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Kinderanwaltliche Vertrauensperson für Kinder in Einrichtungen
Der geschichtlichen Verantwortung und den traumatischen Erfahrungen ehemaliger Heim- und

Pflegekinder wird von den österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften durch das

Projekt „Kinderanwaltliche Vertrauensperson“ Rechnung getragen. Kinder und Jugendliche,

die nicht bei ihrer Herkunftsfamilie leben können, sind meist mit vielschichtigen

Problemstellungen konfrontiert (Probleme in der Familie, Beziehungsabbrüche ...) und

brauchen daher besonderen Schutz und Fürsorge. Auch bei den heutigen hohen Standards

der sozialpädagogischen Arbeit in den Einrichtungen ist es für die Kinder und Jugendlichen

wichtig, eine unabhängige Ansprechperson außerhalb der Einrichtung zu haben, an die sie

sich bei Problemen und Konflikten wenden können. Diese Funktion übernimmt auch in

Oberösterreich die KiJA im Rahmen des im Aufbau befindlichen Projekts „Kinderanwaltliche

Vertrauensperson“. Ziele dieser zeit- und personalintensiven Aufgabe sind eine wirksame

Gewaltprävention und die Förderung der Selbstwirksamkeit der Kinder und Jugendlichen

durch die Beteiligung an Entscheidungsprozessen, die sie betreffen.

Aktuell gibt es in unserem Bundesland 89 sozial- und heilpädagogische Kinder- und

Jugendgruppen (inkl. 14 Kinderdorffamilien), wobei die Einrichtungen für unbegleitete

minderjährige Flüchtlinge und Einrichtungen für Minderjährige mit körperlicher oder geistiger

Einschränkung nicht mitgezählt wurden. Diese sozial- oder heilpädagogischen Gruppen

werden von insgesamt 14 Trägern, darunter drei öffentliche Träger (Land OÖ, Magistrat Linz,

SHV/BH Vöcklabruck) und 11 private Träger, betrieben. Die Kinder- und Jugendwohngruppen

sind in ganz Oberösterreich regional platziert.

In den vergangenen drei Jahren fanden durch die Mitarbeiterinnen der KiJA OÖ insgesamt 39

– teils regelmäßige, teils einzelne – Kontakte zu mehreren Einrichtungen vor Ort statt, wobei

diese jährlich forciert wurden; so fanden 2018 bereits insgesamt 18 Besuche in Einrichtungen

statt.

Die Art der Kontaktgestaltung wird individuell mit den Verantwortlichen der Einrichtungen

abgestimmt. Für die betreuten Kinder und Jugendlichen werden neben Einzelberatungen auch

Workshops/Inputs zu Themen wie „Mein Körper gehört mir“ und Neue Medien angeboten;

auch die Teilnahme an Gesprächsrunden (Kinderparlamente) oder ein Infostand bei



Sommerfesten sind möglich. Damit möglichst viele Kinder und Jugendliche erreicht werden

können, finden die Besuche vor allem abends (nach Schule/Arbeit und Abendessen) statt.

Zielgruppe „Care Leaver“

Care Leaver sind junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens in öffentlicher Erziehung (z.B.

in Heimen, Wohngruppen oder Pflegefamilien) verbracht haben und sich am Übergang in ein

eigenständiges Leben befinden. Da sie mit 18 Jahren aufgrund der bestehenden Rechtslage

aus der Betreuung der Kinder- und Jugendhilfe („care“) entlassen werden („to leave“), nennt

man diese Jugendlichen „Care Leaver“. Nur in Ausnahmefällen kann die Betreuung durch die

Kinder- und Jugendhilfe bis maximal 21 Jahre verlängert werden.

Somit sind Care Leaver, die meist aufgrund traumatischer Erlebnisse mehr Zeit zum

Erwachsenwerden brauchen und überdies nicht auf ein stützendes familiäres Netz

zurückgreifen können, ab der Volljährigkeit auf sich alleine gestellt.

Eine aktuelle Empfehlung der österreichischen Kinder- und JugendanwältInnen lautet daher:

„Junge Erwachsene sollen einen gesetzlich garantierten Anspruch – zumindest bis zum 24.

Lebensjahr – auf Fortsetzung geeigneter und notwendiger Leistungen der Kinder- und

Jugendhilfe haben, wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine

eigenverantwortliche, selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung nicht gewährleistet.

Auf Beziehungskontinuität ist zu achten. Das Angebot der Übergangsbegleitung soll eine

nachgehende Komponente beinhalten.“


