgefunden hat, sind Schwachstellen des Bil-
dungssystems deutlich zutage getreten: Es gibt – drinnen 
und draußen – zu wenig Platz, zu wenig finanzielle Mittel, 
um Probleme schnell und unbürokratisch(er) lösen zu kön-
nen, zu wenig Lehr- und sozialarbeiterisches, psychologi-
sches, medizinisches und administratives Unterstützungs-
personal.

Wie geht Bildung in Zeiten von Corona? Wird es uns gelingen, 
aus den noch deutlicher gewordenen Systemproblemen für die 
Gegenwart und Zukunft zu lernen? 
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Monate verloren, Ungleichheit „gewonnen“

Ein Teil der Anfangsprobleme ist mitterweile in Angriff 
genommen worden: Computer und Internetzugang wur-
den für die meisten Schüler:innen bereitgestellt, die mehr 
Unterstützung bei spezifischen Lernproblemen bekom-
men und Hotelzimmer gratis zum Lernen buchen können. 
Neben Land und Bund waren daran zahlreiche zivilgesell-
schaftliche und unternehmerische Initiativen sowie solida-
rische Einzelpersonen beteiligt.

Klar ist aber auch, dass die Bildungsungleichheit in Öster-
reich weiter zugenommen hat. Die Pandemie hat arme und 
armutsgefährdete Familien unverhältnismäßig stark belas-
tet – von den finanziellen Nöten und der höheren gesund-
heitlichen Vulnerabilität über die oft schwer zu leistende 
familiäre Lernunterstützung bis hin zur beengten Wohn-
situation und dem fehlen den Grünraum in Wohnortnähe. 
Zu lange hat es gedauert, bis die gröbsten Missstände be-
hoben waren. Zu wenig wird hierzulande gegen Bildungs-
vererbung getan. Und zu wenig entschlossen hat die Regie-
rung dem weiteren Auseinanderdriften der Gesellschaft in 
finanzieller, bildungsmäßiger und sozialer Hinsicht gegen-
gesteuert.

Für die Zeit „danach“: Analyse, Vorsorge und konkrete 
Maßnahmen 

Wichtig wird es sein, systematisch Erkenntnisse aus den 
Problemen der Gegenwart zu gewinnen, um für künftige 
Ausnahmesituatio nen Vorsorge zu treffen und Schwach-
stellen zielgerichtet und effektiv auszumerzen. Zum Ab-
schluss sollen hier Kinder und Jugendliche das Wort haben, 
die über diese Fragen bereits ausführlich nachgedacht ha-
ben.2 Sie formulieren ihre Antwort auf die Frage, was sie 
sich für Schule und Unterricht wünschen würden, folgen-
dermaßen: „Genügend Mittel für die Schule und das Ler-
nen. Vielseitige und wertschätzende Rückmeldungen auf 
unsere Leistungen. Lernen in kleineren Gruppen. Verschie-
dene Möglichkeiten, uns im Unterricht und abseits davon 
einzubringen. Möglichkeiten, an eigenen Projekten und 
Themen zu arbeiten. Räume für Schülerinnen und Schüler 
zum Lernen, Spielen und Reden in den Schulen. Neue For-
men der Leistungsüberprüfung und detailliertere Formen 
der Leistungsbeurteilung. Eine vorbereitete und struktu-
rierte Lernumgebung – auch digital.“3 

22

Co
r

o
n

a-Pa
n

d
em

ie

Jahresbericht KJA Wien 2020



1 Siehe etwa KJA 03.04.2020, SchülerInnen positiv motivieren und emotional begleiten!:  
https://kja.at/site/schuelerinnen-positiv-motivieren-und-emotional-begleiten/

2 Im Rahmen der Studie „Lernen im Ausnah mezustand“ hat das Zentrum für soziale 
Innovation einen Schüler:innenbeirat eingerichtet. (Zentrum für soziale Innovation 2020, 
Kinder am Wort! Was kann die Schule aus der Corona-Krise lernen? https://www.zsi.at/
object/news/5695/attach/Schueler_innenManifest.pdf abgerufen am 07.01.2021)

3 Ebd.
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Soziale Arbeit

Was schiefgehen kann, wird schiefgehen, besagt Murphys Gesetz. Freunde, 
Familie, Schule, Sportclub, Internet … Kinder und Jugendliche bewegen sich 
in verschiedenen Sozialräumen. Sie sind ständig neuen Einflüssen ausgesetzt, 
guten und schlechten, flüchtigen und prägenden. Manchmal schlagen ihnen 
Hass und Gewalt entgegen, sie haben Zoff zu Hause, verlieren das traute Heim 
und geraten auf die schiefe Bahn. Wir alle sind gefordert, genau hinzusehen 
und die Hand auszustrecken, wenn ihr Leben aus dem Ruder läuft. 
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Kindschaftsrecht neu denken

Manuel wird heuer zwölf Jahre alt. Seine Eltern durchleben gera-
de eine schwierige Zeit – sie lassen sich scheiden. Es gibt auf bei-
den Seiten viele Kränkungen, Beleidigungen und Missverständ-
nisse. Manuels Eltern sind derzeit so in ihre eigenen Bedürfnisse 
verstrickt, dass sie manchmal ganz aus den Augen verlieren, wie 
es ihm dabei geht.

„Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen.“

( A U G U S T I N U S  V O N  H I P P O )
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Seit Längerem wird diskutiert, ob das geltende Familien-
recht noch zeitgemäß sei. In Fällen mit ähnlicher Fakten-
lage gehen die zuständigen Richter:innen unterschiedlich 
vor. Einmal leiten sie den Akt sofort an die Familienge-
richtshilfe weiter. Oftmals fordern sie eine Stellungnahme 
der Kinder- und Jugendhilfe oder ein Sachverständigen-
gutachten ein. Manchmal wird zuerst ein Gerichtstermin 
mit allen Beteiligten anberaumt. Nicht immer werden 
auch die betroffenen Kinder bei Gericht gehört oder we-
nigstens gesehen. Die derzeit – automatisch geltende – 
gemeinsame Obsorge scheint nicht in jeder Familie die 
beste Variante für alle Beteiligten zu sein. Und gar nicht 
selten scheint der Fokus auf das Kindeswohl vollkommen 
aus dem Blickwinkel zu geraten. Allein: Was ist schon das 
Beste für ein Kind?

Ein Beispiel: Ein Mädchen im Volksschulalter nahm auf Be-
treiben seiner Mutter an einem gemeinsamen Beratungs-
gespräch der KJA teil. Auf die Frage, wie es ihr denn gehe, 
meinte Yasmin: „Alles stimmt, was meine Mutter gerade 
gesagt hat.“ Sobald ihre Mutter das Besprechungszimmer 
auf Anregung der KJA kurz verlassen hatte, fügte sie hinzu: 
„… meine Eltern sollen nur aufhören zu streiten!“

Die langjährige Erfahrung der KJA in Gesprächen mit Kin-
dern und Jugendlichen zeigt, dass man Kindern vieles zu-
muten kann. Sie sind durchaus imstande, die Trennung der 
Eltern zu verkraften, wenn sie auch nicht gerade erfreut 
darüber sind. Was ihnen aber sehr zu schaffen macht, sind 
ständige Unklarheiten und Streitereien. Kinder möchten 
nicht, dass ihre Eltern sich gegenseitig schlechtmachen – 
immerhin stammen sie von beiden ab. Je jünger die Kinder, 
desto mehr sind sie auf Unterstützung angewiesen, um die 
Abwesenheit des jeweils anderen Elternteils bestmöglich 
zu verkraften. Die KJA empfiehlt daher, es im Zweifelsfall 
lieber langsamer anzugehen und den Kindern genügend 
Zeit zu geben, mit der neuen Situation zurechtzukommen.

Elternrecht versus Kinderrecht

Derzeit arbeitet das Justizministerium intensiv an Ideen 
zur geplanten Familienrechtsreform. Dabei sollte keines-
falls der Blickwinkel auf die Kinder aus dem Fokus geraten. 
Gemeinsam mit Interessenvertretungen wie der Öster-
reichischen Plattform für Alleinerziehende (ÖPA) werden 
schon im Vorfeld Schwerpunktthemen sondiert und die Er-
kenntnisse an Entscheidungsträger weitergegeben. 

Als eines dieser Kernthemen kristallisiert sich beispiels-
weise die Frage heraus, ob die automatische gemeinsame 
Obsorge nach einer Scheidung neu gedacht werden sollte. 
Was ist Kindern und Jugendlichen zumutbar? Meist ist gar 
nicht das jeweils umstrittene Betreuungsmodell relevant, 

sondern die Erziehungsfähigkeit der Eltern. Das Problem 
dabei ist, dass es hier keine Norm gibt. Wer kann schon be-
urteilen, wie in einem konkreten Fall die Situation des Kin-
des zu bewerten ist, und wie erreicht man die Kinder und 
Jugendlichen, um sie eingehend zu informieren oder gar zu 
begleiten?

Es gibt keine belastbaren Zahlen oder Grenzwerte, um das 
viel zitierte „Kindeswohl“ zu bemessen. Alle Kinder und 
Jugendlichen sollten aber das Recht auf das bestmögliche 
Verfahren haben, was nach Ansicht der KJA bedingt, dass 
die Sachverständigen und Richter:innen stets auf aktuellem 
Wissensstand sind und sich zum Thema fortbilden können 
und müssen. Auch die Möglichkeit, den betroffenen Min-
derjährigen in einem Verfahren allenfalls einen Beistand 
zur Seite zu stellen, sollte in Betracht gezogen werden.

Besonders wenn Gewalt in der Familie ausgeübt wurde, 
stellt sich die Frage, ob eine Kontaktpause zum gefähr-
denden Elternteil die Chance bergen könnte, den Tren-
nungsprozess etwas zur Ruhe kommen zu lassen. Die KJA 
empfiehlt jedenfalls, mehr als nur ein verpflichtendes El-
terngespräch sowie ein entsprechendes Informationsge-
spräch für betroffene Kinder und Jugendliche anzubieten.

Jeder Elternteil hat das Recht und die Pflicht, eine persön-
liche Beziehung zu seinem Kind zu pflegen – unabhängig 
von der Regelung der Obsorge. Das Recht des Kindes auf 
Kontakt zu seinen Eltern kann auch gegen den Willen eines 
Elternteils durchgesetzt werden. Zusätzlich können auch 
andere Personen ein Kontaktrecht beantragen – etwa Stief-
eltern, Großeltern oder Geschwister, zu denen eine gute 
Bindung besteht. Dieses Ansinnen sollte gegebenenfalls 
stärker berücksichtigt werden, als dies aktuell der Fall ist. 
Keinesfalls dürfen die Kinder und Jugendlichen zwischen 
den Fronten in einem nicht enden wollenden Loyalitäts-
konflikt zerrissen werden.

Die KJA Wien wird deshalb weiterhin unermüdlich darauf 
hinweisen, dass der Blick stärker auf den Willen der Kinder 
und Jugendlichen zu richten ist, und dazu gehört, dass sie 
selbst befragt, informiert und durch ein solches Verfahren 
begleitet werden.

Die KJA nützt jede Gelegenheit, an Eltern zu appellieren, 
die zwar kein Liebespaar mehr sein wollen, aber dennoch 
ihr Leben lang Eltern bleiben werden: Wichtige Informati-
onen, die das gemeinsame Kind betreffen, sollten zügig und 
verlässlich weitergegeben werden. Ein Kind kann sich umso 
besser entwickeln, je besser die Eltern bestehende Proble-
me mit Respekt und Verständnis lösen – ohne das Kind in 
die Probleme zu verwickeln. Sie müssen wie erwachsene 
Menschen miteinander reden und bedenken, dass Sie die 
Vorbilder Ihrer Kinder sind.
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Die Jugend – eine Zeit der erhöhten  
Anfälligkeit für Risikoverhalten 

Die Novellierung des Wiener Jugendschutzgesetzes 2019 regelt 
den Erwerb und Konsum von Alkohol und Tabak sowie die Aus-
gehzeiten junger Menschen bis zum 18. Lebensjahr. Zentrale 
Überlegungen dabei sind der Schutz vor Gefahren und die För-
derung der Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen. 
Gleichzeitig sind aber auch die erwachsenen Bezugspersonen 
angehalten, Kinder und Jugendliche dementsprechend zu unter-
stützen, denn gerade im Jugendalter ist man geneigt zu experi-
mentieren und neue Verhaltensweisen zu übernehmen, die dann 
oftmals im Erwachsenenalter beibehalten werden. Der Jugend-
schutzbeirat bleibt am Thema dran. 
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„Ein Kind zu retten bedeutet, die Welt zu retten.“

( F J O D O R  D O S T O J E W S K I )
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Konsum von Zigaretten und tabakverwandten 
Erzeugnissen in Wien1

Altersbeschränkungen überprüfen

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Tabak und 
Alkohol bleibt eine Herausforderung. Jugendliche stellen 
in ihrer Entwicklung eine vulnerable Gruppe dar. Je frü-
her sie mit dem Zigaretten- und Alkoholkonsum beginnen, 
desto schwerwiegender und nachhaltiger sind die gesund-
heitlichen und sozialen Folgen. Vor allem aber steigt die 
Gefahr einer Abhängigkeit. Altersbeschränkungen haben 
in Kombination mit anderen Maßnahmen suchtpräventive 
Wirkung und reduzieren das Konsumausmaß beziehungs-
weise die Wahrscheinlichkeit für problematische Verhal-
tensweisen und negative Konsequenzen.2 Damit Altersbe-
schränkungen wirksam sind, muss ihre Einhaltung freilich 
überprüft werden. 

Testkäufe als mögliches Kontrollinstrument

Internationale Studien haben gezeigt, dass Testkäufe als 
Mittel der Überprüfung zur Einhaltung der Jugendschutz-
bestimmungen Wirksamkeit haben und so die Abgabenquo-
te an Minderjährige reduziert werden kann. In Finnland, 
Ungarn, den Niederlanden und Schweden hat die Einhal-
tung der Schutzbestimmungen in den Verkaufsstellen seit 
der Einführung von Testkäufen zugenommen.3 Auch die 
Frage nach dem Alter beziehungsweise einem Ausweis des 
Käufers reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Abgabe.4

Ziele von Testkäufen

Die Leiterin des Instituts für Suchtprävention, Mag.a Lisa 
Brunner, formuliert die Ziele von Testkäufen wie folgt:5

1 Monitoring: kontinuierliche Überprüfung der Einhal-
tung der Jugendschutzbestimmungen durch die Ver-
kaufsstellen

2 Untersuchung von Faktoren, die die Abgabe an Ju-
gendliche beeinflussen 

3 Sensibilisieren und Bewusstsein für die Einhaltung 
der Jugendschutzbestimmungen in den Verkaufsstel-
len und beim Verkaufspersonal, den Jugendlichen, El-
tern sowie der Gesellschaft im Allgemeinen fördern 

4 Altersnachfrage in den Verkaufsstellen zur Norm ma-
chen

5 Änderung der Abgabepraxis: Senkung der Abgabe-
quote an Minderjährige bzw. Jugendliche, die das ge-
setzliche Schutzalter noch nicht erreicht haben

6 Reduktion der Verfügbarkeit von alkoholischen Pro-
dukten und Tabakwaren

7 Dokumentation und Evaluation der Ergebnisse zur 
Qualitätssicherung und als Steuerungsinstrument 

57 %35 %

8 %

34 % 37 %

28 %

41 %

26 %
29 %

15 % 14 % 15 %

6 % 4 % 5 %
6 % 6 %
8 % 9 %

6 %
9 %

Subjektive Einschätzung der Verfügbarkeit
von Zigaretten (ESPAD 2019)

Konsumstatus in puncto traditioneller Zigaretten
zum Zeitpunkt des Erstkonsums einer E-Zigarette 
(Erhebung GÖG/ÖBIG 2019)

sehr leicht

ziemlich
leicht

sehr schwierig

unmöglich

Ich habe vor meiner ersten
E-Zigarette noch nie Tabak 
konsumiert. 

Ich habe vor meiner ersten
E-Zigarette regelmäßig 
Tabak konsumiert. 

Ich habe vor meiner ersten
E-Zigarette gelegentlich 
Tabak konsumiert. 
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Testkäufe sind in Österreich seit Jahren bekannt

Seit 2004 werden in Vorarlberg mit Jugendlichen im Alter 
von 14 bis 15 Jahren Alkoholtestkäufe durchgeführt, seit 
2016 Tabaktestkäufe. Sie werden vom Land Vorarlberg und 
von der Kinder- und Jugendanwaltschaft koordiniert und 
beauftragt. Auch in Oberösterreich und der Steiermark fin-
den seit einigen Jahren Testkäufe von Alkohol und Tabak-
waren im Lebensmittel-Einzelhandel, in der Gastronomie, 
an Tankstellen und in Trafiken statt.

Jugendschutz in Wien: bewährte Wege beschreiten

Dass die Thematik unter Jugendlichen großes Interes-
se weckt, sieht die Kinder- und Jugendanwaltschaft auch 
durch die vielen Zugriffe auf Informationen zum Jugend-
schutz auf der Website bestätigt: Sie stehen im Ranking 
immer an erster Stelle. 

Der Jugendschutzbeirat sieht darin den klaren Auftrag, 
im Sinne der Prävention und der Gesundheit von Jugend-
lichen Ansätze zeitgemäßer Suchtprävention voranzutrei-
ben (Hilfe statt Strafe, Entkriminalisierung, Erwachsene als 
Vorbilder, strukturelle Prävention und Maßnahmen). Vor-
dergründiges Vorhaben für das Jahr 2021 ist daher, Test-
käufe auch in Wien gesetzlich zu verankern. Die Wiener 

Behörden, Organisationen und Einrichtungen sind aufge-
fordert, an diesem Prozess aktiv mitzuwirken, denn für eine 
gesunde körperliche, geistige und soziale Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen braucht es breite Kooperation. 

Mitglieder des Jugendschutzbeirats

Seit 2004 werden mit Jugendlichen im Alter von 14 bis 15 Jahren Alkoholtestkäufe durchgeführt, 
seit 2016 Tabaktestkäufe (Abgabequoten in Prozent). Die Koordination und Beauftragung erfolgt 
neben dem Land Vorarlberg durch die Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJa Vorarlberg, 2020). 

Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und Transparenz

Institut für Suchtprävention der Stadt Wien

AK Wien – Lehrlings- und Jugendschutz

MA 11 – Wiener Kinder- und Jugendhilfe

Bildungsdirektion für Wien

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung / 
Jugendmedienkommission (JMK)

MA 13 – Bildung und Jugend

Landespolizeidirektion Wien

Safer Internet

MA 59 – Marktamt der Stadt Wien

Wirtschaftskammer Wien 

MA 36 – Gewerbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen
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FAKTEN

Gut die Hälfte aller 
befragten Jugendlichen ist 
der Ansicht, dass es „sehr 

leicht“ bzw. „ziemlich leicht“ 
für sie sei, an Spirituosen 

heranzukommen.

50%

Alkohol- und Zigarettenkonsum
von Wiener Jugendlichen 

6

FAKTEN

Rund zwei Drittel 
der befragten 14- und 

15-Jährigen erachteten es als 
„sehr leicht“ bzw. „ziemlich 

leicht“, an Bier oder Wein 
heranzukommen.

2 von 3
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FAKTEN

Rund drei Viertel der 
befragten Wiener 

Jugendlichen der neunten 
und zehnten Schulstufen 

(14 bis 17 Jahre) haben 
bereits Alkohol konsumiert, 

etwa vier von zehn in den 
30 Tagen vor der Befragung.

3 von 4

FAKTEN

Knapp die Hälfte hat nach 
eigenen Angaben schon 

Zigaretten geraucht, etwa 
jede(r) Achte

raucht täglich.

50%

1 Vgl. Hojni, Markus; Delcour, Jennifer; Strizek, Julian et al. 
(2020). ESPAD Österreich 2019. Forschungsbericht. Wien: 
Gesundheit Österreich

2 Vgl. European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction (EMCDDA) (2019): European Prevention 
Curriculum: a handbook for decision-makers, opinion-
makers and policy-makers in science-based prevention 
of substance use. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union. Malischnig, Doris (2017): Evaluierung 
von Spielerschutzschulungen bei Vertriebspartnern 
der Österreichischen Lotterien unter besonderer 
Berücksichtigung von Testkäufen. Frankfurt am Main: 
PL Academic Research. Alcohol and Public Policy Group 
(2010): Alcohol: No Ordinary Commodity – a summary 
of the second edition: https://doi.org/10.1111/j.1360-
0443.2010.02945.x. World Health Organization (WHO) (2009), 
Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of 
interventions to reduce alcohol-related harm: https://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/43319/
E92823.pdf. Wagenaar Alexander C., Toomey Tracy L. 
(2002): Effects of minimum drinking age laws: Review and 
analyses of the literature from 1960 to 2000. Journal of 
Studies on Alcohol, Supplement. 

3 Vgl. Journal of Studies on Alcohol and Drugs (2013): Do 
Alcohol Compliance Checks Decrease Underage Sales at 
Neighboring Establishments? Erickson Darin J., Smolenski 
Derek J., Toomey Traci L. et al.: https://doi.org/10.15288/
jsad.2013.74.852. Society for the Study of Addiction 
(2005): Preventing youth access to alcohol: outcomes 
from a multi-community time-series trial, Wagenaar 
Alexander C., Toomey Traci L., Erickson, Darin J.: https://doi.
org/10.1111/j.1360-0443.2005.00973.x. Centers for Disease 
Control and Prevention (2004): Enhanced Enforcement of 
Laws to Prevent Alcohol Sales to Underage Persons, New 
Hampshire, 1999--2004, MMWR weekly: https://www.cdc.
gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5321a2.htm. Society 
for the Study of Addiction (2006): Preventing sales of 
alcohol to minors: Results from a community trial, Grube 
Joel W.: https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1997.tb02995.x. 
Utrecht: European Commission (2013): Eyes on Ages. 
A research on alcohol age limit policies in European 
Member States. Legislation, enforcement and research., 
Mulder Juul, de Greef J.: https://ec.europa.eu/health/sites/
health/files/alcohol/docs/eyes_on_ages_report_en.pdf.

4 Vgl. International Journal of Mental Health and Addiction 
(2020): Selling Lottery Products To Minors: Factors Affecting 
Retailer Compliance, Malischnig Doris, Griffiths Mark D., 
Meyer Gerhard: https://doi.org/10.1007/s11469-019-00184-0

5 Vgl. Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes 
Vorarlberg (2020): Tätigkeitsbericht 2019: https://
vorarlberg.kija.at/fileadmin/user_upload/Dokumente_
Downloads/T%C3%A4tigkeitsberichte/P20-003_KiJa_
Taetigkeitsbericht-2019_Web_P.pdf, abgerufen am 
31.08.2020.

6 Vgl. Hojni, Markus; Delcour, Jennifer; Strizek, Julian et al. 
(2020). ESPAD Österreich 2019. Forschungsbericht. Wien: 
Gesundheit Österreich

FAKTEN

Rund zwei Drittel gaben an, 
dass es für sie „sehr leicht“ 

bzw. „ziemlich leicht“ 
möglich sei, an Zigaretten 

heranzukommen.

2 von 3
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Bei Gewalt genauer hinsehen

Im Auftrag der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs 
führte das Institut für Jugendkulturforschung im Jahr 2020 eine 
Studie zu Gewalt- und Mobbingerfahrungen von Jugendlichen 
in unterschiedlichen Sozialräumen sowie zum Umgang junger 
Menschen mit Gewalt und Mobbing durch. 1

Kinder sind unschlagbar!
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Gewaltbegriff und Gewalt im sozialen Umfeld

Spontanassoziationen mit Gewalt umfassen oftmals ledig-
lich körperliche Aspekte. Wird tiefer nachgefragt, zeigt 
sich, dass die Jugendlichen psychische Gewalt als gleich-
gestellte Gewaltform in ihre Definition miteinbeziehen. 
Die häufigsten Gewalterfahrungen im sozialen Umfeld der 
Jugendlichen sind nicht physischer Natur, sondern beste-
hen aus Ausgrenzung und Mobbing, Beschimpfungen und 
Beleidigungen, offline wie online. Die häufigste physische 
Gewaltform im sozialen Umfeld ist das Raufen, wobei viele 
Jugendliche dies oftmals als Spaß unter Freund:innen und 
Geschwistern verstehen und nicht zwangsläufig ernst neh-
men.

Selbst erfahrene Gewalt

Mobbing im schulischen Umfeld ist die von Jugendlichen 
am häufigsten erlebte Gewalterfahrung. Die Untersu-
chung zeigt sehr deutlich, dass die Schule nicht unbedingt 
einen geschützten Raum für Jugendliche darstellt, sondern 
vielmehr einen bedrohlichen Ort, bedingt sowohl durch 
Gleichaltrige als auch durch Lehrkräfte. Konkret erzählen 
die Jugendlichen von Mobbing aufgrund ihrer Hautfarbe, 
ihres Gewichts beziehungsweise Aussehens, oder weil sie 
einfach „anders“ sind. Neben Abwertungen und Beleidi-
gungen kam es auch zu physischer Gewalt. Selbst wenn sich 
Betroffene an die Verantwortlichen oder Autoritätsfiguren 
wenden, gibt es nicht immer klare Konsequenzen für die 
Täter:innen.

Cyber-Mobbing

Cyber-Mobbing ist eine bei Jugendlichen allgegenwärtige 
Gewaltform, weil sie stark vernetzt und ständig online sind. 
Die qualitativen Studienteile deuten an, dass weibliche Ju-
gendliche öfter zu Opfern von Cyber-Mobbing werden als 
männliche. Spezifisch ist hierbei, dass Cyber-Mobbing bei 
Mädchen häufig mit sexualisierter Gewalt zusammenhängt. 
Die Untersuchung zeigt, dass Mädchen und junge Frauen 
aller Gesellschaftsgruppen sexualisierter Gewalt ausgesetzt 
sind und die Angst vor Übergriffen für viele ein ständiger 
Begleiter ist.

Umgang mit Gewaltsituationen: Hilfe holen und 
annehmen 

Wenn es möglich ist, gehen Jugendliche Konfrontationen 
lieber aus dem Weg oder versuchen, Probleme mit Wor-
ten zu lösen. Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen 
zeigt eine deutliche Bereitschaft, im Falle einer Bedrohung 
Hilfe zu holen – bevorzugt bei Menschen, die ihnen nahe-
stehen, wie Eltern oder Freunden. Professionelle Beratung 
nehmen sie erst in Anspruch, wenn die Unterstützung aus 
dem sozialen Umfeld nicht ausreicht. Die häufig in den 
Schulen präsentierten Maßnahmen zur Gewaltprävention 
bewerten viele Jugendliche als gut, manche jedoch als lang-
weilig oder erst retrospektiv als sinnvoll. Prävention kann 
aus Sicht der Jugendlichen Gewalt verhindern, bevor sie 
entsteht. Gespräche mit den Eltern über Gewalt und Ge-
waltvermeidung bewerten Jugendliche positiv.

Erhöhte Gewaltbereitschaft durch Corona

Verschiedene Indikatoren und die aktuelle Studie weisen 
darauf hin, dass angesichts der Corona-Pandemie die Ge-
walt als vermeintlich adäquates Problemlösungsmittel zu-
nimmt.

Anlässlich der Jugendstudie „Recht auf Schutz vor Ge-
walt“ vom Juni 2020 ist auf Initiative der KJA Wien die  
Kampagne „Kinder sind unschlagbar“ geplant, die auf-
klären und die Wiener Bevölkerung für eine gewaltfreie 
Erziehung sensibilisieren soll. Das vorrangige Ziel der 
Kampagne ist es, das bestehende Gewaltverbot in der Er-
ziehung in Erinnerung zu rufen. 

1 Österreichweite Jugendstudie „Recht auf Schutz vor Gewalt“: www.kja.at/site/
files/2020/09/2020_09_29_kija_PK_Unterlage_Jugendstudie_Recht.auf_.Schutz.vor_.
Gewalt.pdf
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ZUKUNFT UND JOB

80 % der jungen Menschen 
haben Angst davor, ihren 
Job zu verlieren oder gar 

keinen zu bekommen; 
70 % fürchten sich vor 

einer aufziehenden 
Wirtschaftskrise und ihren 

Folgen.

80%

OHRFEIGE

Fast ein Drittel der befragten 
14- bis 18-Jährigen kann der 

Aussage, dass die gesunde 
Watsche noch keinem Kind 
geschadet habe, mehr oder 

weniger zustimmen.

30%

Zahlen und Fakten

ORTE DER GEWALT

An der Spitze stehen 
hier: beim Ausgehen, an 

öffentlichen Plätzen, in der 
Schule und online.

SICHERHEIT

75 % der unter 30-Jährigen 
sind auf der Suche nach 
Halt und Stabilität im 
Leben. Fragt man die 

14- bis 18-jährigen 
Studienteilnehmer:innen, 

an welchem Ort sie sich sehr 
sicher fühlen, so wird am 

häufigsten (78 %) die Familie 
genannt. Der Freundeskreis 

ist für fast 70 % ein sehr 
sicherer Ort. 61 % fühlen 

sich an ihrem Wohnort 
besonders sicher.

75%

ZUFRIEDENHEIT

Über 40 % der Befragten 
sind mit ihrem Leben „sehr 
zufrieden“, 45 % zumindest 

„zufrieden“.

40%

GEWALT IN DER SCHULE

17 % der Angehörigen der 
niedrigeren und mittleren 
Bildungsschichten erleben 

in den Schulen häufig 
Mobbing und Gewalt. 

Bei Schüler:innen aus der 
Oberschicht sind es nur  

ca. 9 %. 

17%
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GEWALTPRÄVENTION

Über 40 % der 
Befragten wurden 

in der Schule durch 
Aufklärungsmaßnahmen 

über Gewalt und 
Gewaltvermeidung 

informiert.

40%

GEWALTERFAHRUNGEN

Die erste physische Form 
der Gewaltausübung 
ist das unter Kindern 

und Jugendlichen weit 
verbreitete Raufen, das 

ca. 25 % der Befragten im 
sozialen Umfeld erleben. 

Sachbeschädigung (ca. 
20 %), Schlagen (ca. 18 %), 

unerwünschtes Begrapschen 
(ca. 14 %) und das Ohrfeigen 
von Kindern (ca. 14 %) sind 
die häufigsten physischen 

Gewalthandlungen im 
Umfeld der befragten 

Jugendlichen.

25%

BEKANNTHEIT DER KJA

Die KJA ist bei fast 
50 % der befragten 

Jugendlichen bekannt, bei 
bildungsferneren Personen 
etwas besser als bei höher 

gebildeten. 

50%

WAS IST GEWALT?

Die ersten sechs 
Positionen des Rankings 
von Gewalthandlungen 
betreffen Formen der 

zielgerichteten, direkten 
physischen Schädigung 

von Menschen durch 
Menschen. Höhere 

Bildungsschichten haben 
generell eine deutlich 

höhere Sensibilität 
für jegliche Form der 
Gewaltanwendung. 

HILFE HOLEN

Die gängigsten Reaktionen 
von Jugendlichen, die sich 
bedroht fühlen oder Opfer 
von Gewalt werden, sind: 
den Täter:innen aus dem 

Weg gehen, Unterstützung 
bei Freunden holen, die 

Täter:innen bitten, damit 
aufzuhören bzw. sie bei 

Betreibern (von Websites, 
Portalen, Plattformen etc.) 

melden.
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Entschlossen gegen Hass im Netz

Diverse Gesetzesvorhaben schaffen rechtliche Möglichkeiten, 
sich gegen Hass im Netz zu wehren: das Hass-im-Netz-Bekämp-
fungs-Gesetz (HiNBG), das Kommunikationsplattformen-Ge-
setz (KoPl-G), und das „Bundesgesetz, mit dem straf- und me-
dienrechtliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im Netz 
getroffen werden“. Neben ausreichenden Ressourcen braucht 
es aber auch einen einfachen Rechtszugang für Kinder und Ju-
gendliche.

No hate speech!
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Im Zusammenhang mit dem Recht auf Schutz von Kindern 
und Jugendlichen im Netz ist das Gesetzespaket gegen Hass 
im Netz zu erwähnen, das seit 1. Jänner 2021 in Kraft ist. 
Kinder haben nach Artikel 19 der UN-Kinderrechtskon-
vention (in der Folge KRK) das Recht auf Schutz vor Ge-
walt, egal ob physischer, sexueller oder psychischer Natur. 
Hass im Netz ist seelische Gewalt und kann zu massiven 
psychischen und folglich auch physischen Verletzungen 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen füh-
ren. Mit dem Maßnahmenpaket wird eine Gesetzeslücke 
geschlossen. Insbesondere junge Menschen zwischen 14 
und 18 Jahren sind häufig von Hass im Netz betroffen. Laut 
der aktuellen, im Auftrag der Kinder- und Jugendanwalt-
schaften Österreichs durchgeführten Studie „Recht auf 
Schutz vor Gewalt“ wird rund ein Viertel der Jugendlichen 
auf Social-Media-Kanälen beleidigt. Bei über 13 % der be-
fragten Jugendlichen wurden falsche Behauptungen im 
Internet aufgestellt oder verbreitet.1

Von den Gesetzesnovellen sind in erster Linie Minder-
jährige betroffen, da sie sich täglich mehrere Stunden im 
Internet bewegen, ob auf Kommunikationsplattformen 
oder in Onlinespielen. Sie können Opfer oder Täter sein. 
Persönlichkeitsrechte sind nun besser geschützt und es 
gibt neue Straftatbestände wie „Upskirting“. Die rechtli-
chen Möglichkeiten, sich gegen Hass im Netz zu wehren, 
wurden erweitert: So ist es möglich, auf zivilrechtlichem 
Weg einen Unterlassungsauftrag einzubringen, gleichzeitig 
beim Dienstanbieter ein Melde- und Überprüfungsverfah-
ren einzuleiten und eine Anzeige bei der Polizei zum Bei-
spiel gegen Cyber-Mobbing zu machen.2 Ein Problem ist, 
dass sehr wenige Opfer digitaler Gewalt von der Möglich-
keit einer Anzeige Gebrauch machen. Laut Michael O’Fla-
herty, dem Direktor der Agentur der Europäischen Union 
für Grundrechte, erstattet nur ein Zehntel aller Betroffenen 
Anzeige.3

Aus Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaften muss ge-
währleistet sein, dass jungen Menschen all diese Informa-
tionen altersgerecht zur Verfügung stehen, um ihnen vollen 
Rechtsschutz zu ermöglichen (Recht auf Information nach 
Art. 13, 17 UN-KRK). Als erster Schritt wäre beispielswei-
se eine Informationskampagne über die rechtlichen Neue-
rungen anzudenken. Weiters muss sichergestellt sein, dass 
der Rechtszugang niederschwellig und kostenlos ist und es 
ausreichend Beratungs- und Rechtsvertretungskapazitäten 
gibt. Auch bei Gerichten und Opferschutzeinrichtungen 
(Ausbau der Prozessbegleitung) wird es aufgrund der zahl-
reichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Hass im Netz 
zu einem erheblichen Mehraufwand kommen. So werden 
minderjährige Kinder, die Zeugen häuslicher Gewalt wur-
den, psychosoziale und juristische Prozessbegleitung erhal-
ten. Dasselbe gilt für Opfer von „Hass-im-Netz-Delikten“ 
wie Cyber-Mobbing und Stalking. Diesem Mehraufwand 
muss mit ausreichenden Ressourcen begegnet werden. 
Andernfalls wird das Ziel der Gesetzesentwürfe – näm-
lich Menschen, deren Persönlichkeitsrechte im Internet 
verletzt wurden, einen schnellen Zugang zum Recht zu 
verschaffen – nicht erreicht.4 Nur so lässt sich die digitale 
Verbreitung rechtswidriger Inhalte verhindern, darunter 
Beleidigungen, Cyber-Mobbing, Stalking, terroristische 
Inhalte, üble Nachrede, gefährliche Drohung, Verhetzung 
und nationalsozialistische Wiederbetätigung. 

1 Institut für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung 2020, Jugendstudie „Recht auf Schutz vor Gewalt“, Heinzlmaier 
Bernhard, Rohrer Matthias: https://www.kija-ooe.at/Mediendateien/Studienbericht_Jugendstudie_Recht_auf_Sc.pdf, 
abgerufen am 23.12.2020.

2 Kinder-und Jugendanwaltschaften Österreichs 2020, Stellungnahme, Harasser Elisabeth, Nik Nafs Ercan: https://www.kija.
at/images/Stellungnahme_Hass_im_Netz_KIJAS.pdf, abgerufen am 23.12.2020.

3 Michael O‘Flaherty beim Grundrechtedialog der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) in Wien am 
13.11.2020.

4 Kinder-und Jugendanwaltschaften Österreichs 2020, Stellungnahme, Harasser Elisabeth, Nik Nafs Ercan: https://www.kija.
at/images/Stellungnahme_Hass_im_Netz_KIJAS.pdf, abgerufen am 23.12.2020.
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Female Genital Mutilation (FGM) –  
komplexes Thema kompakt erklärt

Die Sensibilisierung von Pädagog:innen für das Thema Weib-
liche Genitalverstümmelung (FGM) mithilfe eines E-Learning-
Programms zeigt, wie Zusammenarbeit gelingen kann. Das Büro 
für Wiener Frauengesundheit hat in Kooperation mit der Kinder- 
und Jugendanwaltschaft, der Wiener Kinder- und Jugendhil-
fe, den Wiener Kindergärten, dem Frauengesundheitszentrum 
FEM Süd und der Abteilung für Gynäkologie des AKH Wien 
zwei Module und einen Wissens-Check entwickelt, um dieses 
komplexe Thema kompakt darzustellen.
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„I feel that God made my body perfect the way I was born.“ 

( W A R I S  D I R I E )

41

So
Zi

a
le

 a
r

b
ei

t

Jahresbericht KJA Wien 2020



Wien ist eine vielsprachige und multikulturelle Metropo-
le, die stetig wächst. Mit den globalen Wanderungsbewe-
gungen kommen Frauen und Mädchen aus Ländern nach 
Wien, in denen Weibliche Genitalverstümmelung (engl. 
Female Genital Mutilation, FGM) weit verbreitet ist. Die 
Stadt hat das Thema FGM bereits vor 20 Jahren aufgegrif-
fen, denn die körperlichen und psychischen Folgen der Ge-
nitalverstümmelung sind gravierend. Frauen, die von FGM 
betroffen sind, suchen Hilfe im Gesundheitssystem. In drei 
Wiener Krankenhäusern haben sich engagierte Gynäkolo-
ginnen auf FGM spezialisiert. 

Wir müssen in die Prävention investieren!

FGM verletzt nicht nur das Recht auf Selbstbestimmung 
und ein gewaltfreies Leben von Mädchen, es verstößt auch 
gegen das Recht auf Gesundheit, wie es die Kinderrechts-
konvention einfordert. Österreich hat 2013 die Istanbul 
Konvention ratifiziert und sich damit verpflichtet, Maß-
nahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt in allen Sek-
toren zu verankern. Diese Konvention benennt konkret die 
Rolle von Lehrer:innen, Sozialarbeiter:innen und Gesund-
heitspersonal bei der Prävention: Diese Gruppen haben 
eine Schlüsselfunktion in Sachen FGM. 

Eine konkrete präventive Maßnahme ist das elektronische 
FGM-Fortbildungsprogramm. Seine Initiatoren möchten 
alle, die Mädchen bis zum Alter von 15 Jahren in Kinder-
gärten, Schulen, Horten, Freizeitgruppen etc. betreuen, 
mit dem Thema FGM vertraut machen und damit ihre 
Handlungskompetenz erhöhen. Das Programm spricht 
Pädagog:innen in allen Bundesländern an, ist einfach unter 
regionalen Bedingungen anzuwenden und erweitert damit 
den Adressat:innenkreis. 

Von Februar bis Juni 2020 haben 1.448 Besucher:innen 
über Online-Links im Internet und 94 Personen in der vir-
tuellen Wien-Akademie im Intranet für Bedienstete der 
Stadt Wien das E-Learning-Programm absolviert. 

Naomi ist 13 Jahre alt und be-
sucht die dritte Klasse einer 
Neuen Mittelschule. Seit den 
Sommerferien hat sie sich 
verändert. Sie bleibt mehr-
mals am Tag während des 
Unterrichts lange auf der Toi-
lette, hat kaum noch Kontak-
te zu ihren Freundinnen und 
klagt fast täglich über Bauch-
schmerzen. Ihre Lehrerin 
macht sich Sorgen und über-
legt, wie sie Naomi auf diese 
Veränderungen ansprechen 
soll.
fiktives Fallbeispiel

Die Vereinten Nationen haben den 6. Februar 
zum Internationalen Tag der Nulltoleranz 
gegenüber Genitalverstümmelung bei Frauen 
und Mädchen (International Day of Zero 
Tolerance to Female Genital Mutilation – FGM) 
erklärt. Weltweit sind mindestens 200 Millionen 
Mädchen und Frauen von Genitalverstümmelung 
betroffen. Mehr als die Hälfte leben in nur drei 
Ländern: Indonesien1, Ägypten2 und Äthiopien3 – 
44 Millionen sind Mädchen unter 15 Jahren.

2

3

1
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Das E-Learning-Programm liefert folgende Informationen, die abschließend in 
einem Wissens-Check abgefragt werden. 

Hintergründe: Formen, Verbreitung und Gründe dieser Praktik

Auswirkungen auf die körperliche, psychische und sexuelle Gesundheit

Exkurs zum Thema Verharmlosung durch Medikalisierung

Der Kampf gegen FGM in den Herkunftsländern und in internationalen Abkommen

Die Situation und rechtliche Lage in Österreich

 
Tipps für sensible Gesprächsführung (z. B. Wording) 

Welche Signale auf FGM deuten lassen (nie eines allein; vor Vorurteilen sei gewarnt!) 

Was für eine Gefährdungsmeldung notwendig ist

Wie die Kinder- und Jugendhilfe nach einer Gefährdungsmeldung vorgeht

Empfehlungen für Literatur, Filme und Faktenberichte zu FGM

Anlaufstellen in Wien Digital

Modul 1: 
FGM – Auswirkungen, 
Faktenwissen, Rechtslage

Modul 2:
FGM – Handlungsanleitung  
für Pädagog:innen 

LINK

Modul 1:
Auswirkungen –  

Faktenwissen – Rechtslage

https://stadtwienfgm.seam-release.at/
FGM_Modul_1/

LINK

Modul 2:
FGM – Handlungsanleitung für 

Pädagog:innen

https://stadtwienfgm.seam-release.at/
FGM_Modul_2/

LINK

FGM –
Wissens-Check

https://stadtwienfgm.seam-release.at/FGM_
Wissens-Check/
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1 https://www.getrenntgemeinsam.at/publikationen/

Gewalt und Missbrauch im Sport

Eva ist elf Jahre alt und Leistungssportlerin. Sie trainiert täglich, 
sogar am Wochenende. Das Training ist hart, trotzdem muss sie 
Diät halten und darf nur eine geringe Menge an Kalorien zu sich 
nehmen. Ihre Trainer:innen betonen immer, dass sie sonst zu 
schwer werde und nicht mehr bei Wettkämpfen antreten dürfe. 
Im Sommer nimmt sie an einem zusätzlichen Training teil, bei 
dem bis zu acht Stunden täglich geübt wird. Ihre Knöchel sind 
von der Belastung überstrapaziert und sie hat starke Schmer-
zen. Trotzdem zwingen sie die Betreuer:innen, am Abend ein 
Sprungtraining zu absolvieren. Als sie von der Trainingswoche 
heimkehrt, sind ihre Knöchel geschwollen und blau.
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„Das Spiel ist der Weg der Kinder zur Erkenntnis der Welt, in der sie leben!“

( M A X I M  G O R K I )
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Kinderschutz durch E-Learning

Das zu entwickelnde E-Learning-Programm richtet sich 
an Trainer:innen, Pädagog:innen, Funktionär:innen, 
Athlet:innen und Eltern. Es soll Gewalt und Missbrauch 
im Sport vorbeugen, die Komplexität der Abläufe von 
Missbrauch sichtbar machen und traditionelle Formen der 
Gewalt im Sport aufbrechen. Alle Beteiligten sollen ge-
wappnet sein, bei Verdacht auf unangebrachtes Verhalten 
kompetent handeln und den Kinderschutz sicherstellen zu 
können.

Sexueller Kindesmissbrauch und Gewalt im Sport bedür-
fen nicht nur der juristischen Aufklärung, sondern rufen 
die gesamte Gesellschaft zur Verantwortung. Menschen, 
die in ihrer Kindheit diese Form der Gewalt erlebten, er-
zählen oft, dass neben den Täter:innen weitere Menschen 
vom Missbrauch gewusst hätten, aber nicht schützend ein-
geschritten seien. Hilfsangebote hätten gefehlt, Behörden 
und Fachkräfte seien untätig geblieben. Damit zeichnen sie 
ein Sittenbild von Übergriffen, des Verschweigens und der 
Tabuisierung.

Sexuelle Übergriffe in Vereinen

Sportvereine sind in mehrfacher Hinsicht besonders gefähr-
det, Schauplätze sexueller Gewalt zu werden: Die Grenzen 
zwischen sportlich notwenigem Körperkontakt und unan-
gemessenen Berührungen sind oft fließend. Gemeinsame 
Umkleide- und Duschsituationen gehören zum Alltag. Viele 
Vereine sind ehrenamtlich organisiert und haben keine kla-
ren Vorgaben im Umgang mit heiklen Situationen oder Be-
rührungen. Kontrollen von Standards sind nicht immer vor-
gesehen. Darüber hinaus ist der Sport sehr emotional und 
mit Hoffnungen und Träumen verknüpft. Zwischen Trai-
ner:innen und Athlet:innen herrscht oft ein Machtgefälle.

Aufgrund der komplexen, nicht selten undurchsichtig ver-
flochtenen Sportstrukturen (auch international) gelingt es 
Täter:innen teilweise über Jahrzehnte, unentdeckt zu blei-
ben, in verschiedenen Ländern tätig zu sein und Schaden 
anzurichten.

Sexuelle Gewalt erleben laut einer österreichischen Prä-
valenzstudie von 2011 27,7 % der Mädchen und 12 % der 
Buben bis zum 16. Lebensjahr.1 Im Sportbereich erleben 14 
bis 31 % der Kinder und Jugendlichen (bis 18 Jahre) sexuali-
sierte Gewalt. Mädchen sind stärker betroffen, allerdings ist 
für Buben eine besonders hohe Dunkelziffer anzunehmen.

Die Untersuchung „Safe Sport“ widmet sich dem Kader-
sport in Deutschland. Dort berichtet rund ein Drittel aller 
Sportler:innen von sexuellen Übergriffen; ein Neuntel der 

Athlet:innen hat langanhaltende oder schwere Gewalt er-
lebt. Oft tritt sexuelle Gewalt neben anderen Formen kör-
perlicher oder emotionaler Gewalt auf. Zwei Prozent der 
befragten Vereine gaben an, in den letzten vier Jahren mit 
konkreten Verdachtsfällen zu tun gehabt zu haben.2

Im Sport müssen alle Verantwortung übernehmen

Die verantwortungsvolle Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen in Sportvereinen ist eine unverzichtbare Leistung 
und kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sportver-
eine organisieren nicht nur das sportliche Training, sondern 
haben auch für den achtsamen und wertschätzenden Um-
gang mit den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen 
Sorge zu tragen. Das dafür erforderliche Wissen gilt es allen 
Akteur:innen des Sports kompakt und unmissverständlich 
zu vermitteln. Strategien von Missbrauchstäter:innen, Bin-
dungsphänomene, Traumatisierung, Scham über Erlebtes, 
Angst vor Verlust der sportlichen Leistungen und vieles 
mehr sind Kernthemen, die den Akteur:innen vertraut sein 
müssen, damit sie ihrer Aufgabe professionell nachkommen 
können. Das Wissen um das Zusammenspiel dieser Mecha-
nismen und die Installierung von Kinderschutzkonzepten 
dienen somit dem Kinderschutz, aber auch der Sicherheit 
aller Beteiligten.

Mit dem Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz von 1989 
hat Österreich als viertes Land weltweit die Gewalt in der 
Erziehung verboten. Der Schutz vor Gewalt darf nicht auf 
die Familie allein beschränkt bleiben. Manchmal berichten 
Kinder und Jugendliche in Sportvereinen von sexueller Ge-
walt außerhalb des Sports, etwa in der Familie oder im Be-
kanntenkreis. Auch in solchen Fällen sind die Trainer:innen 
gefordert, zum Schutz der Kinder rasch zu handeln oder 
die Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen einer Gefähr-
dungsmeldung zu informieren. Außerfamiliäre Orte des 
sozialen Nahraumes von Kindern und Jugendlichen, wie 
ihn auch Sportvereine darstellen, bedürfen einer erhöhten 
Aufmerksamkeit; hier braucht es verstärkt Anstrengungen 
zum Schutz vor physischer und sexualisierter Gewalt.

Laut Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG)3 sind Ver-
eine verpflichtet, hinreichende Maßnahmen zur Verhinde-
rung und Vorbeugung der Gewalt zu setzen. Der Verein ist 
mitverantwortlich, wenn Trainer:innen sexuelle Gewalt an 
Kindern oder Jugendlichen ausüben. Um diese Aufgaben 
erfüllen zu können, braucht es eine niedrigschwellige Form 
der Fortbildung, mit der möglichst viele Akteure erreicht 
werden. Die KJA hat bereits vor zehn Jahren eine Arbeits-
gruppe zum Thema sexueller Missbrauch und Gewalt im 
Sport ins Leben gerufen.4 Die Sportlandschaft zeichnet sich 
durch eine Vielzahl an sehr unterschiedlichen Strukturen 
aus. Um die vielen Vereine zu erreichen und Prävention 
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Jusuf ist 14 Jahre alt und Teamsportler. Er trainiert mehrmals die 
Woche und hängt vor und nach dem Training gerne am Sport-
platz ab. Zu Hause gibt es nicht viel Platz. Seine Eltern arbeiten 
viel und haben wenig Zeit für ihn. Ein Trainer zeigt sich beson-
ders aufmerksam und beginnt, per Messenger „lustige“ Videos 
mit ihm auszutauschen. Bis spät in die Nacht schreiben die bei-
den einander, dabei wird Jusuf auch mit pornografischen Videos 
konfrontiert. Sie probieren verschiedene sexuelle Handlungen 
an sich aus und filmen sich dabei, tauschen die Videos dann aus.

1 Kapella, Olaf u.a. (2011), Gewalt in der Familie und im nahen sozialen Umfeld. 
Österreichische Prävalenzstudie zur Gewalt an Frauen und Männern. Wien, 
Österreichisches Institut für Familienforschung, S. 8

2 Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Soziologie und Genderforschung 2016, „Safe 
Sport“. Schutz von Kindern und Jugendlichen im organisierten Sport in Deutschland, 
Bettina Rulofs u.a.: https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/
Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/SafeSport-Ergebnisbericht_23.11.2016-
Final.pdf, abgerufen am 30.12.2020

3 Rechtsinformationssystem des Bundes: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004425, abgerufen am 30.12.2020

4 Vgl. KJA-Jahresbericht 2019, Kinderschutz in Sportvereinen, S. 61
5 Vgl. FGM Kapitel, S. 40

im Kinderschutz nachhaltig zu verankern, bedarf es großer 
Kraftanstrengung. Daher hat sich die KJA gemeinsam mit 
Partner:innen der AG Sport für ein E-Learning-Projekt 
zum Thema Gewalt und Missbrauch im Sport stark ge-
macht. Es ist angelehnt an das Konzept des bestehenden 
E-Learning-Tools FGM.5 

Wer das komplette E-Learning-Programm absolviert hat, 
soll um sexuellen Missbrauch und Gewalt in Sport Bescheid 
wissen und in der Lage sein, im Anlassfall ein Missbrauchs- 
oder Gewaltrisiko rechtzeitig zu erkennen. Das Programm 
vermittelt Handlungskompetenz und ermöglicht die Im-
plementierung von Kinderschutzkonzepten, um Präven-
tion nachhaltig zu verankern. Das Angebot wird über die 
KJA sowie 100 % Sport und Sport Austria verbreitet. Um 
gerade im ehrenamtlichen Bereich eine hohe Beteiligung 
zu erzielen, sollte das Programm als Fortbildung anerkannt 
werden. Ein weiteres Ziel wäre es, Fördergelder an die Ab-
solvierung des Programms durch Funktionär:innen und 
Trainer:innen zu binden.

Ein Projektbeirat unterstützt inhaltlich und bei der Distri-
bution des fertigen Produkts. Er besteht aus Vertreter:in-
nen der MA 11, dem Verein Selbstlaut, der Männerbera-
tung, der KJA sowie dem Verein 100 % Sport und Sport 
Austria. Durch die verstärkte Zusammenarbeit mit 100 % 
Sport ist es gelungen, die erforderlichen Mittel des Sport-
ministeriums für ein österreichweites E-Learning-Tool be-
reits Anfang 2022 verfügbar zu machen. 
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Jugendgerechte Polizeiarbeit – ein Widerspruch?

Immer wieder beschweren sich Jugendliche bei der KJA über 
schlechte Behandlung durch Polizeibeamt:innen. Häufig wird 
ihre Identität festgestellt, sie bekommen zahlreiche Anzeigen 
oder werden bei einer Amtshandlung nicht angemessen über 
ihre Rechte aufgeklärt. Zuletzt wurden Jugendliche von Exeku-
tivbeamt:innen gar auf Schadenersatz geklagt. Aus Sicht der KJA 
ist das eine negative Entwicklung: Junge Menschen sollten die 
Polizei als unterstützend, nicht als Bedrohung wahrnehmen. Aus 
diesem Grund wird die KJA ein Pilotprojekt zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit von außerschulischer Jugendarbeit, Polizei 
und Jugendlichen initiieren.

Die Polizei: immer dein Freund und Helfer?
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Der 16-jährige Schüler Timon 
wird von einem Exekutivbe-
amten auf rund 1.700 Euro 
Schadenersatz und Verdienst-
entgang verklagt. Vor zwei 
Jahren geriet Timon in ein 
Handgemenge mit einem Eli-
tepolizisten, der ihn fixierte. 
Dabei erlitten beide leichte 
Verletzungen. Der Polizei-
beamte wurde im folgenden 
Strafverfahren freigesprochen, 
gegen den Minderjährigen 
wurde keine Anklage erhoben. 
Seitdem hat Timon mit einer 
Angststörung zu kämpfen. 
Der zivilrechtliche Prozess 
stellt eine große Belastung für 
ihn dar, die Verfahrenshilfe 
wurde abgelehnt.

prozesse zu zerren, stärkt gewiss nicht deren Glauben an 
den Rechtsstaat. Die KJA Wien rät ihren jungen Klient:in-
nen immer wieder, jedenfalls die Polizei zu rufen, wenn sie 
sich unsicher fühlen. Geht von Exekutivbeamt:innen aber 
die Gefahr hoher Schadenersatzforderungen samt Pro-
zesskosten aus, so werden manche von Notrufen absehen.

Hohe Strafen aufgrund der COVID-19-
Maßnahmenverordnung

Problematisch waren im Jahr 2020 auch die zahlreichen 
Verwaltungstrafen wegen Verstößen gegen die COVID-
19-Maßnahmenverordnung (siehe dazu den Beitrag zu den 
Auswirkungen von COVID auf Kinder, S. 18). Die recht-
lichen Vorgaben waren unklar formuliert und auch für Ju-
gendliche mit deutscher Muttersprache schwer nachzu-
vollziehen. Die Strafen waren bei Beträgen von bis zu 500 
Euro außerordentlich hoch. Nach der teilweisen Aufhebung 
der Verordnung durch den Verfassungsgerichtshof sahen 
sich besonders jene benachteiligt, die keinen Einspruch er-
hoben hatten.

Mangelhafte Rechtsbelehrung

Immer wieder berät die KJA Jugendliche, die im Kontakt 
mit den Polizeibehörden nicht ausreichend über ihre Rech-
te aufgeklärt wurden, beispielsweise über das Recht auf 
Information der Erziehungsberechtigten oder die Beizie-
hung einer Vertrauensperson bei der Einvernahme. Seit 
einer Änderung des Jugendgerichtsgesetzes muss bei einer 
Festnahme oder Vorführung zur sofortigen Vernehmung 
von Jugendlichen ein Rechtsbeistand beigezogen werden; 
dafür haben die Polizeibeamt:innen zu sorgen. Die KJA 
unterstützt einerseits junge Menschen, ihre Rechte wahr-
zunehmen, in dem sie Rechtsmittel ergreifen, möchte aber 
andererseits auch die Exekutive über die Bedürfnisse der 
Jugendlichen informieren und dafür sensibilisieren. 

Die Ausschreitungen in Wien Favoriten und das Attentat 
in der Wiener Innenstadt im Berichtsjahr verdeutlichen die 
unverzichtbare Arbeit der Wiener Polizei zum Schutz der 
Bevölkerung. Dass viele Jugendliche im Namen der men-
schenfeindlichen, türkisch-nationalistischen Ideologie ge-
waltsam gegen die Teilnehmer:innen der Kundgebungen 
und gegen Polizeibeamt:innen vorgingen, verlangt nach 
sofortigem Handeln. Daher führten die Landespolizeidi-
rektion (LPD) Wien und die KJA mehrere Gespräche auf 
Führungsebene, wie das Verhältnis zwischen Polizei und 
Jugendlichen nachhaltig zu verbessern sei. Im ersten Quar-
tal 2021 wird ein Pilotprojekt mit ausgewählten Expert:in-
nen und Zielgruppen gestartet.

Belastende Schadenersatzprozesse

Im Jahr 2020 wurde die KJA bereits in zwei ähnlichen Fäl-
len um Unterstützung gebeten: Polizeibeamt:innen, die 
während einer Amtshandlung leichte Verletzungen erlit-
ten hatten, erhoben zivilrechtliche Schadenersatzforde-
rungen gegen junge Menschen, die über keine Geldmittel 
verfügen. Diese Verfahren stellen eine finanzielle und psy-
chische Belastung für die Beklagten dar. Auch wenn es je-
dermanns Recht ist, sich ans Gericht zu wenden, entsteht 
bei den Jugendlichen dadurch ein katastrophales Bild von 
der Exekutive. Polizeibeamt:innen sollten auf heikle Situ-
ationen im Einsatz vorbereitet, dafür geschult werden. Sie 
sollten in ihrer Arbeit mit jungen Menschen unterschied-
liche Deeskalationsstrategien kennen und anwenden kön-
nen. Erleiden sie während einer Amtshandlung eine leich-
te Verletzung, ist das wohl dem allgemeinen Berufsrisiko 
zuzuschreiben und wird in aller Regel auch mit Zulagen 
entschädigt. Junge Menschen ohne Einkommen in Zivil-
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Betreuung von Kindern und Jugendlichen:  
Es ist kompliziert

Die Zwillinge Max und Leonie sind acht Jahre alt. Max leidet 
unter einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS), Leonie hat Entwicklungsverzögerungen. Aufgrund der 
unzureichenden Versorgung der beiden in der Kernfamilie wil-
ligten die Eltern zu deren Unterbringung in einer sozialpädago-
gischen Wohngemeinschaft ein. Die Kinder brauchen viel Un-
terstützung, um den Alltag zu bewältigen.

„Es ist einfacher, eine Nation zu regieren, 

als vier Kinder zu erziehen.“

( W I N S T O N  C H U R C H I L L )
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Max neigt zu Impulsdurchbrüchen, wenn 
ihm etwas nicht gelingt. Leonie gefährdet 
sich immer wieder selbst, weil sie etwaige 
Risiken ihrer Handlungen nicht gut 
einschätzen kann. 

Am 16. Jänner 2020 fand im Kindermuseum ZOOM die 
Präsentation einer „Studie zur Entwicklung der Betreu-
ungskomplexität von Kindern und Jugendlichen“ der Wirt-
schaftsuniversität Wien statt. Die von Nonprofit-Organisa-
tionen in Auftrag gegebene Studie untersucht basierend auf 
Beobachtungen langjähriger Fachkräfte in der Kinder- und 
Jugendbetreuung die Veränderungen der letzten 20 Jahre. 
Auch die KJA sieht täglich die Verschiebung von Krank-
heitsbildern von Kindern und Jugendlichen und den damit 
verbundenen Anstieg von Anforderungen an die Betreuung 
und Begleitung. Deutlich mehr Ressourcen braucht es auch 
in der Arbeit mit Eltern, denn die werden von den Fach-
kräften oft als orientierungslos erlebt. Die Studienergeb-
nisse untermauern den Standpunkt der KJA, dass nicht 
die Kinder und Jugendlichen das eigentliche Problem sind, 
sondern dass Betreuungsqualität durch unzureichende 
zeitliche und personelle Ressourcen, fehlende Betreuungs-
angebote und die mangelnde inhaltliche Arbeit mit den El-
tern verloren geht.

Die zunehmende Betreuungskomplexität wird in der Pra-
xis thematisiert und in der wissenschaftlichen Literatur 
unter dem Begriff der „neuen Morbidität“ im Kindes- und 
Jugendalter diskutiert. Damit ist die Zunahme an emo-
tionalen Störungen, Störungen des Sozialverhaltens, Ent-
wicklungsstörungen, Adipositas und Essstörungen, Subs-
tanzmissbrauch sowie psychosomatischen Erkrankungen 
bei Kindern und Jugendlichen gemeint. Ebenso wird eine 
Chronifizierung der Erkrankungen festgestellt. Entspre-
chende Veränderungen erfordern mehr Betreuung und stel-
len höhere Anforderungen an verschiedene Betreuungsset-
tings. Die Perspektive der betreuenden oder behandelnden 
Fachkräfte wurde bisher wenig beachtet. Damit fehlen dem 
Management der Organisationen und der Sozialraumpla-
nung im Bereich Kinder- und Jugendhilfe wesentliche In-
formationen. Es ist zu befürchten, dass ohne entsprechend 
geschultes Fachpersonal in ausreichender Zahl die Qualität 

der Versorgung abnehmen wird. Die Studie thematisiert, 
welche Entwicklungen und Herausforderungen bei der 
Betreuung aus Sicht der Professionist:innen in Angriff zu 
nehmen sind. Durch Befragung von Fachkräften mit lang-
jähriger Erfahrung im Bereich Kinder- und Jugendbetreu-
ung beziehungsweise -therapie wurde ein Häufigkeits- und 
Belastungsintensitäts-Index erstellt, der es möglich macht, 
die subjektiv empfundene Betreuungskomplexität und die 
damit verbundene Belastung darzustellen. Die Ergebnisse 
zeigen eine Verdoppelung der Betreuungskomplexität im 
Zeitraum von 1999 bis 2019.

Als Grundlage für die Studie wurde ein eigenes Konzept 
von Betreuungskomplexität entwickelt. Die resultiert aus 
der Häufung und Intensität unterschiedlicher Haupt- und 
Subeinflussfaktoren. Vier Hauptfaktoren beeinflussen die 
Betreuungskomplexität von Kindern und Jugendlichen: 
Gesundheit und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen, 
Herkunfts- und Helfer:innensystem, externe Rahmenbe-
dingungen und technologische Entwicklungen. 

Jeder dieser vier Hauptfaktoren wird von einer Vielzahl 
von Subeinflussfaktoren beeinflusst, darunter Erziehungs-
kompetenzen, fehlende soziale Ressourcen, komplexe Fa-
miliensysteme und psychische Erkrankungen oder Sucht-
erkrankungen der Personen des Herkunftssystems. Die 
führen zu stark erhöhtem Aufwand bei der inhaltlichen 
Arbeit mit Eltern und in der Kommunikation mit dem Her-
kunftssystem. Weitere Subeinflussfaktoren sind die zuneh-
mende Anzahl involvierter Helfer:innen sowie mangelnde 
Zeitressourcen für die notwendige Vernetzungs- und Kom-
munikationsarbeit. 

Die Belastung hat aber vor allem durch veränderte exter-
ne Rahmenbedingungen zugenommen. So fehlen relevante 
Betreuungsangebote und es bleibt zu wenig Zeit für die di-
rekte Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Der Auf-
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wand erhöht sich schon allein dadurch, dass bei der Suche 
nach externer Betreuung und Behandlung der Kinder keine 
Datenbanken für freie Angebote zur Verfügung stehen.

Ein weiterer Hauptfaktor, der die Betreuungskomplexi-
tät beeinflusst, sind technologische Entwicklungen. Dieser 
Faktor ist absolut betrachtet zwar weniger relevant für die 
Belastung der Betreuungspersonen (selbiges gilt für die Ge-
sundheit und Fähigkeiten der Kinder), er hat über die Jahre 
aber sehr deutlich zugenommen. Dafür spielen insbeson-
dere die neuen digitalen Medien eine Rolle, in denen sich 
Kinder und Jugendliche selbstverständlich bewegen und 
Einflüssen ausgesetzt sind, die früher in der Betreuung und 
Therapie weniger Bedeutung hatten. Die Fachkräfte müs-
sen hier anschlussfähig bleiben – angesichts der raschen 
technologischen Entwicklung eine zeitliche und inhaltliche 
Herausforderung. 

Die Gesundheit und die Fähigkeiten der Kinder und Ju-
gendlichen sind der vierte Haupteinflussfaktor, der als ver-
gleichsweise stabil und weniger belastend gesehen wird. 
Absolut gesehen trägt dieser Faktor am wenigsten zur Be-
treuungskomplexität bei. Hier ist die Belastung vor allem 
durch die Zunahme von herausforderndem Verhalten der 
Kinder und Jugendlichen gestiegen. Das zeigt sich im regel-
mäßigen Überschreiten der Grenzen gegenüber Gleichalt-
rigen und in der daraus resultierenden Betreuungsproble-
matik in Gruppen. Auch beim Sprachverständnis haben die 
Probleme zugenommen. Mängel beim altersgemäßen Er-
fassen von Inhalten und bei Deutschkenntnissen belasten 
die Fachkräfte und erhöhen die Betreuungskomplexität. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Kinder und Jugend-
lichen selbst das geringste Problem in der Betreuungs-
komplexität sind. Bei ausreichend zeitlichen Ressourcen 
für die betreuenden oder behandelnden Fachkräfte sind 
schwierige Betreuungssituationen bewältigbar. Der größte 
Druck auf das System geht aktuell vom erhöhten zeitlichen 
Aufwand neben der eigentlichen Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen aus. Zur Entlastung wird es mehr Zeit-
ressourcen neben der direkten Betreuung beziehungsweise 
Behandlung geben müssen. Für das Management und die 
finanzierenden Stellen bedeutet das mehr Personal oder 
bessere Personalschlüssel. Die Alternative ist eine schlei-
chende Einschränkung der Betreuungsqualität mit ent-
sprechenden gesellschaftlichen Folgekosten.1 
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1 Vgl. WU Wien 2020, Studie zur Entwicklung der Betreuungskomplexität von 
Kindern und Jugendlichen, Schober Christian, Wögerbauer Julia: https://www.
wu.ac.at/fileadmin/wu/d/cc/npocompetence/09_NPO_Abgeschlossene_Projekte/
NPO___SE_Kompetenzzentrum_Forschungsbericht_Entwicklung_der_
Betreuungskomplexit%C3%A4t_von_Kindern_und_Jugendlichen_Langversion.pdf, 
abgerufen am 11.1.2021

Acht Kinder werden in der Wohngemeinschaft von vier Sozial-
pädagog:innen im Schichtdienst betreut. Tagesstruktur, Schul-
aufgaben, Arzt-, Therapie-, Gerichtstermine und Besuche sind 
zu koordinieren. Manchmal scheint es, als könnte gerade noch 
der Alltag bewältigt werden. Aufbauende Gespräche mit den El-
tern kommen zu kurz. Freizeit und Vergnügen sind Mangelware.
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Funktionelle Therapie – rasch und kostenfrei!

Josefine ist zweieinhalb Jahre alt. Ihre soziale Interaktion war 
schon im Säuglingsalter dysfunktional und fällt durch stereotype 
Muster auf; ihre Sprachentwicklung ist nicht altersentsprechend. 
Josefines Eltern sind besorgt und fragen bei jeder pädiatrischen 
Konsultation, was ihr fehle. Sie haben eine Überweisung für eine 
spezifische Diagnostik im autistischen Spektrum bekommen 
und sind nun auf der Warteliste. Therapeutische Hilfe wird Jose-
fine frühestens mit dreieinhalb Jahren bekommen.

„Nur Gesundung ist noch schöner als Gesundheit.“

( G E R H A R D  K O C H E R )
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Die KJA Wien wurde mehrfach von Eltern und medizini-
schem Fachpersonal mit der Sorge konfrontiert, dass Kin-
der jahrelang auf kostenfreie funktionelle Therapie warten 
müssten. Eine zeitnahe spezifische Diagnostik ist, wie seit 
Jahren bemängelt, nicht verfügbar. Dadurch bleiben Eltern 
verunsichert und Kinder ohne medizinische oder therapeu-
tische Versorgung zurück.

Mit Jänner 2020 wurden die neun Gebietskrankenkas-
sen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ver-
eint. Durch die Zusammenlegung sollte die Verwaltung 
zugunsten der Versicherten vereinfacht werden, so das 
Argument. Seit Jahren wird vernachlässigt, dass es an Ver-
trags-Pädiater:innen, Kinder- und Jugendpsychiater:innen, 
Anbieter:innen funktioneller Therapien mit Kassenvertrag 
(Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie) und Psycho-
therapeut:innen fehlt. Das führt bei Kindern und Jugend-
lichen unweigerlich zu einer Verschleppung und Chroni-
fizierung von Erkrankungen und zu Defiziten, die einer 
gedeihlichen Entwicklung entgegenstehen.1 Der Mangel 
an kostenfreier medizinischer und therapeutischer Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen wirkt sich bereits 
im elementarpädagogischen Bereich aus und setzt sich in 
der Schule fort. Betroffene haben im Erwachsenenalter 
schlechte Chancen auf eine Berufsausbildung mit erfüllter 
Berufstätigkeit und ein selbstbestimmtes Leben in Eigen-
verantwortung.

Die Rechte des Kindes sind in der österreichischen Bun-
desverfassung festgeschrieben. Laut Artikel 1 des Bun-
desverfassungsgesetzes über die Rechte von Kindern hat 
jedes Kind Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die 
für sein Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche 
Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung sei-
ner Interessen auch unter dem Gesichtspunkt der Gene-
rationengerechtigkeit. Bei allen Maßnahmen öffentlicher 
und privater Einrichtungen, die Kinder betreffen, muss 
das Wohl derselben im Vordergrund stehen. Artikel 6 legt 
außerdem fest, dass jedes Kind mit Behinderung Anspruch 
auf den Schutz und die Fürsorge hat, die seinen besonderen 
Bedürfnissen Rechnung tragen.

Die KJA Wien hat am 27. Mai 2020 die ÖGK schriftlich 
um Darlegung der gemäß dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz (ASVG) geplanten Maßnahmen zur Sicherstel-
lung der kostenfreien medizinischen und therapeutischen 
Angebote für Kinder und Jugendliche sowie des zeitlichen 
Rahmens dafür ersucht. Weiters wurde gefragt, welche 
Schritte gesetzt oder geplant seien, um in den Ambulanzen 
der ÖGK Kinderschutzkonzepte zu implementieren und 
das Fachpersonal auf die besonderen Bedürfnisse der Kin-
der und Jugendlichen auf kommunikativer, therapeutischer 
und kinderrechtlicher Ebene zu schulen. Laut ÖGK wurden 
zur Verbesserung der Versorgung insbesondere im Bereich 

funktioneller Therapien bereits Anfang 2020 Gespräche 
mit Vertreter:innen der Berufsgruppen aufgenommen –  
mit dem Ziel, bundesweite Rahmenverträge abzuschließen. 
Die Gespräche sollten bis Ende 2020 abgeschlossen sein. 
Beispielsweise will man durch Einzelverträge die Versor-
gung durch freiberufliche Ergotherapeut:innen noch im 
Jahr 2021 wesentlich verbessern. Der Verwaltungsrat der 
ÖGK habe zudem im Sommer 2020 den Ausbau des psy-
chotherapeutischen Angebotes beschlossen. Ein entspre-
chendes Konzept zur konkreten Umsetzung sollte noch 
2020 fertiggestellt worden sein. Ziel sei die Sicherstellung 
einer ausgewogenen psychotherapeutischen Versorgung 
österreichweit.

In Wien werden Entwicklungsstörungen derzeit in acht 
Ambulatorien der ÖGK behandelt. 2019 wurden hier 
5.852 Patient:innen vorwiegend im Alter von bis zu zehn 
Jahren (fach)ärztlich und therapeutisch betreut. Die psy-
chotherapeutische beziehungsweise kinder- und jugend-
psychiatrische Versorgung übernehmen in Wien zahlreiche 
auf Patient:innen bis 18 Jahre spezialisierte Vertragspart-
ner der ÖGK. Der Schwerpunkt liegt dabei auf institutio-
nellen Angeboten mit multiprofessionellen Teams, die jähr-
lich mehr als 15.000 Kinder und Jugendliche behandeln 
können. 2020 wurden zudem zwei neu geschaffene Stellen 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie besetzt. Zwei weitere 
Stellen sind ausgeschrieben, sodass es in Wien demnächst 
zehn niedergelassene Fachärzte und Fachärztinnen in die-
sem Gebiet mit ÖGK-Vertrag geben wird.2 Außerdem wur-
den 2020 zwei der insgesamt fünf in Wien neu geschaffenen 
Planstellen für klinisch-psychologische Diagnostik mit Ver-
tragspsycholog:innen besetzt.

Um eine Chronifizierung von Erkrankungen zu vermeiden, 
weist die KJA Wien auf das Recht auf bestmögliche Ent-
wicklung und Entfaltung sowie das Wohl des Kindes hin. 
Der Ausbau von Ergo-, Logo-, Physio- und Psychotherapie 
sowie der Pädiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie kann 
zu Verbesserungen beitragen. Um die Standards in der Kin-
derheilkunde zu heben, müssen Kinderschutzkonzepte im 
gesamten medizinischen Bereich verankert werden.  
       
   

1 Springer 2013, Kinder- und jugendmedizinische 
Primärversorgung in Österreich, Waldhauser F., 
Püspök R., Tatzer E., Thun-Hohenstein L.: https://
link.springer.com/article/10.1007/s00608-013-0081-7, 
abgerufen am 11.01.2021

2 Vgl. Jahresbericht der Österreichischen Liga für 
Kinder- und Jugendgesundheit 2020 (S. 15ff): https://
www.kinderjugendgesundheit.at/site/assets/
files/1237/jb_kinderliga_2020_komprimiert.pdf

55

So
Zi

a
le

 a
r

b
ei

t

Jahresbericht KJA Wien 2020

https://link.springer.com/article/10.1007/s00608-013-0081-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s00608-013-0081-7


Allein statt daheim: die Lebenswelt der jungen  
Wohnungslosen und Care Leaver in Wien

Marcel ist 18 Jahre alt und wieder einmal auf der Suche nach ei-
nem Schlafplatz für die Nacht. Es ist Oktober und das Übernach-
ten im Freien wird durch die Kälte noch unangenehmer. Er hofft, 
dass ihm ein Bekannter seine Couch zur Verfügung stellt. Marcel 
hat fest vor, am nächsten Tag seine Dokumente (wieder) zu be-
schaffen. Er hat keine Ahnung mehr, wo sich seine Unterlagen 
und persönlichen Dinge befinden.

„Wir alle kommen in diese Welt, um in Würde zu leben, 

nicht, um zu überleben.“

( M I C H A E L  J O H A N N I )
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Situation in Wien

Die genaue Zahl wohnungsloser junger Menschen ist 
schwer zu eruieren, gibt es doch viele Arten prekärer 
Wohnverhältnisse. Dazu zählt die sogenannte versteckte 
Wohnungslosigkeit, von der hauptsächlich Frauen betrof-
fen sind und von der die Rede ist, wenn jemand vorüber-
gehend bei Bekannten unterkommt. Laut P7, dem Wiener 
Service für Wohnungslose, nehmen die Vorsprachen junger 
Wohnungsloser kontinuierlich zu. Ein Drittel aller Wiener 
Wohnungslosen ist 18 bis 30 Jahre alt.

Doch warum schaffen viele junge Menschen trotz des brei-
ten Unterstützungsangebots der Stadt Wien den Schritt in 
die sogenannte Verselbstständigung oft nicht? Wohnen ist 
dabei nur ein Aspekt, der jedoch zu Ausgrenzung und Ein-
schränkung in vielen anderen Lebensbereichen führt.

Besonderheiten der Zielgruppe

Die Gesellschaft verändert sich. In den 1990ern zogen jun-
ge Menschen durchschnittlich mit 21 Jahren von zu Hause 
aus, heute tun sie es mit 25. Die Verselbstständigung junger 
Erwachsener erfolgt also trotz entsprechender Unterstüt-
zung der Eltern oftmals viel später.

Junge Menschen, die aus Familien mit Risikofaktoren wie 
geringem Einkommen und niedrigem Ausbildungsstand 
stammen, von der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden 
und nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen oder über 
kein stabiles soziales Netz verfügen, sind ab ihrer Volljährig-
keit mit der Realität einer unfreiwilligen Verselbstständi-
gung und daher mit weit größeren Herausforderungen des 
Erwachsenwerdens konfrontiert als andere junge Menschen. 

Für Care Leaver1 besteht bislang kein zielgruppenspezifi-
sches Angebot. Aus Sicht des Jahres 2019 hatten sich 40 % 
aller Bewohner:innen des Caritas-Jugendhauses JUCA für 
junge Wohnungslose in ihrer Kindheit zumindest zeitweise in 
Voller Erziehung der Stadt Wien befunden.

Psychische Erkrankungen und Suchtmittelmissbrauch als 
Versuch der „Selbstmedikation“ sind oft Folgen instabiler 
Biografien. Sie wirken sich auch auf Erwerbs- und Beschäf-
tigungsverhältnisse aus. Wohnungs- und Arbeitslosigkeit 
stehen hier in einem engen Zusammenhang.

Wunschtraum eigener Wohnraum

In der Regel ist es für die Zielgruppe, aber auch generell für 
junge Erwachsene ohne finanzielle Unterstützung kaum 

möglich, auf dem privaten Markt zu einer eigenen Woh-
nung zu kommen. Der Zugang zu einer Gemeindewohnung 
scheitert in vielen Fällen, da keine durchgehende Meldung 
an einer Adresse, die für das Wohn-Ticket erforderlich ist, 
erbracht werden kann. Hat es bereits eine Delogierung aus 
einer Gemeindewohnung gegeben, so ist eine neuerliche 
Zuweisung trotz Stabilisierung der Lebenssituation oft 
kaum möglich, da zuvor die Mietzinsrückstände zu beglei-
chen sind. Zwar finden junge Erwachsene bis 25 Jahre im 
neuen Wiener Mindestsicherungsgesetz (WMG) besonde-
re Beachtung, allerdings gibt es darin erschwerende Bedin-
gungen wie die Erweiterung von Sanktionsmöglichkeiten 
etwa in Form einer Kürzung der finanziellen Leistungen bei 
unzureichender Mitwirkung. Bei der Wiener Wohnungslo-
senhilfe wird zwar der besondere Status junger Wohnungs-
loser anerkannt, aber ihre besonderen Bedürfnisse werden 
zu wenig berücksichtigt.

Ein Kampf gegen Windmühlen?

Mit diesen und ähnlichen Problemen beschäftigt sich die 
Arbeitsgruppe (AG) „Junge Wohnungslose“ bereits seit 
über zehn Jahren. Auch in der Fallarbeit der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Wien ist das komplexe Thema stets 
präsent. 2014 erarbeitete die AG unter Mitwirkung von 
Expert:innen der Caritas, des Arbeiter-Samariter-Bundes 
Wien, der MA 13 – Bildung und Jugend, des Vereins Rettet 
das Kind sowie der KJA Wien Empfehlungen zur Verbesse-
rung der Betreuung junger Wohnungsloser.

Viele der darin enthaltenen Forderungen und Handlungs-
empfehlungen konnten jedoch bisher nicht oder nur be-
dingt umgesetzt werden. Trotz aller Bemühungen der 
Politik, zumal der MA 40 – Soziales, Sozial- und Gesund-
heitsrecht sowie des Arbeitsmarktservice Wien, darf man 
nicht außer Acht lassen, dass sich andere Faktoren, die eng 
mit der Wohnungslosigkeit verknüpft sind – etwa der Woh-
nungsmarkt, die individuelle Einkommenssituation etc. –, 
kontinuierlich verändert, um nicht zu sagen verschlechtert 
haben.

Am 21. Februar 2020 fand eine Fachtagung im Wappensaal 
des Wiener Rathauses zum Thema Care Leaver statt, wo 
auch der renommierte Prof. Dr. Henri Julius einen Vortrag 
zum Thema „Bindung und Übergang ins Erwachsenenle-
ben“ hielt. Mit über 200 Teilnehmer:innen war das Interes-
se an der Veranstaltung immens. Der große Andrang beim 
„Care Day“2 zeigt, dass die Aufmerksamkeit der Fachwelt 
und Politik endgültig bei den jungen Wohnungslosen ange-
kommen ist. Im Rahmen der Tagung wurden viele Initiati-
ven für Care Leaver präsentiert, die in den letzten Jahren 
stattfanden oder gerade entstehen.3
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Positionspapier der AG Junge Wohnungslose 

Wie bereits im KJA-Jahresbericht von 2019 angekün-
digt, hat die Arbeitsgruppe, in der mittlerweile rund 20 
Expert:innen vernetzt sind, aufgrund der hohen Zahl junger 
Wohnungsloser weiterhin unermüdlich auf deren spezielle 
Anliegen und Bedürfnisse aufmerksam gemacht. Forderun-
gen und Empfehlungen, die seit dem Jahr 2014 bestehen, 
sind nach wie vor aktuell. Aufgrund der Vulnerabilität der 
Zielgruppe wird es aus Sicht der Expert:innen ein Gesamt-
konzept von effizienten, nachhaltigen, niederschwelligen 
Unterstützungsangeboten brauchen.

Zum Bedarf eines Gesamtkonzepts verfasste die AG Junge 
Wohnungslose ein Empfehlungspapier, wenngleich auf-
grund der Corona-Pandemie etwas verzögert. Ende 2020 
war das Positionspapier mit ausführlichen Erläuterungen 
diverser Problemlagen und mit Forderungen zu Präventi-
on und Social Return on Investment fertiggestellt. Es wird 
künftig auf der Website der KJA Wien in voller Länge ein-
zusehen sein.

Die Mitglieder der AG Junge Wohnungslose

Männerwohnheim SalztorZentrum – Heilsarmee

a_way – Caritas 

JUCA – Caritas

P7 – Caritas

In_go – Caritas

Volkshilfe Wien

MA 13 – Bildung und Jugend

Obdach aXXept – Fonds Soziales Wien (FSW)

Streetwork Wien

WUK CoachingPlus

Heim auf Zeit – KUS

Neunerhaus Hagenmüllergasse

Neunerhaus Billrothstraße

Und andere …
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1 Der Begriff bezeichnet junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens fremduntergebracht 
waren.

2 https://www.fice.at/care-day 
3 https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/u25-jugendunterstuetzung.html 
 https://www.careleaver.wien/wp-content/uploads/2020/09/CareLeavers2020.pdf

Die 19-jährige Tanja hat ihre Lehrstelle verloren. Sie wurde aus 
der Vollen Erziehung der MA 11 entlassen und ist auf sich selbst 
gestellt. Die Gemeindewohnung war zwar klein und günstig, aber 
ohne Einkommen unfinanzierbar. Tanja schämt sich, beim AMS 
für junge Erwachsene vorzusprechen, da sie ihre persönlichen 
Dokumente nicht mehr findet. Sie sitzt im Park neben ein paar 
Plastiktaschen mit ihren wenigen Habseligkeiten und hat keine 
Bleibe, wie unschwer zu erkennen ist. Ein älterer Mann bietet 
ihr an, bei ihm zu wohnen. Sie ahnt, was die Gegenleistung dafür 
sein wird, hat das schon ein paar Mal erlebt. Sie steht auf und 
geht mit dem Mann nach Hause …

59

So
Zi

a
le

 a
r

b
ei

t

Jahresbericht KJA Wien 2020

https://www.fice.at/care-day
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/u25-jugendunterstuetzung.html
https://www.careleaver.wien/wp-content/uploads/2020/09/CareLeavers2020.pdf


Externe therapeutische Hilfe in der Einzelfallarbeit:  
rasch und unbürokratisch

Wir schaffen das!
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Rückmeldung einer 20-jährigen jungen Frau, die in der 
Verselbstständigungsphase von der KJA unterstützt wird. 
Die Klientin hat aufgrund zahlreicher Beziehungsabbrüche 
in ihrer Kindheit Probleme, sich jemandem anzuvertrauen. 
Ihr Wunsch nach einer stabilen Partnerschaft war dadurch 
bisher schwer umsetzbar. Während die Ombudsstelle So-
ziale Arbeit ihr Hilfe und Beratung in sozialarbeiterischen 
Belangen (Wohnung, Finanzen etc.) anbot, wurde der Kli-
entin begleitend durch die Soforthilfe der KJA therapeuti-
sche Unterstützung ermöglicht.

„Letzte Woche war mein 
Freund mit bei Frau W. 
(Anm.: Therapeutin). Das 
war echt gut. Sie hat das 
mit mir vorher besprochen 
was wir sagen und was nicht, 
also warum ich manchmal so 
abweisend bin. Ich glaub, er 
hat das verstanden und weiß 
jetzt, dass das nichts mit 
ihm zu tun hat und dass ich 
ihn trotzdem liebe. Allein 
hätte ich ihm das alles nie so 
erklären können.“
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E-Mail eines 21-jährigen Mannes, der sich aufgrund diver-
gierender Werte und Weltanschauungen von seiner Familie 
abgewandt hatte.

„Ich danke euch für diese Therapie. Es hat 
mir so geholfen herauszufinden, wer ich 
bin und wie ich nicht sein will. Und es war 
so eine Erleichterung, weil ich dem The-
rapeuten (Anm.: muttersprachlich – aus 
demselben Kulturkreis) nicht erklären 
musste, wie alles bei uns abläuft.“

Rückmeldung einer 15-jährigen Jugendlichen, die sich mit 
dem Wunsch, ihren Vater kennenzulernen, an die KJA ge-
wandt hatte. In Absprache mit der Mutter und unter Bei-
ziehung einer Psychotherapeutin wurde sie dabei unter-
stützt. Leider gab es in diesem Fall kein „Happy End“, da 
der Vater dem Wunsch seiner Tochter nicht nachkam. 
Umso wichtiger war die therapeutische Begleitung, um sie 
bei der Verarbeitung ihrer Erkenntnisse zu unterstützen.

„Obwohl mich mein Vater nicht treffen möchte, bin 
ich froh, dass ich es versucht hab. Ich habe lang da-
ran gedacht, hab mich aber irgendwie nicht getraut. 
Ich bin schon traurig, weil ich nicht versteh, warum 
er mich nicht kennenlernen mag. Die Sitzungen bei 
Frau T. (Anm.: Therapeutin) haben mir sehr geholfen. 
Ich weiß jetzt, dass es nicht an mir liegt, sondern dass 
er eigentlich was versäumt und ganz schön feig ist.“
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Zielgerichteter Support für Betroffene

Diese Auszüge veranschaulichen, wie wichtig therapeuti-
sche Unterstützung für junge Menschen ist. Die „Sofort-
hilfe“ wurde vor ungefähr 20 Jahren in der KJA installiert, 
finanziert sich durch Spendengelder und ist bereits vielen 
Betroffenen zugutegekommen. Auch die Mitarbeiter:innen 
der KJA erleben sie in der Einzelfallarbeit als sehr wertvoll, 
da sie gezielte, individuelle Hilfe für die Klient:innen er-
möglicht.

Die KJA ist mit einem Pool von Psychotherapeut:innen 
vernetzt; die Abwicklung erfolgt rasch und unbürokratisch. 
Für die interne Genehmigung therapeutischer Unterstüt-
zung durch die Leitung sind nicht zwingend Diagnosen 
notwendig. Die Klient:innen haben in der Regel Gewalt 
in unterschiedlicher Form erlebt, mit der sie sich nun als 
Jugendliche oder junge Erwachsene auseinandersetzen. 
Durch den individuellen Zugang soll bei der Identitätsfin-
dung, der Integration und Aufarbeitung schwerer bis trau-
matischer Erlebnisse in der Kindheit geholfen werden. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Kinder- und Jugend-
anwaltschaft unmittelbar nach Beginn des ersten Lock-
downs im Sinne der Klient:innen reagierte und therapeuti-
sche Settings mittels Online-Tools genehmigte.

Finanzierung durch Spendengelder

Hauptsponsor ist seit vielen Jahren der American Football 
Club Dacia Vienna Vikings, der den Reinerlös der jährlich 
stattfindenden Charity Bowl immer sozialen Einrichtungen 
zur Verfügung stellt. Weiters unterstützt eine Privatperson 
durch finanzielle Zuwendung, sie möchte jedoch nament-
lich nicht genannt werden.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen konnten die Dacia 
Vienna Vikings im Jahr 2020 keine Charity Bowl abhalten 
und der Kinder- und Jugendanwaltschaft keine Spende zu-
kommen lassen. Die KJA bedankt sich dennoch auch im 
Namen aller Klient:innen, die bisher Hilfe erfahren haben, 
beim Verein für die große Unterstützung! Wir hoffen, dass 
die Dacia Vienna Vikings auch künftig junge Menschen 
unterstützen können! 
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Bildung

Österreichs Bildungssystem ist ein Flickwerk an Einzelmaßnahmen. Dabei 
dürfte es keine Kompromisse geben, wenn die Zukunft der Jugend auf dem 
Spiel steht. Alle Kinder verdienen die gleichen Entwicklungschancen. Um sich 
entfalten zu können, müssen sie sich in ihrer Umgebung wohlfühlen und gehö-
ren in allen pädagogischen Einrichtungen vor Diskriminierung, Mobbing und 
Übergriffen geschützt. Die KJA fordert Integration statt Segregation, Mitspra-
che statt Sprachbarrieren und Ethikunterricht für alle!
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Schüler:innen und Demokratiekultur –  
in Favoriten klappt’s

Wie kann Demokratiekultur an Kinder und Jugendliche vermit-
telt werden? In einem Unterrichtsfach, mehr oder weniger fron-
tal? Im Rahmen eines Workshops in der letzten Ferienwoche, 
wenn die Noten feststehen? Oder wie in Favoriten, wo Kinder 
und Jugendliche durch zwei Projekte seit Jahren erfolgreich aktiv 
in die Entscheidungsfindung eingebunden werden?

„Auf Kinder wirkt das Vorbild, nicht die Kritik.“

( H E I N R I C H  T H I E R S C H )

66

b
ild

u
n

G

Jahresbericht KJA Wien 2020



Partizipation an Schulen

„Gewalt in der Schule“ – diese und ähnliche Überschriften 
kursierten auch im vergangenen Jahr in den Medien. Die 
Bildungsdirektion initiierte einen Runden Tisch mit Ver-
treter:innen von Politik, Religion, Exekutive und Verwal-
tung, um Maßnahmen gegen Gewalt zu planen. Die Ergeb-
nisse sind derzeit noch überschaubar, ist doch der Prozess 
aufgrund der Pandemie ins Stocken geraten. Wissenschaft-
liche Untersuchungen zum Thema lassen jedoch eine ein-
deutige Schlussfolgerung zu: Schulische Mitbestimmung 
wirkt sich eklatant positiv auf Schulleistungen, das Verhal-
ten und die soziale Aufgeschlossenheit von Schüler:innen 
aus. Es kommt zu deutlich weniger Gewalt an Bildungsein-
richtungen, wenn die Kinder und Jugendlichen Partizipa-
tionsmöglichkeiten bekommen.1

Diese Schlussfolgerung lassen auch zwei Good-Practice-
Projekte des Vereins Wiener Kinderfreunde aktiv in Favo-
riten zu – das „Kinder- und Jugendforum“ und der „Schü-
lerVertreterInnenClub“, kurz SVC. Beide Projekte bieten 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, bei der Gestal-
tung ihres Lebensumfeldes mitzuentscheiden.

Ein Bezirksparlament für Favoritens Jugend

Seit sieben Jahren hat Favoriten ein Kinder- und Jugendfo-
rum. Das Team der Wiener Kinderfreunde spricht die jun-
ge Zielgruppe in Schulen und Parks an, erklärt das Prinzip 
des Kinder- und Jugendparlaments und fragt alle, die mit-
machen, nach ihren Wünschen und Interessen. Daraus ent-
stehen Projektvorschläge, die von der Bezirksvorstehung 
behandelt werden. Schulen und Parks werden in diesem 
Projekt als „Standorte“ bezeichnet. Die Deckelung von 20 
Standorten musste aufgrund reger Beteiligung schon oft 
aufgehoben werden, denn grundsätzlich sind alle Kinder 
und Jugendlichen eingeladen, beim Kinder- und Jugend-
forum mitzumachen. Ziel des Forums ist es, Demokratie-
kultur lebensnah zu vermitteln: Kinder und Jugendliche 
lernen, durch demokratische Prozesse in örtlichen Grup-
pen Entscheidungen zu fällen und so ihr Umfeld aktiv mit-
zugestalten. Die Vertreter:innen der Bezirksvorstehung 
hören dabei zu; Vorschläge werden in die politischen Ent-
scheidungsgremien eingebracht und nach Möglichkeit um-
gesetzt. Die Kinder und Jugendlichen erleben, wie es ist, 
ernstgenommen zu werden, mitzureden und Entscheidun-
gen mitzutragen – kurz: Teil der Gesellschaft zu sein.

Die jungen Vertreter:innen eines Standortes einigen sich 
zunächst auf maximal drei Themen und arbeiten dazu drei 
Anträge aus. Diese Anträge werden in der Bezirksvorste-
hung im Rahmen einer großen Veranstaltung im Festsaal 
vorgestellt. Die Mitarbeiter:innen des Vereins Wiener Kin-

derfreunde aktiv stehen den Vertreter:innen der Standorte 
als Mentor:innen zur Seite und helfen den Kindern bei der 
Formulierung der Anträge. Erstgereihte Anträge müssen 
von den Bezirkspolitiker:innen behandelt werden. Alle 
anderen Anträge werden von den anwesenden Kindern 
gereiht. Jene mit den meisten Stimmen kommen ebenfalls 
zur Begutachtung durch die zuständigen Bezirksgremien. 
So hat es beispielsweise schon Anträge auf Gestaltung von 
Plakatwänden vor Schulen, Ausflüge in ein Naturschutzge-
biet und spezielle Spielgeräte in Parkanlagen gegeben. Der 
Bezirk stellte im Jahr 2020 rund 10.000 Euro pro Standort 
zur Verfügung.

Der SchülerVertreterInnenClub Favoriten (SVC) 

Der SVC Favoriten funktioniert nach einem ähnlichen 
Prinzip wie das Kinder- und Jugendforum. Hier treffen 
einmal pro Monat die Favoritner Schulsprecher:innen 
und ihre Stellvertreter:innen zusammen. Sie planen, or-
ganisieren und verwirklichen schulübergreifende Projekte 
wie Sportturniere (Basketball, Tischtennis, Fußball etc.), 
Talenteshows und Maskenbälle; die Schülervertreter:in-
nen gestalten zudem eine Schulwandzeitung mit Informa-
tionen zu Schule und Freizeit in Favoriten. Sie werden von 
Expert:innen beraten – etwa zu den Themen Kampfsport, 
Drogenprävention und Schauspiel – und bekommen die 
nötigten Ressourcen vom Bezirk zur Verfügung gestellt.

Auch auf europäischer Ebene bewegt sich etwas 

EUROCITIES ist ein informelles Netzwerk größerer euro-
päischer Städte zur Zusammenarbeit und zum Informa-
tionsaustausch über kommunalplanerische Angelegenhei-
ten. Eine Arbeitsgruppe widmet sich den Themen Kinder 
und Jugend, Kinderarmut und Europäische Kinder- und 
Jugendstrategie. Sie stellt Good-Practice-Modelle vor und 
sammelt Erfahrungen mit der Corona-Pandemie und ihren 
Auswirkungen auf das Leben von Kindern und Jugendli-
chen im städtischen Raum.2 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft empfiehlt flächen-
deckend für Wien Partizipationsprojekte für Kinder und 
Jugendliche, um die Resilienz gegen demokratiefeindliche 
Strömungen zu stärken. Mitbestimmung und Gestaltungs-
möglichkeiten sind wesentliche Bestandteile der Kinder-
rechtskonvention der Vereinten Nationen. Je früher Kinder 
Demokratie erleben, desto besser gelingt die Verankerung 
demokratischer Haltungen.

1 Vgl. Bacher, Johann; Weber, Christoph (2008): Mitbestimmung und Gewalt an Schulen –
richtungweisende Studien des Instituts für Soziologie der JKU. Linz, S. 5 und 9

2 Siehe dazu https://eurocities.eu/goals/childcare-and-education/, abgerufen am 06.01.2021
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Schwerpunkt Kindergarten

Elementarpädagogische Einrichtungen (Kindergärten, Kinder-
gruppen und Tageseltern) sind in der Regel das erste System 
außerhalb der Familie, in dem Sozialisierung erfolgt. Deswegen 
ist es besonders wichtig, dass Elementarpädagogik „gut funk-
tioniert“ und Kinder das bekommen, was sie für eine gedeihli-
che Entwicklung benötigen. Die Einführung des beitragsfreien 
Kindergartens vor über zehn Jahren war ein guter und wichtiger 
Schritt. Tausende gut ausgebildete und hoch engagierte Päda-
gog:innen, Assistent:innen und Verwaltungsbedienstete küm-
mern sich täglich um das Wohl der Wiener Kindergartenkinder. 
Dennoch kommt es auch im Kindergarten immer wieder zu teils 
schweren Kinderrechtsverletzungen, denen man auf den Grund 
gehen muss. 

„Was ein Kind tut, soll nicht als eine Handlung, sondern als 

ein Symptom aufgefaßt werden.“

( M A R I E  V O N  E B N E R - E S C H E N B A C H )
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Kinderschutzkonzepte

Klara hatte Angst davor, in den Kindergarten zu gehen. Ih-
ren Eltern erzählte sie, es gebe dort ein Gefängnis. Als Klara 
zu Hause mit Legosteinen einen Raum baute, in den sie Fi-
guren sperrte, und die Eltern sie nach den Hintergründen 
fragten, antwortete sie, dass sie „Kindergarten“ spiele und 
es dort üblich sei, weinende Kinder so lange wegzusperren, 
bis sie sich beruhigen. Zur gleichen Zeit zeigten andere Kin-
der aus Klaras Gruppe ähnliche Auffälligkeiten. Sie hatten 
alle Angst vor Toiletten und finsteren Räumen und fielen 
durch nächtliches Aufschreien oder einen gestressten All-
gemeinzustand auf. Schnell war klar, dass hier eine schwe-
re, systematische Kinderrechtsverletzung vorlag. 

Am Abend fielen Martins Mutter starke Strangulationsma-
le an seinem Hals auf, was sie veranlasste, mit ihm ins Spital 
zu fahren. Martin wurde sofort stationär aufgenommen, da 
Verletzungen dieser Art bei Kindern binnen kürzester Zeit 
lebensbedrohlich werden können. Wie sich später heraus-
stellte, hatten ihm andere Kindergartenkinder diese Verlet-
zungen zugefügt. Die Pädagog:innen hatten nicht nur ihre 
Aufsichtspflicht verletzt, sondern es auch verabsäumt, die 
Mutter über die Verletzungen zu informieren. 

Diese beiden Fälle verdeutlichen, dass es in sehr vielen Kin-
dergärten kein Kinderschutzkonzept gibt. Bei der Entwick-
lung eines solchen setzen sich Organisationen mit mögli-
chen Risiken für Kinder in ihrer pädagogischen Einrichtung 
auseinander und beschließen Maßnahmen gegen die Risi-
ken. Schon die Auseinandersetzung mit den Gefahren hat 
Schutzwirkung. Und im Falle einer Kinderrechtsverletzung 
gibt es klar definierte Prozesse, die den Betroffenen schnell 
helfen und Missstände beseitigen können.  

Die KJA fordert alle Wiener Kindergartenbetreiber:innen 
auf, für ihre Standorte Kinderschutzkonzepte zu entwi-
ckeln. Die Aufsichtsbehörde MA 11 wird ersucht, verbind-
liche Krisenleitfäden und Kinderschutzkonzepte einzufor-
dern. 

Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

Lea besuchte einen privaten Kindergarten und war dort 
glücklich. Sie hatte Freundinnen und ihr gewohntes Umfeld. 
Den Pädagog:innen fiel auf, dass sie ein bisschen anders war 
als die anderen Kinder, etwas stiller und zurückgezogen. 
Der Verdacht auf eine Störung im Autismus-Spektrum lag 
nahe. Kinder, die solche Auffälligkeiten zeigen, brauchen 
im Kindergarten mehr Unterstützung als andere Kinder. 
Bei Lea wurde eine leichte Form von Autismus diagnosti-
ziert. Der Kindergarten sah sich nicht mehr in der Lage, sie 
weiterhin zu betreuen. Die Ressourcen für den erhöhten 

Förderbedarf waren nicht vorhanden. Der Kindergarten 
kündigte den Vertrag mit der Familie; es drohte ein Ver-
lust des Betreuungsplatzes. Leas Mutter wandte sich hilfe- 
suchend an die KJA, die sie an die städtischen Kindergär-
ten vermittelte, wo Lea ein guter Platz in Wohnortnähe an-
geboten wurde. Dort wird auf Leas Bedürfnisse besonders 
eingegangen. 

Leas Fall zeigt ein noch nicht gelöstes Problem. Private 
Kindergärten sind aufgrund mangelnder Geldmittel oft 
nicht in der Lage, Kinder mit besonderen Bedürfnissen in-
tensiv zu betreuen. Die Stadt Wien stellt im Rahmen des 
beitragsfreien Kindergartens nicht ausreichend Förder-
mittel dafür zur Verfügung. Besonders tragisch wirkt sich 
das bei Kindern aus, bei denen erst im Laufe des Kindergar-
tenbesuches Auffälligkeiten diagnostiziert werden und die 
dann den Kindergarten wechseln müssen. Dieser Schritt 
ist oft mit viel Aufregung, Stress und Tränen verbunden. 
Auch im Sinne der Inklusion ist dies ein problematischer 
Umstand. Zwar gibt es bereits ein Pilotprojekt, bei dem 
die Stadt Wien Fördermittel an private Trägervereine für 
die Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen 
vergibt, doch eine flächendeckende, umfassende Lösung ist 
ausständig. Die KJA fordert, privaten Kindergärten durch 
Förderungen die Betreuung von Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen zu ermöglichen. 

Ausblick

Obwohl die KJA ihre Dienstleistungen für Familien mit 
Problemen im Kindergarten bislang nicht aktiv beworben 
hat, haben sich bereits etliche Betroffene an uns gewandt. 
Es zeigt sich, dass bei allen positiven Entwicklungen im 
Elementarbereich leider auch Kinderrechtsverletzungen 
zur traurigen Realität gehören. Die KJA plant daher, ab 
dem Frühjahr 2021 in ausgewählten Bezirken aktiv auf 
Familien mit Kindergartenkindern zuzugehen, um deren 
Rechte zu sichern.
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Eine Person meldet sich bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft. 
Sie ist besorgt über die Kommunikationspolitik einer Schule 
nach dem Suizid eines Lehrers, der offenbar über Jahre, wenn 
nicht Jahrzehnte, Schüler:innen sexuell missbraucht und kinder-
pornografisches Material angelegt hat. Sollen die Vorfälle unter 
den Tisch gekehrt werden? Der Lehrer mag sehr beliebt gewesen 
sein, aber jetzt müsse das Befinden der Schüler:innen im Vorder-
grund stehen, von denen viele wegen des Vorfalls und der Ge-
rüchte geschockt seien.

Wenn der Lehrer mit dem Kinde …

„Wehe dem, der ein Kind kränkt!“

( F J O D O R  D O S T O J E W S K I )
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Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien kontaktiert 
im genannten Fall sofort die Bildungsdirektion und bittet 
um eine Stellungnahme zu den genannten Vorwürfen. Die 
Abteilung Schulpsychologie und schulärztlicher Dienst 
nimmt sich des Falls an und betreibt Krisenintervention 
an der Schule. Die Abteilungen Recht und Pädagogik sind 
bereits informiert und kooperieren mit der Polizei und der 
Staatsanwaltschaft. Die tragischen Umstände erzeugen bei 
allen Beteiligten Erschütterung und ein hohes Maß an Un-
sicherheit. Die Vielzahl an pornografischen Bildern, die, so 
nimmt man an, ohne Wissen der betroffenen Schüler:innen 
aufgenommen wurden, stellt sowohl die Exekutive als auch 
die Schulbehörde vor ein Problem: Wie können die Leidtra-
genden informiert werden, ohne die Traumatisierung noch 
auszuweiten? Auf jeden Fall möchte man vermeiden, dass 
sie über Dritte oder durch mediale Berichterstattung in un-
geschütztem Rahmen von den Aufnahmen erfahren. Die 
Polizei hat aus eigenem Antrieb Betroffene nach der Identi-
fizierung an die Beratungsstelle MÖWE1 weitervermittelt. 
Auf Initiative der Kinder- und Jugendanwaltschaft zieht die 
Schule den Verein Selbstlaut2 unterstützend hinzu.

Allerdings sorgt das Bild der Situation für Irritationen. Wie 
konnte ein Pädagoge über einen so langen Zeitraum Schü-
ler:innen in diesem Ausmaß unentdeckt sexuell missbrau-
chen und pornografisches Material auf seinem PC horten? 
Haben Kolleg:innen etwas geahnt, oder gar gewusst? Weiß 
man zu wenig über pädosexuelle Täter? Und wie können 
solche Taten in Zukunft verhindert oder zumindest rascher 
unterbunden werden?

In diesem Fall waren direkt oder indirekt betroffene Schü-
ler:innen jahrelang ohnmächtig der Willkür eines Lehrers 
ausgesetzt, und das an einem Ort, an dem sie eigentlich 
geschützt sein sollten. Diesem Lehrer gelang es, seine Kol-
leg:innen, die Schulleitung und das gesamte Umfeld zu 
hintergehen. Trotz regelmäßiger Qualitätskontrollen der 
Schulleitung hat das System hier vollständig versagt, ist 
doch erst durch eine Anzeige und den Suizid des Pädagogen 
die Wahrheit ans Licht gekommen. Schüler:innen haben in 
Österreich kein Instrument der Lehrer:innenbeurteilung. 
Supportsysteme wie Schulsozialarbeit und Schulpsycho-
logie, die die Möglichkeit einer unbürokratischen Meldung 
über Missstände böten, sind nicht in ausreichendem Maße 
und flächendeckend vorhanden.

Aus diesem Grund hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Wien die Einrichtung einer Untersuchungskommission 
mit der Bildungsdirektion vereinbart. Sie soll die Erkennt-
nisse aus dem Fall analysieren und für praktikable Kinder-
schutzkonzepte für Schulen verwerten. Leider war es wohl 
aufgrund des pandemiebedingten Lockdowns und der 
Schulschließungen bislang nicht möglich, die Kommission 
einzurichten. 

1 https://www.die-moewe.at
2 https://selbstlaut.org/
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Ein Recht auf Schutz vor Diskriminierung,  
auch in der Schule 

Fairness@school!

Rassismus. Antisemitismus. Sexismus. Ableismus. Homophobie. 
Klassismus. Bodyshaming. Linguizismus. Nichtanerkennung 
von Mehrsprachigkeit. Transfeindlichkeit. Ausschluss. Deutsch-
förderklassen. Mobbing. Übergriffige Kommentare. Rollenzu-
schreibungen. Behindert werden. Definiert werden. Als Beispiel 
herhalten müssen. Nach Merkmalen sortiert werden. Als unfä-
hig erachtet werden. Für nicht zugehörig gehalten werden. Nicht 
„so“ sein dürfen. „So“ sein sollen. Anders sein müssen ... Es gibt 
im Bildungsbereich viel Diskriminierung. Und es ist an uns allen, 
das Recht jedes Kindes auf Schutz vor Diskriminierung zu ver-
teidigen und zu sichern.

1 Schönherr, Daniel; Leibetseder, Bettina; Moser, Winfried et al. (2019): 
Diskriminierungserfahrungen in Österreich. Erleben von Ungleichbehandlung, 
Benachteiligung und Herabwürdigung in den Bereichen Arbeit, Wohnen, medizinische 
Dienstleistungen und Ausbildung. Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Wien. SORA, 
Wien.

2 Ebd.
3 Vgl. Migrazine (H. 1): (Un-)Wissen. Verlernen als komplexer Lernprozess. Castro 

Varela, María do Mar (2017): http://www.migrazine.at/artikel/un-wissen-verlernen-
als-komplexer-lernprozess, abgerufen am 03.01.2021. Dirim, İnci (2015): Umgang mit 
migrationsbedingter Mehrsprachigkeit in der schulischen Bildung. In Leiprecht, Rudolf; 
Steinbach, Anja (Hg.): Schule in der Migrationsgesellschaft. Ein Handbuch (Band 2: 
Sprache – Rassismus – Professionalität). Schwalbach Ts. Debus Pädagogik, S. 25–48.

4 Vgl. Stojanov, Krassimir (2013): Bildungsgerechtigkeit als Anerkennungsgerechtigkeit. 
In Dietrich, Fabian; Heinrich, Martin; Thieme, Nina (Hg.): Bildungsgerechtigkeit jenseits 
von Chancengleichheit. Theoretische und empirische Ergänzungen und Alternativen zu 
‚PISA‘. Wiesbaden Springer VS, S. 57–69.

5 Zur Bedeutung sozial-emotionalen Lernens vgl. etwa Durlak, Joseph A.; Dymnicki, Allison 
B.; Schellinger, Kriston B. et al. (2011): The Impact of Enhancing Students’ Social and 
Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. Child 
Development, Vol. 82, S. 405–432.  
Zum engen Zusammenhang von Mitbestimmung und Gewaltfreiheit an Schulen vgl. 
Bacher, Johann; Weber, Christoph (2008): Mitbestimmung und Gewalt an Schulen –  
richtungweisende Studien des Instituts für Soziologie der JKU. Linz. https://www.
researchgate.net/publication/228843087_Mitbestimmung_und_Gewalt_an_Schulen-
richtungweisende_Studien_des_Instituts_fur_Soziologie_der_JKU, abgerufen am 
03.01.2020.
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Der Schutz vor Diskriminierung ist ein Menschen- und 
Kinderrecht. Doch Kinder und Jugendliche erleben sie zu-
hauf, nicht selten in der Schule – und bekommen meist 
keine Unterstützung. Es mangelt sowohl an Prävention als 
auch an adäquater Intervention im Falle von Diskriminie-
rung. Wie können wir das ändern?

Macht und Ohnmacht

Diskriminierung hat viele Gesichter. Sie trifft Menschen 
aufgrund zahl reicher Zuschreibungen. Sie kann unbewusst 
oder absichtlich, mehr oder weniger individuell oder struk-
turell erfolgen. Sie kann flüchtig sein wie ein Blick oder ein 
mehrdeutiger Kommen tar. Sie kann als „nicht so gemeint“ 
bezeichnet werden, wodurch die subjektive Erfahrung de-
legitimiert wird. Sie versteckt sich bisweilen hinter anderen 
Themen, im Bildungswesen besonders oft hinter der Fest-
stellung von – stets primär gedachten – Leistungsmängeln 
und „Verhaltensproblemen“; so werden auch Be troffene zu 
„Täter:innen“ erklärt. Und doch fühlen Kinder und Jugend-
liche in den allermeisten Fäl len deutlich, dass es unfair und 
nicht richtig ist, wenn andere sie nicht ernst nehmen, son-
dern nur sehen, was sie sehen wollen, und dann ihre Macht 
gegen sie einsetzen. 

Ein Problem im Zusammenhang mit Diskriminierung 
stellt sich im Bildungsbereich als gravierend heraus: Die 
Mehrheit der Kinder, Jugend lichen und Eltern unter-
nimmt nichts gegen die Diskriminierung, die ihnen wi-
derfährt – aus fehlendem Wissen über Unterstützungs-
möglichkeiten, aber auch aus Resignation, Angst und 
Scham.1 Eine große Rolle spielt dabei, dass der überwie-
gende Anteil der Diskriminierung von Lehrer:innen aus-
geht. Aber auch Mitschüler:innen und die Schulleitung 
spie len eine wesentliche Rolle. Diskriminierung wird von 
mehr als drei Viertel der Betroffenen als sehr belastend 
empfunden, ein Fünftel wechselt deshalb sogar die Bil-
dungseinrichtung.2

Schule – ein Ort der positiven Entwicklung?

Wir sehen: Für manche ist Schule kein sicherer Ort, kein 
geschützter Raum, in dem sie sich gut entwickeln können. 
Sie ist viel zu oft ein Raum, in dem einzelne Menschen nicht 
gesehen und gehört werden. Dabei ist die Aneignung von 
Wissen immer auch eine Aneignung von Wissen über sich 
selbst und die eigene soziale Position. Was vermitteln wir 
Kindern und Jugendlichen in pädagogischen Kontexten – 
durch Themenauswahl, Arbeitsweisen, Materialien, Cur-
ricula, Sprachwahl, aber auch durch die räumliche Umge-
bung und vieles mehr – darüber, wer sie sind?3 

Negative, oft auch scheinbar positive Zuschreibungen von 
So-Sein, von Andersheit und Gleich heit verletzen Kinder 
und Jugendliche und hemmen sie in ihrer Entwicklung. 
Menschen wol len sich ihr Gleichsein, ihr Anderssein und 
schließlich auch ihr Werden selbst erarbeiten. Aber erst 
wenn Kinder und Jugendliche umfassend anerkannt wer-
den, wenn ihnen Empathie, Respekt und Wertschätzung4 
entgegengebracht werden, haben sie Sicherheit, können Ri-
siken eingehen und Ver letzlichkeit aus halten – und haben 
so Raum für individuelle Entwicklung und Selbstbestim-
mung.

Raum geben: künstlerische Strategien, soziales Lernen, 
echte Mitbestimmung und bessere Strukturen und 
Gesetze

In Bildungs ein rich tungen braucht es Raum für neue Denk- 
und Handlungsmöglichkeiten, und zwar auf inhaltlicher, 
didaktischer, sozialer und organisatorischer Ebene. Was 
dabei hilft, ist vielfach belegt: das Schaffen von Freiräumen, 
um über das, was ist, hinaus zu denken und zu han deln. So-
zial-emotionales Lernen, der Einsatz raumgebender künst-
lerischer Strategien und echte Mitbestimmung bewirken 
hier sehr viel und tragen ganz nebenbei zu einem fried-
lichen Miteinan der, einem besseren Lernklima und zur Zu-
friedenheit aller bei.5

Um Diskriminierung wirksam und nachhaltig einzu-
dämmen, braucht es zudem Änderungen auf struktu-
reller Ebene: ein inklusives Bildungssystem, ein tief 
verankertes Bewusstsein über die Verantwortung für 
Diskriminierungsschutz, Schulen als lernende Organisa-
tionen, eine Aus weitung von Inhalt und Wirkungsbereich 
des Gleichbehandlungs geset zes und die Verankerung der 
gesamten UN-Kinderrechtskonvention in der Bundesver-
fassung. Findet Diskriminierung bereits statt, so muss man 
sie klar benennen, Unterstützung holen, einen sicheren 
Rahmen schaffen und effektiv und nachhaltig dagegen vor-
gehen. 

Das Recht auf Kinderrechte 

Der aktive Einsatz gegen Diskriminierung ist keine Ge-
fälligkeit, keine Nettigkeit und kein Beweis für das eigene 
„gute Herz“. Er ist auch keine Utopie. Er ist eine aktuelle 
Notwendigkeit und gesellschaftliche Pflicht. Der reflex-
artige Verweis auf angebliche Pflichten der Kinder, wenn 
ihre Rechte eingefordert werden, ist dagegen völlig unan-
gebracht. Es geht hier schlicht um das Recht eines jeden 
Kindes und aller Jugendlichen. Es geht darum, eine Welt zu 
schaffen, in der Anerkennung für alle Wirklichkeit ist.
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Inklusive Bildung für Chancengleichheit  
und eine bessere Gesellschaft 

Die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträch-
tigungen und/oder chronischen Erkrankungen im Bildungs-
system ist nicht tragbar. Ihre Rechte werden vielfach verletzt, 
ihre Bildungskarrieren beschnitten, gesellschaftliche Ver-
pflichtungen und Chancen vertan. Es braucht deutlich mehr 
Anstrengungen, um das Recht auf bestmögliche Bildung für 
alle Kinder umzusetzen. Hier sind sowohl der Bund als auch 
die Stadt Wien gefordert. 

1 Vgl. Österreichische Bundesverfassung, Art. 7; BVG-Kinderrechte, Art. 6; 
Kinderrechtskonvention, Art. 23 und 24; UN-Behindertenrechtskonvention, insb. Art. 24 
(gem. Art. 4 hat Österreich eine Umsetzungs- und Reformpflicht); Nationaler Aktionsplan 
Behinderung; Agenda 2030, Ziel 4; Schulpflichtgesetz, §8a, Abs. (2) und (3)

2 Schönherr, Daniel; Leibetseder, Bettina et al. (2019): Diskriminierungserfahrungen in 
Österreich. Erleben von Ungleichbehandlung, Benachteiligung und Herabwürdigung 
in den Bereichen Arbeit, Wohnen, medizinische Dienstleistungen und Ausbildung. 
Endbericht. Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Wien. Wien: SORA

3 Außer in der Steiermark und in Niederösterreich. Vgl. Braunsteiner, Maria-Luise et 
al. (2018): Erfolgreich lernen und unterrichten in Klassen mit hoher Heterogenität. 
Nationaler Bildungsbericht 2018, S. 21

4 Auch jene, die gerne eine Sonderschule besuchen, finden oft keine passende Schule 
in Wohnort nähe. Dadurch müssen die Familien wesentlich mehr Zeit und Energie für 
die Organisation des Alltags aufbringen. Die Schüler:innen haben es außerdem viel 
schwerer, Bezie hungen untereinander aufzubauen und am sozialen Leben teilzuhaben.

5 Ein solcher besteht, auch für Kinder mit Behinderungen, etwa in Deutschland.
6 So bestehen etwa in Bayern klare und detaillierte gesetzliche Regelungen für 

individuelle Unterstützungsmaßnahmen, Nachteilsausgleich und Notenschutz. 
Schwierigkeiten können durch entsprechende Unterstützungsmaßnahmen 
ausgeglichen, Kinder und Jugendliche mit körperlichen und Sinnesbeeinträchtigungen 
ihren kognitiven Fähigkeiten entsprechend lernzielident unterrichtet und geprüft 
werden. Vgl. hierzu etwa Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultur (2019), 
Individuelle Unterstützung, Nachteilsausgleich, Notenschutz. Februar 2019 

7 Braunsteiner, Maria-Luise et al. (2018), S. 21, mit Bezug auf Keller, 2014.  

„Jedes Kind ist gewissermaßen ein 

Genie, und jedes Genie gewissermaßen 

ein Kind.“ 

( A R T H U R  S C H O P E N H A U E R )
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Einem Buben wird sein Recht auf inklusive Beschulung 
verwehrt – die notwendige Assistenz könne nicht be-
reitgestellt werden. Die Familie eines Mädchens achtet 
seit fünf Jahren darauf, dass seine körperlichen Beein-
trächtigungen in der Schule ausge gli chen werden, damit 
es unter fairen Bedingungen gleich gut lernen kann wie 
seine Klassen kolleg:innen. Ein Volksschulkind muss mor-
gens um fünf Uhr auf stehen, weil es anderthalb Stunden 
vor Schulbeginn vom Fahrtendienst ab geholt wird. Eine 
Maturantin überlegt, ob das Ansprechen oder das Ver-
schweigen ihrer Seh behin derung mehr Diskriminierungs-
gefahr birgt. Ein Jugendlicher mit Lernschwäche sucht 
eine Qualifizierungsmög lichkeit, die sei nen Interessen und 
Fähigkeiten gerecht wird und ihm die tägliche Erfahrung 
des Nichtent spre chens erspart, die er – auch aufgrund feh-
lender äußerer Hinweise auf seine Beein trächtigung – in 
der Kommuni kation mit Unbe kannten oft ungefiltert und 
als verletzend erlebt. 

Individualisierung ist das Um und Auf 

Ob Elementarbildung, Schule oder Lehre: Es fehlt an not-
wendigen Grundlagen, Konzepten und Ressourcen, um die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
und chronischen Erkrankungen auf bestmögliche Bildung 
und Schutz vor Diskri minierung zu wahren. Die Liste an 
Gesetzen und internationalen Abkommen, die hierbei nicht 
eingehalten werden, ist lang.1 

Die Lebenslagen und Bedürfnisse von Kindern mit Behin-
derungen und chronischen Erkrankungen sind vielfältig 
und komplex. Dies trifft auch auf ihre Bildungssituation 
zu: Manche haben einen besonderen Förderbedarf, an-
dere nicht; ein Kind braucht Hilfe beim Kommunizieren, 
ein anderes beim Essen; eine Schülerin benötigt den Prü-
fungsbogen in größerer Schrift, eine andere angepasste Ma-
terialien und Abläufe, um vergleichbare Bildungschancen 
vorzufinden wie ihre Mitschüler:innen. Sie alle erfahren 
unverhältnismäßig oft strukturelle Benachteiligung und 
sind zudem einem höheren Risiko der Diskriminierung im 
Schulalltag ausgesetzt.2

Handlungsbedarf in Land und Bund

Sowohl in Wien als auch auf Bundesebene ist hier viel zu 
tun. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft bringt neben der 
Fallarbeit ihre Erfahrung bei dem Thema in Arbeitsgrup-
pen ein, zuletzt etwa beim Nationalen Aktionsplan Behin-
derung 2022–2030. Und sie ist bemüht, in Wien ein Um-
denken und gesetzliche Änderungen anzustoßen. 

Eine Wiener Problematik sind fehlende Ressourcen außer-
halb der Sonderschulen. Entsprechend entwickelt sich auch 
der Anteil der Kinder mit sonderpäda gogischem Förder-
bedarf in integrativer Beschulung in Wien weniger positiv 
als in fast allen anderen Bundesländern.3 Besonders gravie-
rend wirkt sich die fehlen de Möglichkeit aus, außerhalb der 
Sonderschulen auf Assistenz und medizinisches Personal 
zurückzugreifen. Dadurch wird Kindern und Jugendlichen 
mit Beeinträchtigungen de facto das Recht auf einen inklu-
siven Schulplatz genommen.4

Dabei gäbe es in Österreich bereits erprobte integrative 
Landes gesetze zur schulischen Assistenz, etwa in Ober-
österreich. Und generell wäre viel von Modellen anderer 
Länder zu lernen, etwa über den Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz5 oder das lernzielidente Unterrichten 
und Prüfen.6 

Im Bereich der Inklusion von Kindern mit Behinderungen 
und chronischen Erkrankungen geht es für Stadt und Bund 
also darum, die Rechte aller Kinder zu respektieren und ak-
tiv zu wahren und endlich den nationalen und internatio-
nalen Verpflichtun gen zu entsprechen. Letztlich würde das 
Bildungssystem damit neben seiner Qualifika tionsfunktion 
noch eine weitere zentrale Aufgabe erfüllen, die nicht hoch 
genug geschätzt werden kann: die Förderung des sozialen 
und kulturellen Zusammenwachsens der Menschen.7 

Empfohlene Maßnahmen auf Landesebene

Die KJA schlägt in einem ersten Schritt folgende Maßnah-
men auf Landesebene vor: 

1 Anspruch auf qualifiziertes Assistenzpersonal an allen 
Schulstandorten in dem zeitlichen Ausmaß, das vom 
jeweiligen Kind benötigt wird,

2 deutliche Ausweitung der medizinischen/pflegeri-
schen Versorgung von Schüler:innen,

3 Anspruch auf einen Kindergarten-/Kinderkrippen-
platz für Kinder mit Behinderungen und chronischen 
Erkrankungen,

4 Bereitstellung von ausreichend Hort- und Nachmit-
tagsbetreuungsplätzen für Kinder mit Behinderung 
ab dem 10. Lebensjahr und

5 der entschiedene Einsatz für die Weiterentwicklung 
und Präzisierung der gesetzlichen Grundlagen zum 
lernzielidenten Unterrichten und Prüfen. 

75

b
il

d
u

n
G

Jahresbericht KJA Wien 2020



Mobbing quält uns alle

Wiener Schüler:innen sind immer wieder von Mobbing betrof-
fen – direkt oder indirekt, als aktive Mobber- oder Zuseher:in-
nen, als Verbündete oder zivilcouragierte Whistleblower. In 
jedem Fall ist Mobbing gesundheitsgefährdend und hinterlässt 
Spuren bei allen Beteiligten. Schüler:innen, Pädagog:innen und 
Eltern stehen dabei allzu oft vor dem Problem fehlender Unter-
stützungsangebote, da deren Finanzierung nicht geregelt ist.
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„Mobbing ist ein seelisches Verbrechen auf Raten.“

( F R A N Z  S C H M I D B E R G E R )
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Die Schule ist ein Lebensraum, in dem Schüler:innen und 
Lehrer:innen einen beträchtlichen Teil des Tages gemein-
sam verbringen. Durch die Dichte an Personen – die zu-
sammengewürfelt sind und sich nicht etwa gefunden ha-
ben – entstehen gruppendynamische Prozesse. Wie diese 
verlaufen, hängt weitgehend vom Schulklima ab, für das in 
erster Linie der Lehrkörper verantwortlich ist. Partizipa-
tion, Demokratie- und Kommunikationskultur, aber auch 
klare Regeln, Pflichten und Verantwortung beeinflussen 
das Schulklima wesentlich. Diskriminierung, Abwertung, 
Rassismen und Sexismen haben in diesem System keinen 
Platz. Wo sie dennoch vorkommen, gehen sie meist mit 
Mobbing einher.

13 % der Schüler:innen geben an, dass es an ihrer Schule 
„häufig“ zu Mobbing und Gewalt unter Kindern und Ju-
gendlichen kommt. Immerhin 44 % erleben „ab und zu“ 
Mobbing an ihrer Schule.1 Doch nicht nur Schüler:innen 
sind beteiligt. Auch von Lehrer:innen und Eltern gehen 
Mobbing und Gewalt aus. Kinder und Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund sind häufiger betroffen als andere. Die 
Zahlen deuten auf ein beträchtliches Problem an den Schu-
len hin.

Gerade in komplexen Fällen wie Cyber-Mobbing muss die 
Verantwortlichkeit klar geregelt sein, ist doch schnelles 
Handeln gefragt. An den Schulen gibt es zwar ein Support-
system aus Schulpsychologie, Schulsozialarbeit und Bera-
tungslehrer:innen, doch ist es personell bei weitem nicht 
gut genug aufgestellt, um die Probleme effektiv zu lösen.

Diverse externe Vereine bieten Workshops und Lehrerfort-
bildungen an. Viele von ihnen agieren professionell, man-
che jedoch mit sehr fraglichen Motiven und Methoden. Die 
Entscheidung darüber, wer an einer Schule Mobbing-Prä-
vention betreiben darf, obliegt meist der Schulleitung, die 
über Mundpropaganda oder Internetrecherche einen An-
bieter wählt und ihn mit Interventionsschritten beauftragt. 
Die Finanzierung stellt eine je nach Bezirk unterschiedlich 
große Hürde dar, denn neben dem Elternverein bieten 
manche Bezirke finanzielle Unterstützung für Mobbing-
prävention an. Auch einige Krankenkassen finanzieren un-
ter bestimmten Voraussetzungen Mobbingprävention und 
Intervention, doch der administrative Aufwand ist vielen 
Schulleitungen zu groß und die Vorlaufzeit in einem akuten 
Fall zu lang.2

Es fehlen Mindeststandards, um die Professionalität der 
Angebote zu gewährleisten und damit die Akzeptanz und 
das notwendige Vertrauen der Schüler:innen zu gewinnen. 
Daher wäre es dringend angebracht, eine Stelle in der Bil-
dungsdirektion oder am Magistrat einzurichten, die den 
Überblick über das Präventionsangebot behält und nach 
genau definierten Kriterien professionell agierende externe 

Vereine und Organisationen zulässt und fördert, den Schul-
leitungen die nötigen Informationen zur Verfügung stellt. 
Wer die Mindestkriterien nicht erfüllt, soll keine Dienste an 
Schulen anbieten dürfen. Welche Probleme durch fehlende 
Kontrolle entstehen können, veranschaulicht die Bericht-
erstattung3 über die Praktiken und Inhalte von TeenSTAR4. 
Eine solche Fachstelle böte auch Schutz für Mitarbeiter:in-
nen, wenn Mobbing zivil- oder strafrechtliche Folgen hat, 
denn das Personal anerkannter Einrichtungen zur psycho-
sozialen Beratung und Betreuung darf die Aussage ver-
weigern.5 Eine Möglichkeit, das oben genannte Kriterium 
der „anerkannten psychosozialen Einrichtung“ zu erfüllen, 
wäre eine Subventionierung durch Bund oder Gemeinde, 
die regelmäßig mittels Qualitätsprüfungen einer Fachstelle 
evaluiert würde. 

78

b
ild

u
n

G

Jahresbericht KJA Wien 2020



1 Heinzlmaier, Bernhard (Juni 2020): Jugendstudie Recht auf Schutz vor Gewalt. Wien 
Institut für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung, S. 25

2 https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.837242&portal=oeg-
kwportal, abgerufen am 13.02.2021

3 Kurier, 28.03.2019, TeenSTAR: Weitere Aufregung um Schulmaterialien von Sexualkunde-
verein, https://kurier.at/chronik/oesterreich/teenstar-weiter-aufregung-um-schulungs-
material-von-sexualkundeverein/400449583, abgerufen am 13.01.2021.  
Falter, 01.04.2019, Ministerium verbannt Teenstar, Tóth Barbara: https://www.falter.at/
zeitung/20190401/ministerium-verbannt-teenstar, abgerufen am 13.01.2021

4 https://www.teenstar.at/
5 Rechtsinformationssystem des Bundes, Strafprozessordnung 1975, § 157 Abs. 1, Fassung 

vom 23.03.2018, https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnor-
men&Gesetzesnummer=10002326&FassungVom=2018-03-23&Artikel=&Paragraf=157&An-
lage=&Uebergangsrecht, abgerufen am 13.01.2021

Milan ist acht Jahre alt und besucht die zweite Klasse Volksschu-
le. Versehentlich verletzt er seine Sitznachbarin mit dem Blei-
stift am Auge – zum Glück keine ernsthafte Verletzung. Laut 
der anwesenden Lehrerin hatte er eine ungeschickte Bewegung 
gemacht, keinesfalls mit böser Absicht. Und doch verlangt die 
Mutter des Mädchens Konsequenzen für Milan von der Schul-
leitung. Als diese sich weigert, mobilisiert die Mutter andere 
Eltern und möchte Milans Verhalten bei einem Elternabend be-
sprochen wissen. Die Elternvertretung wird ebenso verwickelt 
wie einzelne Väter und Mütter. Über soziale Medien verbreitet 
die Mutter ihre einseitige Sicht der Geschehnisse und beunru-
higt dadurch auch andere Eltern. Tagtäglich wird Milans Familie 
mit dem Vorfall konfrontiert. Die Schulleitung und Lehrkräfte 
fühlen sich hilflos und wenden sich an die Kinder- und Jugend-
anwaltschaft.
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Deutschförderklassen:  
Kritische Stimmen mehren sich

Seit der Veröffentlichung des Gesetzesentwurfs zu Deutschför-
derklassen im Frühjahr 2018 setzt sich die KJA in kinderrecht-
lichen, sozialen und pädagogischen Fragen ebenso wie in der 
Fallarbeit damit auseinander.1 Dabei gibt es wenig Neues zu be-
richten. Was sich geändert hat, ist die Datenlage. Die zeigt nach 
einer umfassenden Befragung von Lehrkräften noch deutlicher 
als bisher: Das derzeitige Deutschfördermodell sollte dringend 
überarbeitet werden.
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Gemeinsam statt getrennt: 

Lehrer:innen sind mehrheitlich für den Gemeinsamen Unterricht.
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als außerordentliche Schüler:innen im Deutschförderkurs 
landen. Besonders problematisch ist aus kinderrechtlicher 
Perspektive, dass Kinder selbst bei der ersten Testung der 
Deutschkompetenz (MIKA-D) vor Schuleintritt nicht von 
einer Vertrauensperson begleitet werden dürfen. 

Die Belastungen durch die Pandemie und die damit ein-
hergehenden Maßnahmen waren für Schüler:innen in 
Deutschförderklassen und -kursen besonders hoch. Neben 
den für alle Kinder und Jugendlichen bestehenden Schwie-
rigkeiten in der Coronakrise kam hier noch eine wesentli-
che Dimension dazu: Ohne Präsenzunterricht hatten viele 
dieser Schüler:innen kaum interaktiven sprach lichen Aus-
tausch in deutscher Sprache und wenig Zugang zu Sprach-
vorbildern. Sie waren damit in ihrem Lernfortschritt noch 
deut licher behindert als andere. Diese Erkenntnis kam erst 
Mitte Mai bei den zuständigen Behör den an. Erst dann re-
agierte das Bildungsministerium auf die zahl reichen Ap-
pelle und schuf eine Möglichkeit, die MIKA-D-Testung auf 
das folgende Schuljahr zu verschieben – in Kombination 
mit dem Besuch einer Summer School. Auch die Wiener 
Stadtregierung schuf spezifische Förderangebote für die 
Sommerferien. Die Familien nahmen die professionell ge-
stalteten, umfassenden und kostengünstigen Angebote 
gerne an. Zudem wurde den Schulen bei der Entscheidung 
für einen Übertritt in die Stammklasse in diesem Schuljahr 
mehr Autonomie gewährt. 

Für ein inklusives, mehrsprachiges, kinderrechtsadäquates 
Bildungswesen

Trotz einiger Versuche, die für Kinder in Deutschförder-
klassen besonders nachteiligen Auswirkungen der Coro-
nakrise abzufangen, bleiben die grundlegenden Probleme 
dieses segregativen Sprachfördermodells bestehen. Nun 
geht es darum, die vielen Lehren (nicht nur) aus dem Jahr 
2020 ernst zu nehmen – seien es die zahlreichen For-
schungsergebnisse, Good-Practice-Beispiele aus anderen 
Ländern oder in der Pandemie gewonnene Erkenntnisse 
über Schwachstellen. Es bleibt zu hoffen, dass die öster-
reichische Bildungspolitik zu einem inklusiven Modell der 
sprachlichen Bildung und Förderung zurückfindet!

Die KJA setzt sich im Austausch mit Behörden und Wis-
senschafter:innen in Form von recht lichen Expertisen, Öf-
fentlichkeitsarbeit und Projekten weiter für die Rechte aller 
Kinder und Jugendlichen auf bestmögliche Bildung, auf 
ihre Sprachen, auf Teilhabe und Anerkennung ein. 

Ja zu inklusiver Sprachförderung

Im Dezember 2020 wurden die Ergebnisse einer Befragung 
von Lehrer:innen an Schulen mit Deutsch förderklassen 
oder -kursen veröffentlicht.2 Sie lassen sich folgenderma-
ßen zusammenfassen:3 Mehr als drei Viertel der Befragten 
befürworten ein inklusives Modell mit zusätzlicher Förde-
rung. Das aktuelle Modell der Deutschförderklassen und 
-kurse wird dagegen von mehr als der Hälfte der Lehrkräfte 
– und noch deutlicher von jenen, die selbst unterrichten – 
abge lehnt. Sie sehen die Schüler:innen nicht angemessen 
unterstützt, von ihrer Stammklasse sozial isoliert und von 
Sprachvorbildern abgeschnitten. Außerdem würden die 
Schüler:innen um Mög lichkei ten des Erwerbs fachspezifi-
scher Inhalte gebracht. 

Auch die personellen, räumlichen und materiellen Ressour-
cen erleben die Lehrpersonen als unzureichend. Ihre eigene 
Rolle als Lehrende sehen sie mehrheitlich kritisch: Sie be-
klagen man gelnde Aus- und Weiterbildung und stufen ihre 
didaktischen Kompetenzen und ihr lehr- und lerntheoreti-
sches Grundwissen als mangelhaft ein. Tatsächlich hat nur 
eine Minderheit eine Ausbildung als Lehrkraft für Deutsch 
als Zweitsprache. Unmut und Überforderung sind oft die 
Folge.

Die Forscher:innen kommen aufgrund der Erhebung zu fol-
gender Empfehlung: Sprach förderung erfolgt am besten in 
einem inklusiven Setting und durch Team-Teaching. Eine 
ausreichende Anzahl gut – und zumindest teilweise ein-
schlägig – ausgebildeter Lehrkräfte ist entscheidend. Teil 
der allgemeinen Lehrer:innenbildung sollte in jedem Fall 
die gezielte Aneignung eines sensibleren, be wussteren und 
professionelleren Umgangs mit Mehrsprachigkeit sein.

Bestehende Probleme und zunehmende Nachteile in der 
Coronakrise

Im Jahr 2020 haben sich Familien aus altbekannten und 
spezifischen Gründen im Zusammenhang mit der Deutsch-
förderung an die Bildungsombudsstelle gewandt. Für viele 
Familien ist die mit den Deutschförderklassen verbunde-
ne Erfahrung, anders behandelt und segregiert zu werden, 
nach wie vor belastend. Die Testung der Deutschkennt-
nisse ist schwer durchschaubar. Bei der Mitteilung der 
Tester gebnisse und Konsequenzen sind manche Schulen 
so wortkarg, dass nicht einmal die wich tigsten Fragen ge-
klärt werden können. Auch um Informationen zu sprachli-
chen Fördermög lichkeiten zu Hause müssen Eltern oft rin-
gen. Eine Abstimmung mit den Sprachstandserhebungen 
im Kinder garten existiert nicht, sodass Kinder, für die im 
Kindergarten aufgrund ausreichender Deutschkenntnisse 
keine Sprachförderung bereitgestellt wurde, in der Schule 
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1 Vgl. KJA-Jahresberichte 2018 und 2019. 
2 Das Projekt „DFK – Deutschförderklassen“ läuft seit März 2018 unter der Leitung 

von Univ.-Prof. Dr.in Susanne Schwab vom Zentrum für Lehrer:innenbildung der 
Universität Wien. 1.267 Lehrkräfte aus acht Bundesländern, davon etwa die Hälfte aus 
Wien, haben an der Befragung zum Unterricht an Schulen mit Deutschförderklassen 
bzw. -kursen teilgenommen. Rund ein Sechstel der Befragten hat selbst in 
Deutschförderklassen oder -kursen unterrichtet. Vgl. https://lehrerinnenbildung.univie.
ac.at/arbeitsbereiche/bildungswissenschaften/forschungsprojekte/laufende-projekte/
dfk-deutschfoerderklassen/, abgerufen am 07.01.2021.

3 Zentrum für Lehrer*innenbildung, Universität Wien, Deutschförderklassen und 
Deutschförderkurse – Ergebnisse zur Befragung von Lehrer*innen, Schwab 
Susanne (2020): https://lehrerinnenbildung.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_
lehrerinnenbildung/Arbeitsbereiche/Bildungswissenschaft/Projekte/DFK_
Deutschfoerderklassen/Ergebnisse_DFK_Dez_2020.pdf, abgerufen am 07.01.2021. 
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Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs (Kija) unter-
stützen das Vorhaben, den Ethikunterricht in Österreich breiter 
zu verankern – jedoch als reguläres Fach, nicht etwa alternativ 
zum Religionsunterricht, sondern unabhängig davon. Denn um 
miteinander Konflikte zu lösen, muss man – konfessionsunab-
hängig – zuhören, reflektieren und diskutieren. Mit diesem An-
liegen haben sich die Kija am 3. Juli 2020 in einer offenen Stel-
lungnahme an das Parlament gewandt.

Breiter Ethikunterricht für alle!

Es braucht ein reguläres Unterrichtsfach für die ethische Bildung und 

Entwicklung von Demokratiekultur-Kompetenzen!
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Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs (Kija) begrüßen das Vorha-
ben, den Ethikunterricht in Österreich breiter zu verankern. 

Die Kija regen an, Ethikunterricht auch jenen Schüler:innen anzubieten, die so-
wohl den konfessionellen Religionsunterricht als auch den Ethikunterricht be-
suchen wollen. 

Eine Vergleichbarkeit der beiden Angebote, die hier zur Rechtfertigung des 
wechselseitigen Ausschlusses behauptet wird, kann aus grundlegenden Überle-
gungen in keiner Weise gegeben sein, handelt es sich doch um zwei unterschied-
liche Fachgebiete.

Ethikunterricht wäre also in jedem Fall als gemeinsamer Ethikunterricht zu 
verankern. Nur so hat er auch das Potential, eine positive Wirkung zu entfalten. 
Diese könnte, wird das Gesetz entsprechend überarbeitet, erheblich sein.

Die Implementierung des Ethikunterrichts als reguläres Unterrichtsfach wür-
de einen positiven Beitrag zur ethischen Bildung und zur Entwicklung von 
Demokratiekultur kom petenzen bei Schüler:innen sowie zur Entwicklung 
demokratischer Schulen darstellen, wenn der Zugang für alle Schüler:innen 
unabhängig von der Religions zugehörigkeit und der Teilnahme am Religionsun-
terricht gewährleistet und der Unterricht in pädagogisch-didaktischer Hinsicht 
am aktuellen Forschungsstand orientiert wäre. Hierzu muss er die Auseinan-
dersetzung mit ethischen Fragen an den Erfahrungen der Schüler:innen, 
vor allem am sozialen Miteinander an der Schule ausrichten und dazu bei-
tragen, dass diese Auseinandersetzung praktische Erkenntnisse über Ethik und 
Demokratie ermöglicht. Keinesfalls kann ein solcher Unterricht sinnvollerwei-
se allein auf die „Auseinander setzung mit unterschiedlichen philosophischen, 
weltanschaulichen, kulturellen und religiösen Traditionen und Menschenbil-
dern“ ausgerichtet sein, wie dies in den Erläuternden Bemerkungen1 zum Ge-
setzesentwurf dargestellt wird. „Wege gelingender Lebensgestaltung“ eröffnen 
sich Jugendlichen kaum durch eine solche Auseinandersetzung allein, wie hier 
suggeriert wird, sondern in Bezug auf die – im doppelten Wortsinn – geteilte 
Lebenspraxis. 

Ein solcher Ethikunterricht für alle Schüler:innen ermöglicht nicht nur einen 
konfessions unabhängigen Dialog über Ethik, sondern Reflexion über sich 
selbst, über andere und über soziales Miteinander und eine begleitete Aus-
einandersetzung mit anderen Positionen und Meinungen. Bei einem solchen 
Ethikunterricht würden zugleich Fähigkeiten wie aktives Zuhören, Argumen-
tieren und Diskussions kultur – kurz: vielfältige kommunikative und Konflikt-
lösekompetenzen – erworben und gesteigert. Er bietet damit eine große Chance 
für intensiven Dialog und soziale Integration und stellt einen wichtigen Ansatz-
punkt für Persönlichkeitsbildung dar.

So ist auch aus der Perspektive des Gelingens ethischer Bildung der Ethikun-
terricht für alle klar als wirksamer zu betrachten. Denn im gemeinsamen Nach-
denken, Austausch und Handeln in Bezug auf ethische Fragen, die ihren Alltag, 
ihre sozialen Beziehungen und ihre Rolle in der Gesellschaft berühren, entwi-
ckeln Schüler:innen, aber auch alle anderen Menschen in der Schulgemeinschaft, 
Beziehungen der Anerkennung und eine gemeinsame demokratische Kultur. 
Diese schützt und unterstützt erstens alle individuell vor der Entstehung von 
psychischen und Verhaltens problemen (externalisierendem ebenso wie interna-
lisierendem Problemverhalten). Sie schützt und unterstützt zweitens im sozia-
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len Miteinander vor Gewalt und Mobbing und drittens im Lernprozess, der so 
von Konflikten entlastet wird und damit störungsfreier und konzentrierter ge-
staltet werden kann. So werden ein positiver Umgang mit Heterogenität sowie 
Solidarität, Empathie und Reflexivität gelernt, die die wesentlichen Grund lagen 
einer demokratischen Gesellschaft bilden (vgl. Jünger 2014). Zudem verstärken 
sich mit dem Erwerb dieser überfachlichen (sozialen und personalen) Kompe-
tenzen Entwicklungs- und Lernprozesse in allen Bereichen (vgl. Durlak 2011). 

Wenn wir eine demokratische(re) Gesellschaft wollen, wenn Bildungseinrich-
tungen den Kinderrechten gerecht werden sollen und wenn Bildungsprozesse 
auch Prozesse der Erweiterung von Handlungs fähig keit sein sollen, dann ist es 
zentral, Bildungseinrichtungen und -prozesse zu demokratisieren und Par-
tizipation zu ermöglichen. Mitbestimmung ist ein Kinderrecht. Dieses Kinder-
recht wird in Bildungsinstitutionen viel zu wenig ernst genommen und in seiner 
Tragweite kaum begriffen. Wenn wir uns aber der Frage widmen, was Mitbe-
stimmung und Mitgestaltung für Schüler:innen bedeuten, dann wird Folgendes 
deutlich: Das gemeinsame Gestalten des Schulalltags in einem demokratischen 
Prozess, in dessen Rahmen gemeinsam und partnerschaftlich Ziele erarbeitet 
sowie Pläne zur Umsetzung entwickelt und realisiert werden, erhöht die kogni-
tive und soziale Aufgeschlossenheit. Außerdem verbessert das gemeinsame Ge-
stalten des Schulalltags in einem demokratischen Prozess die Schulleistungen 
und reduziert Gewalt und externalisierendes Problemverhalten (Bacher/We-
ber 2008, S. 5). Entsprechend fassen Bacher und Weber zusammen: „Die beste 
Form der Prävention ist eine demokratische Erziehung“ (ebd., S. 9). 

Demokratiekompetenz lässt sich nur in demokrati schen Strukturen lernen 
(Peham/Rajal 2010). Das Fehlen von Zwang und die Erfahrung von Wirkmäch-
tigkeit spielen dabei eine zentrale Rolle. Wenn Bildung zu einer demokratischen 
Kultur beitragen soll, muss sie Hierarchien reflektieren, Stereotypen und Vorur-
teile thematisieren und vor allem die Entwick lung von Handlungskompetenzen 
fördern – also Demokratie nicht nur lehren, sondern erfahrbar machen (Lauß/
Schmid-Heher 2017). 

Um in diesem Sinne wirksam zu sein, muss Ethikunterricht eine Verbindung 
zwischen Wissensinhalten (Wissen), der Arbeit an sozialkognitiven Kompe-
tenzen (Denken), sozialen Fertigkeiten (Tun), emotionalen Kompetenzen 
(Fühlen) und Wertorientierungen (Wollen) herstellen.

Zusammenfassend können wir festhalten: Wenn es darum geht, die Ziele der 
Erziehung gemäß Art. 14 Abs. 5a B-VG, auf die sich der Gesetzesentwurf ex-
plizit bezieht, ernsthaft zu verfolgen, so ist die Richtung aus wissenschaftlicher 
Perspektive eindeutig. Ein gemein samer Ethikunterricht würde die Schüler:in-
nen weitaus besser im hier genannten Sinn bilden und den Aufbau von Haltun-
gen und Fähigkeiten fördern wie „Orientierung an sozialen, religiösen und mo-
ralischen Werten“, „Friedens- und Freiheitsliebe“, „Verantwortungsbewusstsein 
für sich selbst, Mitmenschen, Umwelt und nachfolgende Generationen“, „selbst-
ständige[s] Urteilen und soziale[s] Verständnis“, „Aufgeschlossenheit gegenüber 
dem politischen, weltan schau lichen und religiösen Denken anderer“ und „Mit-
wirkung an den gemeinsamen Aufgaben der Menschen“.2

Ebenso ist für die Kinder- und Jugendanwaltschaften inhaltlich nicht nachvoll-
ziehbar, warum Ethikunterricht erst in der Oberstufe angeboten werden soll. 
Sobald der Bedarf an Lehrer:innen gedeckt werden kann, ist eine Ausweitung 
des Ethikunterrichts für alle Schüler:innen durchzuführen. Diese könnte stu-
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fenmäßig erfolgen, etwa zuerst für alle Schüler:innen aller Schularten ab der 5. 
Schulstufe, dann für alle Volksschüler:innen. In jedem Fall wäre in dieser zwei-
ten Phase auch Ethikunterricht an Berufsschulen einzuführen. 

Darüber hinaus weisen die Kinder- und Jugendanwaltschaften darauf hin, dass 
religiöse Texte aus kinderrechtlicher Perspektive stets altersgemäß ausge-
wählt bzw. entsprechend vermittelt werden müssen und diese Texte ebenso 
wie Glaubensfragen im Allgemeinen immer von Wissensfragen klar abge-
grenzt und ohne alleinigen Wahrheitsanspruch zu erörtern sind.

Die UN-Kinderrechtskonvention beinhaltet in Artikel 14 das Recht des Kin-
des auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht ist eine 
wesentliche Grundlage für ein menschenrechtskonformes und friedliches Mitei-
nander von Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen. Um diesem Recht 
zu entsprechen, ist es erforderlich, den Schüler:innen Informationen über ein 
möglichst breites Spektrum an ethischen Fragen jenseits der jeweiligen konfes-
sionellen Morallehre bereitzustellen. Wenn dies gewünscht ist, müssen Kinder 
und Jugendliche auch das Recht haben, frei von Religion aufzuwachsen und un-
terrichtet zu werden.

1 Ethikunterricht für alle Schüler:innen unabhängig von ihrer 
Konfession 

2 Pädagogisch-didaktische Orientierung des gemeinsamen 
Ethikunterrichts an Demokratiekulturkompetenzen und 
sozial-emotionalem Lernen 

3 Kein Aufweichen der Trennung von staatlichem Bildungs-
auftrag und Religion 

4 Stärkung der Kinderrechte im Bildungswesen

1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/
I/I_00344/fnameorig_813989.html

2 Ebd.
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Die Kinder- und Jugendanwaltschaften stellen aus den angeführten Gründen folgende Forderungen:
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Monitoring

Wenn Kinder und Jugendliche nicht bei ihren Familien leben können, sondern 
bei Pflegeeltern oder in Einrichtungen wie Krisenzentren und Justizvollzugs-
anstalten untergebracht sind, geht es nicht immer harmonisch zu. Damit trotz 
erschwerter Rahmenbedingungen die Regeln des Miteinander und die Bedürf-
nisse aller Beteiligten gewahrt bleiben, sieht die KJA nach dem Rechten. 
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„Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es 

noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt.“

( A L B E R T  E I N S T E I N )

Rund 2.000 junge Menschen bis 21 Jahre werden in Wien von 
der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen betreut. Sie kön-
nen aus den unterschiedlichsten Gründen (Krankheit der Eltern, 
Vernachlässigung, Gewalt, Flucht etc.) nicht bei ihren Familien 
leben. Bei der KJA ist seit 2012 eine externe, unabhängige Mo-
nitoringstelle eingerichtet, um präventiv Maßnahmen zu setzen 
und bei Missständen einzuschreiten. Im Jahr 2020 gaben vor al-
lem die Krisenzentren (KRIZ), die Unterbringung von Säuglin-
gen und Kleinkindern sowie die Rückführung von Minderjähri-
gen in andere Staaten Grund zur Sorge.

59 Besuche in Wohngemeinschaften  
und Krisenzentren im Jahr 2020 – die KJA zieht Bilanz
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FAKTEN

Die Wiener Kinder- und 
Jugendhilfe betreibt 

16 Krisenzentren und rund 
80 Wohngemeinschaften. 
Weitere 100 WGs werden 

von privaten Trägern 
geführt. Im Jahr 2020 

wurden etwa 70 neue Plätze 
geschaffen – zur Hälfte 
in sozialpädagogischen 

Wohngemeinschaften und 
Einrichtungen für Betreutes 

Wohnen, zur Hälfte in 
sozialtherapeutischen bzw. 
-psychiatrischen Häusern.

16



Die beiden Ombudsleute Claudia Grasl und Peter Sarto be-
suchen Kinder und Jugendliche in den Schutzeinrichtungen 
und machen sich vor Ort ein Bild. Sie hören sich ihre Sor-
gen und Anliegen an und dienen als Sprachrohr zu Sozial-
pädagog:innen, Eltern oder zur Kinder- und Jugendhilfe. 
Bei Missständen suchen sie gemeinsam mit allen Beteilig-
ten nach kindgerechten Lösungen. Zur Prävention nimmt 
die KJA bei Bedarf an Kinderteam-Sitzungen und Kinder-
rechte-Workshops der Wohngemeinschaften teil, denn: 
Wer seine Rechte kennt, kann mitgestalten.

Durch regelmäßiges Monitoring der Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtungen trägt die Ombudsstelle für Sozial- 
pädagogik zu einer Verbesserung der Betreuungsqualität 
und somit der Lebenssituation der Kinder und Jugend-
lichen bei. Durch Erfahrungs- und Wissensaustausch in 
Netzwerken und bei Veranstaltungen leistet sie einen wich-
tigen Beitrag zur Kinder- und Jugendhilfe.

Im Jahr 2020 fanden 59 meist unangekündigte Monitoring-
besuche statt, um Kindern und Jugendlichen die Angebote 
der KJA Wien näherzubringen. In vielen Fällen wurde Be-
schwerden nachgegangen. Im Frühjahr setzten die Besuche 
wegen der Corona-Pandemie für einige Wochen aus. Die 
beiden Ombudsleute erarbeiteten ein Schutzkonzept und 
nahmen Mitte Mai ihre Tätigkeit wieder auf. 2020 wurden 
insbesondere die folgenden Kritikpunkte an die KJA heran-
getragen:

Bedenkliche Gruppenzusammensetzung und lange 
Verweildauern in den Krisenzentren

Schon lange ist die KJA besorgt über den chronischen 
Überbelag, im Jahr 2020 aber wurden besonders die Grup-
penzusammensetzungen in den KRIZ als teilweise kindes-
wohlgefährdend eingestuft. Neben Klein- und Kindergar-
tenkindern werden Kinder und Jugendliche mit schweren 
psychischen Problemen betreut, neben Jugendlichen mit 

Carla (12) wohnt seit drei Jahren in einer Wohngemeinschaft; es 
gefällt ihr gut hier. Doch wenn sie wochenends ihre Eltern be-
sucht, erlebt sie immer wieder Gewalt. Sie hatte niemandem da-
von erzählt, bis die KJA ihre Einrichtung besuchte.

Drogen- und Bandenkriminalitäts-Erfahrungen solche, die 
von Entführung oder Ehrenmord bedroht sind. Die Belas-
tung für die Betreuungspersonen ist enorm, die Situation 
den Minderjährigen nicht zumutbar. Sozialpädagog:innen 
sind vor allem damit beschäftigt, den Schutz der Kinder 
in den Einrichtungen zu gewährleisten, eine fachlich fun-
dierte Krisenabklärung oder sozialpädagogische Betreuung 
ist unter diesen Umständen aber kaum möglich. Manche 
KRIZ haben auf die erhöhten Anforderungen reagiert und 
temporär Doppeldienste für die Nachtzeit eingeführt. Dies 
ist aus Sicht der KJA für alle KRIZ als Standard zu etablie-
ren und im Dienstpostenplan zu berücksichtigen. 

Neben den ungünstigen Gruppenzusammensetzungen 
stellte die KJA sehr lange Verweildauern von Kindern und 
Jugendlichen in den KRIZ fest. Während der Aufenthalt in 
einem KRIZ sechs Wochen nicht überschreiten sollte, trifft 
die KJA regelmäßig auf Minderjährige, die bis zu einem Jahr 
dort untergebracht sind. Besonders wichtig wäre daher eine 
adäquate Anzahl bedarfsgerechter Folgeeinrichtungen.

Säuglinge und Kleinkinder in Wohngruppen

Kinder unter drei Jahren, die nicht bei ihren Eltern bleiben 
können, sind nach fachlichen Vorgaben bei konstanten Be-
zugspersonen familienähnlich unterzubringen. Während 
die Gefährdung abgeklärt wird, sind das speziell ausge-
bildete Krisenpflegeeltern; bei längerfristiger Betreuung 
übernehmen Pflegeeltern diese Funktion. Die Stadt Wien 
ist bemüht, durch Kampagnen mehr Menschen für diese 
wichtige Arbeit zu finden, aber der Bedarf an Pflegeeltern 
ist viel höher als das Angebot. Das hat zur Folge, dass ent-
gegen pädagogischen und entwicklungspsychologischen 
Empfehlungen immer mehr Wohngemeinschaften für 
Kleinkinder eröffnet werden. Auch die sogenannte „Baby- 
Krise“ (für „Baby-Krisenzentrum“), in der während der 
Krisenabklärung bis zu sechs Säuglinge und Kleinkinder 
Tag und Nacht versorgt werden, ist so gut wie immer voll 
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belegt. Die Ombudsstelle für Sozialpädagogik hat im Jahr 
2020 diese Einrichtungen vermehrt besucht. Auch wenn 
sie hoch professionell und engagiert arbeiten und personell 
gut aufgestellt sind, bleiben sie aus Sicht der KJA nur die 
zweitbeste Lösung. Beziehungskontinuität ist in diesem 
Entwicklungsstadium besonders wichtig. Permanenter 
Personalwechsel und Schichtbetrieb in einer Wohngruppe 
mit bis zu sieben anderen Kindern sind für Säuglinge und 
Kleinkinder eine Belastung. Der Krisen- und Pflegeeltern-
beruf ist daher weiterhin zu attraktivieren.

Kinder und Jugendliche, die auf die Heimreise in ihr 
Herkunftsland warten

Ein weiterer Missstand, auf den die KJA in den Krisenein-
richtungen und bei Krisenpflegeeltern gestoßen ist, betrifft 
Kinder und Jugendliche, für die eigentlich andere Länder 
zuständig wären. Diese Minderjährigen sind Angehörige 
anderer Nationalstaaten, haben in der Regel Verwandt-
schaftsbeziehungen ins Ausland und sollten nur zwischen-
zeitlich in Wien versorgt werden. Aus fachlicher Sicht der 
MA 11 – Kinder- und Jugendhilfe sollte der Aufenthalt 
höchstens drei Monate dauern, denn sonst bauen die Kin-
der Bindungen auf, die bei der Ausreise wieder abbrechen. 
Das kann eine weitere traumatisierende Erfahrung sein. 
Oft sprechen sie nicht die deutsche Sprache, es ist unklar, 
wo sie ihre Schulpflicht erfüllen sollen und sie haben keiner-
lei Bezugspersonen in Österreich. Das Problem liegt offen-
bar an der Bürokratie bei Repatriierungen: Manche Länder 
wollen die Verantwortung für die betroffenen Kinder nicht 
oder nur sehr zeitverzögert übernehmen. Verstärkt wurde 

dieses Problem durch die Corona-Krise, 
die Reisen ins Ausland erschwert. Das hat 
zur Folge, dass Babys, Kinder und Jugend-
liche über Monate hinweg hier festsitzen 
und ihre Rechte auf bestmögliche Versor-
gung und Bildung verletzt werden. Hier ist 
aus Sicht der KJA dringender Handlungs-
bedarf gegeben, um tragfähige Kooperati-
onen mit säumigen Ländern zu etablieren 
und die Kinder in ihre Herkunftsländer 
rückzuführen oder im Fall ihres Verbleibs 
in Österreich die notwendigen Dokumen-
te von den Botschaften zu erhalten.

Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben 
können, sind nach Artikel 20 der UN-Kin-
derrechtskonvention besonders zu schüt-
zen. Die KJA Wien wird sich weiterhin da-
für einsetzen, dass die Stadt Wien diesem 
besonderen Schutzauftrag angemessen 
nachkommt. 
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Die Kleinsten in großer Not

Rosalie ist zwei Tage alt und liegt im Kinderzimmer eines Spitals. 
Ihre Mama darf sie nicht im Spitalszimmer bei sich haben, weil 
ein Ausfolgeverbot verhängt wurde. Rosalies Mutter ist seit vie-
len Jahren drogenabhängig und die Kinder- und Jugendhilfe hat 
große Sorge, dass sie nicht angemessen für Rosalie sorgen kann. 
Eine Krisenpflegemama wird Rosalie vorübergehend zu sich 
nach Hause nehmen. 

Wer früh hilft, hilft doppelt!
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Kinder, die nicht in ihrer familiären Umgebung leben kön-
nen, haben das Recht auf Fürsorge und besonderen Schutz 
durch den Staat (KRK Art. 20). Bei ihrer Versorgung muss 
auf die individuellen Bedürfnisse je nach Alter und Ent-
wicklungsstand Rücksicht genommen werden. Das Wiener 
Kinder- und Jugendhilfegesetz legt fest, dass Kinder unter 
drei Jahren vorrangig bei Pflegefamilien unterzubringen 
sind, da in diesem Alter die kontinuierliche Bindung zu Be-
zugspersonen von besonderer Bedeutung ist.

In Wien gibt es neben Pflegeeltern auch Krisenpflegeeltern, 
die für einen befristeten Zeitraum von acht bis zwölf Wo-
chen die Betreuung von ein bis zwei Babys und Kleinkin-
dern übernehmen. In dieser Abklärungszeit muss das Hel-
fersystem entscheiden, ob die Kinder mit Unterstützung 
wieder zu ihren leiblichen Eltern zurückkehren können 
oder längerfristig von einer Pflegefamilie aufgenommen 
werden müssen.

Die Situation in der Betreuung von Kleinstkindern ist in 
Wien derzeit prekär, weil die Anzahl der Krisenpflegeel-
tern stark gesunken ist und es zu wenige Dauerpflegefami-
lien gibt. Werden keine Dauerpflegeeltern gefunden, müs-
sen die Babys und Kleinstkinder nicht selten bis zur Dauer 
von einem Jahr an Krisenpflegeplätzen betreut werden. 

Die KJA hat bereits im Jahresbericht 2018 darauf hinge-
wiesen, dass es dringend mehr Krisenpflegeeltern braucht. 
Dieser Beruf ist mit immens viel Verantwortung und Zeit-
aufwand verbunden; finanziell wird den Krisenpflegeeltern 
bedauerlicherweise wenig Anreiz geboten, obwohl sie die 
vulnerabelste aller Gruppen – bindungstraumatisierte 
Babys und Kleinstkinder – betreuen. Kein anderer Beruf 
greift derart in das Privatleben von Familien ein, weil die 
Betreuung rund um die Uhr im Heim der Krisenpflegeel-
tern stattfindet. Da immer weniger Krisenpflegeeltern und 
Pflegeeltern zur Verfügung stehen, kommt es regelmäßig zu 
Betreuungsengpässen, Krisenpflegefamilien müssen häufig 
mehrere Babys und Kleinstkinder versorgen. 

Der Bedarf an professionellen Bindungspersonen für 
Kleinstkinder ist in Wien so groß, dass die Kinder- und 
Jugendhilfe in den letzten Jahren fünf Einrichtungen für 
Kleinstkinder öffnen musste. Rund 30 Kleinstkinder le-
ben in Wohngemeinschaften, die von Sozialpädagog:innen 
und Vertreter:innen anderer sozialer Berufsgruppen im 
Schichtdienst betreut werden. Dabei wären fixe Bezugsper-
sonen aus schwerwiegenden entwicklungspsychologischen 
und pädagogischen Gründen für die Babys und Kleinst-
kinder unerlässlich. Nach der Geburt muss eine Bindungs-
person diese überlebenssichernde Aufgabe übernehmen. 
In dieser Zeit entsteht durch die sichere Bindung das Ur-
vertrauen. Die Erfahrung neuer Beziehungen mit hoher 
Bindungsqualität hat zeitlebens prägenden Einfluss auf die 

Kinder. Zahlreiche entwicklungspsychologische und bin-
dungstheoretische Längsschnittstudien über Jahrzehnte 
hinweg untermauern diese Erkenntnisse.1

Die KJA empfiehlt daher, Krisenabklärungskonzepte zu 
entwickeln, bei denen die leiblichen Eltern in die Pflege der 
Säuglinge und Kleinkinder in einem stationären Setting 
eingebunden sind. So könnte man etwaigen Bindungsab-
brüchen vorbeugen und die Kompetenzen der leiblichen 
Eltern besser kennenlernen beziehungsweise weiterent-
wickeln. Die Bemühungen, neue Pflegeeltern auszubilden, 
reichen nicht aus. Es müssten neue Anreize geschaffen 
werden, damit sich hingebungsvolle Menschen dieser Auf-
gabe widmen. Mit dem Pilotprojekt „Professionelle Pflege-
eltern“ in Zusammenarbeit mit SOS Kinderdorf ist es der 
MA 11 gelungen, sich dieser besonders vulnerablen Grup-
pe gezielt zu widmen und den Kindern Perspektiven zu er-
öffnen.2 Dennoch der dringende Appel: In diesem Segment 
darf nicht gespart werden!

1 Vgl. Ahnert, Lieselotte (2004): Frühe Bindung. 
Entstehung und Entwicklung. München, Ernst 
Reinhardt Verlag. Dornes, Martin (1997): Die frühe 
Kindheit. Entwicklungspsychologie der ersten 
Lebensjahre. Frankfurt a. M., Fischer Verlag. Fröhlich-
Gildhoff, Klaus (2013): Verhaltensauffälligkeiten bei 
Kindern und Jugendlichen. Stuttgart, Kohlhammer. 
Opp, Günther; Fingerle, Michael; Freytag, Andreas 
(Hrsg., 2007): Was Kinder stärkt: Erziehung zwischen 
Risiko und Resilienz. München, Ernst Reinhardt Verlag. 
Spitz, René (1965): Vom Säugling zum Kleinkind. 
Naturgeschichte der Mutter-Kind-Beziehung im ersten 
Lebensjahr. Stuttgart, Klett 1974.

 Stern, Daniel (1992): Die Lebenserfahrung des 
Säuglings. Stuttgart, Klett-Cotta

2 Vgl. SOS Kinderdorf 2020, Neues Pilotprojekt von SOS-
Kinderdorf in Wien: https://www.sos-kinderdorf.at/
aktuelles/professionelle-pflegefamilie, abgerufen am 
30.12.2020
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Monitoring der JVA Josefstadt:  
Einhaltung von Jugendrechten in der Haft

Im Rahmen ihres Monitoringauftrags besucht die KJA Wien re-
gelmäßig die Justizvollzugsanstalt (JVA) Josefstadt, in der junge 
Menschen inhaftiert sind. Auch in Haft sind Grund- und somit 
Kinderrechte einzuhalten. Nach Artikel 37 der UN-Kinderrechts-
konvention sind Kinder, denen die Freiheit entzogen ist, mensch-
lich und unter Berücksichtigung ihrer altersentsprechenden Be-
dürfnisse zu behandeln. Um dies zu gewährleisten, haben junge 
Insass:innen das Recht, ein vertrauliches Gespräch mit der KJA 
zu führen. Das Hauptthema waren im Jahr 2020 die Einschrän-
kungen aufgrund der Corona-Pandemie. Auch auf die ungeeigne-
te räumliche und personelle Situation weist die KJA erneut hin.

Geht nicht gibt's nicht!
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Corona im Jugendstrafvollzug

Im Jahr 2020 war die Situation der Insass:innen während 
der Corona-Krise das Hauptthema bei den Monitoringbe-
suchen der KJA. So wurden während der beiden Lockdowns 
absolute Besuchs- und Sportverbote in den Justizanstalten 
angeordnet. Auch die Notwendigkeit längerer Einschluss-
zeiten war eine hohe Belastung für die jungen Menschen. 
Doch aufgrund der niedrigen Belagszahlen konnte den er-
höhten Anforderungen entsprochen werden und das An-
staltsklima war laut Insass:innen und Justizanstalt verhält-
nismäßig ruhig.

Haftbedingungen nicht jugendgerecht

Die Situation in der JVA Josefstadt ist, wie schon oft von 
der KJA und anderen Expert:innen kritisiert, ungeeignet 
für den Jugendstrafvollzug. Die räumliche Situation ent-
spricht nicht einer Umgebung, in der entwicklungsförder-
lich und im Sinne der Resozialisierung gearbeitet werden 
kann. Die Räumlichkeiten sind extrem beengt, die Sani-
täranlagen abgenutzt und es gibt keinerlei Grünflächen, 
um sich im Freien aufzuhalten oder sportlich zu betätigen. 
Zwar ist die Renovierung der Gebäude im Gange, sie wird 
aber noch Jahre dauern. Bis dahin heißt es: Das Warmwas-
ser reicht nicht für alle Insass:innen, in der sommerlichen 
Hitze können aufgrund des veralteten Stromnetzes keine 
Ventilatoren betrieben werden. 

Speziell geschulte Justizwache

Neben der zahlenmäßig angespannten Personalsituation 
kritisierte die KJA auch, dass der Lehrgang „Jugendvoll-
zug“ für Bedienstete der Justizwache ausgesetzt worden 
war. Nach § 54 des Jugendgerichtsgesetzes sind Fortbil-
dungsangebote für Personen, die im Jugendbereich tätig 
sind, zwingend vorgesehen. Diensthabende Justizwache-
beamt:innnen müssen über aktuelles pädagogisches, psy-
chologisches und psychiatrisches Wissen verfügen. Positiv 
hervorgehoben wird, dass sehr engagiertes und multipro-
fessionelles Personal im Jugenddepartment arbeitet, das 
die Qualität der Lebens- und Aufenthaltsbedingungen der 
jungen Menschen möglichst hoch hält.

Die KJA ist mit der zuständigen Generaldirektion in Kon-
takt, um kontinuierlich an der Verbesserung der Haftbedin-
gungen1 von jungen Menschen zu arbeiten. Die vorrangigen 
Ziele des Jugendstrafrechts bleiben die Prävention und die 
Resozialisierung.

Josef ist 14 Jahre alt und 
sitzt in der Justizvollzugs-
anstalt Josefstadt in Unter-
suchungshaft. Er wurde mit 
seinen Freunden in eine 
Schlägerei verwickelt, es 
gab mehrere Verletzte. Er 
wartet auf die Verhandlung, 
seine Eltern dürfen ihn we-
gen der Corona-Pandemie 
nicht besuchen.

1 Siehe auch das Positionspapier der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs 
Sept. 2020, Jugenddelinquenz und Jugendstrafvollzug, https://www.kija.at/images/
Jugenddelinquenz_und_Jugendvollzug.pdf
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Partizipation
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Die Rolle der KJA bei der Kinder- und  
Jugendstrategie 2020–2025 

Wien soll zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt werden. 
Die KJA wurde beauftragt, die Umsetzung von fast 200 in der 
Kinder- und Jugendstrategie vorgesehenen Maßnahmen zu be-
gleiten. Sie wird sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche in je-
der Phase bis ins Detail eingebunden und beteiligt sind.

„Schulet Kinder durch Kinder!“

( J E A N  P A U L )
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Was bisher geschehen ist

Im Juni 2020 beschloss der Wiener Gemeinderat die Kin-
der- und Jugendstrategie 2020–2025. Sie umfasst 193 Maß-
nahmen in den Themenbereichen „Natur und Umwelt“, 
„Chancen und Zukunft“, „Gesundheit und Wohlbefinden“, 
„Gemeinschaft und Miteinander“, „Raum und Platz“, „Mit-
sprache und Meinung“, „Sicherheit und Geborgenheit“, 
„Mobilität und Verkehr“, „Freizeit und Kultur“. Sie ent-
stand in über 1.300 Workshops in Kindergärten, Schulen 
und anderen Einrichtungen unter Beteiligung von mehr 
als 20.000 Kindern und Jugendlichen, auch solchen mit 
besonderen Bedürfnissen. Die Strategie orientiert sich – 
ganz im Sinne der KJA – am Leitgedanken der UN-Kin-
derrechtskonvention, wonach jede Entscheidung, die Kin-
der betrifft, in deren Interesse getroffen werden und deren 
Meinungen berücksichtigen muss. Sie soll bis 2025 abge-
schlossen sein. Die KJA begrüßt die Schritte, die bisher ge-
setzt wurden; nun ist es an den Verantwortlichen, die vielen 
guten Ideen der Strategie mit großem Engagement zum 
Leben zu erwecken.

Warum es wichtig ist, auf Partizipation zu achten

Österreich ratifizierte die UN-Kinderrechtskonvention be-
reits im Jahr 1992. Darin ist das Kinderrecht auf Partizipa-
tion als Grundprinzip verankert. Kinder sollen in alle Ent-
scheidungen, die sie betreffen, angemessen – sprich: ihrem 
Alter entsprechend – eingebunden werden, statt bloß vom 
Wohlwollen Erwachsener abhängig zu sein. Partizipation 
ist aus vielen psychologischen, gesellschafts- und demokra-
tiepolitischen Gründen der Schlüssel zu einer gedeihlichen 
individuellen Entwicklung und einem guten, friedlichen 
Zusammenleben. Sie nicht ernst zu nehmen schadet also 
jedem Kind und der gesamten Gesellschaft.  

Was sind die Aufgaben der KJA

Laut Beschluss des Gemeinderates ist der Magistrat beauf-
tragt, die Ziele der Wiener Kinder- und Jugendstrategie 
unter Federführung der MA 13 für Bildung und Jugend zu 
verfolgen. Durch periodisches Monitoring unter Einbezie-
hung der Kinder- und Jugendanwaltschaft und von Kindern 
und Jugendlichen ist der Fortschritt zu dokumentieren. Die 
Strategie wird laufend evaluiert und entsprechend den Er-
fordernissen fortgeschrieben. 

Der KJA kommen im Rahmen der Kinder- und Jugendstra-
tegie folgende Aufgaben zu: Im Sinne gelebter Partizipation, 
wie sie bereits in der Planungsphase sehr gut funktioniert 
hat, wird sie prüfen, inwieweit Kinder und Jugendliche auch 
in die Umsetzung der Detailmaßnahmen einbezogen sind. 

Das ist nicht bei allen 193 Maßnahmen zwingend nötig, etwa 
wenn Jurist:innen die Kindergrundsicherung umsetzen 
oder wenn konkrete Schritte wie die Montage niedrigerer 
Haltgriffe für Kinder in öffentlichen Verkehrsmitteln bereits 
beschlossen sind und nun lediglich durchgeführt gehören.  
Viele Maßnahmen beinhalten hingegen bereits in ihrer For-
mulierung eine zwingende Beteiligung der Kinder – zum 
Beispiel jene, dass Bildungs- und Wohnbauten mit Kin-
dern- und Jugendlichen geplant werden. Die KJA wird sich 
in solchen Fällen mit den Hauptverantwortlichen in Ver-
bindung setzen und darauf achten, dass Kinder und Jugend-
liche von der Planung bis zur Umsetzung beteiligt sind. Es 
ist an den Verantwortlichen, ihre jungen Partner:innen 
möglichst weit einzubinden. Im Rahmen des Monitorings 
der Strategie wird die KJA den Kindern und Jugendlichen, 
die den Fortschritt der Maßnahmen periodisch überprüfen, 
beratend zur Seite stehen. Wir werden in den kommenden 
Jahresberichten darüber kritisch berichten.
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Demokratie und 
Extremismus

Europa bleibt nicht von terroristischer Gewalt verschont, wie Anschläge etwa 
in Frankreich, Deutschland und Österreich zeigen. Wo fundamentalistische 
nationalistische Gruppen oder radikale religiöse Gemeinschaften agieren, sind 
die Grundfesten der Demokratie gefährdet. Als kommunale Strategie gegen 
Extremismus schützt das Wiener Netzwerk Demokratiekultur und Präven-
tion (WNED) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vor antidemokrati-
schen Ideologien und kämpft gemeinsam mit der KJA für Kinderrechte.

102

d
em

o
Kr

atie u
n

d
 eXtr

em
iSm

u
S

Jahresbericht KJA Wien 2020



103

d
em

o
Kr

at
ie

 u
n

d
 e

Xt
r

em
iS

m
u

S

Jahresbericht KJA Wien 2020



Wiener Netzwerk Demokratiekultur und Prävention

Die Arbeit im Wiener Netzwerk Demokratiekultur und Präven-
tion (WNED) war 2020 nicht nur durch die Corona-Pandemie, 
die Ausschreitungen in Favoriten und den Terroranschlag in der 
Wiener Innenstadt geprägt. Auch sonst gab es im Zusammen-
hang mit der Förderung oder der Gefährdung der Demokratie-
kultur viel zu tun. Ein Überblick über die wichtigsten Themen 
des Jahres 2020.

„Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir wollen eine Gesellschaft, 

die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert.“ 

( W I L L Y  B R A N D T )
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Im September 2014 beschloss die Stadt Wien, das Wie-
ner Netzwerk Demokratiekultur Prävention (WNED, zu-
nächst Netzwerk Deradikalisierung und Prävention) zu 
gründen. Dies geschah vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Identifikation einer wachsenden Zahl von Jugend-
lichen aus und in Wien mit Haltungen und Weltanschau-
ungen, die andere Glaubens- und Lebensvorstellungen 
abwerten oder bekämpfen. 

Entscheidend für die Gründung von WNED waren stei-
gende Radikalisierungs- und Extremismustendenzen bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ein immer aggres-
siverer, international vernetzter dschihadistischer Islamis-
mus bei zeitgleich wachsendem Antisemitismus, sowie 
zunehmende Feindlichkeit gegenüber Muslim:innen und 
gegenüber dem Westen.  

Kernziel des WNED ist es, Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene vor extremistischen Tendenzen und Gruppen 
sowie vor Gewalt und Diskriminierung zu schützen. Deswe-
gen wurde das WNED bewusst in der Wiener Kinder- und 
Jugendanwaltschaft angesiedelt, die als Koordinationsstelle 
und weisungsfreies Organ der Landesregierung agiert.

Ziele:

Förderung und Stärkung von Demokratiekultur, der Men-
schenrechte und des gesellschaftlichen Zusammenhalts

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Extremismus 
und Abwertungsideologien sowie antidemokratischen Hal-
tungen, Armut und Gewalt 

Integration der von gesellschaftlicher Ausgrenzung be-
drohten Gruppen in Wien

Beseitigung jeglicher Form von gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit  und nationalistischen Strömungen

Methoden:

Effektive und schnelle Handlungsfähigkeit durch enge und 
organisationenübergreifende Kooperation sowie Informa-
tionsaustausch der Netzwerkmitglieder

Wissensgenerierung und Erarbeitung von Strategien und 
praxisnahen Lösungsansätzen

Professionalisierung und Sensibilisierung durch Weiterbil-
dungsangebote 

Individuelle Beratung und Betreuung von betroffenen Per-
sonen
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Struktur und Arbeitsabläufe: kaum Einschränkungen 
durch Corona

In der Struktur des WNED kam es 2020 zu keinen großen 
Veränderungen. Die bewährte Arbeit mit den Kompetenz-
stellen konnte mit den Vertreter:innen der Teilnehmerorga-
nisationen (Bildungsdirektion Wien, Suchtprävention der 
Stadt Wien, MA 11 – Kinder- und Jugendhilfe, MA 13 – Bil-
dung und Jugend, MA 10 – Wiener Kindergärten, MA 17 – 
Integration und Diversität, Landeskriminalamt Wien, Lan-
desamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 
Wien, Arbeitsmarktservice Wien, Menschenrechtsbüro 
der Stadt Wien, Fonds Soziales Wien, Wiener Arbeitneh-
merInnen Förderungsfonds) bis März in gewohnter Weise 
fortgesetzt werden. Mit dem Aufkommen der Pandemie 
mussten die Netzwerktreffen – sie finden rund alle sechs bis 
acht Wochen statt – in den virtuellen Raum verlegt werden, 
was prinzipiell gut funktionierte, sodass es bei den Treffen 
der Kompetenzstellen kaum zu Ausfällen kam. Im Sommer 
konnte auch ein Steuerungsgruppen-Treffen unter Einhal-
tung der Corona-Bestimmungen stattfinden. 

Unterstützungssysteme an Schulen

Das erste Netzwerktreffen des Jahres widmete sich den 
Unterstützungssystemen an Schulen. Vertreter:innen der 
Schulsozialarbeit und der Mobilen Interkulturellen Teams 
des Österreichischen Zentrums für psychologische Ge-
sundheitsförderung im Schulbereich, sowie jene der Schul-
psychologie Bildungsberatung Wien, des Schulkoope-
rationsteams der MA 11 und der Beratungslehrer:innen 
bzw. Psychagog:innen der Bildungsdirektion Wien stellten 
dabei die spezifischen Zielgruppen, Aufgaben und Heraus-
forderungen ihrer Organisationen vor. 

Verschwörungstheorien

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Verschwörungs-
theorien Hochkonjunktur. Die Mythen sind zum Teil mit 
rechtsextremistischer, völkischer Ideologie vermengt, was 
sie noch gefährlicher für die Demokratiekultur macht. Auf 
Vorschlag des WNED wurde die Frage, wie mit Verschwö-
rungstheorien umzugehen sei, in das Bundesweite Netz-
werk Extremismusprävention und Deradikalisierung ge-
tragen, wo sie nun von einer bundesweiten Arbeitsgruppe 
behandelt wird. 

Verbotene Inhalte

Im WNED wurde über die auffällige Zunahme an Straf-
taten Jugendlicher in Form der Verbreitung verbo-
tener Inhalte berichtet. Über Social Media teilen Ju-
gendliche Fotos oder Videos von Inhalten, die in ihren 
Augen „lustig“, tatsächlich aber rassistisch, homophob 
oder herabwürdigend sind, teilweise sogar verbotene 
sexuelle Handlungen zeigen. Auffallend ist, dass in vie-
len Fällen auch Eltern und Lehrer:innen kaum Kenntnis 
von der strafrechtlichen Relevanz solcher Inhalte haben.  
Oft ist den Jugendlichen keine böse Absicht zu unterstellen, 
sondern schlicht Unkenntnis oder Naivität, der am besten 
mit vorbeugender Aufklärung begegnet werden kann. Des-
wegen ist auf Initiative des WNED ein Projekt entstanden, 
das an Schulen über die verletzende Wirkung und straf-
rechtlichen Hintergründe solcher Inhalte aufklären wird.  

Sekten 

Das WNED widmete sich 2020 auch ausführlich dem 
Kinderschutz in religiös-fundamentalistischen Grup-
pen und Gemeinschaften. Anlässlich besorgniserregen-
der Fälle wurde dieses Thema erstmals organisations-
übergreifend behandelt, ein Maßnahmenkatalog auf 
Basis einer umfangreichen Analyse in Angriff genommen. 
Im Rahmen eines Netzwerktreffens berichteten drei Aus-
steigerinnen aus religiös-fundamentalistischen Gemein-
schaften über ihre persönlichen Erfahrungen, was für alle 
Teilnehmer:innen sehr aufschlussreich war.  

Ausschreitungen in Favoriten 

Die Eskalation in Favoriten wurde im WNED ausführ-
lich behandelt. Der Kinder- und Jugendanwalt Ercan Nik 
Nafs konnte sich mit einem seiner Mitarbeiter vor Ort ein 
Bild von den Ausschreitungen machen. Eine Analyse von 
umfangreichem Foto- und Videomaterial war sehr auf-
schlussreich. Ercan Nik Nafs brachte sein Wissen über 
Hintergründe und handelnde Gruppierungen in mehreren 
Gremien der Stadt ein und leistete somit wertvolle Auf-
klärungsarbeit. Auch Schulungen für die Polizei wurden 
durchgeführt. 
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Terroranschlag in Wien

Der dschihadistisch motivierte Terroranschlag vom 2. No-
vember in der Wiener Innenstadt wurde in mehreren 
WNED-Besprechungen ausführlich diskutiert. Dazu wur-
den auch Gäste verschiedener Organisationen eingeladen 
und um ihre Einschätzung gebeten. Aus vielen Hinter-
grundgesprächen kristallisierten sich Vorschläge heraus, 
die den Entscheidungsträgern unterbreitet wurden. 

Ausblick

Neben dem Islamismus stellen vor allem der türkische Na-
tionalismus, Rechtsextremismus und Verschwörungstheo-
rien Bedrohungen für die Sicherheit in der Stadt dar. Gute 
Präventionsarbeit für Kinder und Jugendliche sowie eine 
möglichst frühe Auseinandersetzung mit potentiellen ext-
remistischen Tendenzen sind die besten Mittel gegen die-
se Herausforderungen, die das WNED auch im Jahr 2021 
wieder in Angriff nimmt.
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Als am 16. Oktober 2020 der französische Lehrer Samuel Paty 
einem brutalen Terroranschlag zum Opfer fiel, gab es in Frank-
reich und Europa einen öffentlichen Aufschrei und die Ankün-
digung einer entschlossenen Reaktion der Politik auf diesen 
barbarischen Akt, gleichzeitig aber auch Proteste gegen Frank-
reich und seinen Präsidenten Emmanuel Macron in Ländern mit 
mehrheitlich muslimischer Bevölkerung. Bereits am 29. Okto-
ber fielen drei weitere Menschen in Nizza dem islamistischen 
Terror zum Opfer. Und am 2. November erschütterte diese Se-
rie der Gewalt Österreich, als ein 20-jähriger dschihadistischer 
Attentäter in der Wiener Innenstadt vier Menschen ermordete 
und 23 zum Teil schwer verletzte.

Dschihadismus in Europa: vereint gegen Islamismus  
und Rechtsextremismus, auch in Wien 

„Ohne Demokratie kann es keinen dauerhaften Frieden geben, 

weder nach außen noch im Inneren.“

( R O M A N  H E R Z O G )
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Um den Terrorakt in Wien zu verstehen, ist es sinnvoll, die 
Hintergründe der kurz zuvor nahe Paris und in Nizza ver-
übten Attentate genauer zu betrachten. Denn gerade am 
terroristischen Anschlag auf Samuel Paty wird deutlich, 
dass die abermals kolportierte Vorstellung eines „lone wolf“, 
eines „einsamen Wolfs“, nicht zutreffend ist. Vielmehr trägt 
eine solche Einordnung seit Jahren zur Verharmlosung der 
umfangreichen Probleme in Europa bei. Alle Attentäter:in-
nen der vergangenen Jahre in Österreich und Europa eint 
ihre direkte oder indirekte Zugehörigkeit und ideologische 
Affinität zur gewaltbereiten salafistischen Szene. Gleichzei-
tig müssen wir im Hinblick auf die zahlreichen rechtsextre-
mistischen Strukturen, Vereine und Organisationen stärker 
phänomenübergreifend denken, Querschnittsbereiche und 
-themen identifizieren und Erkenntnisse aus einem Bereich 
für den anderen nutzbar machen. Mehr als zwei Monate 
nach dem Anschlag in Wien darf es nicht bei Worten, An-
kündigungen und Verlautbarungen bleiben, denn der Terror 
ist bereits hier, mitten in der Gesellschaft. Der Extremismus 
in seiner gewaltbereiten Form ist es bereits seit langer Zeit.

Paris, Nizza …

Laut Berichten in der „Neuen Zürcher Zeitung“1 war der 
Lehrer Samuel Paty einer wochenlangen Hetzkampagne is-
lamistischer Gruppen ausgesetzt. Er hatte im Unterricht das 
Thema Meinungsfreiheit unter anderem anhand der um-
strittenen Mohammed-Karikaturen der Satirezeitschrift 
„Charlie Hebdo“ behandelt. Daran wird deutlich, dass der 
Attentäter nicht isoliert von äußeren Einflüssen handelte. 
Er suchte sein Opfer vielmehr gezielt aus, weil zuvor die 
islamistischen Kreise in Samuel Paty ein ungeschütztes Op-
fer gefunden hatten, an dem für den Rest der Gesellschaft 
ein Exempel statuiert werden sollte. Der Attentäter hatte 
sich als Henker oder Exekutor für die islamistischen Grup-
pen bereitgestellt und das kollektiv gesprochene Urteil voll-
streckt. Dass der Adressat der Botschaft nicht Samuel Paty 
allein war, wird an der Twitter-Nachricht des Attentäters 
deutlich: Diese richtete sich in erster Linie an den französi-
schen Präsidenten Emmanuel Macron, stellvertretend für 
alle Menschen in Frankreich; darüber hinaus auch an die 
humanistische Demokratie, an demokratische Werte, die 
pluralistische Art zu leben.

Die darauffolgende Ankündigung des französischen Präsi-
denten, entschlossen gegen diese Gruppierungen vorgehen 
zu wollen, war eine Bekräftigung seiner knapp zwei Wochen 
vor der Enthauptung Patys geäußerten Position. Bereits 
Anfang Oktober 2020 hatte Macron in einer bemerkens-
werten Rede eine Kampfansage an den radikalen Islamis-
mus und den „Separatismus“ in Frankreich gemacht. Ende 
Oktober lösten die reaktiven Maßnahmen der Regierung 
und Macrons abermalige Betonung seiner harten Linie in 

Teilen der Welt heftige Proteste aus, besonders in der Tür-
kei und in Pakistan. In mehreren arabischen Ländern gab 
es einen Boykott französischer Waren. Eine der ersten Re-
aktionen kam vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip 
Erdoğan: Er beschuldigte Macron, islamophob zu sein und 
die muslimische Zivilgesellschaft in Frankreich zu bekämp-
fen.2 Diese Herangehensweise erhärtet den Eindruck, dass 
sich das Narrativ der „Islamophobie“ seit einiger Zeit als 
ein fester Bestandteil der islamistischen Kommunikations-
strategie etabliert, mit der Kritik am Islamismus diffamiert 
wird und gleichzeitig Muslim:innen an ein islamistisches 
Opfernarrativ gebunden werden sollen. Auffällig ist hierbei 
zudem die wiederkehrende propagandistische Rezeption 
rechtsextremer Straftaten und Anschläge. Dies ist – auch 
angesichts des deutlichen Anwachsens feindlicher Einstel-
lungen und Handlungen gegenüber Muslim:innen – eine 
problematische Entwicklung, die den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt langfristig zu schwächen droht. Die jüngs-
ten Ereignisse verdeutlichen, dass Europa nur mit einer 
stringenten Strategie gegen die Bedrohungen des radikalen 
Islamismus vorgehen kann und sogenannte „Legalisten“ 
und den „politischen Islam“ nicht künstlich von den Terror- 
taten trennen darf, weil genau sie es sind, die seit Jahrzehn-
ten den ideologischen Nährboden für die weitere Radika-
lisierung bilden. Sie haben uns aber auch gezeigt, dass die 
Gesellschaft und die Politik nicht in die Falle der radikalen 
Islamisten laufen dürfen, indem sie die Grenzen zwischen 
Islam und Islamismus rhetorisch aufweichen und somit 
letztlich nur das Opfernarrativ bedienen. Auch das ist in 
Österreich, Frankreich und Europa geschehen. Hierzu be-
darf es der kommunikativen Stringenz und Eindeutigkeit in 
der Definition des Phänomens.

Anschlag in Wien

Der Anschlag in Wien erfolgte vier Tage nach jenem in 
Nizza und rund vier Monate nach den Ausschreitungen in 
Favoriten. Unsere Trauer gilt den vier Verstorbenen, unser 
Mitgefühl besonders den 23 Verletzten und allen Angehöri-
gen, die mit diesem schrecklichen Ereignis und seinen Aus-
wirkungen fortan zurechtkommen müssen.3

Der Anschlag in Wien ist gewissermaßen ein Spiegelbild 
der anderen Anschläge in Europa. Auch beim Attentäter 
von Wien spielten die sozialen Faktoren und die Netzwer-
ke, in denen er sich bewegte, eine wesentliche Rolle für die 
Tat. Auch er handelte nicht allein. Er war vielmehr seit Jah-
ren fest in einem dschihadistisch-salafistischen Umfeld ver-
ankert. Bereits 2018 war er wegen Mitgliedschaft in einer 
terroristischen Vereinigung nach § 278b StGB4 verurteilt 
und unter Auflagen wie Bewährungshilfe und regelmäßigen 
Terminen beim Verein DERAD vorzeitig aus der Haft ent-
lassen worden. 
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Die lückenlos erstellte Biografie eines Attentäters spielt 
eine entscheidende Rolle, um Radikalisierungsverlauf und 
-ursachen vor der Haft, aber auch die Herausforderungen 
der Betreuung in der Haft und nach Haftentlassung nach-
vollziehen zu können. Dass der Täter von Wien trotz inten-
siver Betreuung nach der Haft das Attentat verübte, zeigt, 
wie schwierig sich die Deradikalisierungsarbeit gestaltet, 
und macht deutlich, dass die derzeitigen Mittel und Struk-
turen dieser Aufgabe nicht gewachsen sind. Nun gilt es 
dringend zu evaluieren, an welchen Stellen die Ressourcen 
und die Kooperation im Hinblick auf die Gefahrenbewer-
tung und auf notwendige Schritte im Strafvollzug verstärkt 
werden müssen.

Den demokratischen Rechtsstaat und seine
Institutionen stärken

Laut dem Zwischenbericht der Untersuchungskommission 
des Innenministeriums5 herrscht in österreichischen Si-
cherheitsbehörden ein strukturelles Kommunikationspro-
blem. Außerdem klagen die Mitarbeiter:innen des Bundes-
amtes sowie des Landesamtes für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung über zu hohe Belastung und feh-
lende technische und personelle Ressourcen. Gerade in die-
sem sensiblen Bereich erwartet die Bevölkerung, dass keine 
Fehler unterlaufen. Unzureichende Kooperation und man-
gelnder Informationsaustausch zwischen den Behörden 
haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Anschläge in 
Europa ermöglicht. Bei der Bekämpfung staatszersetzen-
der Strukturen darf es jedoch keine Kompromisse geben. 

Kinder- und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs hat die gesell-
schaftliche Aufgabe des Einsatzes gegen radikalen Islamis-
mus und Rechtsextremismus folgendermaßen zusammen-
gefasst: „Wenn aus diesem Attentat übermäßig Angst sowie 
gesellschaftliche und politische Spaltung hervorgehen, 
wenn Freiheitsrechte anlässlich dieser Bluttat beschnitten 
werden und wenn die tatsächlichen Lücken in der Präven-
tionsarbeit und Terrorabwehr nicht erkannt und behoben 
werden, dann hat der IS Erfolg … Die Antwort auf die Fra-
ge, wie tatsächlich die Resilienz der Gesellschaft und Poli-
tik gestärkt werden kann, haben wir aus der Geschichte ge-
lernt. Die Stärkung der demokratischen Rechtsstaatlichkeit 
und ihrer Institutionen betrachte ich als Schlüsselelement 
in der Extremismusprävention, aber auch die entschiedene 
europaweite Bekämpfung der islamistischen und rechtsex-
tremen Gruppen, Organisationen und insbesondere ihrer 
Ideologien gehört unabdingbar dazu.“6
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1 Neue Zürcher Zeitung, 22.10.2020, Ein grausamer Lehrermord erschüttert die 
französische Gesellschaft – 
wie konnte es so weit kommen? David Vogel, Olga Scheer, https://www.nzz.ch/podcast/
mohammed-karikaturen-wie-kam-es-zum-lehrermord-nzz-akzent-ld.1582855, abgerufen 
am 24.12.2020

2 https://www.tagesspiegel.de/politik/angriffe-auf-merkel-und-macron-erdogan-nennt-
europaeische-politiker-kettenglieder-der-nazis/26309184.html

3 Vgl. hierzu auch KJA, 7.11.2020, Demokratiearbeit gegen Terrorismus! https://kja.at/site/
demokratiearbeit-gegen-terrorismus/ 

4 https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/278b
5 Bundesministerium für Inneres, Zwischenbericht, Untersuchungskommission zum 

Terroranschlag vom 02.11.2020, https://www.bmi.gv.at/Downloads/Zwischenbericht.pdf, 
abgerufen am 24.12.2020

6 Vgl. Mondial Nieuws, 30.11.2020, The fight against “political Islam” creates a monster that 
is everywhere and nowhere, Gie Goris, https://www.mo.be/en/longread/fight-against-
political-islam-creates-monster-everywhere-and-nowhere, abgerufen am 24.12.2020 
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Im Juni 2020 eskalierte im 10. Wiener Gemeindebezirk die Ge-
walt. Es war ein Ausdruck der andauernden, starken politischen 
Polarisie rung in der Türkei und – in deren Folge – in Teilen un-
serer Gesellschaft in Wien. Von 25. bis 27. Juni griffen islamisti-
sche und türkisch-nationalistische Gruppen bei Kundgebungen 
in Favoriten einzelne Menschen und ein Vereinslokal im Ernst-
Kirchweger-Haus (EKH) an. Der türkische Botschafter erklär-
te die friedlichen Teilnehmer:innen der Kundgebungen im Juni 
zu Terrorunterstützer:innen.1 Was bedeutet die Ideologie hinter 
dieser besorgnis erregenden und inakzeptablen Erklärung für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die demokratischen 
Grundprinzipien?

Gewalt in Favoriten: Jugendliche im Einflussbereich 
islamistischer und türkisch-nationalistischer Gruppen
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„Die Toleranz des demokratischen Verfassungsstaates endet dort, 

wo zu Hass und Gewalt aufgestachelt wird.“

( J O A C H I M  G A U C K )
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Bei der Eskalation im Juni wurden mehrere Grenzen über-
schritten. Das Schlimmste war aus Sicht von Expert:innen 
der Versuch der Gewalttäter, ein voll besetztes Vereins-
lokal in Brand zu setzen. Auf den Videos der Ausschreitun-
gen sind zudem islamistische und ultranationalistische Pa-
rolen deutlich zu hören. Die Pogromkultur des türkischen 
Nationalismus hätte hier tragische Folgen haben können, 
wenn die Wiener Polizei nicht gerade noch recht zeitig ein-
gegriffen hätte. 

Islamismus und türkischer Ultranationalismus 
verbinden sich 

In Österreich sind zahlreiche Organisationen aktiv, die 
türkisch-nationalistische und islamistische Inhalte ver-
breiten. Einen wesentlichen Anteil hat hier die Ideologie 
der „Grauen Wölfe“ – der Turanismus. Die Organisationen 
versu chen seit längerer Zeit, sich in Österreich zu etablie-
ren und ihre Ansichten salonfähig zu machen. Das ist auch 
der Politik der türkischen Regierung zuzuschreiben: Seit 
der Regierungs koalition der islamistischen und nationalis-
tischen Parteien sind Turanismus und Neo-Osmanismus 
Staatsdoktrin. Der hiermit staatlich besiegelten Verbin-
dung von Islamismus und türkischem Nationalismus geht 
aber bereits eine jahrzehntelange politische Aufbauarbeit 
türkischer Behörden voraus. Schon Anfang der 1980er-
Jahre wurde laut Aslan und Bozay dazu eine europaweit tä-
tige Organisation geschaffen, die eine bestimmte Idee von 
Türkentum und Islamismus fördern soll.2

Die Unterwelt der Türkei ist laut dem Turkologen und Si-
cherheitsexperten Walter Posch fest im Griff der „Grauen 
Wölfe“.3 Die haben nach Ansicht von Expert:innen seit den 
1970er-Jahren zahlreiche Anschläge auf Oppositionelle, 
ethnische und religiöse Minderheiten verübt.4 Die „Grauen 
Wölfe“ sind laut dem Bericht 2019 des deutschen Bun-
desamtes für Verfassungs schutz zahlenmäßig die größte 
rechtsextremis tische Organisation in Deutschland.5 

Türkisch-nationalistische Vereine in Österreich

In Hinblick auf islamische Migrant:innenvereine hat sich 
seit Inkrafttreten des Islamgesetzes (2015) einiges geän-
dert – sowohl die Zuständigkeiten als auch die rechtlichen 
Grundlagen betreffend. Viele Organisationen, die bis dahin 
als Vereine agiert hatten, erfuhren nun eine Aufwertung: 
Sie erhielten den Status selbst ständiger Körperschaften 
öffentlichen Rechts und agieren seither als Kultusgemein-
den, Moscheegemeinden oder Fach vereine im Rahmen der 
Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ).6 
Darunter finden sich allerdings einige Vereine, die ihre Ak-

tivitäten nicht auf die religiöse Lehre und Praxis beschrän-
ken, sondern nationalistische Ziele verfolgen. Als Beispiel 
kann hier die Türkische Föderation erwähnt werden. Die 
zugehörige Dachorganisation Türkische Kultur- und 
Sportgemein schaft in Österreich steht der rechtsextremen 
Partei der Nationalistischen Bewegung (Milliyetçi Hareket 
Partisi/MHP) nahe.7 Deren Jugendorganisation sind die 

„Grauen Wölfe“.8 Wie erwähnt ist die Türkische Föderation 
mit Kultusge meinden in der IGGÖ vertreten.

Im Jahr 2018 berichtete eine Tageszeitung von rechtsextre-
men Treueschwüren im Türkisch-Islamischen Kultur- und 
Erziehungsverein Avusturya Nizam-ı Alem Ocağı (ATB).9 
Avusturya Nizam-ı Alem Ocağı steht wiederum der Par-
tei der Großen Einheit (Büyük Birlik Partisi/BBP) nahe,10 
einer Abspaltung der MHP, die den türkischen Natio-
nalislamismus propagiert.

Der Dachverband Avusturya Türkiye İslam Birliği (ATIB) 
fiel ebenfalls im Jahr 2018 durch die Verherrlichung von 
Krieg, Märtyrertod und Türkentum gegenüber Kindern in 
einer Wiener Moschee auf. Nach Recherchen im deutsch-
sprachigen Raum stellte sich heraus, dass sich ähnliche Er-
eignisse zeitgleich in Deutschland zugetragen hatten. Diese 
Erkenntnis legt nahe, dass die Veranstaltungen gesteuert 
wurden.11

Präventionsarbeit vorantreiben, extremistische 
Organisationen international bekämpfen 

Mit der Gründung des Österreichischen Fonds zur Doku-
mentation von religiös motiviertem politischen Extremis-
mus12 im Jahr 2020 wurde auch einer Forderung der KJA 
Rechnung getragen. Damit ist ein notwendiger Schritt für 
die Präventionsarbeit gesetzt. Die KJA nahm die Zusam-
menarbeit mit dem Fonds unmittelbar nach dessen Grün-
dung auf. 

Um ähnliche Ausschreitungen wie im Jahr 2020 in Zukunft 
mit rechtstaatlichen Mitteln verhindern zu können, muss 
der von der Bundesregierung angekündigte Rechtsextre-
mismus-Bericht auch den türkischen Rechtsextremismus 
erfassen. Bis dato gibt es keine Untersuchungsergebnisse 
der Sicherheitsbehörden zu den Ausschreitungen.  
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1 https://www.derstandard.at/story/2000118375943/
demos-in-favoriten-tuerkei-zitiert-oesterreichs-
botschafter-ins-aussenministerium

2 Vgl. Aslan, Fikret; Bozay, Kemal (Hg.) (2012): Graue 
Wölfe heulen wieder. Türkische Faschisten und ihre 
Vernetzung in Deutschland. 3. aktualisierte Auflage,  
S. 147f.

3 https://magazin.zenith.me/de/politik/organisierte-
kriminalit%C3%A4t-der-t%C3%BCrkei

4 Vgl. Aslan, Fikret; Bozay, Kemal (Hg.) (2012): Graue 
Wölfe heulen wieder. Türkische Faschisten und ihre 
Vernetzung in Deutschland. 3. aktualisierte Auflage,  
S. 147-166f.

5 https://www.verfassungsschutz.de/de/
oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/
verfassungsschutzberichte, Bericht 2019, S. 257

6 Vgl. § 8, Abs.(1) Bundesgesetz über die 
äußeren Rechtsverhältnisse islamischer 
Religionsgesellschaften – Islamgesetz 2015: 

„Kultusgemeinden sind Teile einer islamischen 
Religionsgesellschaft, die zugleich selbstständige 
Körperschaften öffentlichen Rechts sind.“ 
BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH, 
Jahrgang 2015, 30. März 2015, Teil I

7 Vgl. Bozay, Kemal; Rammerstorfer, Thomas et al. 
(2012); Grauer Wolf im Schafspelz. Rechtsextremismus 
in der Einwanderungsgesellschaft. Grünbach, S. 69–73

8 Ebd. S. 69
9 https://www.krone.at/1658605
10 Bozay, Rammerstorfer, Schmidinger, Schröckhuber 

(2012); Grauer Wolf im Schafspelz, Buchverlag, S. 71
11 Tiroler Tageszeitung 19.04.2018, Kriegsspiele in 

ATIB-Moschee wohl kein Einzelfall, Serdar Sahin: 
https://www.tt.com/artikel/14257691/kriegsspiele-
in-atib-moschee-wohl-kein-einzelfall, abgerufen am 
24.12.2020

12 https://dokumentationsstelle.at/
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Fundamentalistische Gruppen und  
Gemeinschaften: Wo bleiben die Kinderrechte?

Im Jahr 2020 war die KJA mit Erwachsenen in Kontakt, die in 
christlich-fundamentalistischen Gruppen oder Gemeinschaften 
aufgewachsen sind oder sich als Eltern um ihre Kinder in solchen 
Gemeinschaften sorgen. Sie haben in teilweise intensivem Aus-
tausch zahlreiche Kinderrechtsverletzungen beschrieben, die ih-
nen selbst widerfahren sind oder die sie an anderen wahrgenom-
men haben. Als Kind, für das Angst und Schuldgefühle alltäglich 
waren. Als Jugendlicher, dem eine sogenannte Konversionsthe-
rapie eingeredet wurde. Als Frau, die am 18. Geburtstag von ih-
rer Mutter verstoßen wurde. Als Vater, der um die psychische 
Gesundheit seiner Kinder fürchtet. 

„Man kann in Kinder nichts hineinprügeln,  

aber vieles herausstreicheln.“ 

( A S T R I D  L I N D G R E N )
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Der Zusammenhang von Religionsausübung und Kinder-
rechten ist seit vielen Jahren ein wichtiges Thema in der 
KJA und im Wiener Netzwerk Demokratiekultur und Prä-
vention (WNED). Die Kooperation zwischen engagierten 
Betroffenen und Expert:innen hat es nun ermöglicht, sich 
detailliert Kinder rechtsverletzungen in religiös-funda-
mentalistischen Gruppen und Gemein schaften zu widmen. 
Damit ist ein neuer Arbeitsschwerpunkt im WNED ent-
standen, der die KJA auch im Jahr 2021 begleiten wird: der 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in und vor diesen 
Gruppen und Ge mein schaften.

Gewalt, Angst, Schuld und Scham: Alltag von Kindern in 
fundamentalistischen Gemeinschaften

Die betroffenen Erwachsenen haben die kinderschädi-
gende Weltanschauung verschiedener fundamentalisti-
scher Gruppen ebenso beschrieben wie deren gewaltvolle 
Erziehungspraxis, ihre repressive Sexualmoral sowie Or-
ganisationsstrukturen, die es sehr schwer machen, sich 
von der Gemeinschaft abzulösen. 

Körperliche Gewalt ist in diesen Gruppen und Gemein-
schaften weit verbreitet und wird mitunter durch religiöse 
Schriften legitimiert. Psychische Gewalt fungiert als grund-
legendes Mittel der Kon trolle und des Gefügigmachens. 
Viele Eltern wenden sie an, ohne sich der Gewalt tätigkeit 
bewusst zu sein, in der sie selbst gefangen sind. Repressive 
Hierarchien be güns t i gen schwere Kinderrechtsverletzun-
gen bis hin zu sexuellem Missbrauch. Die Vorstellung, dass 
es „gute“ und „schlechte“ Gefühle gebe, führt dazu, dass 
Kinder nicht lernen, ihre Gefühle ernst zu nehmen und sie 
als wichtige Botschaften zu verstehen. Vielmehr entstehen 
massive Selbst zweifel, Scham- und Schuldgefühle. Tabus 
und Verbote behindern die Ent wicklung einer gesun den Se-
xualität. Freie Mei nungsbildung und gesellschaftliche Teil-
habe werden unterdrückt, indem naturwissen schaft liche 
For schung, viele Werke der Kinder- und Jugendliteratur, 
Filme, Musikrichtungen, Jugend magazine und politische 
Aktivitäten verpönt sind. 

Religionsfreiheit? Elternrechte? Kindeswohl!

Die Liste der Kinderrechtsverletzungen ist lang. Alle drei 
Rechtsbereiche der UN-Kinderrechtskonven tion – Schutz-, 
Versorgungs- und Beteiligungsrechte – sind betroffen. Vom 
Schutz vor Gewalt über das Recht auf Ruhe, Freizeit und 
Spiel bis hin zur Meinungsfreiheit. Expert:innen sagen es 
immer deutlicher: Religionsfreiheit darf keine Ausrede da-
für sein, wegzu schauen. Elternrechte stehen in keinem Fall 
über dem Kindeswohl. „Brave“, angepasste Kinder sind bei 
Weitem nicht immer glückliche Kinder. Bauchschmerzen, 
Panikattacken oder Essstörungen sind mitunter ein Hilferuf.

Die Kinder in diesen Gruppen und Gemeinschaften leiden 
auch dadurch, dass wir nicht genau genug hinsehen. Es ist 
unsere Aufgabe, in privaten und professionellen Kontexten 
dagegenzuwirken – von der Familiengerichtsbarkeit über 
den Sozial- und Bildungsbereich bis ins Gesundheitswesen. 
Denn Kinder und Jugendliche in religiös-fundamentalisti-
schen Gruppen und Gemein schaften leiden für gewöhnlich 
sehr leise. In den Fokus der Öffentlichkeit kommen sie oft 
erst dann, wenn es zu spät ist. 

Das WNED entwickelt Maßnahmen 

Das WNED nimmt den gemeinsamen Vorstoß von Betrof-
fenen und Expert:innen – inklusive der Bundes stelle für 
Sektenfragen – zum Ausgangspunkt der weiteren Arbeit: 
Anhand von vier Fragen werden Maßnahmen entwickelt. 
Ansatzpunkte reichen von Informa tionsmaterialien und 
Kinderschutzkonzepten über Weiter bildungsinitiativen bis 
hin zu neuen psychosozialen Angeboten und verbesserter 
Ko operation der zuständigen Behörden und Einrichtun-
gen.

Das Ziel: Ein Kinderleben frei von Gewalt, existenzieller 
Angst und unaufhörlichen Schuldgefühlen 

Für Kinder und Jugendliche, die in fundamentalistischen 
Gruppen und Gemeinschaften aufwachsen, ist es sehr 
schwierig, einen Weg aus dem Leid zu beschreiten. Es dau-
ert meist Jahre, bis sie den Mut fassen, sich Unterstützung 
zu suchen. Und dann ist es nicht einfach, diese auch zu fin-
den und sich ein neues Leben aufzubauen. Es ist kein Zu-
fall, dass alle Menschen, die sich an die KJA gewandt haben, 
bereits erwachsen waren.

All diesen Erwachsenen ist ein Beweggrund gemein: Sie 
wollen, dass Kindern heute nicht mehr wider fährt, was ih-
nen widerfahren ist. Sie wollen dazu beitragen, dass Kin-
dern, wie sie es waren, geholfen wird. Dass sie sich frei ent-
wickeln und äußern, ihre Gefühle als wichtige Botschaften 
erle ben und sich so, wie sie sind, geliebt, angenommen und 
zugehörig fühlen können. Für ihr großes Engagement und 
ihr Vertrauen sagt die KJA Danke!
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Österreichweite  
Kooperationen

Die Kinder- und Jugendanwält:innen Österreichs bilden Schulter an Schulter 
mit anderen Kinderrechtsorganisationen ein dichtes Netzwerk, das die Um-
setzung der UN-Kinderrechtskonvention vorantreibt, Kinderschutzkonzepte 
erarbeitet und ganz generell das Wohl der Kinder über alles stellt. Aber bei 
allem Enthusiasmus war ihre Arbeit im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pan-
demie erheblich erschwert. 
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Das erste Treffen der Kinder- und Jugendanwält:innen Öster-
reichs im Jahr 2020 stand im Zeichen der heranrollenden Coro-
na-Pandemie. Die Themen reichten vom Ausbruch der Epide-
mie und deren Konsequenzen über gemeinsame Arbeitspakete 
bis hin zu Empfehlungen des UN-Kinderrechtsausschusses.

Ständige Konferenz der Kinder- und  
Jugendanwält:innen Österreichs

Christian Reumann
Burgenland

Denise Schiffrer-Barac
Steiermark

Astrid Liebhauser
Kärnten

Elisabeth Harasser
Tirol

Gabriela Peterschofsky-
Orange
Niederösterreich

Michael Rauch
Vorarlberg

Christine Winkler-
Kirchberger
Oberösterreich

Dunja Gharwal
Wien

Andrea Holz-
Dahrenstaedt
Salzburg

Ercan Nik Nafs
Wien

„Es ist wunderbar, dass niemand auch nur einen einzigen Moment warten 

muss, um anzufangen, die Welt zu verbessern.“

( A N N E  F R A N K )
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Bereits im Vorfeld der Konferenz war – wenngleich zu-
nächst noch etwas zaghaft – diskutiert worden, ob die phy-
sische Anwesenheit Anfang März überhaupt vertretbar sei. 
Aber aufgrund des diffusen Wissensstands und der schwa-
chen Datenlage kam es schließlich doch zur „physischen“ 
Tagung in Linz. Spätere Treffen fanden im Jahr 2020 nur 
noch online statt, wodurch die Kommunikation umso in-
tensiver wurde. Dies vereinfachte Abstimmungen zu ge-
meinsamen Stellungnahmen und Positionspapieren, den 
Austausch wertvoller Informationen und den Dialog über 
den Umgang der unterschiedlichen Länder mit den Corona- 
Maßnahmen.

Unter den Highlights des Jahres 2020 war der Relaunch der 
gemeinsamen Homepage der Kinder- und Jugendanwalt-
schaften Österreichs („Kijas“) – gänzlich barrierefrei und 
mit angepasster U18-App.1 Weiters wurde die 2018 in Vor-
arlberg initiierte Kampagne „Gewaltverbot in der Erzie-
hung“2 einmal mehr als Good Practice herangezogen und 
von einigen Bundesländern bereits umgesetzt. Die von den 
Kijas in Auftrag gegebene und vom Institut für Jugendkul-
turforschung in Wien durchgeführte Gewaltschutzstudie3 
hat wertvolle Daten auf Basis qualitativer und quantitati-
ver Befragungsmodule geliefert. Sie bestätigt die jahrelan-
ge Wahrnehmung der Kijas, dass die von Kindern und Ju-
gendlichen erlebte Alltagsgewalt weniger von ihnen selbst 
ausgeht als von Erwachsenen.4 Besonders erschütternd 
war die Rückmeldung einer Fokusgruppe, in der alle Teil-
nehmer:innen ihre Angst und Erfahrungen vor sexualisier-
ten Übergriffen durch erwachsene Männer zum Ausdruck 
brachten. Dem Thema sexueller Missbrauch wird daher 
auch in anderen Foren Raum gegeben.5 Ewald Filler, Reprä-
sentant des Bundes in Kinderrechtsangelegenheiten, zeigt 
sich interessiert, eine eigene Studie in Auftrag zu geben, um 
österreichweit Daten diesbezüglich zu erheben. 

Dass das Bundesministerium für Sport ein E-Learning-
Tool zum Thema Gewalt und Missbrauch im Sport unter 
maßgeblicher Beteiligung der KJA finanziert, zeugt von der 
Dringlichkeit zu handeln und ein Umdenken in der Öffent-
lichkeit herbeizuführen.

Ein wichtiges Ereignis im Jahr 2020 war die Analyse der 
„Concluding Observations“ im Bericht des Kinderrechts-
ausschusses der Vereinten Nationen.6 Dieser überprüft 
ungefähr alle fünf Jahre die Umsetzung der Kinderrechts-
konvention durch die einzelnen Staaten und gibt umfassen-
de Empfehlungen. Österreich war im Jänner 2020 an der 
Reihe. Wenngleich vieles positiv hervorgehoben wurde, 
enthält der Bericht auch kritische Anmerkungen. So wurde 
beispielsweise bemängelt, dass bei der Prävention und den 
Maßnahmen gegen Gewalt an Kindern ein Aufholbedarf 
bestehe. Der Ausschuss betont ausdrücklich die Bedeutung 
einer kinderanwaltlichen Vertrauensperson für Kinder 

und Jugendliche in sozial-pädagogischen Einrichtungen 
und regt an, dieses Angebot flächendeckend auszuweiten, 
zumal auch auf alle öffentlichen Einrichtungen wie Wohn-
heime und Internate, psychiatrische Einrichtungen, Wohn-
heime für Asylwerber:innen, Einrichtungen für Kinder 
mit Behinderungen, außerdem Justizanstalten, in denen 
Minderjährige angehalten werden. Auch eine Empfehlung 
der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs wurde 
aufgegriffen: Die verpflichtende Bestellung des Kinderbei-
stands als Sprachrohr für alle Kinder und Jugendlichen in 
hochstrittigen Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren sowie 
immer dann, wenn sie Zeugen häuslicher Gewalt geworden 
sind. 

Den Abschluss der Konferenz im März bildete ein gemein-
sames Pressestatement der Kijas.7 Gerade der pandemie-
bedingte laufende Online-Austausch mit Kolleg:innen aller 
Bundesländer ermöglichte ein geschlossenes öffentliches 
Auftreten im Sinne der Kinderrechte. Es folgten zwölf 
weitere Aussendungen mit Stellungnahmen und Positions-
papieren.8

1 Vgl. https://www.kija.at/ und https://rechte-u18.at/
2 Vgl. https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/

contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/
content/kinderschutz-vorarlberg-gewaltverbot-
in-der-erziehung?article_id=212543, abgerufen am 
11.01.2021

3 Vgl. Kapitel Gewaltschutzstudie auf Seite 34
4 Vgl. https://www.kija.at/images/Ergebnissbericht_

Jugendstudie_Recht_auf_Schutz_vor_Gewalt_c9ab5.
pdf, abgerufen am 11.01.2021 

5 Vgl. E-Learning Tool der AG Sport auf Seite 47
6 Empfehlungen des UN-Kinderrechtsausschusses 

(Genf, 2020): https://www.kinderhabenrechte.at/
fileadmin/download/nc-homepage_concluding_
observations_deutsch.pdf, abgerufen am 11.01.2021

7 Presseaussendung der ständigen Konferenz der 
Kinder- und Jugendanwält:innen Österreichs (Linz 
2020): https://www.kija.at/images/Presseinfo_
Staenko_55521.pdf, abgerufen am 20.12.2020

8 Aktuelles von den Kinder- und Jugendanwält:innen 
Österreichs (Linz 2020): https://www.kija.at/aktuelles, 
abgerufen am 20.12.2020
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Der Einsatz des Netzwerks Kinderrechte  
Österreich im Jahr 2020

Das Netzwerk Kinderrechte Österreich – National Coalition 
(NC) ist ein Zusammenschluss von 44 Kinderrechtsorganisa-
tionen, darunter auch die Kinder- und Jugendanwaltschaften. 
Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Umsetzung der UN-Kin-
derrechtskonvention voranzutreiben. Im Jahr 2020 wurden die 
Empfehlungen des UN-Kinderrechtsausschusses veröffentlicht, 
Kinderschutzkonzepte erarbeitet, und junge Menschen hielten 
eine Online-Pressekonferenz über die Belastungen im Lock-
down ab.

„Der Schutz der Kinderrechte muss ein Leitbild für unsere Gesellschaft sein!“

( C H R I S T I N E  L A M B R E C H T )
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Kritik des UN-Kinderrechtsausschusses an Österreich

Im Jahr 2020 ist auf kinderrechtlicher Ebene trotz Corona- 
Pandemie viel passiert. Im Februar veröffentlichte das 
Netzwerk Kinderrechte die Empfehlungen des UN-Kinder-
rechtsausschusses an Österreich. Im Zuge des regelmäßigen 
Monitoringverfahrens wurden die Regierung, aber auch die 
Zivilgesellschaft, die Kinder- und Jugendanwaltschaften so-
wie die Kinder und Jugendlichen selbst um ihre Einschät-
zung zur kinderrechtlichen Lage in Österreich gebeten. 
Die „Abschließenden Bemerkungen“ des Berichts1 zeigen 
durchaus großen Handlungsbedarf bei der Politik. So gab 
es Kritik an der Verländerung der Kinder- und Jugendhilfe, 
am Umgang Österreichs mit unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen und an der mangelnden Inklusion von Kindern 
mit Behinderungen. Bei einem Pressefrühstück stellte die 
National Coalition (NC) der Regierung ein „mangelhaftes“ 
Zeugnis für die Umsetzung der Kinderrechte aus.2 Leider 
haben es die zuständigen Ministerien bislang verabsäumt, 
die Empfehlungen des wichtigen UN-Gremiums einer brei-
ten Öffentlichkeit und vor allem kinder- und jugendgerecht 
zur Verfügung zu stellen. Auch wie das Monitoring dieser 
Kritikpunkte zukünftig ausgestaltet wird, ist eine offene 
Frage.

Arbeit an Kinderschutzrichtlinien

Ein Schwerpunkt waren Kinderschutzkonzepte. Nachdem 
die NC 2019 eine eigene Kinderschutzrichtlinie beschlos-
sen hatte, wurden alle Mitgliedsorganisationen des Netz-
werks aufgefordert, bis Ende 2020 ein Konzept dazu zu 
erarbeiten. Schließlich haben Institutionen und Organisa-
tionen, die mit Kindern oder für sie arbeiten und Sicherheit 
vermitteln wollen, einen besonderen Schutzauftrag. Ver-
antwortungsvolle Organisationen kennen die Risiken und 
setzen Schutzkonzepte um.

Beteiligung von Kindern im Lockdown

Am 20. November feierte das Netzwerk den Tag der Kin-
derrechte mit einer Online-Pressekonferenz, bei der aus-
schließlich Kinder und Jugendliche über ihre Erfahrungen 
während des zweiten Lockdowns berichteten. „Fragt uns 
und nehmt uns ernst! Wir wollen gesehen und gehört wer-
den!“ lautete ihr Appell, waren sie doch an der Entwicklung 
der Corona-Maßnahmen in keiner Weise beteiligt worden. 

1 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20
Documents/AUT/CRC_C_AUT_CO_5-6_41509_E.pdf

2 https://www.kinderhabenrechte.at/index.php?id=19
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Wann immer Entscheidungen getroffen werden, die sich auf ein 
Kind auswirken können, muss das Wohl des Kindes vorrangig 
berücksichtigt werden. Das ist eines der Grundprinzipien der 
UN-Kinderrechtskonvention. Allein: Es wird längst nicht immer 
befolgt.

Vernetzungsarbeit für Kinderrechte  
in Zeiten von Corona

Für starke Kinder: bundesweite Zusammenarbeit!
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Karin wünscht sich, zu ihrem 
Geburtstag ein paar Freunde 
einzuladen. Sie muss aber ihr kleines 
Zimmer mit ihren Geschwistern 
teilen. Schweren Herzens werden 
ihr die Eltern diesen Wunsch 
nicht erfüllen können, denn die 
Familie schämt sich für ihre kleine 
Wohnung.

Zunahme von Kinderarmut durch Corona

Nach wie vor gilt jedes fünfte Kind in Österreich als armuts-
gefährdet. Die meisten von ihnen leben in Wien. Bei Allein-
erziehenden und Arbeitslosen ist es sogar jedes zweite Kind. 
Schlagwörter wie Kinderkostenstudie, Kindergrundsiche-
rung und Kinderkostenanalyse hört und liest man ständig, 
was uns verleitet zu glauben, wir hätten die Themen bereits 
im Sinne der Kinder geregelt. Mitnichten: Die Situation 
von armutsgefährdeten Familien hat sich durch die Corona- 
Pandemie noch verschärft. Wer arm ist, ist auch arm an 
Möglichkeiten. Viele Eltern in Wien scheitern bereits da-
ran, die richtigen Anträge zu stellen. Hier sollte noch mehr 
Aufklärungsarbeit und Unterstützung geleistet werden. 
Durch Bildung und aktuelle Medien gelangt man an wichti-
ge Informationen, aber viele geben aus Scham nicht zu, dass 
es keinen Computer im Haushalt gibt. Der Wohnraum ist 
oft beengt. Aufgrund von Mietrückständen, durch Schul-
den bei Strom-, Gas- und Heizrechnungen summieren sich 
die Problemfelder und es kommt vermehrt zu psychischen 
Belastungen. Diese prekäre Gesamtsituation kann zu häus-
licher Gewalt führen. Die Selbstverständlichkeit, mit der 
man annimmt, dass das Zuhause immer ein sicherer Ort sei, 
ist leider verfehlt. Im häuslichen Umfeld sind die Kinder 
die Schwächsten, zudem fehlt es ihnen da oft an Menschen, 
denen sie sich anvertrauen können. Und aktuell gibt es zu 
wenige leistbare Therapieplätze für betroffene Kinder (vgl. 
Artikel Kindergesundheit; S. 54). 

Arbeitsgruppen gegen Kinderarmut für Kindeswohl 

Um all diese Probleme der Öffentlichkeit und der Politik 
immer wieder vor Augen zu führen, gibt es die Arbeits-
gruppe Kinderarmut. Wie in den letzten Jahren müssen 
wir auch heuer wieder darauf hinweisen: Kinder bekom-
men Armut in all ihren Facetten zu spüren. Sie haben eine 
schlechtere Gesundheit, ein geringeres Bildungsniveau und 
bei weitem weniger soziale Teilhabe. Weil aber kein Kind 

aufgrund von Armut seiner in der UN-Kinderrechtskon-
vention festgelegten Rechte beraubt werden darf, wird die 
KJA als Mitwirkende dieser Arbeitsgruppe nicht müde, die 
diversen Problemfelder aufzuzeigen. Die Bekämpfung der 
Kinderarmut bildet in der KJA einen Arbeitsschwerpunkt 
im Jahr 2021. 

Leider musste die Kooperation in Arbeitsgruppen, Netzwer-
ken und Fachkreisen im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pan-
demie oftmals in den virtuellen Raum verlegt werden. Diese 
neuen Rahmenbedingungen erschweren den Austausch der 
Expert:innen. Versammlungen fielen aus, wie die alljährli-
che Tagung des Wiener Netzwerkes gegen sexuelle Gewalt, 
oder fanden online statt, wie die vom Justizministerium or-
ganisierte Tagung der Arbeitsgruppe Kinderschutz/Kindes-
abnahme. Aufgrund einer bevorstehenden Novelle hat sich 
in diesem Bereich auch ein Arbeitskreis zum Familienrecht 
formiert, der geplante Änderungen etwa im Unterhalts- oder 
Kontaktrecht von allen Seiten beleuchtet, Bedenken prüft 
und an das Justizministerium weiterkommuniziert, bevor 
die Gesetze modifiziert werden.

Schwierig gestaltete sich auch die Vision der KJA, in Ko-
operation mit der Kinder- und Jugendhilfe eine App für 
Kinder maßzuschneidern, über die sie schnell und zuver-
lässig pandemierelevante Neuigkeiten erfahren könnten 
und somit nicht die Letzten wären, die Informationen be-
kommen. Schließlich haben Kinder das Recht, sich zu in-
formieren, und müssen sich darauf verlassen können, dass 
die Informationen stimmen. Es ist die Pflicht der Erwach-
senen, junge Menschen bei der Beschaffung altersgerechter 
Informationen zu unterstützen!

Der Verein Selbstlaut rief im Jahr 2020 den Fachkreis „Ri-
tuelle sexualisierte Gewalt“ ins Leben. Neben einer geplan-
ten Infobroschüre soll hier Aufklärungsarbeit geleistet und 
eine Anlaufstelle für Betroffene und Helfende eingerichtet 
werden.

Weiters brachte die Österreichische Plattform für Alleiner-
ziehende (ÖPA) während der Corona-Pandemie in Koope-
ration mit mehreren Anlaufstellen die „Doppelresidenz“-
Broschüre1 heraus und das Zentrum für interdisziplinäre 
Fortbildung im Familienrecht (Z!FF) verfasste in Zusam-
menarbeit mit Mag.a Susanne Beck das Sonderheft „ZiFF 
20 Spezial 6“ zum Thema „Auswirkungen der Corona-Pan-
demie auf Kinder und Jugendliche“. 

Es mag also sein, dass die Bundesregierung derzeit mit an-
deren Schwerpunkten befasst ist, aber Kinderrechte ma-
chen keine Pause!

1 https://www.getrenntgemeinsam.at/publikationen/
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Öffentlichkeits- 
arbeit

Hinter dem Kürzel „KJA“ stehen Menschen, die mit Leidenschaft, persönli-
chem Einsatz und einer gehörigen Portion Idealismus tagtäglich für das Wohl 
der Kinder ringen. Ihre Arbeit kann nur Früchte tragen, wenn sie in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen wird. Um wahrgenommen zu werden, muss man 
manchmal die Stimme erheben. Aber wie lässt sich Engagement in Zahlen aus-
drücken? Ein Versuch.
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Kindeswohl in Wort und Bild:  
die Öffentlichkeitsarbeit der KJA im Jahr 2020

„Die größte Macht hat das richtige Wort zur richtigen Zeit.“

( M A R K  T W A I N )
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Öffentlichkeitsarbeit in TV, Print, Radio, in
Vorträgen und online

Ab dem Beginn des Jahres 2020 war der Ausbruch des neu-
artigen Coronavirus das Hauptthema. In einem Interview 
auf krone.tv machte die Kinder- und Jugendanwaltschaft 
sehr früh darauf aufmerksam, dass sich die Situation von 
Kindern und Jugendlichen durch das Virus dramatisch ver-
schlechtert. Dass die Radikalisierung unserer Gesellschaft 
zu einem immer größeren Problem wird und damit allmäh-
lich einen Stammplatz im Themenspektrum der KJA ein-
nimmt, haben weitere folgenreiche Ereignisse des Jahres 
2020 gezeigt. Dazu wurden im ORF und in auflagenstarken 
Printmedien wie der „Kleinen Zeitung“ und dem „Stan-
dard“ Beiträge veröffentlicht. 

Der Standard 

Falter 

Wina online 

Yeni Vatan 

Wiener Zeitung 

Salzburger Nachrichten 

ZIB Nacht 

ZIB 2 Spezial

ZIB 2 

ZIB 13 

Wien heute  

profil 

Ö1 Morgenjournal 

Regionews 

BVZ 

Wien.gv.at

oekonews.at 

krone.tv

Kleine Zeitung

Kleine Kinder Zeitung

Younion

MO Mondiaal Nieuws 

You Tube

Tik Tok

Care Leaver Fallschirm Bundeskanzleramt 27.01.2020

Vortrag Care Leaver Wappensaal Rathaus

Die KJA in neuem Design

Das multiprofessionelle Team der Kinder- und Jugendan-
waltschaft ist stetig gewachsen, und so war es auch an der 
Zeit, ihr 2020 ein neues Logo zu geben. Es ist bewusst auf 
ein minimalistisches und zeitgemäßes Design reduziert. 
Die gewohnte Verkürzung auf das Akronym „kja“ und der 
Namensschriftzug in einer klaren, angenehm zu lesenden 
Typografie erhöhen gerade in der Zielgruppe der Kinder 
und Jugendlichen den Wiedererkennungswert der Marke. 
Das Logo-Design ist einprägsam, leicht verständlich und 
unverwechselbar, es besticht durch Einfachheit. Auch die 
Plakate der Ombudsstellen wurden an das neue Design an-
gepasst, praktische Kinderschutzwerkzeuge für Kinder und 
Jugendliche bereitgestellt, denn kleine Geschenke machen 
Freude und bleiben in Erinnerung. Auf der Website der 
KJA ist die ebenfalls neu gestaltete School-Checker-Web-
App verfügbar, die Kinder und Jugendliche mit wichtigen 
Infos rund um Unterricht, Noten, Prüfungen, Rechte und 
Pflichten altersgerecht und kompakt versorgt.

Medienspiegel KJA 2020

Online-Medien

TV und Radio

Print

40 %

40 %
20 %
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Stellungnahmen, Positionspapiere und offener Brief der KJA Österreich 

Stellungnahme Corona Lockerungen 04.12.2020

Positionspapier Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und deren Rechte 19.11.2020

Stellungnahme Chance auf Bildung 10.11.2020

Stellungnahme Schulschließungen 02.11.2020

Positionspapier Hass im Netz 14.10.2020

Positionspapier Jugenddelinquenz und Jugendstrafvollzug 11.09.2020

Stellungnahme Ethikunterricht für Schüler:innen 03.07.2020

Stellungnahme Schüler:innen im Zusammenhang mit dem Coronavirus positiv motivieren und emotional begleiten 03.04.2020

Stellungnahme Schutzschirm für Kinder und Jugendliche auch in Zeiten der Corona-Krise 31.03.2020

Stellungnahme Schulen in Zeiten des Coronavirus 30.03.2020

Anfrage zur schrittweisen Öffnung der Schulen 28.04.2020

Presseaussendungen der KJA im Jahr 2020 

#Kinderrechte: Tik-Tok-Kampagne für die Stimmen der Kinder

Chancen auf Bildung und gelingende Zukunft für Kinder und Jugendliche

Novelle Epidemiegesetz – die Lebenssituationen von Kindern müssen mitgedacht werden!

Gewalt und Kinderrechte: Kampagne „Tabu“ und die Kinder und Jugendanwaltschaft sprechen über Themen, wo andere schweigen!

Global Pride: LGBTIAQ-Kinder und -Jugendliche haben das Recht auf ein diskriminierungsfreies Leben

Jahresbericht 2019 der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien

Umwelt ist für Kinder und Jugendliche Thema Nr. 1

Internationaler Tag der Familie: Corona – Rückbesinnung auf die Familie!

Gesundheitliche Risiken und Nebenwirkungen der Corona-Maßnahmen für Kinder

Familienhärtefonds: die Lösung für alle Familien und Kinder?

Jetzt die Weichen für eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder stellen!

Schüler:innen positiv motivieren und emotional begleiten!

Schutzschirm für Kinder und Jugendliche auch in Zeiten von COVID-19

Kontaktrecht und Coronavirus

Semesterende, Schulnachricht und Ferienbeginn – des einen Freud, des anderen Leid!

Handelt so, als würdet ihr eure Kinder über alles lieben!
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Statistik

Unser Einsatz in Zahlen
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Kontakte in absoluten Zahlen

Kontakte nach
Geschlecht

Verhältnis zwischen
selbst organisierten

und anderen 
Veranstaltungen

Inhalte nach Befassungen (Anzahl)

Kontakte durch Fallarbeit Kontakte durch Veranstaltungen

Befassungen/Fallarbeit

Eine Befassung liegt dann vor, wenn sich zum Beispiel 
Kinder, Jugendliche, Eltern oder Lehrer:innen mit einem 
Anliegen an die Kinder- und Jugendanwaltschaft wenden. 
Durchschnittlich brachte eine Befassung mehr als sechs 
Kontakte mit sich. Im Jahr 2020 kam es in der KJA im Rah-
men von Befassungen zu insgesamt 6.854 Kontakten. 

Insgesamt kam es 2020 im Zuge der Tätigkeit der KJA zu 
11.539 Kontakten: 6.854 Mal im Rahmen der Fallarbeit, 
4.685 Mal im Rahmen von Arbeitstreffen, Vortragstätigkeit 
und ähnlichen Aktivitäten, um für die Anliegen der KJA zu 
sensibilisieren. 

Andere Aktivitäten

Trotz Lockdowns und Kontaktbeschränkungen war die KJA 
auch im Jahr 2020 sehr aktiv. Neben den Befassungen bzw. 
der Fallarbeit, die sich jeweils um konkrete Probleme der 
Betroffenen dreht, besteht ein großer Teil der Arbeit der 
KJA darin, für generelle Anliegen einzutreten, die alle oder 
zumindest sehr viele Kinder und Jugendliche betreffen. Die 
Mitarbeiter:innen der KJA organisierten 163 Vernetzungs-
treffen in Arbeitsgruppen und 37 Veranstaltungen, nahmen 
außerdem an 90 Treffen bzw. 49 Veranstaltungen teil. Es 
gab 59 Monitoringbesuche bzw. Fallverlaufskonferenzen. 
Zusätzlich wurden 52 sonstige Treffen wie zum Beispiel 
Weiterbildungsveranstaltungen besucht.     
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56 %

66,6 %
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Frauen
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organisiert
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teilgenommen

Männer
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Fazit und Ausblick

Da geht noch was!
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Sich zu bemühen, ist ein Anfang, aber es bringt noch kein 
Sehr gut! Bei der schulischen Benotung von Kindern und 
Jugendlichen sind sich nach wie vor viele Erwachsene einig, 
dass diese Form der Bewertung zulässig sei und im Ideal-
fall motiviere. Wir Erwachsenen sehen und hören es natur-
gemäß weniger gerne, wenn wir benotet werden. Vielmehr 
orten wir schnell Respektlosigkeit bei dem Gedanken, von 
Jüngeren benotet zu werden. Dabei zeigt die Stadt Wien, 
dass Kinder und Jugendliche durchaus wertfrei und sachlich 
an eine solche Herausforderung herangehen. Das Projekt 
„Werkstadt junges Wien“ ist ein hervorragendes Beispiel 
dafür. Die jungen Menschen erweisen sich als respektvoll, 
wertschätzend, kreativ, neugierig und entdeckungshung-
rig. Als Gesellschaft können wir gerade in einer Krise auf 
diese Fähigkeiten nicht verzichten. Darum ermutigen wir 
als KJA einmal mehr die politischen und administrativen 
Entscheidungsträger:innen, die Prinzipien der Kinder-
rechtskonvention anzuwenden, die da wären: Kinder und 
Jugendliche sind in Prozesse und Entscheidungen, die sie 
betreffen, einzubinden; sie müssen gehört werden, demo-
kratische Abläufe mitgestalten, ihr Wissen und ihre Fähig-
keiten einbringen können. 

Die globale Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass wir 
mit Fehlentscheidungen die junge Generation nicht nur 
schwer verschulden, sondern sie in vielen Bereichen auch 
ihrer Entfaltungsmöglichkeiten berauben. Wir beschnei-
den auf allen Ebenen ihr Dasein, etwa in Sachen Bildung, 
soziale Kontakte, Bewegung, Gesundheit und Spiritualität. 
Hier sieht die KJA aus kinderrechtlicher Sicht wenig Gene-
rationensolidarität, dafür eine klare Schlechterstellung der 
Kinder und Jugendlichen.

Noch immer gibt es großen ungestillten Bedarf im Bereich 
der Kinderrechte. Entsprechend formuliert die Kinder- 
und Jugendanwaltschaft Wien zahlreiche Forderungen. 
Angesichts der aktuellen kinderrechtlichen Situation in der 
andauernden Corona-Pandemie ruft die KJA alle Entschei-
dungsträger:innen auf,

- die Kinderrechte während der Pandemie im Fokus zu 
behalten. Die gesetzlich festgeschriebene Vorrangigkeit 
des Kindeswohls ist auch bei Krisenmaßnahmen zu be-
rücksichtigen.

- die medizinische, therapeutische und psychosoziale Ver-
sorgung aller Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten 
und schnellstmöglich umfassende Maßnahmen gegen 
die akute Verschlechterung im Bereich ihrer psychi-
schen Gesundheit zu setzen. Jede Verzögerung bedeu-
tet sowohl mehr Erkrankungen beziehungsweise deren 
Chronifizierung als auch eine Erhöhung des Behand-
lungsaufwands und damit eine Vergrößerung des Leids 
der zahlreichen betroffenen Kinder und Jugendlichen. 

- entschlossene Maßnahmen zu setzen, um dem Auseinan-
derdriften der Gesellschaft in finanzieller, bildungsmäßi-
ger und sozialer Hinsicht und damit der Benachteiligung 
vieler Kinder und Jugendlichen entgegenzusteuern.

- bei kurzfristig notwendigen Hilfsmaßnahmen und lang-
fristigen Konjunkturpaketen sowohl sozial als auch 
klimafreundlich zu handeln und damit das Recht aller 
Kinder und Jugendlichen auf den Erhalt ihrer Lebens-
grundlagen zu achten.

- aus den Problemen, die in der Pandemie sichtbar wer-
den, so viel wie möglich zu lernen und durch Analyse, 
Maßnahmenentwicklung und Vorsorge zukunftsorien-
tiert zu handeln.

Darüber hinaus appelliert die KJA im Sinne der Ach-
tung und Stärkung der Kinderrechte in allen Lebens-
bereichen, auf Landesebene …

- das Begleitungs- und Betreuungspersonal für Familien 
deutlich aufzustocken und die Angebote der Frühen Hil-
fen für vulnerable Jungfamilien flächendeckend auszu-
rollen.

- multidimensionale Ansätze in der Begleitung und Be-
treuung von Familien zu fördern, soziokulturellen Un-
terschieden sensibel zu begegnen und Prozesse so trans-
parent wie möglich zu gestalten, um im Falle von Krisen 
und vermuteter Gefährdung des Kindeswohls Klarheit 
über Erwartungen, Abläufe und Zuständigkeiten zu 
schaffen.

- für den Kinderschutz adäquate Gruppenkonstellationen 
in Wohngemeinschaften zu garantieren.

- Krisenabklärungskonzepte zu entwickeln, bei denen die 
leiblichen Eltern in die Pflege der Säuglinge und Klein-
kinder in einem stationären Setting eingebunden sind.

- die Verweildauer von Kindern und Jugendlichen in Kri-
senzentren nicht über den Gefährdungs-Abklärungs-
zeitraum hinaus zu erstrecken.
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- bedarfsgerechte Wohngemeinschaften in adäquater 
Zahl zu schaffen.

- den Krisen- und Pflegeelternberuf zügig und umfassend 
weiter zu attraktivieren.

- allen ehemaligen Heimkindern, die in Heimen von Ge-
walt betroffen waren, weiterhin therapeutische Unter-
stützung zu finanzieren und eine Einrichtung zur Be-
gutachtung, Aufarbeitung und gezielten Bekämpfung 
struktureller und systemischer Gewalt in diesem Be-
reich zu schaffen.

- eine Erinnerungskultur für Heimopfer zu etablieren, de-
ren Leid öffentlich anzuerkennen, sich zur Mitwirkung 
der Behörden in der Vergangenheit zu bekennen und sie 
als Mahnung ernst zu nehmen.

- die besonderen Bedürfnisse junger wohnungsloser Men-
schen stärker zu berücksichtigen und effiziente, nachhal-
tige und niederschwellige Unterstützungsangebote zu 
schaffen.

- niederschwellige und geschäftsgruppenübergreifende 
Angebote für Care Leaver zu schaffen.

- im Bildungsbereich auf allen Ebenen für Chancengleich-
heit einzutreten, Ungleichheiten strukturell und indi-
viduell zu beseitigen, Kinder und Jugendliche vor Dis-
kriminierung und Mobbing zu schützen, alle Formen 
von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche entschieden 
zu bekämpfen, deren Mitbestimmung und den ernst-
haften Austausch mit ihnen zu ermöglichen, außerdem 
Maßnahmen zu schaffen, durch die alle Bildungseinrich-
tungen präventiv und im Anlassfall durch Intervention 
handeln können.

- eine Fachstelle für die Überprüfung, Genehmigung und 
Finanzierung von Vereinen für Mobbingprävention und 
-intervention einzurichten.

- die umfassende Versorgung von Kindern mit Behinde-
rungen und chronischen Erkrankungen im gesamten 
Bildungsbereich zu gewährleisten, allen Kindern und Ju-
gendlichen qualifiziertes Assistenzpersonal zur Seite zu 
stellen, die medizinisch-pflegerische Versorgung deut-
lich auszuweiten und einen Rechtsanspruch auf einen 
Kindergarten- bzw. Krippenplatz für Kinder mit Behin-
derungen und chronischen Erkrankungen zu schaffen.

- und ein eigenständiges Wiener Kinder- und Jugendan-
waltschaftsgesetz zu verabschieden, um die KJA als de-
mokratische Institution zu stärken.

auf Bundesebene …

- das BVG-Kinderrechte zu evaluieren, die UN-Kinder-
rechtskonvention vollumfänglich in der Bundesverfas-
sung zu verankern.

- Kinderschutzkonzepte als Instrument der Gewaltprä-
vention flächendeckend umzusetzen und sie für Ein-
richtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, 
gesetzlich zu verankern.

- alle nötigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinder-
armut zu setzen.

- den Ausbau von Ergo-, Logo-, Physio- und Psychothera-
pie, Pädiatrie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie vor-
anzutreiben.

- in Obsorgeverfahren den Blick stärker auf den Willen 
der Kinder und Jugendlichen zu richten. Dabei ist es 
zentral, sie zu befragen, zu informieren und durch das 
Verfahren zu begleiten.

- ausreichende Ressourcen bereitzustellen und einen ein-
fachen Rechtszugang für Kinder und Jugendliche zu er-
möglichen, um die neuen Gesetze gegen Hass im Netz 
für alle zugänglich zu machen.

- das Recht auf inklusive Bildung und Betreuung für alle 
Kinder und Jugendlichen zu schützen.

- im Bereich der Deutschförderung inklusive Modelle der 
sprachlichen Bildung und Förderung zu entwerfen und 
so das Recht aller Kinder auf bestmögliche Bildung, auf 
ihre Sprachen, auf Teilhabe und Anerkennung zu schüt-
zen.

- gemeinsamen Ethikunterricht für alle Schüler:innen 
einzuführen, ihn sukzessive und flächendeckend auf alle 
Schulstufen auszubauen.

- Haftbedingungen jugendgerecht zu gestalten und Prä-
vention und Resozialisierung in den Vordergrund zu 
stellen.

- den Ruf der jungen Menschen nach Bekämpfung der 
Erderwärmung und nach globaler Klimagerechtigkeit 
ernst zu nehmen und so rasch wie möglich alle dringend 
notwendigen Maßnahmen zu setzen.

- ein Recht auf intakte Umwelt in der UN-Kinderrechts-
konvention und der österreichischen Gesetzgebung zu 
verankern.
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Was sind die nächsten großen Herausforderungen?

Die KJA ist einem breiten Themenspektrum aktiv, setzt 
aber jedes Jahr auch thematische Schwerpunkte und wid-
met ihnen besonderes Augenmerk. Aufgrund der großen 
Herausforderungen des Jahres 2020 nimmt die KJA einen 
Arbeitsschwerpunkt ins Jahr 2021 mit: den Einsatz für so-
zioökonomisch benachteiligte Kinder und Jugendliche und 
die Bekämpfung von Kinderarmut. Drei weitere Schwer-
punkte, die durch die Pandemie noch an Bedeutung ge-
wonnen haben, sind der Gewaltschutz, Kinderschutzkon-
zepte und die Inklusion von Kindern mit Behinderungen 
und chronischen Erkrankungen. Die Partizipation junger 
Menschen in allen Bereichen ihres Lebens wird gerade im 
Rahmen des Monitorings der Wiener Kinder- und Jugend-
strategie durch die KJA eine bedeutende Rolle spielen.

Nebenbei sei erwähnt, dass die pandemiebedingte Digitali-
sierung auch vor der KJA nicht haltgemacht hat und es im 
Jahr 2021 einen Relaunch der KJA-Website gibt.

Die KJA bekommt in ihrer Arbeit Unterstützung von zahl-
reichen sehr engagierten Partnern. Besonderer Dank ge-
bührt an dieser Stelle Stadtrat Jürgen Czernohorszky für 
die fruchtbare Zusammenarbeit in den vergangenen Jah-
ren. Die KJA freut sich nun auf eine erfolgreiche Koopera-
tion mit dem neuem Stadtrat Christoph Wiederkehr.

Das Wissen um notwendige Veränderungen für die Kinder 
und Jugendlichen der lebenswertesten Stadt der Welt ist 
reichlich vorhanden, zumal bei den Partnern der Stadtver-
waltung. Es gilt nun, dieses Wissen noch stärker zu bündeln 
und in den Dienst der Kinder, Jugendlichen und ihrer Fami-
lien zu stellen. Empowerment als Arbeitshaltung und Me-
thode lässt die hochqualitativen Angebote der Stadt Wien 
erst wirksam werden.

Es ist einiges verwirklicht und vieles noch offen. Die KJA 
wird weiterhin für die Kinderrechte eintreten und eine 
laute Stimme für Kinder und Jugendliche sein. Sie lädt alle 
Menschen und Institutionen ein, diesen Weg mitzugehen, 
denn je breiter der Einsatz für Kinderrechte, desto eher 
werden sie in allen Lebensbereichen umgesetzt.
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Wiener Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 – 
WKJHG 20131

Kinder- und Jugendanwaltschaft

§ 16. 

(1) Zur besonderen Wahrung der Interessen von Kindern und Jugendlichen 
ist beim Amt der Wiener Landesregierung eine Kinder- und Jugendanwalt-
schaft einzurichten. Sie besteht aus der Kinder- und Jugendanwältin, dem 
Kinder- und Jugendanwalt sowie der erforderlichen Zahl von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern.

(2) Für die Bereitstellung der personellen und sachlichen Erfordernisse hat 
das Amt der Wiener Landesregierung zu sorgen.

(3) Die Stellen der Kinder- und Jugendanwältin und des Kinder- und Ju-
gendanwaltes sind öffentlich auszuschreiben. Der für Kinder- und Jugend-
hilfe zuständige Ausschuss des Gemeinderates hat sämtliche Kandidatin-
nen und Kandidaten, die sich auf Grund der öffentlichen Ausschreibung 
beworben haben, anzuhören und die sechs geeignetsten Kandidatinnen 
und Kandidaten (drei weibliche Kandidatinnen, drei männliche Kandi-
daten) der zuständigen amtsführenden Stadträtin oder dem zuständigen 
amtsführenden Stadtrat vorzuschlagen. Die Kinder- und Jugendanwältin 
und der Kinder- und Jugendanwalt werden auf Vorschlag der zuständigen 
amtsführenden Stadträtin oder des zuständigen amtsführenden Stadtrates 
von der Landesregierung jeweils für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Im 
Falle des Abs. 9 sowie bei Tod oder Verzicht der Kinder- und Jugendanwäl-
tin bzw. des Kinder- und Jugendanwaltes hat unverzüglich eine Neubestel-
lung für die Restdauer der Funktionsperiode zu erfolgen.

(4) Die Kinder- und Jugendanwältin und der Kinder- und Jugendanwalt 
sind bei Besorgung ihrer Aufgaben an keine Weisungen gebunden. Sie sind 
für Kinder und Jugendliche niederschwellig und unentgeltlich zugängig.

(5) Die Kinder- und Jugendanwaltschaft unterliegt der Verschwiegenheits-
pflicht gemäß § 11.

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

1. Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und El-
tern oder anderen mit Pflege und Erziehung betrauten Personen in 
allen Angelegenheiten, die die Stellung von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen sowie die Aufgaben von Obsorgeberech-
tigten betreffen.
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1 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000259

2. Hilfestellung bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzun-
gen zwischen Eltern oder anderen mit Pflege und Erziehung betrauten 
Personen und Kindern sowie Jugendlichen über Pflege und Erziehung.

3. Information der Öffentlichkeit über die Aufgaben der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft, die Kinderrechte und sonstige Angelegenheiten, die 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von besonderer Bedeu-
tung sind.

4. Einbringung der Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen in Rechtssetzungsprozesse sowie bei Planung und Forschung.

5. Zusammenarbeit mit und Unterstützung von nationalen und internatio-
nalen Netzwerken.

(7) Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat der Landesregierung bei Bedarf, 
mindestens jedoch einmal jährlich, über ihre Tätigkeit und die dabei gesammel-
ten Erfahrungen zu berichten. Die Landesregierung hat diesen Tätigkeitsbericht 
dem Landtag vorzulegen.

(8) Die Wiener Landes- und Gemeindebehörden sowie die Trägerinnen und Trä-
ger der Einrichtungen der privaten Kinder- und Jugendhilfe sind verpflichtet, 
der Kinder- und Jugendanwaltschaft die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwen-
dige Unterstützung zu gewähren und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
In diesen Angelegenheiten sind gesetzliche Verschwiegenheitspflichten gegen-
über der Kinder- und Jugendanwältin und dem Kinder- und Jugendanwalt nicht 
wirksam.

(9) Wenn bei einer Kinder- und Jugendanwältin oder bei einem Kinder- und Ju-
gendanwalt Umstände eintreten, die diese Person für dieses Amt als nicht mehr 
geeignet erscheinen lassen, hat die Landesregierung die Bestellung dieser Per-
son zu widerrufen.
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