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Trends in der Beratung – Individuelle Hilfen immer stärker nachgefragt
Gegenüber dem letzten Berichtszeitraum (2013/14/15: insgesamt 12.464 Kontakte) ist mit

insgesamt 12.817 Bearbeitungen neuerlich eine Steigerung festzustellen.

Der Themenbereich „(Cyber-)Mobbing und Gewalt unter Jugendlichen“ nahm auch im

aktuellen Berichtszeitraum wieder durchgängig die erste Stelle ein. Auffällig waren hier vor

allem viele Anfragen zu Gewalt in sozialen Medien. Die KiJA-interne Bearbeitung und

Verknüpfung dieses Bereichs der „Individuellen Hilfen“ mit den präventiven Angeboten zu

Mobbing und Gewalt garantiert die bestmögliche Hilfestellung und fachliche Professionalität.

Probleme im Zusammenhang mit einer Trennung oder Scheidung der Eltern, wie Fragen zu

Obsorge, Recht auf persönlichen Kontakt und/oder Unterhalt, stellen nach wie vor einen

wesentlichen Anteil der Einzelfallarbeit dar. Konflikte in der Familie bis hin zu familiärer Gewalt

sind ebenfalls Inhalt vieler Beratungsgespräche. Die rund 500 Beratungen zum Themenfeld

„Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe“ im Jahr 2018 umfassen auch die Hilfestellungen

für Kinder und Jugendliche in sozialpädagogischen Einrichtungen. Hier ist gegenüber dem

letzten Berichtszeitraum beinahe eine Verdoppelung der Bearbeitungen zu verzeichnen, was

auf die gezielten Aktivitäten unseres Projektes „Kinderanwaltliche Vertrauensperson“

zurückzuführen ist. Unter „Sonstige Fragen“ sind Beratungen zu verschiedensten Themen,



häufig speziellen Rechtsfragen (z. B. Erbrecht, Fremdenrecht), zu Freundschaft und Sexualität

oder auch Sekten, zusammengefasst.

Niederschwelliger Zugang zur Einzelfall-Beratung

Rund 52 Prozent der Klientinnen und Klienten wenden sich telefonisch an die KiJA. An zweiter

Stelle mit rund 30 Prozent liegt die Kontaktaufnahme per E-Mail. Kinder, Jugendliche und

junge Erwachsene nehmen häufig auch persönlich Kontakt auf, meist durch spontane

Vorsprachen im Büro der KiJA OÖ oder im Anschluss an einen Schulworkshop. Anfragen über

Facebook kamen im Berichtszeitraum nur mehr sehr vereinzelt vor; offenbar wird diese

Plattform von Jugendlichen kaum mehr verwendet. Nach wie vor genutzt wird dagegen die

Kontaktmöglichkeit über WhatsApp, und zwar praktisch ausschließlich von Kindern,

Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dieser Zugang wurde im Sinne der größtmöglichen

Niederschwelligkeit geschaffen. Rund 6 Prozent der Erstkontakte im Berichtszeitraum fanden

über WhatsApp statt. Aus diesen Kontaktaufnahmen ergeben sich in der Folge immer wieder

telefonische oder persönliche Beratungsgespräche.

Immer mehr und immer jüngere Kinder und Jugendliche ergreifen von sich aus die Initiative.

Die jüngsten „Selbstmelder/innen“ nehmen schon mit sieben Jahren Kontakt zur KiJA auf. Die

meisten Jugendlichen sind etwa 14 bis 16 Jahre alt; Thema in dieser Altersgruppe sind vielfach

heftige Konflikte mit den Eltern. Der stark zunehmende direkte Zugang von Kindern und

Jugendlichen ist sicherlich auch eine Folge der gezielten Angebote und der

Öffentlichkeitsarbeit der KiJA OÖ für diese Zielgruppe, von KiJA on Tour bis hin zu den

Workshops an Schulen.

Kostenlose Psychotherapie für von Mobbing betroffene Kinder und Jugendliche

Der Bedarf an psychologischer Behandlung und Psychotherapie für Kinder und Jugendliche

kann durch Therapeutinnen und Therapeuten sowie Institutionen, die diese Leistung kostenlos

oder zu einem geringen Beitrag anbieten können, nicht einmal ansatzweise gedeckt werden.

Eine Therapie in einer Privatpraxis, zu der die Krankenkassen nur einen geringen Beitrag

leisten, ist nicht für alle Familien erschwinglich. Gerade im Kindes- und Jugendalter könnten

durch eine rechtzeitige Behandlung psychischer Belastungen aber schwerwiegende

Folgeerkrankungen vermieden werden.

Die KiJA bietet als einzige Institution in Oberösterreich seit vier Jahren kostenlose Therapie

für von Mobbing betroffene Kinder und Jugendliche an. Die ständig steigende Nachfrage zeigt

den großen Bedarf an Unterstützung für Mobbingopfer auf. Eine grundsätzliche Empfehlung

im Tätigkeitsbericht der KiJA an die Politik lautet daher: „Psychologische Behandlung und

Psychotherapie sollte von Kindern und Jugendlichen grundsätzlich kostenlos in Anspruch

genommen werden können!“


