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Vorwort der Bundesratspräsidentin 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser!  

Fast 50.000 Kinder- und Jugendliche in 

Österreich wurden 2016 im Rahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe unterstützt. Sie 

und ihre Familien stehen meist unter 

großem Druck. Aus der Spirale aus 

Überforderung, Angst, Krankheit, 

Gewalt und oft auch wirtschaftlicher 

Not konnten sie sich ohne 

professionelle Hilfe nicht mehr befreien.  

Weitgehende gesellschaftliche, politi-

sche und fachliche Entwicklungen in den 

letzten Jahren stellen die Kinder- und 

Jugendhilfe vor große, neue Heraus-

forderungen, denen seitens der gesetz-

lichen Rahmenbedingungen besser 

entsprochen werden muss. Besonders 

im Fokus müssen dabei insbesondere die veränderten Lebensrealitäten in den Familien, die 

Entwicklungen im Bereich Bildung und Ausbildung und die Herausforderungen im 

Zusammenhang mit der Digitalisierung stehen. 

Diese Herausforderung habe ich zum Anlass genommen und während meiner Präsidentschaft 

im 2. Halbjahr 2018 mit VertreterInnen der Politik, der Verwaltung, der Trägerorganisationen 

und weiteren FachexpertInnen die aktuelle Situation der Kinder- und Jugendhilfe diskutiert. 

Ziel dieses Schwerpunktes ist, eine breite Übereinstimmung bei der Analyse der 

Anforderungen zu erreichen und konkrete Vorschläge für Lösungen in der Zuständigkeit von 

Politik und Verwaltung zu erarbeiten.  

© Parlamentsdirektion / Photo Simonis  
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Wesentlich ist mir, dass die Kinder- und Jugendhilfe, die bei ihrer Arbeit das „Kindeswohl“ als 

zentrales Anliegen hat, in Zukunft noch stärker in Richtung individuell passender Hilfsangebote 

geht, die auf die Situation des betroffenen Kindes und seiner Familie eingehen. Dabei gilt es 

jedenfalls früh genug einzugreifen, die Familien zu stärken und im Fall einer notwendige 

Fremdunterbringung von Kindern, der Zusammenarbeit mit der Familie oder anderen 

Bezugspersonen einen hohen Stellenwert einzuräumen. Diese und eine Reihe anderer 

Empfehlungen zum Umgang mit aktuellen Herausforderungen in der Kinder- und Jugendhilfe, 

sind das Ergebnis des hiermit vorliegenden Papiers. 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die beigetragen haben, diese Beschreibung von Hand-

lungsfeldern und Maßnahmen zu erarbeiten. Insbesondere bedanke ich mich bei allen 

Expertinnen und Experten, die am einrichtungs- und trägerübergreifenden Forschungsprojekt 

JuQuest – Forum für Kinder- und Jugendhilfe, bei der Diskussionsveranstaltung „World Café“  

und bei der Online-Diskussion mitgearbeitet und ihr Wissen und ihre Erfahrung eingebracht 

haben. SOS-Kinderdorf hat dankenswerter Weise die Ausarbeitungen des Projekts JuQuest als 

Grundlage für diese Diskussionen zur Verfügung gestellt und darüber hinaus die hier 

vorliegenden Ergebnisse der Online-Diskussion ausgewertet. 

Jetzt liegt es an uns Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern auf Bundes- und 

Landesebene die richtigen politischen Schlüsse zu ziehen und Maßnahmen auf den Weg zu 

bringen, um in ganz Österreich, ohne Ausnahme, für alle Kinder und Jugendlichen Rahmenbe-

dingungen zu gewährleisten, die ein kindgerechtes Leben und eine Entwicklung zu selbst-

bestimmten Erwachsenen ermöglichen. Gemeinsam über alle Grenzen der Zuständigkeit und 

der politischen Zugehörigkeit müssen wir daran arbeiten. Meine Kolleginnen und Kollegen im 

Bundesrat und ich sind uns dieser Verantwortung bewusst und bereit unseren Beitrag zu 

leisten. Das vorliegende Dokument soll dabei helfen. 

Mit freundlichen Grüßen und dem Wunsch nach einer weiteren konstruktiven Zusammen-

arbeit 

 

 

Inge Posch-Gruska 

Präsidentin des Bundesrates der Republik Österreich 
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Empfehlungen zu den aktuelle Herausforderungen der Kinder- und 

Jugendhilfe auf Basis der Ergebnisse des Projekts JuQuest – Forum für 

Kinder- und Jugendhilfe und der anschließenden Online-Konsultation des 

Bundesrates  

Thomas Buchner 

SOS-Kinderdorf, Fachbereich Pädagogik, Forschung & Entwicklung 

Innsbruck 

 

Diese Empfehlungen wurden in einem zweistufigen Vorgangsweise erarbeitet. Von 

Expertinnen und Experten wurden der aktuelle Stand der Kinder- und Jugendhilfe in Österreich 

analysiert und davon ein Papier mit zentralen Forderungen abgeleitet. Auf Einladung des 

Präsidentin des Bundesrates Inge Posch-Gruska wurde dieses Papier in einer Veranstaltung im 

Parlament Mitte Juli 2018 und in einer anschließenden Online-Konsultation diskutiert und 

ergänzt.   

Die vorgestellten Inhalte basieren auf dem Projekt JuQuest – Forum für Kinder- und 

Jugendhilfe, einem einrichtungs- und trägerübergreifenden Vernetzungs- und 

Forschungsprojekt, durchgeführt und finanziert von SOS-Kinderdorf. Im vergangenen Zyklus 

von JuQuest (Befragung 2017, Konferenz und Follow-up-Meeting 2018) wurden 

gesellschaftliche Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendhilfe 

erhoben, thematisiert und diskutiert. Die wichtigsten Herausforderungen und mögliche 

Lösungsvorschläge werden hier nun kompakt dargestellt. Ist im Folgenden von ExpertInnen 

oder Befragten die Rede, dann sind die TeilnehmerInnen an der Befragung bzw. an der 

Konferenz gemeint. Die JuQuest Steuerungsgruppe, die das Projekt inhaltlich trägt, besteht 

derzeit aus: Mag. Thomas Buchner, SOS-Kinderdorf Österreich, Abteilung Forschung & 

Entwicklung, Innsbruck; Dr. Werner Leixnering, SOS-Kinderdorf Österreich, Facharzt im 

Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Wien; Dr. Roland Grassl, Kinder- und 

Jugendpsychiater, Eisenstadt; DSAin Monika Meier MSC, Lehrende an der FH Johanneum, 

Institut für Soziale Arbeit, Graz; DSA Herbert Siegrist, Arbeitskreis Noah Strengberg und Wien; 

Univ.-Prof. Dr. Stephan Sting, Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung der 
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Universität Klagenfurt; DSAin Christa Winkler, Sozialarbeiterin, Zell am See; Mag.a Christine 

Winkler-Kirchberger, Kinder- und Jugendanwältin, Oberösterreich; Dr.in Silvia Zabernigg, 

Pflegekinderdienst des Vorarlberger Kinderdorfes, Feldkirch; Mag.a Susanne Zoller-Mathies, 

SOS-Kinderdorf Österreich, Forschung & Entwicklung, Innsbruck. 

In einem zweiten Schritt, wurden diese Inhalte online zur Diskussion gestellt. Im Zeitraum von 

Juli bis Oktober 2018 wurde dieser kommentiert und ergänzt. Folgende Personen und 

Institutionen haben sich an dieser Online-Konsultation beteiligt: Univ.-Prof. Dr.in Birgit Bütow, 

Mag.a Zuzana Kobesova, Dr. Hubert Löffler, DSAin Hannelore Pöschl, Dr. Clemens Klingan, 

Dr.in Irene Promussas, Caritas Österreich, Mag.a Dr.in Ines Findenig, Mag. Stefan Gratzl, Prof.in 

(FH) Mag.a Dr.in Erika Geser-Engleitner, Heinz Schoibl, Dr. Thomas Langer, Univ.Prof.in Dr.in 

Ingrid Paus-Hasebrink, Bundesjugendvertretung, Maria Groinig B.A. MA, Univ.-Prof. Dipl.-Päd. 

Dr. Stephan Sting, Barbara Thöny MBA und Hermann Arnold. Die Ergänzungen und 

Kommentare der genannten Personen und Institutionen wurden in die vorliegenden 

Empfehlungen eingearbeitet.  

 

1. Aufgaben und Tätigkeiten der österreichischen Kinder- und Jugendhilfe (KJH) 

Die Aufgaben und Tätigkeiten sind derzeit im B-KJHG 2013 geregelt. Sie teilen sich 

grundsätzlich auf in „Volle Erziehung“ (Unterbringung von Kindern und Jugendlichen meist in 

Wohngruppen oder bei Pflegeeltern; ca. 13.000 Kinder und Jugendliche), „Unterstützung der 

Erziehung“ (in Form von mobiler Familienberatung und sozialpädagogischer Familienhilfe; ca. 

30.000 Kinder und Jugendliche) sowie in weitere Beratungs- und Unterstützungsleistungen. 

Weitere Arbeitsfelder der KJH, die vor allem auf Seite der öffentlichen KJH –  also dem KJH-

Träger – für Herausforderungen sorgen sind: Gefährdungsabklärungen, Multiproblem-familien, 

steigende Ansprüche von Gerichten, mehr Bürokratie bei gleichbleibenden Planposten und die 

Herausforderung, in verschiedenen Sprachen arbeiten zu müssen. So wurden laut KJH-Statistik 

2017 40.717 Gefährdungsabklärungen eingeleitet, mit großer regionaler Bandbreite. Der 

Steigerung von 4,5 % zum Vorjahr stehen jedoch auch um 3,9 % gestiegene Nettoausgaben der 

Länder gegenüber. 

Generell ist die Arbeit der KJH in den letzten Jahren von starker Diversifizierung der Angebote 

(Stichworte: flexible Hilfen und passgenaue Hilfen) und einem Ausbau der mobilen Hilfen 
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geprägt. Des Weiteren beobachten wir seit mehreren Jahren immer kürzer werdende 

Verweildauern in den Einrichtungen sowie vermehrte Rückkehr der Kinder und Jugendlichen in 

ihre Herkunftsfamilien. Die Rückkehr der Kinder und Jugendlichen ist aber nicht immer nur 

fachlich motiviert, sondern oft auch finanziell, so ein Diskutant. Die Förderung der Resilienz der 

Kinder und Jugendlichen hat unter dem Aspekt der sich wiederholenden Beziehungsabbrüche 

besondere Bedeutung. 

 

2. Entwicklungen im Bereich Familie und Lebensformen 

Von der bürgerlichen Kleinfamilie zu einer Pluralisierung von Lebensformen: Die Familie war 

und ist einem strukturellen Wandel unterworfen. In diesem Kapitel geht es darum, welche 

Herausforderungen sich daraus für die Kinder- und Jugendhilfe ergeben und welche 

Lösungsvorschläge die ExpertInnen beschreiben. 

 

2.1. Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem (HKS) 

Als Herkunftssystem versteht man das  System von relevanten Bezugspersonen der Kinder und 

Jugendlichen. Es gibt von Seiten der Einrichtungen Konzepte zur Zusammenarbeit mit dem 

Herkunftssystem, aber oftmals fehlen Strukturen und Ressourcen, um diese auch adäquat 

umzusetzen. Diese viel zu geringen Ressourcen für die Zusammenarbeit mit dem HKS sind aus 

der Sicht eines Diskutanten eines der großen Probleme. Abgesehen von wenigen 

spezialisierten Einrichtungen mit "Rückführungsschwerpunkt" ist die KJH nur reaktiv, sprich – 

es werden Elternkontakte ermöglicht, aber nicht aktiv an einer tragfähigen Beziehung 

gearbeitet. In den wenigen Einrichtungen mit aufsuchenden Fachkräften für Elternarbeit gibt 

es hohe Raten an geglückten Familienzusammenführungen. Dies benötigt jedoch Zeit und 

qualifizierte Fachkräfte. Auch dort, wo die Rückführung nicht möglich ist, trägt dies regelmäßig 

zu deutlich besseren Beziehungen im Dreieck Kind-Eltern-Einrichtung bei. Die mangelnden 

Ressourcen erstaunen, da das B-KJHG die Rückführung des Kindes zu den Eltern ausdrücklich 

zum Ziel aller Maßnahmen erhebt. 
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2.2. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) und ihre Familien 

Die grundsätzliche Ungleichheit in der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen (umF) wurde von mehreren ExpertInnen (wie auch öffentlichen Stellen, z. B. der 

Volksanwaltschaft) kritisiert. (Für umF wird in der Regel nur etwa der halbe Tagsatz 

[Grundversorgung] – im Vergleich zu österreichischen Kindern und Jugendlichen [KJH] – 

bezahlt, mit allen Konsequenzen in der Betreuung, die damit verbunden sind.) Das 

widerspricht der von Österreich unterzeichneten UN-Kinderrechtekonvention, die als 

Ergänzung zur Menschenrechtskonvention gilt. Weitere Herausforderungen sind der 

Schulbesuch und die Ausbildungssituation von umF. Hierbei wäre es notwendig, gesetzliche 

Rahmenbedingungen zu schaffen, die diese Situation verbessern würden und ausreichend 

öffentliche Mittel zur Umsetzung bereitzustellen. Allerdings gibt es hier auch positive Beispiele 

in Wien, wo zumindest die unmündigen umF zu KJH-Standards betreut wurden/werden und 

dies auch bis zur Volljährigkeit. Gute Erfahrungen gibt es auch zu inklusiven 

Betreuungsansätzen (österreichische Kinder und Jugendliche gemeinsam mit umF). 

Die Zusammenarbeit mit örtlich nicht vorhandenen Herkunftssystemen bei umF stellt laut 

Befragten eine spezielle Herausforderung dar. So haben rund 85 % aller umF Kontakt zu ihren 

Familien . Eine flächendeckende Implementierung in den pädagogischen Alltag fehlt allerdings 

noch. Außerdem werden im Asylverfahren speziell Kinder betreffende Fluchtgründe 

(Zwangsheirat, weibliche Genitalverstümmelung etc.) häufig nicht ausreichend berücksichtigt, 

dazu kommt die Überforderung durch eine nicht kindgerechte Verfahrensgestaltung. 

Asylsuchende Kinder in Familien werden oft als Teil einer Familieneinheit und weniger als 

Personen mit eigenen Rechten wahrgenommen, sodass ihr Vorbringen hinsichtlich der 

Fluchtgründe und ihrer Integration (bei einer Rückkehrentscheidung) häufig nicht individuell 

und unter Beachtung des Kindeswohls geprüft wird. Es ist in diesem Zusammenhang auch 

wichtig, auf Kinder, die im Rahmen des Familienverbandes eingereist sind, nicht zu vergessen. 

Schulbesuch und Ausbildungssituation sind auch bei diesen mitunter problematisch (v. a. für 

die gesamte Dauer des Zulassungsverfahrens und Aufenthalts in Traiskirchen) und es bestehen 

die zuvor beschriebenen Probleme im Asylverfahren. 
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Lösungsvorschläge und mögliche Zugänge: 

Eine rechtliche Gleichstellung, um genügend Ressourcen für eine adäquate Betreuung (und 

damit auch für die Zusammenarbeit mit dem HKS) zur Verfügung zu haben, wäre notwendig. 

Auch ein höherer Einsatz der KJH für mehr Ausbildungsmöglichkeiten oder das eigene 

Anbieten von solchen, wurden als Lösungsvorschläge genannt, ebenso wie eine stärkere 

strukturelle Kooperation der KJH mit Schulen und Ausbildungsbetrieben. Weitere Vorschläge 

zur Verbesserung von Asylverfahren von Minderjährigen sind: Die EntscheiderInnen sollten im 

Umgang mit besonders vulnerablen Gruppen wie Kindern sowie in der Prüfung des 

Kindeswohls stärker sensibilisiert sein und eine vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohles 

in der Gestaltung des Asylverfahrens sowie in der Wertung der Fluchtgründe und der 

Integration anstreben  

 

2.3. Lebensformen und Problematik „18plus“ 

In diesem Zusammenhang geht es um den Übergang aus der Fremdunterbringung in ein 

selbstständiges Leben. Es existiert ein enormer Druck, Maßnahmen mit 18 zu beenden, da der 

Rechtsanspruch auf Verlängerung im BKJHG 2013 fehlt. Im Zusammenspiel mit 

gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen – wie etwa, dass junge Erwachsene im Durchschnitt 

mit 25 aus ihrem Elternhaus ausziehen, führt das zu Spannungen und Problemen beim 

Übergang in ein selbstständiges Leben. Auch  Jugendliche mit Behinderungen und chronischen 

Erkrankungen sollten nicht vergessen werden – sie sind häufig mit 18+ noch nicht erwachsen, 

haben aber oft mit entsprechenden Unterstützungssystemen auch die Möglichkeit, in eine 

selbstständige Lebensform geführt zu werden. Eine weitere Problematik in diesem 

Zusammenhang ist der budgetäre Druck, der auf den SozialarbeiterInnen lastet und das Setzen 

von anderen Schwerpunkten in der KJH. Insbesondere die ambulanten Hilfen für junge 

Erwachsene müssten ausgebaut werden. Wien und Niederösterreich haben laut KJH-Statistik 

2017 gemeinsam nur 53 (!) junge Erwachsene, denen ambulante Hilfen zukommen, zum 

Vergleich in Tirol sind es 150 in der Steiermark gar 272. 
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Lösungsvorschläge und mögliche Zugänge: 

Dieses Problem kann nur mit einer gesetzlichen Änderung im Sinne eines Rechtsanspruches 

auf Verlängerung von Hilfen über den 18. Geburtstag hinaus entschärft werden. Dazu wäre 

unter anderem auch das Anbieten von Betreuung für den Übergang in ein selbstständiges 

Leben notwendig. Aber auch im jetzt gültigen KJH-G wären Verbesserungen in der Praxis 

möglich. Beispiele: Verlängerungen immer auf längere Zeit, sonst gibt es keine Sicherheit für 

die jungen Erwachsenen beispielsweise bei einer Ausbildung. Verlängerungen dürfen nicht an 

die Ausbildung geknüpft werden, sonst ist kein Wechsel möglich, auch wenn er sinnvoll wäre. 

 

3. Entwicklungen im Bereich Ausbildung und Beruf 

3.1. (Aus)Bildung unter schwierigen Voraussetzungen 

Es besteht eine grundsätzliche Herausforderung im Kontext von Fremdunterbringung und 

Ausbildung – nämlich, dass einem erfolgreichen Schulbesuch eine Vielzahl von 

Entwicklungsaufgaben oder sogar aufzuarbeitenden Traumata im Weg stehen. 

Auch wurde in der Befragung bemängelt, dass es in den Schulen keine Möglichkeiten gibt, sich 

mittels spezieller Förderung/Betreuung der Gruppe der fremduntergebrachten Kinder und 

Jugendlichen anzunehmen. 

Außerdem fehlen ausreichende Angebote am zweiten Arbeitsmarkt, die niederschwellig genug 

sind, um Beschäftigungsmöglichkeiten für alle Jugendlichen, die mehr Unterstützung beim 

Weg in die Beschäftigung brauchen, zu garantieren. 

In diesem Zusammenhang wird auch eine fehlende Kooperation von AMS/Sozialministerium 

und KJH genannt, deren Resultat das Fehlen von passgenauen, niederschwelligen  

Bildungs-, Übergangs- und Tagesstrukturierungsmaßnahmen ist. Dadurch werden laut den 

Befragten trotz existierender Ausbildungspflicht NEETS „produziert“, die – wenn sie einmal aus 

dem System „gefallen“ sind – sehr schwer wieder zu erreichen sind. AdressatInnen der KJH 

sind diesem Risiko im Besonderen ausgesetzt.  
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Lösungsvorschläge und mögliche Zugänge: 

Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen KJH und Schulen wäre dringend notwendig – 

einerseits im Sinne von Aufklärungsarbeit an Schulen, aber andererseits auch im Sinne einer 

Entwicklung von passenden Beschulungsmöglichkeiten. Außerdem wurde es von den 

befragten ExpertInnen für sinnvoll befunden, dass die KJH hier mehr in die Öffentlichkeit geht 

und so auf Problemlagen aufmerksam macht. Einige Befragte waren auch der Meinung, dass 

diese (und andere) Problematiken durch eine über den Einzelfall hinaus gehende Hilfe (also 

Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung) abgeschwächt werden könnten. Dazu 

brauche es aber entsprechende rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen.  Dadurch wäre 

es möglich, mehr Schulsozialarbeit und mehr PsychologInnen an den Schulen zu etablieren. 

Auch die Einbindung und Zusammenarbeit zwischen Schulsozialarbeit und LehrerInnen an den 

Schulen sollte forciert werden, um Konkurrenztendenzen bzgl. Ressourcen (Bsp. 

VertrauenslehrerIn) zu vermeiden und fallspezifische Kooperation zu fördern. 

Es braucht Lösungen auf einer strategischen Ebene. Hier wären die Bildungsdirektionen und 

die KJH-Behörden der Länder gefordert, eine strukturierte Schnittstelle einzurichten, 

gemeinsame Standards zu Grenzüberschreitungen und Suspendierungen zu erarbeiten oder 

Lösungsvorschläge für SchulverweigererInnen zu entwickeln.  

Besonders im Bereich der niederschwelligen Beschäftigungsprojekte ist der Anteil von 

AdressatInnen der KJH relativ hoch. Die Angebote an stundenweiser, unbürokratischer und 

sehr niederschwelliger Beschäftigung sind generell nicht stark ausgebaut. Im ländlichen Raum 

gibt es kaum Angebote. Für bestehende Angebote, wie die Einrichtung heidenspass, ist es 

zunehmend schwierig, eine vernünftige Finanzierung zu bekommen. Der Trend der 

Produktionsschulen und die geplanten Vorproduktionsschulen begleitend zur Ausbildung bis 

18 berücksichtigt die Gruppe der NEET nicht ausreichend, auch wenn diese Zielgruppe in den 

Konzepten ausdrücklich genannt wird. Die Maßnahmen, die flächendeckend geplant sind, sind 

für die NEETs oftmals zu hochschwellig bzw. mit Unfreiwilligkeit und beschränkten 

Verweildauern verbunden. Damit wird eher eine Problemverlagerung als eine Problemlösung 

betrieben und zwar in dem Sinne, dass hier eher der Grundstein für eine „Maßnahmen-

Karriere“ gelegt wird als nachhaltige Schritte zur beruflichen Integration gesetzt werden. Das 

Angebot der Produktionsschulen geht für zahlreiche Jugendliche auch deshalb am Bedarf 

vorbei, da es eine gesamtheitlichere Herangehensweise braucht. Diese Jugendlichen benötigen 
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sozialpädagogische Begleitung für Tagesstruktur, Konfliktfähigkeit, Reflexion und Motivation. 

Erst auf dieser Basis ist eine Integration in den Arbeitsmarkt realistisch. 

Ein Forschungsprojekt in Kooperation der Uni Klagenfurt, von SOS-Kinderdorf und Pro 

Juventute, unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Stephan Sting, lieferte folgende Ergebnisse in 

Bezug auf Unterstützungsmöglichkeiten im Kontext Ausbildung für AdressatInnen der Kinder- 

und Jugendhilfe: 

Aus den Forschungsergebnissen lassen sich diverse Konsequenzen für die Gestaltung der 

Kinder- und Jugendhilfe und der Problematik im Hinblick auf das Jugendhilfeende ableiten. Im 

Hinblick auf die formale Bildung kann zusammengefasst werden, dass es notwendig ist, 

Rahmenbedingungen zur Teilhabe an der Bildungsexpansion bereitzustellen – verlängerte  

Ausbildungszeiten müssen angemessene Berücksichtigung in der Gestaltung der Maßnahmen 

finden. Weitere Ergebnisse des Forschungsprojektes sind:   

• Die einseitige Orientierung an Lehrberufen im Kinder- und Jugendhilfesystem muss 

hinterfragt werden.  

• Junge Menschen in der Jugendhilfe sind motiviert, formale Bildung zu absolvieren und 

brauchen geeignete Rahmenbedingungen, um die Vorhaben umsetzen zu können.  

• Abschlussprüfungen sind für junge Menschen fordernde Zeitpunkte. Das 

Betreuungsende mit Tag des formalen Bildungsabschlusses festzulegen, muss 

hinterfragt werden. Junge Menschen brauchen nach Abschluss von Bildungsgängen 

Zeit und Unterstützung, um sich neu orientieren zu können. 

• Junge Menschen beenden eine BHS in der Regel im Alter von 19 Jahren, während das 

Betreuungsende grundsätzlich im Alter von 18 stattfinden soll.  

• Aufgrund diverser Faktoren kann sich die Ausbildungszeit von Menschen in stationärer 

Erziehungshilfe verzögern oder erst nach Unterbrechungen realisiert werden.  

• Eine adäquate materielle Umgebung in den Einrichtungen ist notwendig, um 

Möglichkeiten und Perspektiven zu erweitern (Musikinstrumente, Bücher, 

bedürfnisorientierter Zugang zu PC´s und Internet, Lernräumlichkeiten, Nachhilfe, etc.).  
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• Die Sensibilität und Verantwortlichkeit im Hinblick auf formale Bildungsförderung muss 

in der Aus- und Weiterbildung des Personals Eingang finden. Es werden 

Rahmenbedingungen benötigt, die es den PädagogInnen ermöglichen, unterstützend, 

motivierend, Interessen fördernd und ermutigend agieren können – ohne Angst haben 

zu müssen, dass die AdressatInnen im Falle eines Scheiterns ohne Perspektiven und 

existenzielle Sicherung im Leben stehen. 

• Geeignete Unterstützungsformen für junge Erwachsene sind notwendig.  

– Übergangsbegleitung,Orientierungshilfen  

– Mentoring/Buddy System an Hochschulen (durch Peers und Elders)  

– elternunabhängige existenzielle Absicherung (z. B. Stipendien) 

 

3.1.1. Dauer der Unterbringung vs. Dauer der Ausbildung 

Bei diesem Thema sprechen die Befragten unter anderem die unter 3.3. ausgeführte 18plus-

Problematik an. Besonders wird kritisiert, dass es Fälle gibt, in denen das Betreuungsende vor 

dem Ausbildungsende erfolgt. Dadurch entsteht ein (zu) früher Verselbständigungsdruck, der 

Jugendliche und ihre BetreuerInnen zur Entscheidung für kürzere Bildungswege drängt. 

Höhere Qualifizierungen sind dadurch schwieriger zu erreichen. 

Eine weitere Problematik ist, dass beendete Hilfen nach dem 18. Geburtstag durch die KJH 

nicht wieder aufgenommen werden können. Bei Krisen in der Ausbildung kann somit der/die 

AdressatIn nicht mehr unterstützt werden.  

 

Lösungsvorschläge und mögliche Zugänge: 

Eine Änderung des B-KJHG 2013 bezüglich eines Rechtsanspruches auf 

Unterstützungsverlängerung über den 18. Geburtstag hinaus wäre in diesem Zusammenhang 

von zentraler Bedeutung. Ebenso brauche es eine zusätzliche Unterstützung im Übergang, um 

AdressatInnen der KJH bessere Bildungschancen zu eröffnen. Einige Befragte sprechen sich 

sogar für eine Unterstützung bis zum 25. Geburtstag aus. 
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Die Gruppe der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren als eigene, spezielle 

Zielgruppe der KJH zu definieren, könnte Möglichkeiten schaffen, jungen Erwachsenen bessere 

Chancen zu bieten.  

 

3.2. Minderjährige mit Fluchtgeschichte in Ausbildung und Beruf 

Neben den allgemeinen Herausforderungen, die die Betreuung von umF an die Einrichtungen 

stellt, finden wir im Bereich Schule und Ausbildung noch weitere Problematiken. 

Schulpflichtige Asylwerber haben ein Recht auf einen Schulplatz, was in der Praxis auch recht 

gut funktioniert. (Fast 98 % aller unter 15-jährigen umF bei SOS-Kinderdorf besuchen eine 

Schule.) Schwieriger wird es, wenn die Jugendlichen über 15 Jahre alt sind. Einen Schulplatz zu 

finden ist dann in der Praxis schwierig. 

Dazu kommt der erschwerte und mit hohem bürokratischem Aufwand verbundene Zugang 

zum beschränkten Arbeits- und Lehrstellenmarkt.  

 

Lösungsvorschläge und mögliche Zugänge: 

Hier wird vor allem die Einbindung in die Ausbildungspflicht und die Öffnung des 

Arbeitsmarktes für umF genannt. Weitere von den Befragten vorgeschlagene Maßnahmen sind 

Tagesstrukturierungsangebote oder Qualifizierungsmaßnahmen, die den betreuenden 

Einrichtungen angegliedert sind. Außerdem ist eine rapide Verkürzung der Dauer der 

Asylverfahren anzustreben. 

 

4. Digitalisierung  

In der Frage nach weiteren Problemstellungen thematisierten die Befragten im Kontext der 

Digitalisierung vor allem die fehlende Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, aber 

auch von Fachkräften. Damit verbunden ist die Frage, wer die Kinder und Jugendlichen über 

Chancen und Risiken der Digitalisierung aufklären kann. 
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Die KJH läuft Gefahr, die exponentielle Entwicklung der Informations- und Kommunikations-

technologie zu verschlafen und den neuen Herausforderungen in analoger Manier 

hinterherzuhinken, so ein/e Befragte/r. 

In den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe stehen BetreuerInnen zunehmend vor der 

Herausforderung, den Umgang mit Medien (v. a. Smartphones) passend zu begleiten und zu 

steuern, denn der kompetente Umgang mit Medien gilt heute als eine sehr wichtige 

Alltagkompetenz. Eine qualitative Langzeitstudie zur Mediennutzung von Kindern und 

Jugendlichen (Uni Salzburg, Univ.-Prof. Dr. Paus-Hasebrink), birgt einige interessante 

Erkenntnisse für das Themenfeld der Digitalisierung: Problematische Mediennutzung ist meist 

nicht das Problem an sich, sondern nur das Symptom von problematischen Lebensumständen. 

Da in Familien, in denen die Kinder bei Ihren Eltern leben, den Eltern eine zentrale Funktion in 

der Mediensozialisation zukommt, könnte man analog dazu auch den Fachkräften für 

fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche eine ähnlich wichtige Rolle zugestehen. Paus-

Hasebrink berichtet in ihrer Studie auch davon, dass sich problematische Mediennutzung 

normalisierte, wenn Jugendliche aus Ihren Familien in eine sozialpädagogische Einrichtung 

übersiedelten. Somit führte ein geregelter Tagesablauf und sozialpädagogische Betreuung 

auch zu einer geregelteren Mediennutzung. Mehr zu dieser Studie finden Sie hier. 

 

Lösungsvorschläge und mögliche Zugänge: 

Neben Fortbildungen in diesem Bereich und einem proaktiven Aufgreifen des Themas der 

Digitalisierung wird vorgeschlagen, dass die KJH mittels Onlinepräsenz, die für Jugendliche 

nutzbar ist sowie E-Consulting, E-Partizipation, E-Networking auf die Entwicklungen der 

Digitalisierung reagieren sollte. 

Ein weiterer Vorschlag ist, flächendeckend medienpädagogische Konzepte zu entwickeln und 

diese auch in den Einrichtungen zu implementieren. Außerdem sollten auch in der Ausbildung 

von Fachkräften vermehrt medienpädagogische Inhalte in den Curricula der  Universitäten und 

Fachhochschulen aufgenommen werden. 
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5. Sonstige KJH-relevante Entwicklungen 

5.1. Evidenzbasierte Kinder- und Jugendhilfe 

KJH-ExpertInnen wünschen sich, dass die KJH deutlicher als bisher gesellschaftliche Trends im 

Auge behält. Genannt wurden hierbei vor allem demografische Entwicklungen, 

Budgetentwicklungen, die Föderalismusdebatte und wirtschaftliche Entwicklungen. 

Mehr Forschung wie auch im B-KJHG 2013 vorgesehen, wird in diesem Zusammenhang von 

einer Expertin/einem Experten eingefordert, denn Forschung zur KJH gibt es in Österreich 

kaum. Nicht einmal die wenigen Daten, die auf Grund des B-KJHG gesammelt werden, werden 

ausgewertet. Der öffentlichen Hand liegt diese Forschung nicht am Herzen. Sonst würde man 

beispielsweise der Frage nachgehen, warum in vergleichbaren Bundesländern die Anzahl der 

Fremdunterbringungen um 100 % variieren. 

Von der Universität Salzburg wurde eine österreichweite Befragung dazu gemacht, welche 

Forschung es wozu gibt – der Bericht sollte nicht veröffentlicht werden, wahrscheinlich weil 

das Offenkundige dann mit Zahlen belegt wäre. Ein Beitrag dazu ist nachzulesen im 

Sammelband "Soziale Arbeit und Soziale Frage(n)" (2018), herausgegeben von 

Blumenthal/Lauermann/Sting. 

Es gibt aber Beispiele für ein Forschungsprojekt, welches die Kernaufgaben der KJH in den 

Blickwinkel nimmt: An der Fachhochschule Vorarlberg (Carla Frei und Erika Geser-Engleitner) 

wird derzeit im Auftrag der Vorarlberger Landesregierung eine Studie durchgeführt, die 

"Kernprozesse und Passgenaue Hilfen der Kinder- und Jugendhilfe bei 

Fremdplatzierungsprozessen in Vorarlberg" untersucht. Ziel dieser Forschung ist es, zu 

untersuchen, welche Optimierungsmöglichkeiten in den Kernprozessen der Kinder- und 

Jugendhilfe Vorarlberg bestehen und wie passgenau die Hilfen in Vorarlberg sind. Anhand 

einer qualitativen Dokumentenanalyse wurden 100 Fallakten, in denen es zu einer 

Fremdplatzierung kam, im Hinblick auf die Kernprozesse und das passgenaue Hilfsangebot 

untersucht. Die Ergebnisse der Studie liegen mit Ende Juli 2018 vor und könnten zu einigen 

Punkten des vorliegenden Impulspapieres etwas beitragen. Trotzdem ist noch mehr 

österreichweite Forschung nötig. 
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5.2. Die Kinder- und Jugendhilfe als (zu? passiver) gesellschaftlicher Player 

Mehrere Befragte identifizierten die KJH als zu passiv im gesellschaftlichen und politischen 

Diskurs. Sie wünschten sich auf der einen Seite, dass die KJH beispielsweise die Problematiken 

der betreuten Kinder und Jugendlichen mehr kommuniziert, um auf die Bedarfe aufmerksam 

zu machen und um bessere Rahmenbedingungen und mehr Ressourcen zu erreichen, aber auf 

der anderen Seite auch, um in der Gesellschaft ein positiveres Bild der Kinder- und Jugendhilfe 

zu zeichnen. 

 

5.3. Rechtliches: Bundesgesetz vs. Verländerung (BJV) 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Kompetenzverschiebung bei der Kinder- und Jugendhilfe 

hat Auswirkungen auf hochsensible Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen. Sie 

betreffen Thematiken wie Erziehungshilfen, Gewaltschutz, Gefähr- dungsabklärung oder 

Fremdunterbringung. Es ist für junge Menschen zentral, dass diese sensiblen Bereiche in der 

Verantwortung des Bundes bleiben. Der Staat muss hier seiner Verantwortung nachkommen 

und darf das Wohl von Kindern und Jugendlichen nicht dem Zufall ihres Wohn-Bundeslandes 

überlassen. Schon jetzt gibt es große Unterschiede in den Ausführungsgesetzen der einzelnen 

Bundesländer. Mit der Kompetenzverschiebung hin zu den Bundesländern befürchten viele 

Organisationen (unter anderen die BJV), dass es zu einer Nivellierung der Standards nach 

unten hin kommen könnte. Die gesamte Stellungnahme der BJV ist hier nachzulesen 

 

5.4. Kooperationen 

Die Kinder- und Jugendhilfe agiert in einem komplexen Handlungsfeld. Dabei ist es unbedingt 

notwendig, Kooperationen mit anderen Hilfesystemen einzugehen. In vielen (Forschungs-

)Projekten wird aber klar, dass es hier noch deutlich Luft nach oben gibt. Dabei ist aber 

zwischen „fallspezifischer“ Kooperation, die in vielen Fällen sehr gut funktioniert und 

„strategischer“ Kooperation zu unterscheiden. Vor allem auf dieser höheren Ebene sind 

Kooperationen nötig, um gemeinsame Maßnahmen bzw. auch Einrichtungen und Angebote zu 

planen und umzusetzen. Als Beispiele gelten hier: Kinder- und Jugendhilfe hin zur Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, hin zur offenen Jugendarbeit, zum AMS und zum SozialministeriumService 
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wie auch zur Justiz und zum Schulwesen. Die Politik ist auch hier gefordert, passende 

Rahmenbedingungen und Ressourcen bereitzustellen. 
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