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Vorwort
In der Kinder- und Jugendanwaltschaft gleicht die Arbeit mitunter dem
aussichtslosen Kampf gegen Windmühlen. Es stellt sich häufig die Frage, was man
denn wirklich für die Kinder und Jugendlichen erreichen kann, es sind ja so viele, die
Hilfe brauchen. An allen Ecken und Enden fehlt es an finanziellen Mitteln. Gespart
wird bei denen, die sich am wenigsten wehren können bzw. die bei Wahlen die
geringste Rolle spielen. Mit hilfsbedürftigen, sozial ausgegrenzten Familien (die zu
allem Überfluss auch noch Mindestsicherung beanspruchen), fremduntergebrachten
Kindern und Jugendlichen, sowie unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen kann
weder medial, noch wahlstrategisch gepunktet werden.
Das zeigt sich auch in den für diese Gruppen vorhandenen finanziellen Ressourcen.
Natürlich geht es in diesen Bereichen vielfach um sogenannte Pflichtausgaben,
damit hat sich´s dann aber auch. Für präventive Angebote und Projekte, die
zukunftsweisend und nachhaltig dazu führen würden, diese Ausgaben zu
reduzieren, fehlen allerdings die Mittel. Man investiert lieber in die
Symptombekämpfung als in deren Verhinderung.
Trotzdem engagieren wir uns in unserer Arbeit für die Umsetzung der Kinderrechte,
für Bewusstseinsbildung in Richtung Kinderfreundlichkeit und Kinderschutz, aber
auch für einzelne Klientinnen und Klienten, die wir hoffentlich auf ihrem Weg ins
Erwachsenenleben unterstützen und denen wir bei der Bewältigung ihrer Probleme
helfen können.
Wie in der nachfolgenden kleinen Geschichte zählt jedes einzelne Kind, jedes
einzelne Mädchen und jeder einzelne Bub.
Für sie alle lohnt sich der tägliche Kampf auf jeden Fall!

Mag.a Elisabeth Harasser
Kinder- und Jugendanwältin für Tirol
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Einer von vielen
Tief in Gedanken versunken wanderte ich eines Tages den Strand entlang, als
ich in der Ferne einen Mann sah, der immer wieder stehen blieb und sich
bückte, nur um sich sogleich wieder aufzurichten und etwas ins Wasser zu
werfen. Ich wunderte mich, was er wohl tat. Als er jedoch näher kam, konnte ich
erkennen, dass er Seesterne, die die Flut angespült hatte, zurück ins Wasser
warf.
Ich fragte ihn, warum er das tat. Er antwortete mir, dass die Seesterne sonst
austrocknen würden und sterben müssten. Ich sagte dem Mann, dass ich sein
Vorhaben reichlich naiv fand, denn der ganze Strand war über viele Kilometer
voller angespülter Seesterne. Es wären Tausende und allein könne er nichts
ausrichten.
Der Mann aber bückte sich erneut, hob einen Seestern auf, warf ihn weit ins
Meer hinaus und antwortete mir lächelnd:
„Doch, ich kann etwas ausrichten. Und zwar für diesen hier!“
(Frei nach Loren Eiseley, Philosoph & Naturwissenschafter)
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Das Team der Kinder- und Jugendanwaltschaft
Tirol

Mag.a Elisabeth Harasser

Mag.a Franziska Schröcker

Kinder- und Jugendanwältin, Juristin
und Pädagogin

Pädagogin

Mag.a Simone Käferböck, BSc
Psychologin
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Simone Riml

Manuela Stickler

Sekretariat

Sekretariat

Mag.a Nina Unteregger

Mag. Mathias Jungbauer

Juristin

Jurist

Verwaltungspraktikantin von März
2014 bis Februar 2015

Verwaltungspraktikant ab März 2015

Was noch zu
Anregungen

tun

wäre

–

kinderrechtliche

Der Weg zum kinderfreundlichen Land Tirol ist noch mit vielen Hürden versehen, die
kontinuierlich abgebaut werden müssen.



















Vermehrte Anstrengungen im Bereich der Umsetzung der Kinderrechte
(Bewusstseinsbildung, Information, Kontrolle…);
Inklusion – Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben das Recht, in
ihrem gewohnten Umfeld Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen zu
besuchen, und zwar ohne dass ihre Eltern dabei zu Bittstellern werden
müssen! Integration muss in allen gesellschaftlichen Bereichen erfolgen!
Familienkompetenzzentren in den Regionen zur Abklärung und Diagnostik
als niederschwellige Anlaufstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche;
Verpflichtende Aus-, Fort- und Weiterbildung zum Kinderschutz für alle
Menschen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben
(Aufnahme in die Lehrpläne!);
Kinderverträglichkeitsprüfung: Bei allen Gesetzesvorhaben und faktischen
Maßnahmen soll geprüft werden, welche mittel- und langfristigen
Auswirkungen diese auf die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
haben. Auf Bundesebene wurde die wirkungsorientierte Folgenabschätzung
(WFA-Kinder-und-Jugend-Verordnung – WFA-KJV, BGBl. II Nr. 495/2012),
bereits umgesetzt. Dies sollte auch für Landesgesetze und Verordnungen
gelten.
Weiterer Ausbau der Schulsozialarbeit in ganz Tirol;
Kinderfreundlicher Wohnbau;
Kinderfreundliche Hausordnungen, deren Einhaltung auch kontrolliert wird!
Erhalt und Ausbau kinder- und jugendgerechter Lebensräume;
Spielplatzkonzept der Gemeinden (nach Vorarlberger Vorbild);
Frühe Hilfen für Familien in Form von professioneller, flächendeckender,
aufsuchender Unterstützung;
Stationäre Einrichtungen für Familien, Mutter-Kind-Heim – zur Vorbeugung
von Kindesabnahmen, Familienzerrüttung, Gewalteskalationen ...;
Betreute Wohnmöglichkeiten für junge Erwachsene, die auf Grund ihrer
schwierigen Entwicklungsgeschichte noch nicht in der Lage sind, selbständig
zu wohnen.
Wirkliche Reformen im Schulsystem, die allen Kindern gleiche Chancen
ermöglichen. Entpolitisierung der Bildungsdiskussion, echte (!) Einsparungen
in der Verwaltung, Abschaffung von Doppelstrukturen …;
Verbesserung der Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
(Zugang zu Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten etc.);
Ausbau der psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen
Versorgung für Kinder und Jugendliche – ausreichend stationäre und
ambulante Ressourcen;
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Ausreichende finanzielle Mittel für Prozessbegleitung für Kinder/Jugendliche,
die von Missbrauch und Gewalt betroffen sind;
Kinderbeistände für alle Kinder und Jugendlichen, die diese Unterstützung
während des Scheidungskrieges ihrer Eltern benötigen, sowie
außergerichtliche Familienschlichtungsstelle – verpflichtende
Mediationsgespräche mit den Konfliktparteien evtl. unter Zuziehung eines
Kinderbeistandes;
Schnellere Abwicklung von Pflegschaftsverfahren;
Ausreichende finanzielle Mittel für Besuchsbegleitung nach der Trennung der
Eltern;
Verankerung der gesamten Kinderrechtekonvention in der österreichischen
Bundesverfassung;
Harmonisierung der Jugendschutzbestimmungen in Österreich;
........

In eigener Sache:
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Aufstockung der Halbtagesstelle in der Kija zur Durchführung der
Sprechstunden in Einrichtungen für fremduntergebrachte Kinder und
Jugendliche – 20 Stunden sind einfach zu wenig!
Eigenes Kija-Gesetz;

Statistik
Themen 2014

Gesamt: 3902
Art der Kontaktaufnahme: 1860 telefonisch (48%), 1456 E-Mail (37%), 537 persönlich (14%),
49 schriftlich (1%)

2014 konnten die Kontakte
Zurückzuführen dürfte diese
Botschafterinnen in den
Vortragstätigkeiten sein, die
werden.



um 47% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.
Zunahme auch auf die verstärkte Präsenz unserer KijaSchulen und Kindergärten, sowie auf unsere
wie die Fortbildungen in einer eigenen Statistik erfasst

Mit Workshops wurden im Jahr 2014
94 Schulen und 6211 Schülerinnen und Schüler erreicht, sowie
9 Kindergärten bzw. Horte mit 370 Kindern und Jugendlichen.
An der Fortbildung „Häusliche Gewalt – Kinder als Opfer und Zeugen“
nahmen 110 Personen teil.

Die Kija ist jedenfalls bei der Zielgruppe inzwischen sehr bekannt. Das zeigt sich
auch daran, dass sich zunehmend bereits Kinder ab 7 Jahren melden. Der Großteil
der Klientinnen und Klienten ist wie in den Jahren zuvor zwischen 11 und 18 Jahre
alt.
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Themen 2015

Gesamt: 4236
Art der Kontaktaufnahme: 2095 telefonisch (49%), 1633 E-Mail (39%), 451 persönlich (11%),
57 schriftlich (1%)

Auch 2015 zeigt sich eine Steigerung der Kontaktaufnahmen, was auch unserer
Anwesenheit in den Einrichtungen für fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche,
sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, zuzuschreiben ist.
Extra gezählt wurden wieder die Schulbesuche und Seminare:



Mit Workshops wurden im Jahr 2015
112 Schulen und 4417 Schülerinnen und Schüler erreicht, sowie
4 Kindergärten bzw. Horte mit 113 Kindern und Jugendlichen.
Die Fortbildung „Häusliche Gewalt – Kinder als Opfer und Zeugen“ besuchten
130 Personen.

Unter „Verwaltung“ werden übrigens all jene Kontakte erfasst, die für die Organisation und
Durchführung von Arbeitsgruppen, Fortbildungen, Vorträge, Veranstaltungen, Schulbesuche etc.
notwendig sind. Es handelt sich dabei also nicht um Beschwerden o.ä.
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Ombudsstelle
Aus der Praxis
Kontaktrecht
Einleitend muss unbedingt betont werden, dass Kinder und Jugendliche das Recht
auf beide Eltern haben. Auch wenn diese getrennt voneinander leben!
Trotzdem gibt es aber Kinder und Jugendliche, die schon seit Jahren unter den
Kontaktrechtstreitigkeiten der Eltern leiden. Häufig wird von den Erwachsenen das
Argument vorgebracht, dass es dabei ausschließlich um das Wohl des Kindes gehe.
Leider gibt es Fälle, die genau das Gegenteil beweisen.
Zu beachten ist außerdem, dass bei Verweigerung des Kontaktrechts gerade bei
schulpflichtigen Kindern Loyalitätskonflikte eine wichtige Komponente darstellen.
Jedoch stellt sich wie in dem folgenden Fall die Frage, wie sinnvoll es ist, Kinder
über mehrere Jahre zu Übernachtungskontakten zu zwingen. Inwieweit fühlt sich ein
Kind von der Welt der Erwachsenen dann noch ernst genommen?
Fallbeispiel:
Die 9-jährige Anna hat bei einem Workshop über Kinderrechte von der Kinder- und
Jugendanwaltschaft gehört. Deshalb greift sie kurze Zeit später zum Telefon und
kontaktiert die Kija. Das Mädchen bittet um Unterstützung, da sie möchte, dass ihre Eltern
aufhören zu streiten. Sie möchte nicht mehr bei ihrem Vater übernachten, da die Situation
für sie zu belastend ist.
Anna wohnt bei ihrer Mutter. Ihre Eltern sind schon seit Jahren getrennt. Schon von Beginn
an wollte sie die Übernachtungskontakte zum Vater nicht wahrnehmen. Im Gespräch
berichtet sie, dass sie den Eindruck hat, dass sie mit ihrer Meinung nicht gehört wird.
Nach einiger Recherche wurde sichtbar, dass schon viele Unterstützungssysteme installiert
wurden. Jedoch konnte das bisherige Angebot die Eltern nicht zur Einsicht bringen, dass
der jahrelange Streit ihre Tochter am meisten belastet.
Es ist keinesfalls kinderrechtskonform den Willen der Eltern aber nicht den Willen des
Kindes zu berücksichtigen. Nach dem Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von
Kindern hat jedes Kind das Recht, seinem Alter gemäß an Entscheidungen beteiligt zu
werden und seine Meinung zu äußern – insbesondere wenn es um Entscheidungen geht,
die unmittelbaren Einfluss auf sein Leben haben.
Mit Annas Einverständnis wurde ein Schreiben an den zuständigen Richter im Verfahren
verfasst.
Letztendlich und mit vereinten Kräften aller Unterstützungssysteme, war es doch noch
möglich, Annas Stimme Gehör zu verschaffen. Anna muss vorerst nicht mehr bei ihrem
Vater übernachten, sieht ihn aber regelmäßig.
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Handyvertrag
Das Handy ist zur Bestreitung der (kleinen aber auch großen) Herausforderungen
des Lebens aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken! Lange Bindungszeiten und
(teils versteckte) Kostenmultiplikatoren bringen allerdings Tücken mit sich, weshalb
der Abschluss eines Handyvertrages in jedem Fall wohlüberlegt sein sollte. Gerade
Jugendliche und junge Erwachsene laufen häufig Gefahr, solche Verträge voreilig
und unüberlegt abzuschließen, was im schlimmsten Fall zur Folge hat, dass sie
bereits in jungen Jahren in die Schuldenfalle schlittern.
Immer wieder wenden sich Jugendliche mit entsprechenden Problemen an die
Kinder- und Jugendanwaltschaft.
Fallbeispiel:
Ein 19-jähriges Mädchen – nennen wir es Sarah - meldete sich in der Kija, da es auf Grund
von Rückständen bei einem Mobilnetzbetreiber völlig überschuldet war. Dazu kam es, weil
Sarah zugunsten ihres (damaligen) Freundes und für sich selbst einen (Doppel-)Vertrag als
alleinige Vertragspartnerin abschloss. Die Beziehung ging allerdings wenig später in die
Brüche und der Ex-Freund weigerte sich, seinen Anteil zu übernehmen.
Neben der gewöhnlichen Grundgebühr beinhaltete der Vertrag auch den Kauf zweier
hochwertiger Smartphones, die mittels monatlicher Raten abzuzahlen waren.
Dementsprechend hoch fiel folglich auch der Betrag aus, der monatlich an den
Mobilfunkbetreiber zu überweisen war. Mangels geregelten Einkommens war die junge
Frau bald nicht mehr in der Lage, die anfallenden Raten zu bezahlen, weshalb sich
innerhalb kürzester Zeit eine horrende Summe an Schulden anhäufte.
Um Sarah zu unterstützen, kontaktierten wir den Mobilfunkbetreiber, der sich äußerst
entgegenkommend zeigte, und konnten eine Ratenzahlung vereinbaren. Auch der ExPartner der jungen Frau konnte durch die Intervention der Kinder- und Jugendanwaltschaft
in seine Pflicht genommen, und überzeugt werden, seinen angefallenen Anteil an
Forderungen zu entrichten.

Alltägliche Fragen - Taschengeld
Fallbeispiel:
Die 11-jährige Valerie bekommt von ihren Eltern alles, was sie braucht. Trotzdem hätte sie
gerne ihr eigenes Taschengeld, über das sie frei verfügen kann. Sie möchte ihre Eltern
nicht wegen jeder Kleinigkeit um Geld bitten müssen. Valerie hat keinen Rechtsanspruch
auf Taschengeld, denn Ausgaben für die Freizeitgestaltung, Bekleidung und Essen
gehören zum Unterhalt, den ihre Eltern leisten.
Natürlich wäre es sinnvoll, wenn die Eltern ihr Taschengeld gewähren würden. Die Höhe
richtet sich nach den Lebensverhältnissen und finanziellen Möglichkeiten der Familie und
sollte natürlich auch dem Alter angepasst sein. Valerie hätte so die Möglichkeit, den
Umgang mit Geld und eigenverantwortliches Handeln zu lernen.
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Konflikte mit Lehrpersonen
Fallbeispiel:
Mehrere Schülerinnen und Schüler einer neuen Mittelschule nahmen Kontakt zur Kinderund Jugendanwaltschaft auf. Es beschäftigte sie folgendes Problem:
Beim Nachmittagsunterricht ließ die Lehrperson die Schülerinnen und Schüler in der
letzten Stunde nicht pünktlich gehen, sondern behielt diese noch länger im Klassenzimmer
zurück. Dies kam insbesondere dann vor, wenn die besagten Schulstunden aus
disziplinären Gründen recht unruhig verlaufen waren. Das Problem lag darin, dass die
Schülerinnen und Schüler, die den Schulbus erreichen sollten, diesen auf Grund der
Überziehung der Schulstunde regelmäßig verpassten. Sie hatten bereits versucht, mit der
betreffenden Lehrperson das Problem zu besprechen. Jedoch konnte im persönlichen
Gespräch keine Lösung gefunden werden.
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft nahm Kontakt mit der zuständigen Direktorin der
Schule auf. Diese zeigte sich äußerst gesprächsbereit. Durch den Austausch auf der
Ebene Schulleitung und Lehrerschaft konnten schließlich gute Lösungen erarbeitet werden.
Für das restliche Schuljahr war es dann möglich, dass die Schülerinnen und Schüler
rechtzeitig zum Bus kamen.

Konflikte im Klassenverband
Fallbeispiel:
Die Mutter eines 15-jährigen Schülers wandte sich an die Kinder- und Jugendanwaltschaft.
Sie berichtete, dass ihr Sohn einige Zeit krank war. Seit zwei Tagen sei er wieder in der
Schule. Seitdem hänseln ihn die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Ihren
Sohn belastet die Situation sehr. Die Mutter ist verzweifelt, da sie nicht möchte, dass er
„gemobbt“ wird. In Folge wurde das Gespräch zu dem Jugendlichen gesucht. In der
Beratung konnten gemeinsam Strategien im Umgang mit dieser Konfliktsituation entwickelt
werden. Als zusätzliche Unterstützung wurde ihm das Beratungsangebot der
Schulpsychologie genannt. Die Konfliktsituation löste sich auf und der Jugendliche hatte
bislang keine Probleme mehr im Klassenverband.

Mobbing
Auch in der Kinder- und Jugendanwaltschaft nehmen die Kontaktaufnahmen von
Betroffenen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die sich wegen Problematiken
zum Thema Mobbing melden, zu.
Es ist uns sehr wichtig hier anzumerken, dass nicht jeder Konflikt gleich als
Mobbing bezeichnet werden kann!
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Der Begriff wird durch die Präsenz in den Medien beinahe schon inflationär
verwendet. Sieht man sich den Fall genauer an, dann handelt es sich oft um
Konflikte. Diese können natürlich auch von Gewaltübergriffen begleitet sein.
Nicht jede Gewalt ist Mobbing, aber Mobbing ist immer Gewalt!
Es gibt Indikatoren die auf Mobbing und solche, die auf Konflikte hinweisen.
Mobbing

Konflikte

Verdeckte Aktionen

Offene Aktionen

Permanenter Machtmissbrauch

Begrenzter Machtmissbrauch

Lösungen werden nicht gesucht

Lösungen werden gesucht

Mobbing ist ein soziales Phänomen, das in stabilen Gruppen auftritt, die nicht
einfach wieder verlassen werden können. Mobbing ist durch folgende Merkmale
gekennzeichnet:




Die Angriffe finden wiederholt über einen längeren Zeitraum statt.
Die Verletzungen auf psychischer und/oder physischer Ebene haben zum Ziel
den Betroffenen Schaden zuzufügen.
Die Betroffenen fühlen sich in der Situation machtlos und ausgeliefert, und sie
fühlen sich dem Gegenüber unterlegen.

Durch den Gebrauch der sozialen Medien kommen Besonderheiten bei Mobbing
hinzu, denn die Betroffenen erleben die Spirale der Gewalt noch intensiver. Das
Mobbing geht nach der Schule über die verschiedenen Kanäle im Internet weiter.
Wie jeder Mobbingfall einzigartig ist, so sind auch die Bearbeitungsmöglichkeiten
individuell. Es ist aber wichtig, niemals wegzuschauen, sondern auf das Problem
aufmerksam zu machen und aktiv zu werden.
Letztendlich ist es egal, ob es sich um Konflikte oder um Mobbing handelt. Wenn
Unterstützungssysteme, Schule und Eltern zusammenarbeiten, kann die
Gewaltsituation in jedem Fall besser und effektiver bearbeitet werden.
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Verwaltungspraktikum
Ein Brief zum Abschluss:
von Mag.a Nina Unteregger
Liebes Kija-Team,
ich möchte mich von Herzen bei euch allen für dieses tolle,
ereignisreiche, aufregende und lehrreiche Jahr als
Verwaltungspraktikantin bedanken!
Von Beginn an habt ihr mich als vollwertiges Mitglied in den
Kija-Alltag miteinbezogen und hatte ich so die Möglichkeit,
mich sehr schnell einzuarbeiten. Eine der größten
Herausforderungen war für mich mit Sicherheit der erste
Schulbesuch. Nach der „Feuertaufe“ war aber die Nervosität
schnell verflogen und bereiteten mir die zahlreichen Vorträge
und Workshops zu den verschiedensten jungendrelevanten
Themen für Groß und Klein sehr viel Freude, sowie eine tolle Abwechslung zum
Büroalltag. Durch die Teilnahme an zahlreichen Vernetzungstreffen, Arbeitskreisen
und Einrichtungsbesuchen gewann ich tiefe Einblicke in die sozialen Strukturen des
Landes Tirol und konnte ich viele tolle, engagierte und motivierte Menschen im
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit kennenlernen.
Die Einzelfallarbeit war für mich wohl der emotionalste und oft ergreifendste Teil
meines Aufgabenbereiches in der Kija. So werde ich den Tag nie vergessen, an dem
mir ein Mädchen, welches Opfer von Cybermobbing geworden war, nach einer
Klassenintervention im Schulgang hinterhergelaufen ist und mich vor allen
Mitschülerinnen und Mitschülern mit Tränen in den Augen umarmt und sich für
meine Hilfe bedankt hat.
Nun neigt sich für mich dieses Jahr dem Ende zu und möchte auch ich mich mit
(Freuden)Tränen in den Augen von euch allen verabschieden und euch viel Kraft
und Energie für eure weitere Zukunft wünschen.
Zum Abschluss möchte ich insbesondere dir, liebe Elisabeth, danken – für dein
großes Vertrauen, dass du mir von Anfang an geschenkt hast, sowie deinen
unermüdlichen Einsatz für die Rechte von Kindern und Jugendlichen und deren
Anerkennung und Stärkung in der Gesellschaft. Du hast mich mit dem „Kija-Virus“
infiziert und egal, wo es mich nach diesem Jahr hin verschlägt, werde ich den Virus
weiterverbreiten und mich für diese so besonders schutzwürdige Gruppe von
Menschen einsetzen!
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Verwaltungspraktikum in der Kija
von Mag. Mathias Jungbauer
Das Leben geht seine eigenen Wege. Man selbst ist dabei
oft nur Passagier. Eine Etappe auf meinem Weg nennt sich
nun Kinder- und Jugendanwaltschaft.
Manchmal hält das Leben auch Chancen bereit, die man
einfach nur annehmen muss. Eine solche Chance in meinem
Leben nennt sich nun Kinder- und Jungendanwaltschaft.
Die Vorstellungen und Erwartungen vom Verwaltungsjahr
weichen gehörig von dem ab, was die Kinder- und
Jugendanwaltschaft bietet. Keine Anträge, keine Ladungen,
keine mündlichen Verhandlungen, keine Bescheide, keine
Fristen, keine Rechtsmittel. Das AVG hat hier erstmal
Pause. Den Juristen, der den ganzen Tag mit Gesetz und Kommentar vor seinen
Aktenbergen sitzt, sucht man hier vergebens. Reine Subsumtions- und
Deduktionsmaschinen braucht es nicht. Hier kommt es noch auf etwas anderes an.
Hier braucht es eine Seele. Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen sind die
Bedingungen dafür, sich der Sorgen und Probleme von Kindern und Jugendlichen in
angemessener Weise anzunehmen. Die Lösung eines Problems besteht niemals
bloß darin, das Problem zu lösen, sondern stets auch darin, die gesamte Last nicht
ganz alleine zu tragen. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft bietet Halt, damit einen
die Last der Probleme nicht umwirft. Das ist das eine. Die Kinder- und
Jugendanwaltschaft hat aber viele Gesichter. Anlaufstelle für Kinder- und
Jugendliche mit all ihren Problemen zu sein und einen Teil der Last mit ihnen
gemeinsam zu tragen, ist nur ein Gesicht.
Ein neuer Geist geht um auf der Welt! Es ist dies der Geist der Kinderrechte. Damit
dieser Geist mehr als nur Spuk, damit er mehr als bloß viel Lärm um nichts ist,
braucht es jemanden, der den Kinderrechten Pate steht und seine
Existenzberechtigung aus dem Schutz und der Umsetzung der Kinderrechte schöpft.
Diesem Selbstverständnis folgend bemüht sich die Kinder- und Jugendanwaltschaft
mittels Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und Bewusstseinsbildung an Schulen
um ihre Verwirklichung. Der Lärm der Kinderrechte soll dadurch gehört werden und
zu Taten bewegen, denn auf Worte müssen Taten folgen, aus Idee muss
Wirklichkeit werden. Der Einsatz für die Kinderrechte ist ein zweites Gesicht der
Kinder- und Jugendanwaltschaft.
Es freut mich, durch meine Tätigkeit bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft den
Geist der Kinderrechte zu bewegen, sowie diese Tätigkeit auch meinen Geist
bewegt hat.
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Eine solche Bewegung ist nicht ziellos und führt dennoch nie ans Ziel. Man kann
sich stets nur bemühen und wird dennoch immer scheitern. Doch gerade dieses
Scheitern verhindert den Stillstand und treibt voran. Ich danke der Kinder- und
Jugendanwaltschaft für diesen Antrieb.
Könnte der Geist der Kinderrechte sprechen, würde er uns zunächst sagen, dass
Kinder Menschen sind, er würde uns aber auch sagen, dass Kinder Kinder sind.
Kinder sind Bewohner ihrer eigenen Welt, auf der ganz bestimmte Naturgesetze
herrschen. Sie haben ihre ganz eigenen Bedürfnisse und Wünsche, sie haben ihre
Werte und ihre Ziele, sie haben ihre Freuden und ihr Leid, und all das muss auch
dann Berücksichtigung finden, wenn man aus der Welt der Erwachsenen auf Kinder
blickt. So wie das Kindsein das Bewohnen einer eigenen Welt ist, ist Kindsein mit für
dieses typischen Problemen behaftet. Sich um die Lösung dieser Probleme zu
bemühen, hat sich die Kinder- und Jugendanwaltschaft zu ihrer Mission gemacht.
Dem Engagement, Kindern bei der Lösung ihrer konkreten Probleme mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen, wohnt derselbe Geist wie den Kinderrechten inne, denn beiden
liegt das Erkennen von Kindern als Kinder zugrunde. Diese beiden Gesichter der
Kinder- und Jugendanwaltschaft haben wir bereits auch kennengelernt.
Probleme (von Kindern und Jugendlichen) können auch gelöst werden, indem man
von Anfang an ihre Entstehung verhindert. Die dazugehörende Methode nennt sich
Prävention, statt Intervention. In diesem Sinne sollen Workshops zu
jugendrelevanten Themen über Risiken und Nebenwirkungen eines Lebens in der
Welt der Kinder und Jugendlichen aufmerksam machen und positiv auf deren
Entscheidungen und Handlungen einwirken. Dies ist ein weiteres Gesicht der
Kinder- und Jugendanwaltschaft.
Wer Kinder erreichen will, muss ein Portal finden, das in ihre Welt hineinführt. Eben
genau das ist eine der größten Herausforderungen der Tätigkeit bei der Kinder- und
Jugendanwaltschaft. Wer sucht, wird auch irgendetwas finden und der Horizont der
eigenen Welt wird sich um die Welt der Kinder erweitern. Ich danke der Kinder- und
Jugendanwaltschaft für diese Chance und den Gewinn eines neuen Stückchens
Land in meiner Welt.
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Gästebuchanfragen
Anfragen aus dem Gästebuch (im Original)
Montag, 09-02-15 21:30
Hallo wollte fragen mit was man eigentlich alles zu euch kommen kann? Auch mit
Problemen die nicht rechtlich sind und so sondern auch mit Problemen die einen so
belasten oder wen man niemanden hat mit dem man reden kann ?
Danke schon mal im Voraus
Freitag, 13-03-15 20:50
Meine mama trinkt zu viel und desswegen kann ich meine patentante nicht mehr sehen.
Ich war heute bei ihr und sie hat es herrausgefunden keine ahnung woher :0
Ich habe meine "godi" schon 5 jahre nicht mehr gesehen.
Habe mich so sehr gefreut sie wieder zu sehen. Habe geweint vor freude.Aber dann , dann
hat es meine mutter herrausgefunden und dann durfte ich nicht mehr bei meiner freundin
schlafen. Als ich mit angst nach hause kam schlug sie mich..Ich will meine Patentante
WIEDERSEHEN! Ich vermisse sie.
Möchte anonym bleiben.
Was soll ich machen BRAUCHE DRINGEND HILFE ...!!!!! �
Donnerstag, 29-05-14 12:49
Die Eltern meiner Freudin (15) sind nicht verheiratet, trennen sich aber jetzt. Ihrer Mutter
will, das sie mit ihr auszieht, sie will das aber nicht. Sie will in der wohnung bleiben bei
ihrem Vater bleiben.
Muss sie mit ihrer mutter mitgehen da sie noch nicht 18 ist und ihre Eltern nicht verheiratet
sind?
Danke
Dienstag, 07-01-14 15:19
Liebes KIJA Team,
Danke, dass ihr immer sofort antwortet und immer hilft. Eure Antworten geben mir Kraft
und Rat.
Danke nochmal
Samstag, 04-01-14 19:12
Hallo liebes Kija Team
Ich bin 14 Jahre alt und komme aus Tirol.
Zur Zeit sitze ich nur in meinem Zimmer und ich muss den ganzen Tag weinen. Ich habe
einen tolle Familie. Oft streite ich mit meinen kleinen Bruder, das macht mich total fertig.
Aber das Problem, warum ich so niedergeschlagen bin ist, dass ich einen Freund will. Der
mich liebt und mich versteht. Es klingt vielleicht komisch aber ich werde immer total
eifersüchtig, wenn ich ein Paar sehe. Es macht mich traurig, dass alle so glücklich sind und
immer über ihr Liebesleben reden. Ich könnte einfach ausrasten. Ich weiß nicht was mit mir
los ist. Ist das normal in meinem Alter? :((
Danke im Voraus
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Sicherer Schulweg – ein Fall für die Kija
von Manuela Stickler

Als betroffene Mutter – meine Tochter besucht die VS St. Nikolaus und den Hort
Kaysergarten – wurde ich gebeten über meine Dienststelle – die Kinder- und
Jugendanwaltschaft – mit der Stadt Innsbruck in Kontakt zu treten, um
nachzufragen, ob und welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Gefahrenstellen
für unsere Kinder möglich sind.
Zum einen betraf es den Schul-Hortweg von der Volksschule St. Nikolaus zum Hort
Kaysergarten, welcher über die vielbefahrene Innstraße über einen sehr engen
Gehsteigteil führt. Die zweite Gefahrenstelle war das „Hexengassl“ (eine Einbahn)
direkt neben der Schule St. Nikolaus. Täglich überqueren hier die Kinder den
Gehsteig auf dem Weg zur Schule.
Schul-Hortweg VS St. Nikolaus – Hort Kaysergarten:
Die Kontaktaufnahme mit der Stadt Innsbruck erfolgte im November 2012. Nach
mehreren Telefonaten mit dem Leiter der Abteilung Tiefbau, Herrn DI. Dr. Zimmeter,
wurden wir im Juli 2013 darüber informiert, dass planerisch untersucht wird, mit
welchem Aufwand eine Verbreiterung der Gehsteige an der Innstraße bei einer
Verschmälerung der Fahrbahnbreite möglich wäre.
Im Dezember 2013 teilte der zuständige Projektleiter, Herr Ing. Sigl, vom Tiefbauamt
der Stadt Innsbruck mit, dass in der Zwischenzeit eine Gehsteigverbreiterung
geplant sei. Diese wurde vom Stadtsenat am 26.02.2014 einstimmig beschlossen.
Die Kosten beliefen sich auf € 50.000,-- und der Beginn der Baustelle wurde für das
Frühjahr 2014 vorgesehen.
Leider konnte letztlich nur ein Teil der Gehsteigverbreiterung erfolgen, da seitens der
IKB im Jahr 2017 alte Wasserleitungen genau an dieser Stelle ausgetauscht werden
sollen. Herr Ing. Sigl versicherte uns aber, dass nach dem Austausch der
Wasserleitungen das Bauvorhaben fertiggestellt wird.
Vorher:

17

Umbau:

Nachher:
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„Hexengassl“
Zur zweiten Gefahrenstelle teilte uns Herr DI. Dr. Zimmeter mit, dass im Zuge der
Belagssanierung im Jahr 2013 der Gehsteig baulich durchgezogen und damit
deutlicher erkennbar werden soll. Dies wurde auch gemacht.
Leider kam es dann Anfang April 2014 an einem Morgen zu einer sehr kritischen
Situation. Dabei wurden eben genau an dieser Stelle 2 Kinder von einem Autofahrer,
welcher aus dem Hexengassl fuhr, beinahe angefahren. Die Kinder konnten sich
noch auf der Motorhaube des Autos abstützen. Eine Mutter wurde Zeugin dieses
Vorfalls.
Nach telefonischer Rücksprache mit DI. Dr. Zimmeter und Herrn Ing. Sigl wurde
versucht, die Einbahnregelung im „Hexengassl“ umzudrehen. Leider gestaltete sich
dies nicht so einfach.
Am 22.7.2014 wurde die Kinder- und Jugendanwaltschaft per email darüber
informiert, dass für das „Hexengassl“ bzw. für die ausfahrenden Autos eine
Stopptafel mit Bodenmarkierung verordnet wurde. Diese wurde auch Ende Juli 2014
montiert.
Bleibt nur zu hoffen, dass diese Maßnahme zum gewünschten Erfolg führt.
Jedenfalls sei den involvierten Herren beim Stadtmagistrat Innsbruck herzlichst für
die tatkräftige Unterstützung in dieser Angelegenheit gedankt. Wir hoffen, dass der
versprochene weitere Ausbau des Gehsteigs nach den Bauarbeiten der IKB
stattfindet.
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Externe Vertrauensperson
a

Mag. Simone Käferböck, BSc

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol war im Jahr 2010 Anlaufstelle für Opfer
von Gewalt und Missbrauch in ehemaligen Erziehungsheimen. Aus unzähligen
Gesprächen mit den Betroffenen, kristallisierte sich eine zentrale Aussage heraus:
Die Betroffenen hätten dringend jemanden gebraucht, eine Person, die ihnen zuhört,
mit ihnen redet und nicht aus dem internen Team der Einrichtung stammt. Alle
hätten sich gewünscht, dass man ihnen geglaubt hätte und in Folge helfend
eingeschritten wäre. Diese Vertrauensperson hätte aber unbedingt außerhalb des
Systems stehen müssen!
Auf Grundlage dieser Vorkommnisse wurde von der Kija im Jahr 2011 ein
Pilotprojekt in drei Tiroler Einrichtungen gestartet, das, nach Genehmigung einer
weiteren Planstelle in der Kija seit Februar 2015, auf alle Tiroler Einrichtungen
ausgeweitet werden konnte.
Durch die fixe Installation einer 20h Stelle, kam ich in die herausfordernde Position
der externen Vertrauensperson für Tiroler Kinder und Jugendliche in
Fremdunterbringung.
Die wesentlichen Aufgaben einer externen Vertrauensperson lassen sich wie folgt
skizzieren:









Bekanntmachung der externen Vertrauensperson bei Leiterinnen und Leitern,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sozialpädagogischer Einrichtungen, sowie bei
Kindern und Jugendlichen durch Gespräche und Workshops,
regelmäßige Besuche in Form von Sprechstunden,
Beratung der Kinder und Jugendlichen mit dem Ziel, deren Selbstständigkeit zu
erhöhen und partizipatives Denken zu fördern,
Vertretung der Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen im Sinne
der UN-Kinderrechtekonvention,
Informationen zu wichtigen kinder- und jugendrelevanten Themen, z. B.
Kinderrechte, Jugendschutz, Internet usw.,
Behandlung von Themen und Problemfeldern, die von Kindern und Jugendlichen
gewünscht werden,
Hilfestellung und Unterstützung bei einrichtungsbezogenen Konflikten oder
Beschwerden.

Mit viel Elan und Motivation habe ich Schritt für Schritt begonnen, mich in den
einzelnen Tiroler Einrichtungen zuerst auf Leitungsebene und folglich bei den
Betreuerinnen und Betreuern, sowie den Kindern und Jugendlichen bekannt zu
machen.
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Für die Akzeptanz und für das Gelingen der regelmäßigen Sprechstunden war es
auch notwendig, den Ablauf und Alltag in der Einrichtung kennenzulernen.
Wenngleich mir ein Großteil der in den Einrichtungen Beschäftigten offen und
wohlwollend gegenübertrat, gab es doch auch einige, die ihren Widerstand
kundtaten. Vorbehalte konnten in einigen Einrichtungen offen angesprochen werden,
in anderen wurden diese eher non verbal kommuniziert.
Kritikpunkte bzw. Unsicherheiten betrafen vorwiegend folgende Sachverhalte:











Probleme der Kinder/Jugendlichen müssen haus-/teamintern angesprochen und
geklärt werden - was nützt eine externe Person?
Die Betreuerinnen und Betreuer, die ständig mit den Kindern und Jugendlichen
im Austausch sind, sollen die Ansprechpersonen sein, denn die Beziehung ist
hier intensiver und beständiger.
Wie kann durch monatliche Besuche eine Beziehung hergestellt werden? Die
Abstände sind zu groß, um dies zu gewährleisten.
Es besteht bereits ein breites Angebot an Bezugspersonen (Betreuerinnen und
Betreuer, Psychologin/Psychologe, Lehrerin/Lehrer etc.), eine weitere Person
wird bei den Kindern und Jugendlichen eher als irritierend erlebt.
Welche Themen könnten angesprochen werden, die nicht bereits in den WGs
thematisiert und gelöst wurden?
Es gibt in der Einrichtung bereits eine Beschwerdestelle mittels
Postkastensystem, sowie ein Kinderparlament. Warum sollte stattdessen eine
Sprechstunde genutzt werden?
Auftretende Probleme werden sofort angesprochen, wieso sollte man damit
einen Monat warten bis die externe Vertrauensperson kommt?

Meist ließen sich Unsicherheiten bezüglich Rolle und Stellung der externen
Vertrauensperson innerhalb der Einrichtung mit Hilfe nur weniger transparenter
Gespräche ausräumen. In ein paar wenigen Einrichtungen bin ich nach wie vor am
Weg, bestehende Vorbehalte aus dem Weg zu räumen. Dennoch kann insgesamt
zum Großteil über positives Feedback berichtet werden!
Um sich aufdrängende Rollenkonflikte zu vermeiden, wurde teilweise vereinbart,
dass ich mit den Betreuerinnen und Betreuern nach jeder Sprechstunde
Rücksprache halte, um problematische Abläufe oder Gegebenheiten in der
Einrichtung vorzeitig transparent zu machen. Hierbei wurde flexibel und mit viel
Gespür individuell auf die aktuelle Situation und Haltung der jeweiligen Einrichtung
eingegangen - immer natürlich unter Berücksichtigung der Verschwiegenheit, die
den Kindern und Jugendlichen garantiert wird.
Im Rahmen der ersten Vorstellung bei den Kindern und Jugendlichen, wurden offene
Türen eingerannt. Skepsis oder Unsicherheiten waren von dieser Seite
überraschenderweise kaum spürbar. Dies könnte auch daran liegen, dass es mir
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wichtig war, den Kindern und Jugendlichen zu veranschaulichen, dass die Themen
inhaltlich nicht weitergegeben, sondern vertraulich behandelt werden, sofern keine
Einwilligung zu einer Besprechung im Rahmen des Teams gegeben wird.
Im Falle einer akuten Gefahr bzw. eines begründeten Verdachts auf Missbrauch
oder Gewalt werden nach Vorbereitung der Betroffenen die Informationen laut
Handlungsplan an die zuständige Kinder- und Jugendhilfe, sowie an die
Leitungsebene der Einrichtung weitergegeben.
Im Laufe der vergangenen Monate wurden folgende Einrichtungen alle 4 - 6 Wochen
besucht:
SOS
Kinderdorf
Imst,
SOS
Kinderdorf
Osttirol,
sozialpädagogische
Wohngemeinschaft für Mädchen in Mils, sozialpädagogische Wohngemeinschaft
Oberland – Tupo, sozialpädagogische Wohngemeinschaften der Pro Juventute –
Haus Mikado und Waldhäusl in Kirchbichl, Haus Trampolin in Kirchberg, sowie die
neue WG in Brixlegg, sozialpädagogisches Zentrum St. Martin in Schwaz, Haus
Terra – sozialpädagogische Kinderwohngemeinschaft der Caritas in Landeck,
sozialpädagogische Wohngruppe für Mädchen Laura, sowie das dazugehörige
Internat Laurita, slw Jugendhilfe in Fügen (früher Bubenburg), sowie die
dazugehörige Wohngruppe in Strass, Kinderwohngemeinschaft Pollingberg –
Gstraunthaler KEG, Haus Mirjam in Hall i. Tirol – Kinderwohngemeinschaft der
Caritas, Kinderzentren Mariahilf und Pechegarten in Innsbruck, Jugendland Arzl und
Reichenau
Im Allgemeinen kann man feststellen, dass eine inhaltliche Differenzierung zwischen
Sprechstunden bei Kindern und jenen bei Jugendlichen gemacht werden kann,
wobei eine entwicklungsbedingte Altersabweichung natürlicherweise gegeben ist.
Während man bei Kindern mehr auf spielerische Weise ins Gespräch kommt,
handelt es sich bei Jugendlichen oft um sehr reife und progressive Gespräche.
Die häufigsten Themen der Kinder waren: Hausregeln, Konflikte mit
Betreuerinnen/Betreuern und „Hausgeschwistern“, Streitigkeiten im täglichen Ablauf,
Obsorgefragen und Probleme im Kontext des Kontaktrechts, persönliche
Befindlichkeiten im Zusammenhang mit der Fremdunterbringung, sowie Themen aus
der familiären Vergangenheit der Kinder. Im Gegensatz dazu kommen Jugendliche
eher mit den folgenden Themen in die Sprechstunde: Sexualität und Partnerschaft,
Privatsphäre und Abgrenzung, Selbstständigkeit, Drogen und Alkohol, Piercings und
Tattoos,
sowie persönliche Probleme
im
Zusammenhang mit
dem
Erwachsenwerden.
Es wurden bereits alle Tiroler Einrichtungen besucht und mit dem Konzept der
externen Vertrauensperson vertraut gemacht. Auf Grund der zeitlichen Ressourcen
konnten bisher aber leider noch nicht überall in regelmäßigen Abständen
Sprechstunden stattfinden.
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Derzeit wird weiter daran gearbeitet, den Bedarf flächendeckend befriedigen zu
können. Dies stellt mit den 20 Stunden, die zur Verfügung stehen, eine der größten
Herausforderungen dar.
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slw Elisabethinum
Pelzeder Christoph
6094 Axams, Mailsweg 2

Kinder und Jugendanwaltschaft Tirol
Meranerstraße 5
6020 Innsbruck

T: +43 (0) 5234 68277-120
E: internat.elisabethinum@slw.at

09.10.2015

Zusammenarbeit zwischen der Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol und dem
Bereich Tagesbetreuung und Wohnen im slw Elisabethinum Axams
Sehr verehrte Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol, liebe Franziska Schröcker,
danke für die vertrauensvolle Anfrage und die Möglichkeit ein paar Zeilen über
unsere Zusammenarbeit zu schreiben. Im vergangenen Jahr hat ja unser
Einrichtungsleiter Klaus Springer bereits in einem Brief Stellung bezogen. Inhaltlich
und fachlich darf ich ehrlich sein: Es ist dem nichts hinzuzufügen.
Gleichzeitig möchte ich für unseren Bereich anmerken:
 Danke für eure große Bemühung in jedem einzelnen Kontakt und jedem
einzelnen Gespräch ganz auf die Kinder und Jugendlichen, auf ihre Anliegen und
Bedürfnisse einzugehen. Ich habe dies in vielfacher Weise miterlebt und schätze
besonders euer Einlassen auf die ganz besonderen kommunikativen
Möglichkeiten und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen.
 Die Präsenz der Kinder- und Jugendanwältin in unserem Bereich erlebe ich als
Ermutigung der Kinder und Jugendlichen, zu ihren eigenen Bedürfnissen und
Anliegen zu stehen und diese in der Gemeinschaft einzubringen.
 Der Umgang mit heiklen Situationen und Phänomenen ist Teil unserer Arbeit.
Dieser benötigt einen transparenten Umgang, die Bemühung aller Beteiligten
und den klaren Blick und die Beratung von außen. Hier danke ich euch für die
Zusammenarbeit in allen konkreten Fällen.
 So ist die KIJA zu einem vertrauten Ansprechpartner für uns geworden, für die
Kinder und auch für uns Erwachsene. So arbeiten wir gemeinsam an einer fachund menschengerechten Pädagogik.
Dafür herzlichen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Mag. DSA Pelzeder Christoph
Bereichsleitung für Tagesbetreuung und Wohnen
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Gemeindezeitung Silz
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Kinder- und Jugendhilfebericht
a

von Mag. Elisabeth Harasser, Kinder- und Jugendanwältin, Februar 2015

Gemäß § 8 Abs 5 TKJHG ist der Kinder- und Jugendhilfebericht in Zusammenarbeit
mit der Kinder- und Jugendanwältin zu erstellen. Folgender Beitrag wurde in diesem
Zusammenhang verfasst.
Beteiligung von Minderjährigen in der Kinder- und Jugendhilfe
Immer öfter ist bei neuen Projekten und Prozessen, die Kinder und Jugendliche
betreffen, die Rede davon, die Zielgruppe zu beteiligen. Partizipation ist das
Schlagwort, das man gerne in den Mund nimmt, um zu demonstrieren, dass
Meinung und Bedürfnisse der Adressaten wichtig sind und berücksichtigt werden.
Dabei wird meistens vergessen, dass Partizipation keine Gnade ist, die von
Erwachsenen gewährt wird, sondern ein Kinderrecht. Genau genommen handelt es
sich dabei um eines der vier Grundprinzipien (neben dem Diskriminierungsverbot,
der Existenzsicherung und dem Kindeswohl), von denen die Kinderrechtekonvention
(KRK) getragen wird.
Artikel 12 KRK
(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht
zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen
die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden
Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine
geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.

Die Konvention definiert Kinder als alle jungen Menschen unter 18 Jahren und
betrachtet sie als eigenständige, selbstberechtigte Persönlichkeiten. Sie bestärkt sie
darin, ihre Rechte einzufordern und sich dafür einzusetzen. Mit dem Grundprinzip,
Kinder in allen sie betreffenden Angelegenheiten zu beteiligen, sollen sie u. a. darin
bestärkt werden, Entscheidungen nicht einfach kritiklos hinzunehmen, sondern aktiv
nachzufragen und Erklärungen einzufordern, um die daraus resultierenden Folgen
entsprechend einschätzen zu können. Damit wird nicht nur die Entwicklung zu
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gefördert. Kinder
und Jugendliche werden auch ermutigt, sich für die eigenen Interessen aktiv
einzusetzen.
Österreich hat im Jänner 2011 das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte der
Kinder (BVGKR) beschlossen und dieses Grundprinzip der KRK in die
österreichische Verfassung aufgenommen.
Artikel 4 BVGKR
Jedes Kind hat das Recht auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner Meinung in allen
das Kind betreffenden Angelegenheiten, in einer seinem Alter und seiner Entwicklung entsprechenden
Weise.

Dementsprechend war es nur eine logische Folge, der Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen im neuen Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz (TKJHG) durch
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explizite mehrmalige Erwähnung verstärkt Rechnung zu tragen. Wo, wenn nicht in
Entscheidungsprozessen, die das Leben von Minderjährigen maßgeblich
beeinflussen, muss das Recht auf altersadäquate Beteiligung als zentrales Element
der Gestaltung und Nachhaltigkeit besonders beachtet werden. Besonders in der
Kinder- und Jugendhilfe ist eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit den
Kinderrechten generell, speziell aber mit dem Thema Partizipation, notwendig. Ziel
dieser Bemühungen muss es sein, Beteiligungsrechte nicht nur gesetzlich zu
verankern, sondern sie in der täglichen Praxis tatsächlich zu leben. Beteiligung ist
nämlich mehr als das Recht auf Mitsprache, es ist eine Grundhaltung. Partizipation
muss tatsächlich gewollt sein und sich auf den gesamten Zeitraum einer Maßnahme
beziehen: Auf den Entscheidungs- und Aufnahmeprozess, die gesamte
Betreuungszeit und den abschließenden Verselbständigungsprozess.
Die Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe und den diversen Einrichtungen
können durch ihre persönlichen und fachlichen Haltungen wesentlich dazu
beitragen, dass Partizipation kein leeres Schlagwort bleibt. Dazu ist es unbedingt
notwendig, die Bedürfnisse und Vorstellungen junger Menschen ernst zu nehmen
und zu berücksichtigen, ihnen auf Augenhöhe und trotzdem mit der notwendigen
professionellen Distanz in einem angstfreien Klima zu begegnen. Und um Einwände
von vornherein zu entkräften: Es geht nicht darum, allen Wünschen und
Vorstellungen, die Kinder und Jugendliche äußern, zu entsprechen – das lässt sich
bei Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe kaum verwirklichen. Es geht darum,
den jungen Menschen das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden, und dass ihnen
in verständlicher Sprache erklärt wird, warum gewisse Anordnungen notwendig sind,
auch wenn sie schmerzhafte Einschnitte in das gewohnte Umfeld bedeuten. Das
setzt echtes Interesse an ihrer Sicht von sich selbst, ihrer Geschichte und
Lebenswelt voraus.
Entscheidungen, die transparent und in Abstimmung mit allen Beteiligten (auch den
Eltern) getroffen werden, können besser akzeptiert und mitgetragen werden.
Kooperation ist ein Indikator für den Erfolg der Partizipation. Das alles verlangt
natürlich hohes Engagement und große Einsatzbereitschaft von den in der Kinderund Jugendhilfe tätigen Fachleuten. In den letzten Jahren hat sich diesbezüglich ja
schon viel getan. Trotzdem soll nicht unerwähnt bleiben, dass nach wie vor noch
Entwicklungsbedarf besteht.
Gelebte Partizipation allein ist natürlich nicht der Erfolgsgarant für gelingende
Erziehungshilfen. Eindeutige Forschungsergebnisse aus Deutschland kommen
jedoch zu dem Ergebnis, dass Beteiligungsrechte der Kinder und Jugendlichen und
partizipationsfördernde Gestaltung von Hilfeplangesprächen wesentliche Faktoren
für wirkungsorientierte Kinder- und Jugendhilfe sind.
Das TKJHG enthält in vorbildlicher Weise die gesetzliche Grundlage, um junge
Menschen kinderrechtskonform in Entscheidungen, die ihr unmittelbares
Lebensumfeld beeinflussen, einzubinden.
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von Mag. (FH) Philipp Bechter
Im Herbst 2008 nahmen im Rahmen eines Pilotprojekts eine Sozialarbeiterin und ein
Sozialarbeiter ihre Arbeit an den Imster Pflichtschulen auf – unter der Trägerschaft
des Vereins Kinderschutz Tirol und finanziert durch das Land. Das Pilotprojekt wurde
zunächst nur verlängert, 2010 dann aber auch schon zur fixen Institution und um
eine Personalstelle erweitert.
Aus dem Verein Kinderschutz Tirol wurde die Tiroler Kinderschutz GmbH und die
SchuSo – Schulsozialarbeit weiter ausgebaut: April 2012 Jenbach, Jänner 2013
Innsbruck, März 2015 Lienz und Nußdorf-Debant, September 2015 Wörgl und
Kufstein. Die Kosten für die Schulsozialarbeit an den Pflichtschulen teilen sich
inzwischen das Land (65%) und der jeweilige Schulverband (35%).
Die Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Innsbruck Anichstraße ist
seit September 2014 die einzige Bundesschule in Tirol, an der Schulsozialarbeit
betrieben wird – finanziert durch Eigenmittel. Die SchuSo BHaS/HAK Imst wurde
nach drei erfolgreichen Schuljahren im Juni 2014 leider eingestellt, da die
Finanzierung
des
Europäischen
Sozialfonds,
sowie
des
damaligen
Bundesministeriums für Frauen und Bildung endete und keine Folgefinanzierung
organisiert werden konnte.
Zum Angebot der SchuSo zählen sozialarbeiterische Beratungen für Schülerinnen
und Schüler, sowie deren Lehrpersonen und Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Die
durchgeführten Evaluationen, sowie die aktuelle Statistik* belegen, dass dieses
niederschwellige Beratungsangebot sehr in Anspruch genommen wird. Die
Beratungsthemen reichen von Konflikten im Klassenverband oder in der jeweiligen
Peergroup über Mobbing und familiäre Probleme bis hin zu selbstverletzendem
Verhalten, häuslicher und sexueller Gewalt. Häufig kommen die Schülerinnen und
Schüler auch bezüglich einer Rechtsauskunft oder Fragen zum Thema Sexualität
auf die Schulsozialarbeit zu. So manche Fragestellung erreicht die Schulsozialarbeit
auch online, z. B. per M@il oder Facebook.
Auch der Lehrkörper nutzt das Beratungsangebot der „Externen“, wenn man sich
beispielsweise um Schülerinnen/Schüler oder Klassen sorgt. Auffälligkeiten und
Probleme werden dann gemeinsam reflektiert und diesen nachgegangen. Häufige
Themen in den Beratungen mit Eltern und Erziehungsberechtigten sind Fragen zur
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Erziehung und/oder Schulmüdigkeit. Oft hat die Schulsozialarbeit auch eine
Drehscheibenfunktion, sodass die Zielgruppen an die zuständigen bzw. geeignetsten
Unterstützungs(systeme) weitervermittelt werden. Ein weiterer wichtiger
Aufgabenbereich der Schulsozialarbeit ist die Präventionsarbeit in Form von
Gruppenarbeiten und Projekten – so wird z. B. mit jeder Klasse mindestens zweimal
pro Schuljahr zu Themen wie „Kinderrechte“, „sicher online?!?“, „safer sex?!?“,
„Gewaltprävention“, „Jugendschutz“ und „Konsum“ gearbeitet. Die Themen werden
altersgerecht aufgearbeitet und die Schülerinnen und Schüler haben nach den
Einheiten jederzeit die Möglichkeit, die SchuSo nochmals aufzusuchen und noch
offene Fragen im Einzelsetting zu klären – dies garantiert die notwendige
Nachhaltigkeit.
Die Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter werden häufig von den
Schülerinnen
und
Schülern,
Lehrpersonen
und/oder
Eltern
bzw.
Erziehungsberechtigten aus aktuellem Anlass in eine Klasse gebeten – bei diesen
sogenannten Klasseninterventionen geht es dann oft um die Klassengemeinschaft,
die Kommunikation bzw. den Umgang miteinander. Schulsozialarbeit ist ein
adäquates und zeitgerechtes (zusätzliches) Unterstützungssystem am Lebensraum
Schule – eine Entlastung für den Lehrkörper, sowie die Kinder- und Jugendhilfe und
auf Dauer kostensparend.
Aktuell sind 21 Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter im Anstellungsausmaß
von 16 bis 38 Wochenstunden an 13 Schulstandorten im Einsatz – ein weiterer
Ausbau ist geplant.
* Übersichtstabelle Statistik des Schuljahres 2014/15
Anzahl der
Gesamtberatungen von
SchülerInnen

Anzahl der
erreichten
SchülerInnen

Anzahl der
Elternberatungen

Anzahl der
Arbeitseinheiten mit
Klassen und Gruppen

Imst

1214

409

129

231

Jenbach

432

144

184

58

Innsbruck

1233

368

145

195

Standorte

Osttirol

177

136

15

Gesamt

3056

1057

473

485

Die SchuSo – Schulsozialarbeit bedankt sich an dieser Stelle auch bei der Kinderund Jugendanwaltschaft Tirol und vor allem bei Frau Mag.a Elisabeth Harasser für
die langjährige Unterstützung sowie die hervorragende Zusammenarbeit.
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Workshops und Vorträge
kija@school
Unterhält man sich mit Erwachsenen über Kinderrechte werden diese oft falsch
interpretiert. Oft hört man Standardaussagen wie: „Die Kinder wissen schon viel zu
genau über ihre Rechte Bescheid, die Kinder- und Jugendanwaltschaft sollte doch
den Kindern auch etwas über die Pflichten vermitteln!“ Wer in diesem
Zusammenhang von Pflichten spricht, verkennt jedoch das Wesen von
Kinderrechten bzw. von Menschenrechten. Denn darum handelt es sich
genaugenommen. Es wird jedenfalls bei Erwachsenen, die sich auf ihre
Menschenrechte berufen, nie danach gefragt, ob sie auch ihre Pflichten erfüllt
haben. Derselbe Maßstab muss auch für Kinderrechte gelten. Kinderrechte können
einem Kind nicht einfach abgesprochen werden, weil es sich nicht so verhält, wie es
von Erwachsenen gewünscht wird. Die Kinderrechtekonvention richtet sich nicht
gegen die Personen, die mit dem Kind in Interaktion stehen, sondern sie stärken
jene Erwachsenen, die Kindern etwas zutrauen und sich z. B. für Partizipation und
gute Entwicklungsbedingungen einsetzen. Zur Wahrung der Kinderrechte wurde in
Österreich in jedem Bundesland eine Kinder- und Jugendanwaltschaft installiert. Ihre
Aufgabe ist es u. a. die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu
verbessern und sich für die Kenntnis und Einhaltung der Kinderrechte im jeweiligen
Bundesland starkzumachen.
Durch Workshops werden Kinder und Jugendliche über die Kinderrechte und andere
kinder- und jugendrelevante Themen informiert. In den Jahren 2014 und 2015
wurden insgesamt 206 Schulen mit 10.628 Schülerinnen und Schülern besucht.
Überblick über das
Jugendanwaltschaft:

kostenlose

Workshop

Angebot

der

Kinder-

und

 Kinderrechte









Kindergärten und VS
1. und 2. Klasse NMS, ASO, AHS-Unterstufe
Tiroler Jugendschutzgesetz
ab 3. Klasse NMS, ASO, PS,
AHS, BHS, Berufsschulen
Internet, Facebook und Co
NMS, ASO, PS,
AHS, BHS, Berufsschulen
Mobbing, Cybermobbing
NMS, ASO, PS,
AHS, BHS, Berufsschulen
Jungendstrafrecht – Von der Anzeige bis zur Verurteilung
ab 8. Schulstufe, AHS, ASO, BHS, PS, Berufsschulen
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Kija-Stand in der NMS Silz-Mötz

Kija@Kindergarten
Bei Pädagoginnen und Pädagogen gibt es noch häufig die Ansicht, dass die
Vermittlung von Kinderrechten in der frühkindlichen Bildung noch zu „komplex“ sei.
Man hört immer wieder, dass Kinder den Begriff „Recht“ und die Inhalte der
Kinderrechtekonvention noch nicht begreifen könnten. Die Auseinandersetzung mit
dem Thema Kinderrechte wird Kindern oftmals noch nicht zugetraut.
Kinder haben aber das Bedürfnis, wahrgenommen zu werden, sie wollen ein Teil der
Gesellschaft, gleichzeitig aber auch selbstbestimmt sein. Das Interesse an
Unterschieden aber auch Gemeinsamkeiten von Menschen bietet die grundlegende
Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit Kinderrechten.
Natürlich hat es wenig Effekt, wenn die Kinder im Kindergarten einen einmaligen
Impuls über Kinderrechte bekommen und diese in ihrer Alltagswelt nicht gelebt und
thematisiert werden.
Kinderrechte fordern heraus, sie sind unumgänglich und sollten in den täglichen
Beziehungsalltag, in das Erziehungsverständnis, die Wissensvermittlung und ins
Spiel informell aber auch formell einfließen. Sie sind hochaktuell und kommen
dennoch nie aus der Mode.
Kinder brauchen Erwachsene, damit diese ihnen die Kinderrechte erlebbar machen.
Denn nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch einfordern.
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Kinderrechte sind keine Benimmregeln, die Erwachsene in ihrer Erziehungsarbeit
unterstützen und erwachsene Vorstellungen über Recht und Unrecht dem kindlichen
Verständnis überstülpen sollen, sondern Menschenrechte, die auf die Bedürfnisse
der Kinder zugeschnitten sind!
Mit Fridolin, dem Drachen, Kinderrechte erlebbar machen!

Drache Fridolin

Seit beinahe drei Jahren besucht Fridolin die Kinder in Tirols Kindergärten und bringt
ihnen einen wertvollen Schatz mit. Seine Schatztruhe enthält die Kinderrechte.
Es wurden seit Beginn dieses Angebotes bereits 13 Kindergärten mit 483 Kindern
in Tirol besucht.
Das Projekt hat zum Ziel, Kinder bereits im Vorschulalter über Kinderrechte zu
informieren, um diese für die Kinder so früh wie möglich erlebbar und erfahrbar zu
machen. Die Kinderrechte werden altersadäquat aufbereitet. Durchgeführt werden
die Einheiten von einer ausgebildeten Kindergartenpädagogin.
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Tätigkeit als Kija-Botschafterin
Marianne Schlenck
Als Botschafterin der Kinder- und Jugendanwaltschaft stehe ich in
direktem Kontakt mit den Direktorinnen und Direktoren der mir
zugeteilten Schulen. Gemeinsam besprechen wir, welche
Workshops in der jeweiligen Schule und Klasse sinnvoll wären und
machen uns einen Termin aus. Dadurch ist die Arbeit als
Botschafterin sehr selbstständig und vor allem persönlich. Während
der letzten Monate habe ich vor allem Vorträge in Volksschulen
zum Thema Kinderrechte gehalten. Von Nauders bis Kufstein war
ich in Tirol unterwegs und durfte zahlreiche Pädagoginnen und
Pädagogen und vor allem Schülerinnen und Schüler kennenlernen.
Die Arbeit vor Ort gibt einem interessante Einblicke in die
unterschiedlichen Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen. Außerdem durfte ich erfahren,
wie engagiert und motiviert die meisten Lehrpersonen ihrer Arbeit nachgehen.
Meine Lieblingsanekdote aus dem vergangenen Jahr:
Ich sprach mit einer Klasse über die 5 Formen von Gewalt. Eine davon ist die
Vernachlässigung, die ich mit den Worten "Wenn ihr von euren Eltern das, was ihr am
notwendigsten zum Leben braucht, nicht bekommt – also einen sicheren Platz zum Schlafen,
etwas zu Essen, warme Kleidung im Winter," erkläre. Daraufhin zeigte ein Bub auf und
erzählte mir: "Ja, mein Papa gibt mir beim Essen oft viel zu wenig Ketchup auf den Teller!" ich verkniff mir das Lachen und fragte ihn "Fühlst du dich dadurch vernachlässigt?" Da
überlegte er und antwortete schließlich "Nein, wenn ich ihn bitte, gibt er mir immer noch mehr
auf den Teller." Es ist schön zu sehen, wie viele Kinder noch sehr unschuldig sind und Gott
sei Dank mit vielen Problemen noch nie konfrontiert wurden. Umso wichtiger ist es, jenen
Kindern, die nicht so glücklich sind, eine Anlaufstelle zu bieten. Deshalb versuche ich bei
meiner Arbeit ein Klima von Ungezwungenheit, Vertrauen und auch Spaß zu schaffen.
Ich bin sehr gerne Botschafterin für die Kinder- und Jugendanwaltschaft und hoffe, durch
diese Arbeit auch im neuen Schuljahr viele tolle Menschen kennenzulernen!

Nicole Baumgartner
Mein Aufgabengebiet umfasst, Kinder und Jugendliche in
Volksschulen und NMS über die Angebote der Kinder- und
Jugendanwaltschaft speziell zu den Themen Kinderrechte,
Mobbing und Jugendschutz zu informieren. Dabei ist es mir
wichtig, darauf hinzuweisen, dass mit den eigenen Rechten auch
die Verpflichtung zur Wahrung der Rechte anderer verbunden ist.
Mir macht es besonders viel Spaß gemeinsam mit den Kindern die
einzelnen Kinderrechte vertiefend mit Bildern oder mit den
Postkarten aus dem „Kinder haben Rechte“-Postkartenbuch zu
besprechen, somit werden die Zusammenhänge für sie besser
greifbar. Die Kinder sind hierbei sehr einfallsreich und kommen
innerhalb kurzer Zeit auf eine Antwort. Sie erklären in einfachen Beispielen, was
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„Privatsphäre“ bedeutet. Viele sagen: „Nicht in ein Handy von jemandem anderen schauen“.
Gemeinsam gestalten wir mit den Postkarten ein Plakat und die Ergebnisse übertreffen jedes
Mal meine Erwartungen. Wenn es sich noch ausgeht, machen wir noch ein Pantomime-Spiel.
Die Aufgabe besteht darin, ein Kinderrecht pantomimisch vorzustellen, viele sind dabei sehr
kreativ, zeigen ihr schauspielerisches Talent und bringen die gesamte Klasse zum Lachen.
Zum Thema Mobbing und Jugendschutz habe ich schon viele spannende und
diskussionsreiche Stunden in Polytechnischen Schulen und in allgemein bildenden höheren
Schulen erlebt. Die Schülerinnen und Schüler sind vor allem an den Themen Sexting,
Posing, Cybermobbing brennend interessiert. Es gibt immer einen großen Aha-Effekt zum
Thema Nacktbilder. Die Jugendlichen wissen nicht, dass das Verschicken von Nacktbildern
unter 18 Jahren strafbar ist. Manche erzählen auch von ihren persönlichen Erfahrungen.
Dementsprechend gebe ich den Jugendlichen immer den Rat, sich persönlich oder
telefonisch im Kija-Büro zu melden.
Es ist für mich eine Bereicherung, die Kinder und Jugendlichen zu informieren und ihnen
mitzuteilen, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind. Eine Institution wie die Kinderund Jugendanwaltschaft steht ihnen bei ihren Problemen und Fragen kompetent zur Seite
und ich bin stolz, als Kija-Botschafterin tätig zu sein und einen großen Beitrag an Aufklärung
und Wissensvermittlung leisten zu können.

Theresa Auer
Die Besuche als Kija-Botschafterin in Schulen zeigen mir immer
wieder wie wichtig es ist, Kindern und Jugendlichen ihre Rechte
näherzubringen und mit ihnen gemeinsam jugendrelevante Themen
aufzuarbeiten. Die Arbeit bedeutet für mich, dass ich sie in gewisser
Weise stärken, ihnen bei Fragen zur Seite stehen und ihnen die
Unterstützung der Kija anbieten kann. Auf der anderen Seite
bekomme ich in meiner Arbeit auch einen Einblick in die Sichtweise
der Kinder und Jugendlichen und das, was sie brauchen und sich
wünschen.
Genau deshalb bin ich gerne Kija-Botschafterin und freue mich auf
abwechslungsreiche, interessante und erfüllende Schulbesuche.

Eylem Polat
Seit März 2014 bin ich im Auftrag der Kinder- und
Jugendanwaltschaft als Botschafterin in den Schulen im Bezirk
Kufstein unterwegs, um Schülerinnen und Schüler über das Angebot
der Kija zu informieren. Dabei ist mir besonders wichtig, den Kindern
und Jugendlichen zu vermitteln, dass es eine Stelle gibt, an die sie
sich mit all ihren Fragen und Problemen wenden können. Meine
Aufgaben als Kija-Botschafterin sind sehr vielfältig und umfassen
Workshops und Vorträge zu diversen Themen, wie Kinderrechte,
Jugendschutz, soziale Netzwerke und (Cyber)Mobbing. Um diese
Themen bestmöglich vermitteln bzw. erarbeiten zu können, passe
ich meinen Unterrichtstil den Schülerinnen und Schülern an und versuche, möglichst
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unterschiedliche Methoden anzuwenden. Besonders beim Thema Kinderrechte ist die
kindgerechte Bewusstseinsbildung für mich von großer Bedeutung.
Ich sehe mich in meiner Tätigkeit als Kija-Botschafterin nicht nur als reine
Wissensvermittlerin, sondern viel mehr als eine Entwicklungsbegleiterin, da ich die Kinder
und Jugendlichen während eines zweistündigen Workshops auf ihrem Entwicklungsweg ein
Stück begleiten kann. Ich sehe mich aber auch als Teamarbeiterin, da ich eine Klasse als ein
Team und mich als ein Mitglied dieses Teams erachte, die gemeinsam ein Thema erarbeiten.
Ich denke, dass diese Haltung eine positive Lernatmosphäre fördert und sich die Kinder und
Jugendlichen dadurch angenommen und respektiert fühlen. Nur wenn dies gegeben ist, sind
Schülerinnen und Schüler wirklich fähig, aufmerksam, motiviert und emotional dabei zu sein.
Das Schöne an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist das gegenseitige Lernen. Bei
jedem Workshop oder Vortrag lernen sie Neues von mir, aber auch ich lerne von ihnen.
Daher empfinde ich meine Tätigkeit als wertvoll und bereichernd, weil ich immer wieder die
Bestätigung bekomme, dass ich einen effizienten Beitrag leisten kann, um Kinder und
Jugendliche zum selbstständigen Denken anregen zu können. Dies gelingt nur, wenn sie ihre
Rechte kennen, darauf sensibilisiert werden und diese zu schützen wissen.

Heidi Pegritz
Von November 2013 bis Juni 2015 war ich als Botschafterin für die
Kinder- und Jugendanwaltschaft in Innsbruck tätig. Auf Grund
dieser Tätigkeit kann ich nun auf einen reichen Erfahrungsschatz
zurückgreifen und auf eine abwechslungsreiche und wertvolle Zeit
zurückblicken.
Als Botschafterin im Raum Innsbruck Land war ich mit der Aufgabe
betraut, Kinder über ihre Rechte und Jugendliche über das Thema
Jugendschutz zu informieren. Dabei konnte ich einerseits meine
bereits
erworbenen
beruflichen
Erfahrungen
als
Kindergartenpädagogin einbringen, andererseits hatte ich die
Gelegenheit, Kontakt zu Jugendlichen herzustellen.
Im Zuge meiner Arbeit war ich stets gefordert, mein Angebot an die vorhandenen
Gegebenheiten anzupassen. Im Kindergarten war es besonders wichtig, möglichst wenig
Kinderrechte auf einfache Art und Weise den Kindern näher zu bringen. Dabei eigneten sich
jene Kinderrechte besonders gut, die die Kinder mit ihrer Lebenswelt in Verbindung bringen
konnten, wie z. B.: „Kinder wollen spielen.“ Durch diese kindgerechte Annäherung an die
Kinderrechte war es den Kindern möglich, ein Verständnis zu entwickeln, was es überhaupt
bedeutet, ein Recht zu haben. Auch der Kontakt mit der Handpuppe Fridolin, dem Drachen,
war für die Kinder sehr bereichernd, da durch seine Anwesenheit die Kinder die Möglichkeit
erhielten, offen über ihre Gefühle zu sprechen. Ein wichtiger Punkt speziell im Kindergarten
war der Wechsel von Aufmerksamkeit und Bewegung. Für 3- bis 6-jährige ist es schwierig,
die Aufmerksamkeit über eine längere Zeitspanne zu halten. Das Bewegungsangebot
ermöglicht ihnen eine Verbindung zu den Kinderrechten herzustellen, wodurch sie in der
Lage sind, sich die Kinderrechte leichter zu merken. Es war ebenfalls interessant,
herauszufinden, welches Kinderrecht für die Kinder besonders wichtig war. Erstaunlich war,
dass manche Kindergartenkinder mit dem Problembegriff noch nicht viel anfangen konnten,
da sie noch nicht so häufig mit Problemen in Kontakt waren. Leider war dies jedoch nicht
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immer der Fall und manche Kinder in Kindergärten, aber auch in Volksschulen schilderten
mir sehr ausführlich ihre Erfahrungen mit Gewalt und anderen Problemen. Doch genau in
solchen Situationen wurde mir noch einmal bewusst, wie wichtig das Angebot der Kinderund Jugendanwaltschaft ist, da Kindern und Jugendlichen endlich eine Stimme gegeben wird
und die Kija als Sprachrohr zwischen Eltern, Kindern und Jugendlichen fungieren kann.
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Schwerpunkte
25 Jahre gesetzliches Gewaltverbot – eine Zwischenbilanz
Im Jahr 1977 hat einer der wichtigsten Verfechter der gewaltfreien Erziehung Univ.Prof. Dr. Hans CZERMAK die Einstellung von Erwachsenen zur Kindererziehung
unter dem Titel „Die gesunde Ohrfeige macht krank“ erhoben.
Das Recht auf eine gewaltfreie Kindheit
Anlässlich des Jubiläums „25 Jahre gesetzliches Gewaltverbot in Österreich“ wurde
im November 2014 dieselbe Thematik – basierend auf dem wortgleichen
Fragenkatalog der zitierten Studie – von den Kinder- und Jugendanwaltschaften
Österreichs und dem Bundesministerium für Familien und Jugend in Form einer
neuerlichen Untersuchung aufgegriffen (Vergleich 1977 und 2014: 1000 Personen
ab 15 Jahren, Online-Befragung zwischen dem 24. und 30. Oktober 2014).
Dabei ist wichtig festzuhalten, dass in der Studie lediglich die Einstellung zum
Thema Gewalt an Kindern erhoben wurde und nicht das tatsächliche
Erziehungsverhalten!

Ergebnis: Das gesetzliche Gewaltverbot ist viel zu wenig bekannt!
Zu denken geben sollte uns jedenfalls der Umstand, dass im Jahr 2014 nur 58% also nur knapp mehr als die Hälfte der Befragten – über ein gesetzliches
Gewaltverbot in der Erziehung Bescheid wussten. Über ein Verbot, das es immerhin
seit 25 Jahren gibt!
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Bei Frauen unter 30 (!) waren nur 43% darüber informiert.
Das ist ein klarer Auftrag, die Informations- und Präventionsarbeit massiv zu
verbessern und auszubauen und dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Regelungen
endlich im Bewusstsein der Bevölkerung ankommen und in der Folge auch beachtet
werden.
Sowohl § 137 Abs 2 ABGB als auch das BVG über die Rechte der Kinder (Artikel 5
Abs 1) legen die gewaltfreie Erziehung fest.
Es fällt auch auf, dass Gewalt an Kindern in der Öffentlichkeit mit zweierlei Maß
gemessen wird. Wird ein Kind schwer misshandelt, ist die Empörung naturgemäß
sehr groß. Gleichzeitig akzeptiert man aber einen Klaps oder eine Ohrfeige sehr
wohl bzw. betrachtet diese Übergriffe nicht als Gewaltanwendung.
Die Aussage „eine Ohrfeige hat noch keinem Kind geschadet, kann aber oft besser
erziehen als noch so viele Worte“ wird zwar grundsätzlich abgelehnt (nur 6%
Zustimmung, 1977 39%), zusätzlich finden aber 24% diese Aussage teilweise richtig.
Das heißt, dass 30% der Befragten einer Ohrfeige eher positiv gegenüberstehen.
Leider finden Formen von psychischer Gewalt wie „Böse sein, schreien und
ausschimpfen“ mehr Befürworter als 1977. Auch ist der Studie zu entnehmen, dass
selbsterlebte, negative Erziehungsmittel zugenommen haben.
Die Präsentation der Gewaltstudie fand im Rahmen einer Pressekonferenz, an der
neben Frau Bundesministerin Dr.in Sophie Karmasin auch die Kinder- und
Jugendanwältin von Tirol, sowie Mag.a Hedwig Wölfl, von der Österreichischen Liga
für Kinder- und Jugendgesundheit teilnahmen, im Museumsquartier in Wien statt.

a

in

in

a

Mag. Elisabeth Harasser, BM Dr. Sophie Karmasin und Mag. Hedwig Wölfl
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Die Studie kann unter folgendem Link gelesen werden:
http://www.kinderrechte.gv.at/kinder-und-jugendanwaltschaft/das-recht-auf-einegewaltfreie-kindheit/
Resümee und Forderungen der Kinder- und Jugendanwaltschaft
Die vorliegende Studie ist eine „Zwischenbilanz“ – es bestehen nach wie vor Defizite
und Herausforderungen. Zum einen muss nochmals darauf hingewiesen werden,
dass neben der Grundhaltung und Einstellung zum Thema Gewalt in der Erziehung
vor allem das tatsächliche Verhalten maßgeblich ist. Sowohl aus der noch zu
geringen Kenntnis des Gewaltverbots als auch aus langjähriger Auseinandersetzung
mit diesem Thema ergeben sich folgende umzusetzende Maßnahmen:







Eine Präventions- und Informationsstrategie ist auf nationaler und regionaler
Ebene verbindlich zu vereinbaren und zwischen den Bundesländern und dem
Bund abzustimmen;
Regelmäßiges Monitoring der erzielten Fortschritte durch Erhebungen in Form
von Studien zumindest alle 5 Jahre;
Aufnahme von Kinderrechteinhalten in Lehrpläne, Aus- und Fortbildung von
Lehrpersonen, Kindergartenpädagoginnen/-pädagogen und anderen Fachleuten,
die im Kinder- und Jugendbereich tätig sind;
Ausbau der Informationsangebote für Kinder und Jugendliche;

Dass Informationen über das gesetzliche Gewaltverbot dringend notwendig sind,
zeigte auch ein Artikel in der Tageszeitung „Die Presse“, der im November 2014
erschien.
Der Journalist Wolfgang Greber vertrat in diesem Beitrag nicht nur die Meinung,
dass Kinder, wenn nötig, auch körperlich zu bestrafen sind, er beschrieb darüber
hinaus auch noch „Züchtigungsmethoden“, die er bei seinem 3-jährigen Sohn
anwendet.
Damit bekennt er sich öffentlich dazu, dass er das seit 25 Jahren geltende
Gewaltverbot ganz klar missachtet.
Darauf haben die Kinder- und Jugendanwältinnen und -anwälte umgehend mit einer
Aussendung reagiert.
Folgendes Schreiben wurde als Offener Brief an den Journalisten Greber gerichtet:
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Sehr geehrter Herr Greber!
Mit Entsetzen mussten wir lesen, dass Sie – obwohl Gewaltanwendung in der
Erziehung verboten ist – öffentlich sich zu einer gewaltsamen Erziehung bekennen.
Nicht nur, dass Sie Gewalthandlungen von Eltern gegenüber Kindern goutieren,
beschreiben Sie, wie Sie diese Strafen bei Ihrem Sohn als Erziehungsmittel
einsetzen und scheuen auch nicht zurück, diesen bei seinem Namen zu nennen.
Körperliche Gewalt gegenüber Kindern beinhaltet auch immer psychische Gewalt.
Kinder sind von ihren Eltern abhängig und das Ausnützen dieser Machtstellung ist
für die Entwicklung eines Kindes gefährlich. Die Verteidigung und die Verharmlosung
von Gewalt gegen Kinder in der Erziehung tragen nicht zur Bewusstseinsbildung in
der Bevölkerung bei und es wäre von einem verantwortungsvollen Journalisten zu
erwarten, dass er sorgfältiger mit diesem Thema umzugehen weiß. Wir würden
Ihnen raten, Erziehungsberatung in Anspruch zu nehmen, damit sie lernen können,
wie in Zukunft Ihr Kind vor Ihren gewalttätigen Übergriffen geschützt werden kann.
Die Kinder- und Jugendanwältinnen und -anwälte Österreichs

Abschließend möchten wir positiv anmerken, dass sich die Chefredaktion der
„Presse“ inhaltlich von dem Artikel distanziert und die Veröffentlichung bedauert, die
weder der Blattlinie noch der zeitgemäßen Pädagogik entspreche.
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25 Jahre UN-Kinderrechtekonvention (KRK)

Fotograf DI (FH) Hermann Rauschmayr

Am 20. November 1989 wurde die UN Konvention über die Rechte des Kindes von
den Vereinten Nationen einstimmig angenommen und inzwischen von über 190
Staaten der Erde unterzeichnet. Im Jahr 1992 trat die Konvention in Österreich in
Kraft.
In 54 Artikeln sind die Rechte festgeschrieben, auf die alle Kinder Anspruch haben
sollen.
Die große Bedeutung dieses Menschenrechtekataloges liegt darin, dass Kinder als
Rechtspersönlichkeiten anerkannt werden, wobei der Begriff „Kinder“ alle Menschen
unter 18 Jahren umfasst.
Kinderrechte werden in drei Gruppen gegliedert:
1.
2.
3.

Beteiligungsrechte ("participation")
Rechte auf adäquate Grundversorgung ("provision")
Rechte auf Schutz vor Gewalt und Ausbeutung ("protection")

Die 4 Grundprinzipien der Konvention lauten:
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Recht auf Gleichbehandlung - Diskriminierungsverbot
Berücksichtigung des Kindeswohls
Recht auf Leben und persönliche Entwicklung
Berücksichtigung der Meinung von Kindern und Jugendlichen

1989 hatte Österreich eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung der Kinderrechte inne,
z. B. durch die gesetzliche Verankerung des Gewaltverbots in der Erziehung, den
international anerkannten Jugendgerichtshof oder die begonnene Einführung der
Kinder- und Jugendanwaltschaften in allen Bundesländern.
Am 20. Jänner 2011 beschloss das österreichische Parlament schließlich (nach
hartnäckigem Drängen u. a. der Kinder- und Jugendanwaltschaften) das
Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (BGBL. I Nr. 4/2011).
Sechs Kinderrechte befinden sich nun im Verfassungsrang:







Die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls,
das Recht auf beide Elternteile,
das Verbot von Kinderarbeit,
das Recht auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung der Meinung von
Kindern und Jugendlichen,
das Recht auf gewaltfreie Erziehung, sowie
die Gleichbehandlung von Kindern mit Behinderung.

Die größte Schwäche des BVGKR besteht aber darin, dass die verankerten Rechte
unter Ausnahme- und Eingriffsvorbehalten stehen, d. h. sie können beschränkt
werden, wenn es z. B. die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung
oder das wirtschaftliche Wohl etc. erfordern.
Heute ist Österreich in vielen internationalen Rankings – von PISA bis zu
Gesundheits- und Armutsstudien der OECD – ins Mittelfeld oder sogar auf die
hinteren Plätze gerutscht.
25 Jahre nach Inkrafttreten der Kinderrechtekonvention braucht es also einen
neuerlichen Schub, um die Kinderrechte umzusetzen und allen Kindern, unabhängig
von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft und der finanziellen Situation ihrer Eltern, ein
Aufwachsen unter den besten Bedingungen zu garantieren. In der Praxis gibt es
nämlich bei der Umsetzung der Kinderrechte noch erhebliche Defizite. Viel
Handlungsbedarf besteht vor allem, wenn es um die Chancengleichheit aller Kinder
geht.
Die Kinder- und Jugendanwaltschaften haben das 25-Jahr-Jubiläum zum Anlass
genommen, 25 Forderungen zu formulieren:
1. Aufnahme aller Kinderrechte in die Verfassung;
2. Rücknahme der Vorbehalte zur Kinderrechtekonvention und Umsetzung der
Zusatzprotokolle, insbesondere die Einklagbarkeit der Kinderrechte;
3. Stärkung des Kinderrechtemonitorings;
4. Einrichtung eines regelmäßigen Kinderrechteausschusses im Parlament;
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5. Stärkung der Kinderrechteorganisationen (Ausbau der Kinder- und
Jugendanwaltschaften und Implementierung einer unabhängigen BundesKinder- und Jugendanwältin bzw. eines Bundes-Kinder- und Jugendanwaltes);
6. Verbindliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler
Ebene;
7. Kinderrechte in alle Lehrpläne;
8. Mitbestimmung und -gestaltung als Grundprinzip in der Schule;
9. Schule als kinder- und jugendgerechter Lebensraum – Stichwort Schulbauten;
10. Politische Bildung als Pflichtfach;
11. Sport und Bewegung im Schulalltag, z. B. als tägliche Turnstunde;
12. Gesunde Jause und täglich eine warme, gesunde Mahlzeit in der Schule;
13. Ausbau der Schulsozialarbeit und der Schulpsychologie an allen Schulen;
14. Gewaltfreie Schule: Mobbingprävention und -intervention durch interne und
externe Hilfsangebote;
15. Inklusion als gesellschaftlicher Auftrag in allen Bereichen;
16. Schutz vor Gewalt in der Familie und in der Erziehung durch Bewusstseinsbildung, Ausbau der Kinderschutzzentren und Hilfsangebote für Eltern;
17. Maßnahmen zur Verhinderung von Armut: Erhöhung der Mindestsicherungsquote für Kinder und Jugendliche;
18. Gleichstellung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Ausbildung
und Arbeit, sowie bei den Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe;
19. Abschiebeverbot von Kindern und Jugendlichen, die in Österreich geboren
sind bzw. in Österreich ihren Lebensmittelpunkt haben;
20. Ausbau der Frühen Hilfen rund um Schwangerschaft, Geburt, Säuglings- und
Kleinkindalter für alle Eltern; Erweiterung des Mutter-Kind-Passes durch
Aufnahme verpflichtender Elternbildung;
21. Maßnahmen im Gesundheitsbereich: Kostenlose Therapien für Kinder und
Jugendliche, Prävention von Alkohol- und Nikotinkonsum;
22. Finanzielle Absicherung der Kinder- und Jugendhilfe, Erarbeitung und
Einhaltung österreichweiter Standards, sowie die Ausweitung der
Zuständigkeit auf junge Erwachsene bis 21 Jahre;
23. Kindeswohl als oberstes Prinzip bei der Fremdunterbringung, insbesondere
bei der Rückführung und Abnahme; Elternarbeit, begleitete Besuchskontakte,
höherer Betreuungsschlüssel in den Wohngemeinschaften und Zugang zu
externen Vertrauenspersonen;
24. Wiedereinführung des Jugendgerichtshofs; Ausbau der Jugendgerichtshilfe,
spezielle Kriterien für Jugendliche in Haft mit dem obersten Ziel der
Resozialisierung;
25. Erhaltung und Schaffung von kinder- und jugendgerechten Lebenswelten im
öffentlichen Raum: Bei der Städteplanung, in der Bauordnung, in
Hausordnungen und im Bewusstsein!
Es gibt also noch sehr viel zu tun!
44

Wettbewerb „Kinder-Rechte-Spot“
Zum Auftakt des Doppeljubiläums „25 Jahre Kinderrechte und Gewaltverbot in der
Erziehung“ hatte das Bundesministerium für Familien und Jugend gemeinsam mit
den österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften, sowie dem Medienpartner
ORF einen Kreativwettbewerb für einen „Kinder-Rechte-Spot“ ausgeschrieben.
Teilnahmeberechtigt waren Kinder ab 10 Jahren und Jugendliche bis 25 Jahre. Der
Wettbewerb fand weit über die Grenzen Österreichs hinaus Anklang. Die 123
eingereichten Wettbewerbsbeiträge waren berührend, aussagekräftig und
unglaublich kreativ.

Es entstanden Kurzfilme zu folgenden Kategorien:
„Kinder und Jugendliche haben Rechte“
„Der Traum von einer kinderfreundlichen Welt“
„Recht auf eine gewaltfreie Kindheit“
„Bester ausländischer Beitrag“
Pro Kategorie wurden € 2.000,-- Preisgeld vergeben. Dies war in erster Linie als eine
symbolische Anerkennung für das großartige Engagement und für das hohe
künstlerische Niveau und technische Können der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zu verstehen.
Bei der Preisverleihung, die am 5. November 2014 in der Urania in Wien stattfand,
betonte Frau Bundesministerin Dr.in Sophie Karmasin auch die zentrale Rolle, die
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den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und Jugendanwaltschaften der
Länder zukommt – in der Umsetzung der Kinderrechte und im Speziellen immer
dann, wenn Kinder in Schwierigkeiten sind.
In der Kategorie „Kinder und Jugendliche haben Rechte“ gewann der Tiroler Schüler
Janick Entremont aus Innsbruck den zweiten Platz und konnte sich über einen
Gewinn von € 500,-- freuen.

a

Mag. Elisabeth Harasser und Janick Entremont

Christoph Feurstein und Janick Entremont
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Die Spots der Gewinnerinnen und Gewinner können unter folgendem Link
angesehen werden:
http://www.kinderrechte.gv.at/die-gewinner-des-wettbewerbs-kinder-rechte-spot/
Um uns bei den Tiroler Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Wettbewerbes zu
bedanken, luden wir alle zu einem kleinen Festakt in die Kija ein. Frau Landesrätin
Dr.in Christine Baur ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls dabei zu sein und sich bei
den Kindern und Jugendlichen für ihr Engagement zu bedanken.
Allen Mädchen und Burschen wurde zudem eine Urkunde überreicht, mit der sie zur
Kinderrechte-Botschafterin bzw. zum Kinderrechte-Botschafter ernannt wurden.

Teilgenommen haben:
Janick Entremont aus Innsbruck,
Manu Rinner aus Landeck,
Martin Vettori, Georg Heel, Fabian Pfohl und Samuel Pfohl aus Hall in Tirol,
die Klasse 3B7 der Tiroler Fachberufsschule für Handel und Büro in Innsbruck,
die Klasse KG2a von der BAKIP Kettenbrücke in Innsbruck,
die Klasse 1AS der Handelsschule Kitzbühel,
Schülerinnen und Schüler der HAK/HAS und HLW Landeck
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in

in

LR Dr. Christine Baur mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Wettbewerbs

in

in

a

a

LR Dr. Christine Baur, Mag. Franziska Schröcker und Mag. Elisabeth Harasser
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Parlamentarische Enquete in Wien
Auf Antrag aller sechs Parlamentsparteien wurde am 10. November 2014 der
aktuelle Stand der Umsetzung der Kinderrechte in Österreich im Rahmen einer
Enquete diskutiert. Erstmals fand eine solche Veranstaltung unter Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen statt.
Nach der Begrüßung durch NR-Präsidentin Doris Bures und Statements der
Ministerinnen Dr.in Sophie Karmasin und Gabriele Heinisch-Hosek folgten
Impulsreferate zu verschiedensten Themen, u. a. auch von Jugendlichen, die ihre
Ansichten sehr professionell darlegten. Diskutiert wurde über Lebens- und
Gestaltungsräume für Kinder und Jugendliche, ihr familiäres Umfeld, Schule und
Partizipation, Kinder- und Jugendgesundheit, sowie das Recht auf ein gewaltfreies
Leben.
Auch in Österreich gibt es noch viel zu tun, was die Verbesserung kindlicher
Lebenswelten betrifft. Darin waren sich Politikerinnen und Politiker, sowie
Expertinnen und Experten einig. Die Vertreterinnen und Vertreter der
Bundesregierung und die Abgeordneten zeigten sich jedenfalls vom Engagement
der jungen Menschen beeindruckt und räumten weiteren Handlungsbedarf ein. Die
Jugendsprecherinnen und -sprecher der Parteien sicherten überdies zu, die
Anliegen in den Klubs zu besprechen und in die weitere parlamentarische Arbeit
einfließen zu lassen.
Außerdem wurde erneut die Forderung an die Politikerinnen und Politiker erhoben,
alle Kinderrechte in die Verfassung aufzunehmen.
Weitere Informationen zur Enquete unter
http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2014/PK1045/

Parlamentarische Enquete: 25 Jahre UN-Kinderrechtekonvention
© Parlamentsdirektion/Bildagentur Zolles KG/Jacqueline Godany
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Novelle des Tiroler Jugendschutzgesetzes
Auf Initiative von Landesrätin Dr.in Beate Palfrader wurde das Tiroler
Jugendschutzgesetz den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Das neue Tiroler
Jugendförderungs- und Jugendschutzgesetz wurde im Dezemberlandtag 2015
beschlossen.
Bei der Novellierung arbeiteten Expertinnen und Experten der Abteilung JUFF, der
Kinder- und Jugendanwaltschaft, sowie der Suchtkoordination des Landes Tirol mit.
Darüber hinaus brachten sich die Jugendsprecherinnen und -sprecher der im
Landtag vertretenen Parteien, sowie der Tiroler Jugendbeirat in die Aktualisierung
des Gesetzes ein.
Aus unserer Sicht wäre allerdings als Titel des Gesetzes – vor allem in Hinblick auf
die primäre Zielgruppe – eine kürzere Bezeichnung wesentlich angebrachter
gewesen (z. B. „Tiroler Jugendgesetz“).
Zur Zusammensetzung des Jugendbeirates ist anzumerken, dass zusätzlich eine
Vertreterin bzw. ein Vertreter der Kinder- und Jugendanwaltschaft dabei sein sollte.
Wenn die Gemeinden und die Stadt Innsbruck Mitglieder stellen, wäre es eigentlich
nur logisch, dass auch die Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche im Beirat
vertreten ist! Diesem Vorschlag wollte man aber nicht folgen.
Mit der Erweiterung des demonstrativen Kataloges jugendgefährdender Medien wird
nunmehr ausdrücklich klargestellt, dass es sich etwa auch bei Softairwaffen und
Paintball-Markierern um jugendgefährdende Gegenstände handelt, was aus der
Formulierung des ursprünglichen Gesetzestextes nicht ohne weiteres ableitbar war
und immer wieder zu Unsicherheiten bei Eltern und Jugendlichen geführt hat.
Außerdem wurde das Gesetz um jugendgefährdende Waren wie Wasserpfeifen,
E-Shishas und E-Zigaretten ergänzt. Aktualisiert wurden auch die Regelungen über
den Aufenthalt in Betriebsanlagen und Vereinslokalen.
Bei einer erstmaligen Gesetzesübertretung ist nun grundsätzlich ein Informationsund Beratungsgespräch vorgesehen. Es wird auch keine Ersatzfreiheitsstrafe mehr
für Jugendliche geben. Leider wurden die Strafen für Erwachsene, und hier
insbesondere für Unternehmerinnen und Unternehmer (z. B. für die Weitergabe
alkoholischer Getränke oder Tabakwaren), nicht erhöht.
Als sinnvolle Präventionsmaßnahme haben sich in anderen Bundesländern
sogenannte „Testkäufe“ bewährt. Dies würde sich auch für Tirol anbieten, um
Bewusstsein zu schaffen. Um diese Testkäufe durchführen zu können, hätte es aber
zur Sicherung der Straffreiheit, sowohl der Testkäuferinnen und Testkäufer als auch
der „Anstifterinnen“ und „Anstifter“, einer ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung
bedurft. Diese Anregung wurde leider nicht in die Novelle aufgenommen.
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Das Gesetz sollte zudem unbedingt auch in leichter lesen Version veröffentlicht
werden, damit sich alle Normadressaten dieses Gesetzes einfachen Zugang zu den
Inhalten verschaffen können.
Abschließend sei wieder einmal darauf hingewiesen, dass insbesondere aus
Gründen der Rechtssicherheit dringend eine Harmonisierung der Jugendschutzgesetze der Länder angestrebt werden sollte.
Leider wurde im neuen Gesetz darauf verzichtet, weibliche und männliche
Bezeichnungen bzw. geschlechtsneutrale Ausdrücke zu verwenden, damit einer
sprachlichen Gleichbehandlung auch in der Gesetzgebung entsprochen würde. Die
Verwendung der männlichen Bezeichnungen immer wieder mit der leichteren
Lesbarkeit zu begründen, ist keinesfalls gerechtfertigt, ebensowenig der Hinweis,
dass personenbezogene Begriffe in der jeweiligen geschlechtsspezifischen Form zu
verwenden sind.
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Anregung einer Änderung des VStG
Folgender Anlassfall hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol dazu bewogen,
die für Jugendliche geltenden Sonderbestimmungen im Verwaltungsstrafrecht
genauer ins Visier zu nehmen:
Nachdem ein 14-jähriges Mädchen von der Polizei beim Rauchen und der
Weitergabe von Zigaretten an unter 16-jährige erwischt wurde, erhielt sie von der
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde eine Geldstrafe. Hinsichtlich des
Eigenkonsums von Tabak wurde ihr die Teilnahme an einem Beratungsgespräch
gemäß § 21 Abs. 3 iVm Abs. 2 lit. g Tiroler Jugendschutzgesetz angeboten. Da das
Tiroler Jugendschutzgesetz für die Weitergabe von Tabak durch Jugendliche die
Möglichkeit eines solchen Beratungsgespräches vor dem 01.01.2016 noch nicht
vorsah, wurde wegen der Weitergabe der Zigaretten an unter 16-jährige Personen
eine Geldstrafe unter gleichzeitiger Androhung einer Ersatzfreiheitsstrafe gemäß §
16 Abs. 1 VStG verhängt. Das Mädchen nahm irrtümlich an, dass mit der
Inanspruchnahme des Beratungsgespräches auch die Bezahlung der gesamten
verhängten Geldstrafe erledigt wäre. Da sie die Geldstrafe folglich also nicht zahlte,
kam es nach einem erfolglosen Exekutionsversuch zur Aufforderung des Antritts der
Ersatzfreiheitsstrafe. Dies konnte letztlich zwar abgewandt werden, die Befassung
mit diesem Fall hat uns allerdings dazu bewogen, das Jugendverwaltungsstrafrecht
einer genaueren Revision zu unterziehen.
Dabei fielen uns aus kinder- und verfassungsrechtlicher Sicht eine Reihe von
Unzulänglichkeiten auf, deren Bereinigung eine Novellierung des VStG notwendig
macht. Zur Anregung einer solchen Novellierung wandten wir uns im August 2015 an
die Volksanwaltschaft und machten im betreffenden Schreiben Folgendes geltend:
In jenen Fällen, in denen die Täterin/der Täter einer Verwaltungsübertretung bei ihrer
Begehung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, darf gemäß § 58 Abs. 2
VStG keine Freiheitsstrafe verhängt werden, wobei auch bei Jugendlichen über 16
Jahren eine Freiheitsstrafe nur verhängt werden darf, wenn dies aus besonderen
Gründen geboten ist und das Höchstmaß der Freiheitsstrafe 2 Wochen nicht
übersteigt. Davon unberührt bleibt nach dem VStG allerdings die Verhängung einer
Ersatzfreiheitsstrafe, sodass die Behörde auch bei unter 16-jährigen
Täterinnen/Tätern von § 16 Abs. 1 VStG Gebrauch machen und eine
Ersatzfreiheitsstrafe verhängen, wenn auch nicht in Vollzug setzen kann. Dies kann
dazu führen, dass über Jugendliche im Alter von 14 oder 15 Jahren eine
Ersatzfreiheitsstrafe verhängt wird, welche dann nach einiger Zeit des behördlichen
Zuwartens nach Vollendung des 16. Lebensjahres in Vollzug gesetzt wird.
Aus der dargestellten Rechtslage ergeben sich aus Sicht der Kinder- und
Jugendanwaltschaft Tirol allerdings folgende Bedenken:
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Im Anwendungsbereich des gerichtlichen Strafrechtes besteht gemäß § 3 Abs 1
StVG im Uneinbringlichkeitsfall einer verhängten Geldstrafe die Möglichkeit, den
Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe durch die Leistung einer äquivalenten Anzahl an
Sozialstunden (gemeinnützige Leistungen gemäß § 3a StVG) abzuwenden.
Angesichts des allgemeinen Grundsatzes, wonach Verwaltungsübertretungen ihrem
Handlungs-, Erfolgs- und Gesinnungsunwert zufolge weniger schwer wiegen als
gerichtlich zu verfolgende Vergehen und Verbrechen, muss es als klarer
Wertungswiderspruch erscheinen, wenn die Möglichkeit der Abwendung einer
Ersatzfreiheitsstrafe durch die Erbringung gemeinnütziger Leistungen zwar im
Bereich des gerichtlichen, nicht aber im Bereich des Verwaltungsstrafrechtes
vorgesehen wird. Da diese uneinheitliche Reglementierung des Strafvollzugsrechtes
zu einer unsachlichen Ungleichbehandlung führt, ergeben sich im Lichte des
Gleichheitssatzes nach Art. 7 B-VG sowie Art. 2 StGG erhebliche
verfassungsrechtliche Bedenken.
Insbesondere in Hinblick auf jugendliche Straftäterinnen bzw. -täter erscheint ein
generelles Absehen vom Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe – allenfalls unter der
Bedingung der Erbringung gemeinnütziger Leistungen – sinnvoll. Im
Anwendungsbereich der Jugendschutzgesetze der meisten Bundesländer ist die
Festsetzung einer Ersatzfreiheitsstrafe im Falle einer jugendlichen Straftäterin bzw.
eines jugendlichen Straftäters sogar generell unzulässig. Im Sinne der
Rechtseinheitlichkeit und damit verbunden der Rechtssicherheit sollte sich der
Ausschluss der Verhängung und Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen nicht auf
Verstöße gegen
die
Jugendschutzgesetze
beschränken,
sondern
im
Verwaltungsstrafrecht für Jugendliche ganz allgemein normiert werden. Gerade für
Jugendliche kann der Vollzug einer Freiheitsstrafe ein besonders belastendes und
traumatisierendes Ereignis darstellen, das geeignet ist, sie in ihrer nicht
abgeschlossenen Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig negativ zu beeinflussen.
Die stigmatisierende und den Selbstwert herabsetzende Wirkung einer Haftstrafe
kann sich vor allem bei Jugendlichen negativ auf ihren sozialen Integrationsgrad
auswirken und ist einer der Spezialprävention dienenden Resozialisierung so
gesehen abträglich.
Gemeinnützige Leistungen als Sanktion bei delinquentem Handeln sind im Hinblick
auf das Ziel der Resozialisierung das geeignetere Mittel, sodass allgemein die
Möglichkeit geschaffen werden sollte, den Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe durch
die Erbringung gemeinnütziger Leistungen abzuwenden.
Im Übrigen sehen die Jugendschutzgesetze der Länder als alternative
Primärsanktion ein (teilweise obligatorisch anzuordnendes) Beratungsgespräch vor,
das u. a. der Aufklärung der Jugendlichen über ihre Pflichten und die hinter der
Übertretung stehenden Problematiken dient. Die Möglichkeit eines solchen
Beratungsgespräches würde als gelindeste aber dennoch – je nach den konkreten
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Umständen – gleichermaßen effektive Präventionsmaßnahme dem (in Art. 1 zweiter
Satz BVGKR auch verfassungsrechtlich verankerten) Grundsatz des Kindeswohles
am besten dienen und sollte daher für den Bereich des Verwaltungsstrafrechtes
ganz allgemein eingeführt werden. In diesem Zusammenhang gilt es auch auf die
sich aus Art. 37 UN-Kinderrechtekonvention ergebende völkerrechtliche
Verpflichtung Österreichs hinzuweisen, wonach eine Freiheitsstrafe nur als letztes
Mittel und für die kürzeste angemessene Zeit angewandt werden darf.
Was das Strafmaß betrifft, so kann für den Fall, dass es sich um eine jugendliche
Täterin bzw. einen jugendlichen Täter handelt, das Strafmindestmaß gemäß § 20
VStG um die Hälfte unterschritten werden (vgl. hierzu die Rechtslage im
gerichtlichen Strafrecht, wonach bei Jugendlichen gemäß § 5 Z 4 JGG ein
Strafmindestmaß allgemein entfällt). Auch hier fehlt den Bestimmungen im
gerichtlichen Strafrecht sowie im Verwaltungsstrafrecht die in verfassungsrechtlicher
Hinsicht gebotene Kohärenz bzw. systematische Einheitlichkeit.
Auf Grund dieser Überlegungen regt die Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol in
ihrem Schreiben an die Volksanwaltschaft folgende Änderungen im
Verwaltungsstrafrecht an:






Keine
Verhängung
einer
Ersatzfreiheitsstrafe
über
jugendliche
Straftäterinnen/Straftäter und generelle Möglichkeit des Abwendens einer
Ersatzfreiheitsstrafe durch Erbringung gemeinnütziger Leistungen;
Möglichkeit
des
behördlichen
Angebots
zur
Absolvierung
eines
Beratungsgespräches bei jugendlichen Straftäterinnen/Straftätern (um die
Verhängung einer Geldstrafe abzuwenden) je nach Unrechts- und Schuldgehalt
der Tat, sowie nach spezialpräventiven Überlegungen; eventuell obligatorisches
Beratungsgespräch bei unter 16-jährigen Straftäterinnen/Straftätern;
genereller Entfall eines Strafmindestmaßes bei jugendlichen Straftäterinnen/
Straftätern.

Mit Schreiben vom 17. November 2015 teilte uns der zuständige Volksanwalt
Dr. Günther Kräuter mit, dass ein Prüfungsverfahren eingeleitet wurde, welches auf
Grund fehlender Stellungnahme des Bundesministers für Kunst und Kultur,
Verfassung und Medien bisher allerdings noch nicht abgeschlossen werden konnte.
Es bleibt abzuwarten, ob unsere Eingabe eines Tages tatsächlich zur erhofften
Änderung des Verwaltungsstrafrechts führen wird.
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Kinder auf der Flucht

Helmut Gotthartsleitner – Keine halben Kinder, Kundgebung am 15.06.2015

Immer mehr Kinder und Jugendliche fliehen aus ihren Herkunftsländern und
stranden in Österreich. Gerade diese besonders schutzbedürftigen jungen
Menschen brauchen dringend unsere Hilfe und Unterstützung. Leider werden sie
(nicht nur) bei uns schlechter behandelt als einheimische Kinder. Dies widerspricht
ganz klar der UN Konvention über die Rechte der Kinder.
Die Kinder- und Jugendanwaltschaften haben deshalb ein Positionspapier erstellt, in
dem aufgelistet wird, welche kinderrechtlichen Standards diesen Kindern und
Jugendlichen gewährt werden müssen.
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Kinder ohne Rechte
Positionspapier
Flüchtlinge

zur

Situation

der

unbegleiteten

minderjährigen

Juni 2015

Theorie
Im Jahr 2014 haben 2.260 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Österreich einen
Asylantrag gestellt. Die UN-Kinderrechtekonvention (KRK) und andere völkerrechtliche
Dokumente sehen für diese jungen Menschen, die aus Kriegs- und Krisengebieten unter
besonders traumatisierenden Bedingungen ohne ihre Eltern flüchten mussten, besondere
1
Schutzbestimmungen vor . Österreich hat sich 1992 zur Einhaltung der Kinderrechte
verpflichtet und 2011 Teile davon in der Bundesverfassung verankert. Die Richtlinie des UNKinderrechte Ausschusses Nr. 6 (2005) normiert, „dass das Prinzip des
Diskriminierungsverbots jegliche Benachteiligung eines […] unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlings untersagt“. Im Gegenteil, auf Grund ihrer erhöhten Schutzbedürftigkeit, haben sie
sogar Anspruch auf verstärkte Hilfe und Beistand. Außerdem wird festgehalten, dass sie in
vollem Umfang Rechtsanspruch auf alle Menschenrechte, die einheimischen Kindern
zustehen, haben.

Praxis
Tatsächlich werden in Österreich jedoch die Kinderrechte und andere völkerrechtliche
Verpflichtungen gegenüber diesen besonders schutzbedürftigen jungen Menschen
missachtet und sie werden im Lebensalltag massiv diskriminiert. Unter anderem widerspricht
eine monatelange Anhaltung in ungeeigneten und überfüllten Erstaufnahmezentren – ohne
Obsorge und Betreuung, Schulbesuch oder Tagesstruktur – allen fachlichen,
sozialpädagogischen, kinderrechtlichen und humanistischen Prinzipien. Darüber hinaus
besteht hinsichtlich der Leistungen und Angebote eine Ungleichbehandlung je nach
Bundesland. Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs sind höchst besorgt über die
Zukunft dieser Kinder und Jugendlichen und fordern einen Paradigmenwechsel, der die
Gleichstellung von Flüchtlingskindern und -jugendlichen in sämtlichen Lebensbereichen
beinhaltet!

Konkrete Forderungen
1.

1

Standards:
Bundesweit verbindliche Standards bei der Aufnahme, Betreuung und Beratung.
Das beinhaltet in erster Linie die österreichweit einheitlich zu regelnde Rolle und

s. Anhang
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Verantwortung des Kinder- und Jugendhilfeträgers als Inhaber der Obsorge und dadurch
die Sicherung des Kindeswohles, die Betreuung, den Schutz und die Beteiligung der
jungen Menschen. Alle den Kindern zur Verfügung gestellten Angebote und Leistungen
haben die Standards der Kinder- und Jugendhilfe zu erfüllen.
2.

Erstaufnahme:
a. Clearingstellen
In allen Bundesländern sollen für die Erstaufnahme Clearingstellen geschaffen
werden. Innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten nach der Ankunft des
Kindes/Jugendlichen soll hier durch ein kindgerechtes, bundesweit einheitliches und
standardisiertes
Clearingverfahren
der
jeweilige
Bedarf
eines
jeden
Kindes/Jugendlichen, sein psychischer und physischer Gesundheitszustand, aber
auch seine Kenntnisse und Fähigkeiten erhoben werden. Davon ausgehend sollen
alle weiteren Maßnahmen organisiert werden. Feste Quoten für bestimmte Angebote
und Regionen sind abzulehnen.
b. Altersfeststellung
Die Altersfestsetzung darf nur auf der Grundlage ethisch und wissenschaftlich
vertretbarer Methoden erfolgen, muss rechtsstaatlichen Grundsätzen genügen und
darf nur bei hinreichend begründeten Hinweisen auf Volljährigkeit durchgeführt
werden. Verfahren zur Altersfeststellung sind so anzuwenden, dass die körperliche
Integrität nicht verletzt und im Zweifelsfall für die Minderjährigkeit (in dubio pro
juventute) entschieden wird.

3.

Betreuung:
a. Zentrale Rolle des KJH-Trägers
Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist sofort und ohne Verzögerung ein
Obsorgeberechtigter zur Seite zu stellen. In der Regel ist dies die zuständige Kinderund Jugendhilfe. Es sollen die gleichen Beschwerdemöglichkeiten wie allen anderen
Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen. Bei Konflikten können
Ombudsstellen behilflich sein.
b. (Grund-)Versorgung
Für jedes Flüchtlingskind muss nach dem Clearingverfahren die bestmögliche,
altersgerechte Betreuung und Unterbringung in einer Einrichtung der Kinder- und
Jugendhilfe, einer Pflegefamilie oder einer anderen altersgerechten Wohnform
sichergestellt werden, sowie Zugang zu Bildungs- und Beschäftigungsangeboten,
Sprachkursen und bei Bedarf psychotherapeutischer und medizinischer Versorgung.
c. Ausdifferenzierte Angebotsstruktur
Aktuelle europäische Studien bestätigen, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
die besten Entwicklungschancen haben, wenn sie im Aufnahmeland bei einer –
möglichst aus demselben Kulturkreis stammenden – Pflegefamilie aufwachsen. Es
sind daher Strukturen zu schaffen, die – als Alternative zu ambulanter oder
stationärer Betreuung – das Aufwachsen in einem familienähnlichen Umfeld
ermöglichen. Zusätzlich sind für alle asylsuchenden Kinder, bewährte Unterstützungssysteme, wie etwa ehrenamtliches Mentoring- und gleichaltriges BuddyProgramm, zu implementieren.
d. Anhebung der Tagsätze
Seit Jahren sind die Tagsätze in der Grundversorgung auf einem weit niedrigeren
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Niveau als für Jugendliche in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen eingefroren. Die
beschlossene Erhöhung um € 1,50 ist vollkommen unzureichend. Mit diesen
Tagsätzen ist eine Betreuung nach sonst üblichen sozialpädagogischen Kriterien,
gerade für diese oft schwer traumatisierte Gruppe junger Menschen, nicht möglich.
Diese Ungleichbehandlung ist fachlich nicht vertretbar. Die Tagsätze müssen an die
in der Kinder- und Jugendhilfe üblichen Tagsätze angeglichen werden.
e. Kooperation
Durch lokale Hilfsnetzwerke können erfolgreiche Unterstützungsstrukturen für die
jungen Menschen ermöglicht werden. Der Kinder- und Jugendhilfeträger soll auch
hier eine koordinierende Rolle einnehmen und auf die Erfahrungen von ehemaligen
unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen ebenso zurückgreifen, wie auf die
Ressourcen ehrenamtlich engagierter Personen und Vereine.
4.

Ausbildung, Arbeitsmarkt:
Das Recht auf Bildung ist sowohl aus individueller als auch gesamtgesellschaftlicher
Sicht von zentraler Bedeutung. Der UN-Kinderrechteausschuss hat demnach
klargestellt, dass für alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in allen Phasen der
Flucht der Zugang zu Schulbildung und Ausbildung ohne Diskriminierung sichergestellt
sein muss. Derzeit sind in Österreich jedoch weder der Schulunterricht noch die
Schülerfreifahrt für schulpflichtige asylsuchende Kinder gewährleistet!
a. Bildung:
Von Anbeginn ihres Aufenthalts ist für Flüchtlingskinder ein bedürfnisorientiertes und
differenziertes Bildungsangebot zu garantieren, das an die Potentiale und Stärken
der jungen Menschen anknüpft. Dazu zählen neben dem Pflichtschulbereich auch
der sekundäre und tertiäre Bildungssektor, außerschulische (Sprach-)Kursangebote
und eine vereinfachte Anerkennung von in Drittstaaten erworbenen Bildungsabschlüssen.
b. Arbeitsmarkt:
Derzeit absolvieren österreichweit lediglich etwa 120 Jugendliche eine Lehre. Der
Zugang zum Lehrstellenmarkt ist uneingeschränkt zu öffnen und durch
entsprechende Begleitmaßnahmen, wie etwa in der Berufsschule, zu fördern.
Ebenso ist der Zugang zum Arbeitsmarkt hinsichtlich Praktika, Ferialjobs etc.
uneingeschränkt zu ermöglichen und hinsichtlich Erwerbstätigkeit zu erleichtern. Alle
Kinder und Jugendlichen in Ausbildung sollen zudem kostenlos Schüler- und
Lehrlingsfreifahrten in Anspruch nehmen können.

5.

Diskriminierung bei Sozialleistungen:
Derzeit werden Flüchtlingskinder je nach Bundesland und Asylstatus im Hinblick auf
Sozialleistungen, sachlich nicht gerechtfertigt, ungleich behandelt. So erhalten subsidiär
Schutzberechtigte in manchen Bundesländern (Burgenland, Salzburg, Steiermark, tlw.
Kärnten) keine bedarfsorientierte Mindestsicherung, sondern nur die wesentlich
geringeren Leistungen aus der Grundversorgung. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit
verlieren sie zudem jeglichen Anspruch auf Unterstützung zur Fortsetzung ihrer
Ausbildung, sodass sie quasi gezwungen sind, diese abzubrechen und als Hilfskraft zu
arbeiten. Des Weiteren sind subsidiär Schutzberechtigte vom Bezug der Schüler- oder
Lehrlingsfreifahrt ausgeschlossen. Daher ist sicherzustellen, dass auch subsidiär
Schutzberechtigte Zugang zur bedarfsorientierten Mindestsicherung in allen
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Bundesländern erhalten. Weiters sind in den Grundversorgungsgesetzen entsprechende
Bestimmungen vorzusehen, damit die Jugendlichen auch mit Erreichen der Volljährigkeit
ihre bereits begonnene Ausbildung fortsetzen können. Weitere Diskriminierungen,
wonach asylsuchende Minderjährige, anders als andere fremduntergebrachte
Jugendliche, im Falle einer Lehrlingsentschädigung Kostenbeiträge zu leisten haben,
sind lückenlos zu beseitigen.
6.

Asylverfahren:
a. Vertretung der Jugendlichen im asylrechtlichen Verfahren
Die Vertretung der jungen Menschen im asylrechtlichen Verfahren darf nur durch
nachweislich qualifizierte Personen und Institutionen erfolgen. Weiters muss
gewährleistet sein, dass die rechtliche Vertretung für die jungen AsylwerberInnen in
der alles entscheidenden Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht nicht mit
der Vollendung des 18. Lebensjahres endet, sondern durch denselben
Rechtsbeistand über die Volljährigkeit hinaus fortgeführt wird.
b. Dolmetsch
Alle Verfahrensschritte sowie der Schriftverkehr sind dem Jugendlichen in
verständlicher und nachvollziehbarer Form zu erläutern, die Unterstützung durch
qualifizierte DolmetscherInnen ist sicherzustellen.
c. Dauer
Das Asylverfahren ist innerhalb der sechsmonatigen Frist/Instanz abzuschließen. Die
Verfahren unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sind gemäß Artikel 10 und 22
KRK insbesondere auch im Hinblick auf eine Familienzusammenführung
wohlwollend, beschleunigt und human zu bearbeiten. ReferentInnen, die Kinder
einvernehmen, müssen entsprechend geschult sein. Die Informations- und
Beteiligungsrechte der jungen Menschen sind umfassend zu gewährleisten.

7.

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

8.

Kindeswohlprüfung im Fall einer Abschiebung:
Im Fall einer Abschiebung/Rückführung ist das Kindeswohl individuell, vorrangig und
erkennbar zu prüfen: Welche Lebensbedingungen erwarten den Jugendlichen, welche
sozialen, kulturellen, familiären Bindungen bestehen zu Österreich etc. Laut Judikatur
des EGMR muss im Fall einer Ausweisung begründet werden, warum im Einzelfall die
öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung schwerer wiegen, als die
Interessen des Kindes an der Fortsetzung des Aufenthalts. Im Falle einer Abschiebung
ist jedenfalls auf eine möglichst schonende und begleitete Rückführung zu achten, mit
ausreichender Vorbereitungszeit für eine Verabschiedung vom bisherigen Umfeld
(Schule, FreundInnen, Vereine etc.) und Einstellung auf die neue Lebenssituation.
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Resümee
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der UN-KRK wurde im November 2014 in einer
parlamentarischen Enquete von allen Parlamentsparteien das Bekenntnis zur Umsetzung,
der Rechte für asylsuchende Kinder und Jugendliche bekräftigt.
Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs appellieren angesichts der steigenden
Flüchtlingsnot an alle politisch Verantwortlichen des Bundes und der Länder, alle für
Flüchtlingskinder relevanten Artikel der Kinderrechtekonvention in der Bundesverfassung zu
verankern und die dringend notwendigen Reformen rasch umzusetzen. Es handelt sich dabei
nicht um staatliche Almosen, sondern um die völkerrechtliche Verpflichtung, die kindgerechte
Obsorge und Betreuung der oft schwer traumatisierten Kinder und Jugendlichen
sicherzustellen!
Für die Kinder- und JugendanwältInnen Österreichs:
in
Dr. Andrea Holz-Dahrenstaedt (Salzburg)
DSA Michael Rauch (Vorarlberg)

Die wichtigsten kinderrechtlichen Bestimmungen und Empfehlungen im Überblick
UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 20. November 1989, BGBl. 1993/3:
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Präambel
„in der Erkenntnis, dass das Kind zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner
Persönlichkeit in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und Verständnis
aufwachsen sollte.“
Artikel 2 (Diskriminierungsverbot)
„Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und
gewährleisten sie jedem … Kind ohne jede Diskriminierung unabhängig von der Rasse,
der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen
Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer
Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder
seines Vormunds. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung … geschützt wird.“
Artikel 10 (Familienzusammenführung)
„Entsprechend der Verpflichtung der Vertragsstaaten ……. werden von einem
Kind oder ..… zwecks Familienzusammenführung gestellte Anträge auf Einreise in einen





Vertragsstaat oder Ausreise aus einem Vertragsstaat von den Vertragsstaaten
wohlwollend,
human und beschleunigt bearbeitet.
Ein Kind, dessen Eltern ihren Aufenthalt in verschiedenen Staaten haben, hat das Recht,
regelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen
zu
pflegen, soweit nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen. Zu diesem Zweck achten
die
Vertragsstaaten entsprechend ihrer Verpflichtung nach Artikel 9 Absatz 1 das Recht des
Kindes
und seiner Eltern, aus jedem Land einschließlich ihres eigenen auszureisen und in ihr
eigenes
Land einzureisen.“
Artikel 20 (Schutz und Betreuung durch den Staat)
„Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung
herausgelöst wird … hat Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand des
Staates. Die Vertragsstaaten stellen … andere Formen der Betreuung eines solchen
Kindes sicher, … wie z. B. die Aufnahme in eine Pflegefamilie … oder, falls erforderlich,
die Unterbringung in einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei der
Wahl zwischen diesen Lösungen sind die erwünschte Kontinuität in der Erziehung des
Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und sprachliche Herkunft des Kindes
gebührend zu berücksichtigen.“
Artikel 22 (Schutzrechte für Flüchtlingskinder)
„Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein Kind,
das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt … angemessenen Schutz und
humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte erhält, …und zwar unabhängig
davon, ob es sich in Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befindet oder
nicht.“

Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern, BGBl. I Nr. 4/2011


Artikel 1 (Kindeswohlvorrangsprinzip)
„Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen
notwendig sind, auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung
seiner Interessen auch unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen
Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl
des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.“
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Fortbildung „Häusliche Gewalt – Kinder als Opfer und
Zeugen“
Das zweistündige Seminar wurde auch in den Jahren 2014 und 2015 angeboten und
von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, sowie Schülerinnen und Schülern
(darunter viele aus der Kindergartenpädagogik) besucht.
Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 12 Fortbildungen mit 240 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern durchgeführt.
Zusammen mit dem leitenden Sozialarbeiter der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe,
DSA Reinhard Stocker-Waldhuber, dem hier explizit für die hervorragende und
unkomplizierte Zusammenarbeit gedankt sei, werden folgende Inhalte besprochen:
Vorstellung der Kija und der Kinder- und Jugendhilfe,
Formen der Gewalt,
Mitteilungspflicht,
Umgang mit Verdachtsmomenten,
Unterstützungsmöglichkeiten für Helferinnen und Helfer
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Artikel im Förderermagazin „fidelis“ des slw
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20 Jahre und kein bisschen leise
20 Jahre Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol
Im Jahr 2015 konnte die Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol ein ganz besonderes
Jubiläum feiern. Die Kija beging ihren 20. Geburtstag.

Seit 20 Jahren














64

vertritt die Kinder- und Jugendanwaltschaft parteilich die Interessen der
Kinder und Jugendlichen.
ist die Kinder- und Jugendanwaltschaft Anlauf- und Beratungsstelle für
Kinder, Jugendliche, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.
ist die Kinder- und Jugendanwaltschaft Sprachrohr für die Rechte der Kinder.
vermittelt die Kinder und Jugendanwaltschaft bei Konflikten zwischen
Kindern/Jugendlichen mit Erwachsenen und Behörden.
ist die Kinder- und Jugendanwaltschaft auch eine Anlaufstelle für
Erwachsene, die Anliegen und Fragen in Bezug auf Kinder und Jugendliche
haben.
wird die Kinder- und Jugendanwaltschaft nicht müde, Politik, Medien und
Gesellschaft auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen aufmerksam
zu machen.
prüft die Kinder- und Jugendanwaltschaft bereits bestehende bzw. neue
Gesetzesentwürfe, ob sie den Grundsätzen der Kinderrechtekonvention
entsprechen.
bietet die Kinder- und Jugendanwaltschaft vielfältige Workshops, Vorträge
etc. an.
produziert die Kinder und Jugendanwaltschaft Falter und Broschüren zu
aktuellen Themen.
organisiert die Kinder und Jugendanwaltschaft Fortbildungen und Tagungen.
macht die Kinder- und Jugendanwaltschaft mit öffentlichkeitswirksamen
Projekten auf Missstände aufmerksam.
verdeutlicht die Kinder- und Jugendanwaltschaft durch gezielte
Öffentlichkeitsarbeit strukturelle Defizite und Schwachstellen, die Kinder und
Jugendliche betreffen.
ist die Kinder und Jugendanwaltschaft die Hüterin der Kinderrechte.
…

Die gesetzlichen Grundlagen, auf die sich die Arbeit der Kija stützt, sind die UNKinderrechtekonvention (KRK), das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von
Kindern (BVGKR) und § 11 des Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes (TKJHG).

Das Team der Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol
.a
a
a
Von links: Mag Franziska Schröcker, Kinder und Jugendanwältin Mag. Elisabeth Harasser, Mag.
Simone Käferböck, Simone Riml, Manuela Stickler, Mag. Mathias Jungbauer (Verwaltungspraktikant)

Zum Festakt am 20. Mai 2015 im Landhaus 1 konnten über 100 Gäste begrüßt
werden. Es hat uns sehr gefreut, dass so viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter
dabei waren und mit uns auf 20 Jahre erfolgreiche, mitunter auch sehr
anstrengende, kinder- und jugendanwaltschaftliche Tätigkeit zurückgeblickt haben.
Der bekannte Musiker, Kabarettist und Schauspieler Markus Linder moderierte und
begleitete das Fest und schrieb einen sehr gelungenen musikalischen Beitrag zum
Thema Kinderrechte.
In einem von Christoph Rabl (Kulturplattform „Traumfänger“) produzierten Film
wurden Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart der Kinder- und
Jugendanwaltschaft Tirol gezeigt.
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Impressionen vom Festakt: „20 Jahre Kinder- und Jugendanwaltschaft“
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Seit 20 Jahren Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche
Viele der Themen und Aufgaben sind gleich geblieben, einiges an Schwerpunkten ist
aber auch dazugekommen oder hat sich verändert. Natürlich gab es in dem
20-jährigen Schaffen auch zahlreiche Projekte, die von der Kinder- und
Jugendanwaltschaft initiiert oder auch mitbegleitet wurden.

Malwettbewerbe in allen Bezirken mit
Spielefesten am Tag der Kinderrechte

Jugendliteraturwettbewerb: SCHLAG-WORTE
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Musicals mit der Gruppe Traumfänger zu
verschiedenen Themen

Lesebuch „Das darfst du nicht“

Wanderausstellung: Jugend ohne Netz

Kinderfreundliche Hausordnung

Prozessbegleitung

Internationaler Wettbewerb „Kinder haben
Rechte“

Vorträge und Workshops

Fachtagung „Wenn der Papa die Mama haut,
trifft er auch mich“

Wir werden natürlich auch in Zukunft – mit der Unterstützung unserer
Netzwerkpartnerinnen und -partner aus den verschiedensten (Fach)Bereichen –
weiterhin mit ganzem Einsatz die Interessen der Kinder und Jugendlichen vertreten.
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Stellungnahmen
Nach § 11 Abs 12 TKJHG ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendanwaltschaft, bei
der Begutachtung von Gesetzen und Verordnungen mitzuwirken, die die Interessen
von Minderjährigen berühren können.
Leider klappt die Weiterleitung von Landesgesetzesentwürfen nicht reibungslos,
sodass die Kija mitunter trotz kinderrechtlicher Relevanz keine Stellungnahme
verfassen kann (zuletzt z. B. beim Tiroler Rehabilitationsgesetz).

2014





Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das
Gerichtsgebührengesetz und das Gerichtliche Einbringungsgesetz geändert
werden (Gerichtsgebühren-Novelle 2014, GGN 2014)
Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das
Sicherheitspolizeigesetz geändert wird (SPG-Novelle 2014)
Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die
Strafprozessordnung1975,
das
Jugendgerichtsgesetz
1988,
das
Suchmittelgesetz, das Staatsanwaltsgesetz, das Geschworenen- und
Schöffengesetz 1990 und das Gebührenanspruchsgesetz geändert werden
(Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2014

2015









Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das
Fortpflanzungsmedizingesetz, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch und das
Gentechnikgesetz
geändert
werden
(FortpflanzungsmedizinrechtsÄnderungsgesetz 2015-FMedRÄG 2015)
Stellungnahme zum Strafrechtsänderungsgesetz 2015
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Tiroler
Jugendschutzgesetz 1994 geändert wird
Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das
Gerichtsgebührengesetz,
das
Gerichtliche
Einbringungsgesetz,
das
Unterhaltsvorschußgesetz, das Firmenbuchgesetz, die Rechtsanwaltsordnung
und das EIRAG geändert werden (Gerichtsgebühren-Novelle 2015 – GGN 2015)
Gemeinsame Stellungnahme der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs
zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Jugendgerichtsgesetz 1988,
das Strafgesetzbuch und Bewährungshilfegesetz geändert werden, und mit dem
ein Bundesgesetz zur Tilgung von Verurteilungen nach §§ 129 I, 129 I lit. B, 500
oder 500a Strafgesetz 1945 sowie §§ 209 oder 210 Strafgesetzbuch erlassen
wird (JGG-ÄndG 2015)

Die Stellungnahmen können unter www.kija-tirol.at nachgelesen werden.
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Vernetzungen – Veranstaltungen
Ständige Konferenz der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs (STÄNKO)

2014 fanden die Tagungen, die dem Erfahrungsaustausch und der Organisation
gemeinsamer Stellungnahmen und Aktivitäten dienen, in Vorarlberg und
Oberösterreich statt.

Österreichs Kinder- und Jugendanwältinnen und Kinder- und Jugendanwälte

Themen:


KindNamRÄG: Erste Erfahrungen wurden mit Dr. Peter Barth, Leiter der
Abteilung für Familien-, Personen- und Erbrecht im Bundesministerium für
Justiz, diskutiert. Es wurde vereinbart, dass die Kinder- und
Jugendanwaltschaften in Vorbereitungen für die 2016 geplante Evaluation
einbezogen werden.



Unterbringung von Jugendlichen im Ausland: Die Kinder- und
Jugendanwaltschaften stehen einer Auslandsunterbringung grundsätzlich
kritisch gegenüber. Jedenfalls müssen vorher alle Möglichkeiten im Inland
genau geprüft werden. Dr. Barth bemängelte insbesondere, dass Verfahren
wie in der Brüssel IIa Verordnung festgeschrieben, in manchen Fällen nicht
durchgeführt werden. Sollte eine Unterbringung im Ausland notwendig und
sinnvoll sein, müssen Wille und Meinung des betroffenen Jugendlichen
unbedingt berücksichtigt werden. Zweck, Dauer und Ziel der Maßnahme
müssen genau definiert werden, Begleitung und Kontrolle durch
österreichische Behörden ist sicherzustellen. Ein Rückkehrplan soll
Perspektiven für die Zeit nach Beendigung der Maßnahme enthalten.



Doppeljubiläum 25 Jahre Kinderrechte und Gewaltverbot: Der KinderrechteSpot-Wettbewerb wurde eingehend diskutiert und das genaue Vorgehen
geplant.



Radikalisierung von Jugendlichen



Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
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2015 tagten die Kinder- und Jugendanwaltschaften in Südtirol bei der neuen
Kollegin, Dr.in Paula Maria Ladstätter, und in Wien.
Themen:


Jugendschutz: Intensiv diskutiert wurde der Vorschlag, Rauchen bis zum 18.
Lebensjahr zu verbieten. Insgesamt wäre es wünschenswert, wenn endlich
eine Harmonisierung zwischen den Bundesländern erreicht werden könnte.



Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler
Kindesentführung (HKÜ): Leider wird der Kindeswille in diesen Fällen nicht
berücksichtigt. Verfahren dauern meist sehr lang, was für die Kinder sehr
belastend ist.



Kindeswohlgefährdungen – Mitteilungspflicht: Es gibt immer noch sehr viele
Fachleute in Kindergärten, Schulen und Betreuungseinrichtungen etc., die
keine Ahnung von ihrer Mitteilungspflicht an die Kinder- und Jugendhilfe
haben.



Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: Verstoß gegen Kinderrechte bei
Unterbringung, Tagsätzen etc.



Kinderrechte Monitoring

Presseaussendungen und Stellungnahmen www.kija.at
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Fortbildung der Kinder- und Jugendanwaltschaften
Österreichs
Fremdunterbringung in einer Pflegefamilie
mit Irmela Wiemann (Psychologische Psychotherapeutin)
Am 19.11.2015 fand im Brunauer Zentrum in Salzburg eine Fortbildung für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs
statt. Die Veranstaltung zum Thema Fremdunterbringung in Pflegefamilien,
Besuchskontakt und Rückführung leitete Irmela Wiemann, die sich auf den Bereich
Beratung und Therapie von Pflegefamilien, Adoptivfamilien und Herkunftsfamilien
spezialisiert hat.
In der Fortbildung wurden anhand von Beispielen aus der Praxis Lösungsvorschläge erarbeitet. Beleuchtet wurde die Situation der Kinder, Pflegeeltern und
Eltern bei Fremdplatzierungen. Was brauchen alle Beteiligten von den betreuenden
Fachdiensten? Wo können bei Fremdplatzierungen Hürden oder Hindernisse
entstehen? Auch die Rückführung in die Herkunftsfamilie wurde beleuchtet. Diese
kann nur dann gelingen, wenn sie von Beginn an geplant ist und alle Beteiligten die
Rückführung als Ziel betrachten. Ob eine Fremdunterbringung als vorübergehende
Maßnahme oder auf längere Zeit geplant ist, muss möglichst schnell und eindeutig
entschieden werden. Aber auch bei dauerhaften Fremdunterbringungen ist eine
ausgeprägte Elternarbeit notwendig.
An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass aus der Sicht von Expertinnen und Experten
bei Säuglingen und Kleinkindern, die bereits länger als ein Jahr fremduntergebracht
sind, eine Rückführung zur Herkunftsfamilie nicht immer dem Wohl des Kindes
entspricht.
Kinder und Jugendliche, die in einer sozialpädagogischen Einrichtung aufwachsen,
haben seit 2011 die Möglichkeit, sich an die externe Vertrauensperson der Kinderund Jugendanwaltschaft zu wenden. Dies wäre auch für Kinder, die in einer
Pflegefamilie aufwachsen, wichtig. Denn vor allem Kinder, die nicht bei ihren
leiblichen Eltern leben können, brauchen Transparenz, Klarheit und eine
Vertrauensperson die weder zum System der Herkunftsfamilie noch zum System der
Pflegefamilie gehört.
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Kooperation mit der Bundes-Volksanwaltschaft
Der Jour fix mit Volksanwalt Dr. Günther Kräuter fand am 25.03.2015 in der
Volksanwaltschaft in Wien im Roten Salon der Finanzprokuratur statt. Die Kinderund Jugendanwältinnen und -anwälte diskutierten unter anderem über die
unbefriedigende Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, aber auch
die Zusammenarbeit der Kijas mit den OPCAT-Kommissionen war zentrales Thema
des Austausches.

JALT
Auch in den Jahren 2014 und 2015 war die Kinder- und Jugendanwältin wieder bei
den jährlich stattfindenden Tagungen der Leiterinnen und Leiter der Referate der
Kinder- und Jugendhilfe anwesend. Auf Grund der ausgezeichneten Zusammenarbeit können gemeinsam gute Lösungen für die Kinder und Jugendlichen
umgesetzt werden. Für die konstruktive Gesprächsbasis und die sehr gute
Kooperation sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe
auf das herzlichste gedankt!

Kinder- und Jugendhilfebeirat
Der Kinder- und Jugendhilfebeirat als beratendes Gremium der Tiroler
Landesregierung trifft sich zwei- bis dreimal jährlich. Im Kreis der Expertinnen und
Experten (dem auch die Kinder- und Jugendanwältin angehört) werden Themen der
Kinder- und Jugendhilfe diskutiert und beraten und schließlich als Empfehlungen an
die Landesregierung weitergeleitet.
Näheres dazu unter
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/kinder-jugendhilfe/kinder-undjugendhilfebeirat/

Zukunftstag Tirol 2015
400 Jugendliche präsentierten am Zukunftstag Tirol 2015 im Salzlager in Hall in Tirol
den Mitgliedern der Tiroler Landesregierung unter Führung von LH Günther Platter
zahlreiche Ideen, wie sie Tirols Zukunft gestalten wollen. Darüber hinaus wollte man
die Jugendlichen dazu motivieren, sich für ihre Anliegen und Ideen zu engagieren
und zu politischen Themen Stellung zu beziehen. Nachdem die Jugendlichen aus 30
Tiroler Schulen an einer Online-Befragung teilgenommen hatten, vertieften sie am
Zukunftstag im Rahmen von Workshops verschiedene Themenschwerpunkte. Diese
umfassten neben Ausbildung und Beruf auch die Bereiche Gesellschaft, Umwelt,
Wohnen und Gesundheit. Im Anschluss fand eine Diskussionsrunde mit den
Mitgliedern der Landesregierung statt.
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Der Landeshauptmann übt an der Graffitiwand

Die Kinder- und Jugendanwältin und ihre Mitarbeiterin waren natürlich am
Zukunftstag ebenfalls vertreten.

a

a

Mag. Franziska Schröcker, LH Günther Platter und Mag. Elisabeth Harasser

Demokratielandschaft des Tiroler Landtages 2015
Bereits zum fünften Mal bot der Tiroler Landtag jungen Menschen von der 4. bis zur
8. Schulstufe die einzigartige Gelegenheit, sich im Landhaus in Innsbruck in
altersspezifisch gestalteten Workshops mit dem Thema Demokratie zu beschäftigen.
Am echten „Schauplatz“ Landtag konnten sich wissbegierige Schülerinnen und
Schüler ein lebendiges Bild davon machen, was Demokratie bedeutet und wie
demokratische Strukturen funktionieren.
Über 500 Schülerinnen und Schüler hatten dabei die Gelegenheit, im Rahmen von
spannenden Workshops gemeinsam mit Abgeordneten aller im Landtag vertretenen
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Fraktionen die Grundlagen der Gesetzgebung, der Gewaltenteilung und der
parlamentarischen Arbeit näher kennen zu lernen.
Zusätzlich fanden Workshops zum Thema „Du und deine Rechte“ statt. Welche
Rechte haben Kinder und Jugendliche und wo sind sie verankert? Warum gibt es
Kinder- und Jugendschutzgesetze und wer beschließt sie? Das waren einige der
Fragen, mit denen sich die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit der Tiroler
Kinder- und Jugendanwältin intensiv auseinandergesetzt haben. Die Diskussionen
waren sehr lebhaft und spannend. Es zeigte sich wieder einmal, wie interessiert
Kinder und Jugendliche sind und wie sie sich engagieren, wenn man ihnen die
Möglichkeit dazu bietet.
Die Ergebnisse aller Workshops wurden jeweils zum Schluss der Veranstaltung in
einem Film- oder Zeitungsbeitrag präsentiert und sind online abrufbar unter
http://www.demokratielandschaft.at/vermittlungskonzepte/demokratielandschaft-tirol

Demokratielandschaft Tirol Agentur Müllers Freunde GmbH, Klasse 5c/KORG Kettenbrücke

Demokratielandschaft Tirol Agentur Müllers Freunde GmbH, NMS Inzing
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Gewalt in der Schule
Am 1. Juni 2015 organisierte der Familienbund Tirol im BORG Innsbruck eine
Veranstaltung zum Thema Gewalt an Schulen mit anschließender Diskussionsmöglichkeit. Vortragende waren LRin Dr.in Beate Palfrader und die Kinder- und
Jugendanwältin.

in

in

v. l. LR Dr. Beate Palfrader, Roman Eberharter
a
und Mag. Elisabeth Harasser

Kinderrechtekongress in Koblenz

Auf Einladung der OUTLAW Stiftung referierte die Kinder- und Jugendanwältin in
Koblenz beim Kinderrechtekongress zum Thema „Kinderrechte und Ombudschaften“. Das System der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs fand bei
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern großen Anklang.
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Forum Partizipation, Ombudschaften und Kinderrechte
Kinderrechte sind nur so gut wie die tatsächlichen Chancen, sie durchzusetzen.
Aktive Beteiligung, konkrete Mitwirkung und robuste Beschwerdewege sind hierfür
unverzichtbar. Wie steht es um die aktive Beteiligung und eigenständige Vertretung
für Kinder und Jugendliche in allen Verwaltungsverfahren nach dem SGB VIII,
insbesondere im Hilfeplanverfahren gem. § 36 SGB VIII sowie in familienrechtlichen
Verfahren? Wie gesichert sind Beschwerderechte gegenüber Jugendämtern sowie
Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe?
Darüber diskutierten Bernd Hemker (Moderation) – Ombudschaft Jugendhilfe NRW
e.V., Wuppertal, Elisabeth Harasser – Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol,
Österreich, Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl – Freie Universität Berlin, Prof. Dr. Barbara
Wolf – Hochschule Mittweida, Mitglied im Beirat des Dresdner Kinder- und
Jugendhilferechtsvereins

Kinderrechte – Wunsch und Wirklichkeit
Bereits zum vierten Mal fand im November 2014 die Symposiumsreihe
„Kinderrechte – Wunsch und Wirklichkeit“ in Kooperation mit der Donau-Universität
Krems, dem Landesschulrat für NÖ, der Gemeinnützigen Privatstiftung Hilfe mit Plan
Österreich und den österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften statt. 25
Jahre UN-Kinderrechtekonvention und 25 Jahre Gewaltverbot in der Erziehung
standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Erstmals wurden dabei ein
Kinderrechtepreis und ein Journalistenpreis verliehen. Ca. 130 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer waren beim Symposium, das von der Tiroler Kinder- und Jugendanwältin
bereits zum zweiten Mal moderiert wurde, anwesend.

a

Mag. Elisabeth Harasser
Fotonachweis: Andrea Reischer
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a

v.l. Dr. Johannes Kerschbaumer (DUK), Mag. Markus Huber (VA), Mag. Elisabeth Harasser,
a
Dr. Peter Barth (BMJ), Mag. Gabriele Peterschofski-Orange (Kija NÖ)
Fotonachweis: Andrea Reischer

Weitere Informationen auf der Homepage der NÖ kija. http://www.kija-noe.at/

Gemeindeentwicklungsprozess Münster
Im Rahmen des Gemeindeentwicklungsprozesses in Münster im Tiroler Unterland
leitete die Kinder- und Jugendanwältin im Juni 2014 einen der Thementische beim
World Café, an dem zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, darunter erfreulicherweise
auch Jugendliche, aus Münster teilnahmen. Die Arbeit mit den Expertinnen und
Experten von Communalp ergab für Münster insgesamt neun Projekte, die die
Gemeinde im Rahmen einer langfristigen Planung gerne umsetzen möchte: eine
Wohnanlage, betreutes Wohnen, Ausbau Glasfaser, Bau eines Dorfzentrums, ein
funktionales Zentrum, ÖBB Haltestelle Münster, Rad- & Fußgängerbrücke,
Generationenspielplatz, Fun-Court.

Fotonachweis: Communalp
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Runder Tisch zur medialen Berichterstattung in Fällen von
Gewalt und Missbrauch an Kindern und Jugendlichen
Mitte Oktober 2014 fand auf Einladung der Kinder- und Jugendanwältin Mag.a
Elisabeth Harasser ein Runder Tisch zur Berichterstattung in Fällen von Gewalt und
Missbrauch an Kindern und Jugendlichen statt. Es ging vor allem darum, über die
Möglichkeiten einer für die Betroffenen schonenden medialen Berichterstattung zu
diskutieren.
In Anwesenheit von LRin Christine Baur diskutierten Mag.a Silvia Rass-Schell,
Vorständin der Abt. Kinder- und Jugendhilfe, Dr. Klaus Kapelari, Leiter der
Kinderschutzgruppe an der Klinik Innsbruck und Mag. Martin Christandl, Leiter der
Männerberatung mit den Chefredakteuren Mario Zenhäusern (TT) und Sieghard
Krabichler (Bezirksblätter), sowie der Krone-Redakteurin Claudia Thurner. Moderiert
wurde der Nachmittag von Mag.a Elisabeth Stögerer-Schwarz.
Zentrales Thema beim Runden Tisch war der achtsame mediale Umgang mit der
Thematik Gewalt und Missbrauch an Kindern und Jugendlichen und der Wunsch an
die Medien, die Einzelfallberichterstattung zugunsten einer präventiven Aufklärung
über die Problematik hintanzustellen. Dies führte die Kinder- und Jugendanwältin in
ihren einleitenden Worten aus.

Einzelberichterstattung lässt oftmals Rückschlüsse auf die Opfer zu, was zu einer
weiteren Traumatisierung der Betroffenen führt. „Wenn über die missbrauchten
Kinder und Jugendlichen berichtet wird, so vergrößert dies die Hemmungen bei den
Betroffenen, diesen Missbrauch aufzudecken“, berichtete Mag. Martin Christandl,
der gleichzeitig auch an die Medien appellierte, von reißerischen Begriffen wie
„Blutschande“ etc. Abstand zu nehmen.
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Der Leiter der Kinderschutzgruppe an der Klinik, Dr. Klaus Kapelari, verwies auf
einige Fallbeispiele in den Medien, bei denen die Berichterstattung Rückschlüsse auf
die betroffenen Familien zuließ, was einerseits deren Persönlichkeitsrechte beschnitt
und auch den Fachkräften die Arbeit mit den Betroffenen erschwerte. „Die
Problematik soll und muss durchaus in den Medien präsent sein“, stellte Dr. Kapelari
klar, allerdings sehe er die Einzelfallberichterstattung kritisch.
Die Vorständin der Abt. Kinder- und Jugendhilfe, Mag.a Silvia Rass-Schell betonte,
dass bei 95% der Familien, mit denen das Jugendamt zu tun hat, Überforderung und
Erschöpfung, aber auch eine prekäre finanzielle Situation die Gründe für
problematische Familienverhältnisse seien, sexueller Missbrauch und Gewalt fänden
nur in einer Minderheit der Familien statt. „Die Kinder- und Jugendhilfe muss mit
ihrem Hilfesystem die Familien erreichen – dafür muss aber den Familien zuallererst
die Angst genommen werden, sich an uns zu wenden“. Sensationsberichterstattung
würde für die Betroffenen abschreckend wirken.
Resümee:
Die Einzelfallberichterstattung soll so weit es geht anonymisiert stattfinden. Wichtig
sei für Journalistinnen und Journalisten, im Anlassfall Kontaktnummern von
Expertinnen/Experten und Fachkräften bei der Hand zu haben, um fachliche
Informationen zur Thematik zu erhalten. Des Weiteren sei man bereit,
Kontaktinformationen zu Beratungsstellen zu veröffentlichen.

Treffen mit „ELSA“-Mitgliedern
(= European Law Students‘ Association)

a

a

Mag. Nina Unteregger, Mag. Elisabeth Harasser mit Studierenden
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ELSA Innsbruck lud im Rahmen des „ELSA-Days“ am 26.11.2014 Studierende der
rechtswissenschaftlichen Fakultät zu einem Besuch in der Kinder- und
Jugendanwaltschaft Tirol ein. Bei diesem Treffen konnten die Studierenden die
Kinder- und Jugendanwältin persönlich kennenlernen und ihr Fragen zu ihrem Beruf
und ihrem Arbeitsalltag stellen.
Dieser Einladung folgten rund 20 Interessierte und so gestaltete sich – nicht zuletzt
auf Grund der großen Teilnehmerzahl – der zweistündige Workshop zu einem
spannenden Informations- und Meinungsaustausch. Wir hoffen auch weiterhin auf
eine gute Zusammenarbeit mit dem ELSA Innsbruck Team und freuen uns sehr über
das rege Interesse an der Tätigkeit der Kija!

Saferinternet.at - Vernetzungstreffen
Die Initiative Saferinternet.at bietet im Auftrag der Europäischen Kommission
Unterstützung im sicheren und kompetenten Umgang mit digitalen Medien.
Saferinternet.at bietet für Jugendliche, Kinder und Erwachsene eine breite
Angebotspalette bei Fragen zu Themen wie Cyber-Mobbing, Datenschutz,
Smartphone und vieles mehr.
Unter anderem gibt es Vernetzungstreffen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
der jeweiligen Bundesländer. Die letzten 2 Treffen fanden für Interessierte aus
Vorarlberg und Tirol in der Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol statt.
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AK Kinder- und Jugendhilfe
Sozialpolitischer Arbeitskreis
Ziel des Arbeitskreises ist eine gemeinsame Positionierung und eine
anwaltschaftliche Vertretung der Kinder und Jugendlichen. Dabei soll auf Lücken im
Versorgungssystem hingewiesen werden.
Folgende Einrichtungen sind im Arbeitskreis vertreten:










Ambulante Familienhilfe Tirol
Chill Out
Heilpädagogische Familien
Kinder- und Jugendanwaltschaft
KIZ – Kriseninterventionszentrum für Kinder und Jugendliche
Kinderschutzzentrum Innsbruck
Schulsozialarbeit
Sozialbetreuung der Kinder- und Jugendpsychiatrie
Z6 Streetwork

Arbeitskreis gesunde Schule
Beim Arbeitskreis gesunde Schule handelt es sich um eine Kooperation zwischen
Landesschulrat, Pädagogischer Hochschule und Institutionen, die im schulischen
Bereich tätig sind.
Aufgabenprofil des Arbeitskreises:








Informationsaustausch
Festlegung des Jahresthemas
Koordination der Angebote für die Schulen
Lehrerinnen- und Lehrergesundheit
Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung
Mitarbeit an der Fachtagung der Gesundheitsreferentinnen und -referenten
Schulische Gesundheitsförderung (Koordination der Projekte)

Folgende Institutionen sind im Arbeitskreis vertreten:










Aidshilfe
Avomed
Jugendrotkreuz
Kinder- und Jugendanwaltschaft
Kontakt&Co
Landesschulrat
Schulärztereferat der Ärztekammer
Schulaufsicht
TGKK Servicestelle Schule
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Kindermusical „Cyberworld – Beziehungs@Weise“
Im November 2014 gastierte die Theatergruppe Traumfänger unter der Leitung von
Christoph Rabl auf Einladung der Kija in der Neuen Musikmittelschule Imst. Mit zwei
Vorstellungen konnten über 500 Schülerinnen und Schüler aus dem Bezirk Imst
begeistert werden.

Mit ihrem neuen Stück „Cyberworld – Beziehungs@Weise“ setzte sich die
Theatergruppe zum Ziel, das Bewusstsein der Kinder im Umgang mit dem Internet
und der Social-Media Welt zu schärfen, die damit verbundenen Gefahren, wie zum
Beispiel Cybermobbing, aufzuzeigen und das soziale Engagement der Kinder zu
stärken.
Als Vorbereitung auf das Musical hielten unsere Kija-Botschafterinnen an allen
teilnehmenden Schulen den Workshop „Internet, Facebook & Co.“ ab und klärten die
Kinder umfassend über das Thema auf. Im Zuge dieses Projektes wurde der
Informationsfalter „Das Internet vergisst nie“ neu überarbeitet und aktualisiert, sowie
ein neuer Falter zum Thema „Sexting“ entwickelt.
Da in der Kija eine Zunahme von Fällen der Internetkriminalität und der damit
oftmals einhergehenden Hilflosigkeit und Überforderung der betroffenen Personen
spürbar ist, scheint präventive Aufklärungsarbeit das stärkste Mittel zur
Gefahrenabwehr zu sein. Wenn einmal unerwünschte Bilder oder Inhalte im Internet
kursieren, sind diese kaum mehr zu stoppen. Somit traf auch das Musical der
Theatergruppe Traumfänger den Zahn der Zeit und führte die Kinder mit den
Hauptdarstellern Lea und Luis in die „Cyberworld“, wo sie dem Virus begegneten.
Ob der Virus ein „Guter“ oder „Böser“ war, mussten die Kinder schlussendlich selbst
beurteilen.
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Öffentlichkeitsarbeit
Neue Mitarbeiterin für Sprechstunden
Nach 20 Jahren seit der Gründung wurde der Personalstand der Kija im Feber 2015
um 20 Wochenstunden erweitert.
Die Psychologin, Mag.a Simone Käferböck, wird die Sprechstunden in den
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe durchführen. Um die Öffentlichkeit über
das neue Angebot zu informieren, wurde die neue Mitarbeiterin im Rahmen einer
Pressekonferenz vorgestellt. Erfreulich war die zahlreiche Präsenz der
Vertreterinnen und Vertreter der Tiroler Medien und die umfangreiche
Berichterstattung.

Presseaussendung
Neues Angebot der Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kija)
Externe Vertrauensperson für Kinder und Jugendliche in Heimen und
Wohngemeinschaften
Tirol hat nun endlich eine Ansprechperson für Kinder und Jugendliche, die aus den
verschiedensten Gründen nicht bei Ihren Eltern aufwachsen können und daher
fremduntergebracht sind!
Unter dem Titel
„Kija4you – Kummer, Sorgen, Fragen – uns kannst du´s sagen!“
wird die neue Mitarbeiterin der Kinder- und Jugendanwaltschaft regelmäßig in den
Wohngemeinschaften und Heimen Sprechstunden anbieten.
„Wir sind bereits seit 2011 in 3 Einrichtungen vertreten. Dieses Angebot hat sich
seither bewährt, war aber mit den knappen Personalressourcen nicht weiter
ausbaubar. Durch eine zusätzliche Mitarbeiterin kann ab jetzt diese wichtige
Aufgabe endlich wahrgenommen werden. Frau Mag.a Simone Käferböck ist
Psychologin und bringt bereits Erfahrung in diesem Bereich mit“, betont die Kinderund Jugendanwältin, Mag.a Elisabeth Harasser.
Mit dem neuen Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz wurde zudem die gesetzliche
Grundlage für diese Besuche geschaffen (§ 11 Abs 8 TKJHG).
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a

a

a

v. l. Mag. Franziska Schröcker, Mag. Elisabeth Harasser und Mag. Simone Käferböck

Kija-Botschafterinnen in ganz Tirol unterwegs

a

in

in

v. l. Mag. Elisabeth Harasser, LR Dr. Christine Baur,
Kija-Botschafterin Johanna Jaufer und Vertreter der Presse

Anlässlich einer Pressekonferenz, an der auch Frau Landesrätin Dr.in Christine Baur
teilnahm, wurde neben der Präsentation der Statistik 2015 auch ein Einblick in die
Arbeit der Kija-Botschafterinnen gewährt, die in ganz Tirol in Kindergärten, Schulen,
Horten und Jugendzentren unterwegs sind.
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Kampagne des Landes Tirol
Mit einer groß angelegten Werbekampagne machte das Land Tirol im Herbst 2014
auf seine Hilfsangebote aufmerksam. Auch die Kija war Teil dieser Offensive.
Tiroler Landeszeitung – Beilage TT & Kronenzeitung
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Internationaler Tag der Kinderrechte 2015
Presseaussendung
Der Kinderrechtetag ist ein guter Anlass, darauf aufmerksam zu machen, dass noch
viel für ein kinderfreundliches Tirol zu tun ist.
Es soll aber auch nicht verschwiegen werden, dass immerhin Ansätze vorhanden
sind, die Lebensbedingungen der Tiroler Kinder und Jugendlichen zu verbessern. So
ist zum Beispiel unser großes Anliegen, die Schulsozialarbeit auszubauen, auf
offene Ohren gestoßen. Hier ist Tirol auf einem guten Weg! Dem Wunsch nach einer
externen Vertrauensperson in den sozialpädagogischen Wohngemeinschaften
wurde immerhin dahingehend entsprochen, als dafür eine Halbzeitstelle (20 Stunden
für ganz Tirol!) in der Kija geschaffen wurde.
Viele Punkte sind aber noch offen (die vollständige Liste ist im letzten
Tätigkeitsbericht nachzulesen):
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Familienkompetenzzentren zur Abklärung und Diagnostik in den Regionen als
niederschwellige Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern.
Einhaltung kinderrechtlicher Standards in allen Einrichtungen, in denen
Kinder und Jugendliche betreut werden – das gilt auch für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge!










Spezialisierte Angebote für besonders schwierige Jugendliche, die in den
bestehenden Einrichtungen keinen Platz finden.
Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in allen
Angelegenheiten, die sie unmittelbar betreffen, z. B. Fremdunterbringung,
Verfahren vor Behörden etc. Diesbezüglich besteht vor allem in den Schulen
großer Nachholbedarf – das zeigt sich auch in der Debatte um die Schulreform!
Inklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Erhalt und Ausbau kind- und jugendgerechter Lebensräume: Spielplätze für
Kinder, Freiräume für Jugendliche, Spielplatzkonzept der Gemeinden.
Was die Schulreform letztlich den Schülerinnen und Schülern (um die sollte es
in erster Linie gehen!) bringen wird, bleibt abzuwarten. Eine inhaltliche
Bildungsreform fehlt leider noch immer! Es wäre jedenfalls höchste Zeit, die
Wünsche und Vorstellungen unserer Kinder und Jugendlichen zu beachten und
Eigeninteressen (vor allem der politisch Verantwortlichen und mancher
Standesvertretungen) zurückzustellen! Tatsache ist, dass junge Menschen noch
nie die Möglichkeit hatten, sich aktiv einzubringen (außer in der OnlineBefragung der Kinder- und Jugendanwaltschaften 2011). Unsere Kinder haben
das Recht auf die bestmögliche Bildung – dieses Recht darf nicht in den
Machtkämpfen zwischen Bund und Ländern aufgerieben werden!
…..
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Tag der offenen Tür 2014 und 2015
Die Türen des Landhauses stehen immer am 26. Oktober für die Tiroler Bevölkerung
offen. Die einzelnen Abteilungen stellen sich vor, und Kinder, Jugendliche und
Erwachsene haben die Möglichkeit, die Landesverwaltung kennenzulernen. Jedes
Jahr gibt es ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft ist am Tag der offenen Tür natürlich auch
vertreten, um Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen alle Fragen zu beantworten,
die sie zu Themen rund um die Kinder- und Jugendanwaltschaft und die Rechte der
Kinder beschäftigen.

a

Foto Land Tirol/Sidon: Mag. Elisabeth Harasser

In beiden Jahren nutzten wieder viele Menschen die Gelegenheit am Stand der
Kinder- und Jugendanwaltschaft vorbei zu kommen, um sich über Kinderrechte und
jugendrelevante Themen auszutauschen oder Informationen zu erhalten.
Viele Kinder und Jugendliche kennen die Kija und ihre Angebote bereits, da die KijaBotschafterinnen fleißig in Tirols Kindergärten und Schulen unterwegs sind (siehe
kija@school Seite 32).

Foto: Land Tirol/Die Fotografen
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Homepage – Relaunch
Die Homepage der Kinder – und Jugendanwaltschaft hat im Frühjahr 2015 ein
Update bekommen. Der Internetauftritt wurde nicht nur inhaltlich adaptiert, sondern
erhielt auch optisch eine Überarbeitung.

Ziel war es, den Besucherinnen und Besuchern auf der Homepage eine einfachere
Handhabung und Übersichtlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Ein Besuch auf www.kija-tirol.at lohnt sich für Kinder- und Jugendliche, aber auch für
Erwachsene. News, rechtliche Informationen und andere nützliche Hinweise sind
genauso zu finden, wie ein Gästebuch. Dort können anonym Fragen gestellt werden,
die eine Mitarbeiterin der Kinder- und Jugendanwaltschaft beantwortet.

Leichte Sprache
Im Laufe der Zeit sollen die Texte auch in leichte Sprache übersetzt werden. Eine
Broschüre wird bereits als barrierefreies PDF zum Download angeboten. Künftig
sollen mehr Materialien in leichter Sprache zur Verfügung gestellt werden.
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Kija APP
Gesetzlicher Auftrag der Kinder- und Jugendanwaltschaft ist es, Kinder und
Jugendliche über ihre Rechte zu informieren. Die kostenlose Kija-App für Apple- und
Android-User ist ein ideales Instrument, um junge Menschen in ganz Österreich zu
erreichen. Die App der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs liefert mit
wenigen Klicks die wichtigsten Informationen über Kinderrechte, Jugendschutz usw.
Stetig steigende Zugriffe (Stand Anfang Februar 2016: 8000 Downloads) beweisen,
wie gut dieses Angebot angenommen wird. Die Inhalte werden laufend aktualisiert.

Deine Rechte U18
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In der Kija erhältliche Broschüren und Falter
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft ist stets bemüht, über aktuelle Themen zu
informieren.
In den vergangen zwei Jahren wurden wieder neue Broschüren bzw. Falter
erarbeitet und veröffentlicht. Diese sind kostenlos in der Kija erhältlich.
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Jugendschutz
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Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz - TKJHG
(LGB. Nr. 150/2013)
§ 11
Kinder- und Jugendanwältin
(1) Die Landesregierung hat nach Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung und nach Anhören
des Kinder- und Jugendhilfebeirats eine Person, die über die hierfür erforderliche persönliche Eignung
und über besondere Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Kinder- und
Jugendhilfe oder der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verfügt, für die Dauer von fünf Jahren zur
Kinder- und Jugendanwältin zu bestellen. Die Kinder- und Jugendanwältin darf während ihrer
Amtsdauer keine andere Tätigkeit in der öffentlichen oder privaten Kinder- und Jugendhilfe ausüben.
Sie hat auch nach dem Ablauf der Amtsdauer die Geschäfte bis zur Bestellung der neuen Kinder- und
Jugendanwältin weiterzuführen. Eine Wiederbestellung ist zulässig.
(2) Die Kinder- und Jugendanwältin hat ihren Sitz in der Landeshauptstadt Innsbruck. Sie kann
außerhalb der Landeshauptstadt Innsbruck Sprechtage abhalten, soweit dies zur Besorgung ihrer
Aufgaben zweckmäßig ist.
(3) Die Landesregierung hat die für die Besorgung der Aufgaben der Kinder- und Jugendanwältin
erforderlichen Sach- und Geldmittel sowie die sich aus dem Stellenplan ergebende Anzahl von
Landesbediensteten zur Verfügung zu stellen. Die Landesregierung hat die Kinder- und Jugendanwältin
bei der Auswahl dieser Landesbediensteten anzuhören.
(4) Das Amt der Kinder- und Jugendanwältin endet vorzeitig durch Tod, Verzicht oder Widerruf der
Bestellung. Der Verzicht ist gegenüber der Landesregierung schriftlich zu erklären. Er wird mit dem
Einlangen der Verzichtserklärung unwiderruflich und, sofern in der Verzichtserklärung nicht ein späterer
Zeitpunkt für das Wirksamwerden angegeben ist, wirksam. Die Landesregierung hat die Bestellung
nach Anhören des Kinder- und Jugendhilfebeirates zu widerrufen, wenn in der Person der Kinder- und
Jugendanwältin Umstände eintreten, die sie für dieses Amt nicht mehr geeignet erscheinen lassen,
oder wenn sie ihre Aufgaben gröblich vernachlässigt. Endet das Amt der Kinder- und Jugendanwältin
vorzeitig, so hat die Landesregierung unverzüglich eine Neubestellung vorzunehmen.
(5) Die Kinder- und Jugendanwältin und die bei ihr verwendeten Bediensteten sind zur
Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus dieser Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen
verpflichtet, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse einer Person besteht.
(6) Die Inanspruchnahme der Dienste der Kinder- und Jugendanwältin ist unentgeltlich. Sie können
auch anonym in Anspruch genommen werden.
(7) Die Behörden und Dienststellen des Landes und alle mit den Angelegenheiten der öffentlichen
Kinder- und Jugendhilfe betrauten Organe, mit Ausnahme jener des Bundes, und deren Bedienstete
haben die Kinder- und Jugendanwältin bei der Besorgung ihrer Aufgaben zu unterstützen und ihr,
soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist, auf Verlangen Auskünfte zu erteilen und
Einsicht in schriftliche Unterlagen über die von ihnen betreuten Minderjährigen zu gewähren. Diese
Verpflichtungen gelten auch für private Kinder und Jugendhilfeeinrichtungen nach § 12.
(8) In der Funktion als Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche ist der Kinder- und Jugendanwältin und
ihren Mitarbeiterinnen Zugang zu allen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen sowie persönlicher und
vertraulicher Kontakt zu den dort betreuten Kindern und Jugendlichen zu gewähren.
(9) Mit der Kinder- und Jugendanwältin ist, sofern sie im Zeitpunkt ihrer Bestellung nicht bereits in
einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land Tirol steht, ein auf die
Amtsdauer befristetes privatrechtliches Dienstverhältnis nach den für Vertragsbedienstete des Landes
geltenden Vorschriften abzuschließen.
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(10) Wird eine Bedienstete, die in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land Tirol steht, zur
Kinder- und Jugendanwältin bestellt, so
a) darf das Dienstverhältnis während der Funktionsdauer nur im Fall des Widerrufes der Bestellung
gekündigt werden und
b) wird bei einem befristeten Dienstverhältnis der Lauf dieser Frist für die Dauer der Ausübung der
Funktion gehemmt. Im Übrigen wird das Dienstverhältnis einer Bediensteten, die bereits in einem
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land Tirol steht, durch ihre Bestellung
zur Kinder- und Jugendanwältin nicht berührt.
(11) Die Kinder- und Jugendanwältin hat die Rechte und Interessen von Minderjährigen wirksam zu
fördern, zu schützen und in der Öffentlichkeit zu vertreten. Insbesondere hat die Kinder- und
Jugendanwältin folgende Aufgaben:
a) die Beratung von Minderjährigen sowie von Personen ihres familiären und sozialen Umfeldes in allen
Angelegenheiten, die die Rechte von Kindern im Sinn des Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte
von Kindern oder sonstige Interessen von Minderjährigen betreffen,
b) die Vermittlung bei Konflikten und Meinungsverschiedenheiten zwischen Minderjährigen bzw.
Personen ihres familiären und sozialen Umfeldes einerseits und Behörden und Einrichtungen zur
Betreuung, Beratung oder zum Unterricht von Minderjährigen andererseits,
c) die Unterstützung von Minderjährigen, die von Verwaltungsverfahren, Verwaltungsstrafverfahren
oder gerichtlichen Verfahren betroffen sind,
d) die Unterstützung von Minderjährigen und Erwachsenen, denen als Minderjährige Erziehungshilfen
gewährt wurden, in ihrem rechtlichen Interesse auf Akteneinsicht nach § 14 Abs. 3,
e) die Beratung von jungen Erwachsenen bei der Bewältigung ihrer Probleme in der persönlichen und
sozialen Entfaltung.
In den Fällen der lit. b und c sind die betroffenen Minderjährigen an der Tätigkeit der Kinder- und
Jugendanwältin altersadäquat zu beteiligen.
(12) Die Kinder- und Jugendanwältin hat weiters folgende Aufgaben:
a) die Information der Öffentlichkeit über Kinderrechte, über die Aufgaben der Kinder- und
Jugendanwältin und über Angelegenheiten, die für Minderjährige von besonderer Bedeutung sind,
b) die Anregung von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Minderjährigen und
das Hinweisen auf diesbezügliche Missstände,
c) die Mitbegutachtung von Gesetzen und Verordnungen, die die Interessen von Minderjährigen
berühren können,
d) die Mitwirkung im Kinder- und Jugendhilfebeirat,
e) die Zusammenarbeit mit und die Unterstützung von nationalen und internationalen Netzwerken,
f) die Vorlage eines alle zwei Jahre zu erstellenden Tätigkeitsberichtes an die Landesregierung; die
Landesregierung hat diesen Bericht unverzüglich an den Landtag weiterzuleiten.
(13) (Landesverfassungsbestimmung) Die Kinder- und Jugendanwältin ist bei der Besorgung ihrer
Aufgaben nach den Abs. 11 und 12 an keine Weisungen gebunden. Gegenüber den bei der Kinderund Jugendanwältin verwendeten Bediensteten ist hinsichtlich der Besorgung der Aufgaben nach den
Abs. 11 und 12 ausschließlich die Kinder- und Jugendanwältin weisungsberechtigt.
(14) Die Landesregierung hat das Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der Kinderund Jugendanwältin zu unterrichten. Die Kinder- und Jugendanwältin hat der Landesregierung auf
Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Personenbezogene Daten nach Abs. 5 sind nicht
Gegenstand der Auskunftsverpflichtung.
(15) Die Kinder- und Jugendanwältin hat für den Verhinderungsfall eine bei ihr verwendete Bedienstete
mit der Vertretung zu betrauen.
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Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von
Kindern (BVGKR)
(BGBl. I 2011/4)
Artikel 1
Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind,
auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem
Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher
und privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.
Artikel 2
(1) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden
Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.
(2) Jedes Kind, das dauernd oder vorübergehend aus seinem familiären Umfeld, welches die natürliche
Umgebung für das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder ist,
herausgelöst ist, hat Anspruch auf besonderen Schutz und Beistand des Staates.
Artikel 3
Kinderarbeit ist verboten. Abgesehen von gesetzlich vorgesehenen begrenzten Ausnahmen darf das
Mindestalter für den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in dem die Schulpflicht endet, nicht
unterschreiten.
Artikel 4
Jedes Kind hat das Recht auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner Meinung in allen
das Kind betreffenden Angelegenheiten, in einer seinem Alter und seiner Entwicklung entsprechenden
Weise.
Artikel 5
(1) Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, die Zufügung
seelischen Leides, sexueller Missbrauch und andere Misshandlungen sind verboten. Jedes Kind hat
das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung.
(2) Jedes Kind als Opfer von Gewalt oder Ausbeutung hat ein Recht auf angemessene Entschädigung
und Rehabilitation. Das Nähere bestimmen die Gesetze.
Artikel 6
Jedes Kind mit Behinderung hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die seinen besonderen
Bedürfnissen Rechnung tragen. Im Sinne des Artikel 7 Abs. 1 B-VG ist die Gleichbehandlung von
behinderten und nicht behinderten Kindern in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.
Artikel 7
Eine Beschränkung der in den Artikeln 1, 2, 4 und 6 dieses Bundesverfassungsgesetzes
gewährleisteten Rechte und Ansprüche ist nur zulässig, insoweit sie gesetzlich vorgesehen ist und eine
Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die
öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und
zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit oder zum Schutz der Rechte
und Freiheiten anderer notwendig ist.
Artikel 8
Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut.
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