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Was ist die Stänko?   
 
Stänko ist das Kürzel für die "Ständige Konferenz der Kinder- und 
Jugendanwaltschaften Österreichs". Diese tagt zweimal jährlich und wird jedes Mal 
von einem anderen Bundesland organisiert, auch der Tagungsort rotiert von 
Bundesland zu Bundesland. Bei der Stänko treffen die Kinder- und 
JugendanwältInnen der neun unabhängigen Kinder- und Jugendanwaltschaften 
Österreichs sowie der Bundes-Kinder- und Jugendanwalt zusammen, um sich 
auszutauschen, gemeinsame Strategien zu erarbeiten und ein starkes und 
einheitliches öffentliches Auftreten zu gewährleisten. 
 
Aufgaben der Stänko: 
 

• Erarbeitung von Vorschlägen, Anregungen und Stellungnahmen zu Themen 
mit bundesweiter Bedeutung; 

• Informations- und Erfahrungsaustausch; 
• Fortbildung der MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendanwaltschaften; 
• Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung; 
• Zusammenarbeit mit Organisationen, die sich den Anliegen der Kinder und 

Jugendlichen annehmen; 
• Internationale Zusammenarbeit. 

 
Die Frühjahrstagung 2011 findet von 23. bis 24. März in Salzburg statt. Es ist dies 
das erste Zusammentreffen der Stänko, nachdem eine kleine Auswahl der 
Kinderrechte in der Verfassung aufgenommen wurde. 
 
 

Kinderrechte in der Verfassung – die Karten sind neu gemischt  
 
Man braucht einen langen Atem, setzt man sich für die Umsetzung der Kinderrechte 
ein. 2011 wurden erstmals - und mit 20-jähriger Verspätung - einige Kinderrechte in 
die Verfassung aufgenommen. Zum Feiern ist es jedoch zu früh. Die KIJAs 
Österreich kritisieren nach wie vor, dass entscheidende Rechte - etwa das Recht auf 
Gesundheit, Bildung, Freizeit und Spiel, Rechte von Kinderflüchtlingen und das 
Recht auf einen entsprechenden Lebensstandard – keinen Niederschlag in dem 
Verfassungsgesetz gefunden haben. Und selbst die kleine Auswahl an 
aufgenommenen Artikeln (vollständiger Gesetzestext siehe Anhang) unterliegt einem 
Gesetzesvorbehalt.  
Inwieweit die Verankerung der sechs Artikel in der Verfassung also tatsächlich reale 
Verbesserungen für Kinder und Jugendliche mit sich bringt, wird sich in der Praxis 
zeigen. Fest steht jedoch, dass die KIJAs daraus klare Forderungen ableiten und die 
Konsequenzen der neuen Gesetzeslage hartnäckig einfordern werden. Rückenwind 
gibt es durch den Verfassungsbeschluss jedenfalls für den Einsatz der KIJAs für 
mehr Rechte für fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche (siehe Artikel  2),  für 
die gezielte Umsetzung des Rechts eines jeden Kindes auf Kontakt zu beiden Eltern 
(siehe Artikel 2) und im Bereich des Gewaltschutzes (siehe Artikel 5). 
 
 
 
 



Themenbereich 1 
 
„Gewaltschutz“ von Michael Rauch 
 

 
 
Durch die Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung wird das Recht der 
Kinder auf gewaltfreie Erziehung festgeschrieben. Körperliche Bestrafungen, die 
Zufügung seelischen Leides, sexuelle Gewalt und andere Misshandlungen sind 
verboten.  
Seit 1989 ist in Österreich zwar das Gewaltverbot in der Erziehung gesetzlich 
verankert (Gewaltschutzgesetz), die Erfahrungen zeigen jedoch, dass die 
Durchsetzung dieses zentralen Kinderrechts noch nicht gelungen ist. Insbesondere 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen durch die Eltern ist nach wie vor 
gesellschaftliche Realität.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studie Spectra-Institut 2009 

2009 ergab eine oberösterreichische Studie, dass 20 Jahre nach dem Beschluss des 
Gewaltschutzgesetzes noch immer fast die Hälfte der befragten SchülerInnen 
regelmäßig Gewalt in der Familie erlebt. Der erhoffte gesellschaftliche Umschwung 
hat also noch nicht stattgefunden. Eine Studie des Bundesministeriums zeigt, dass 
76 Prozent der schwedischen Eltern auf Körperstrafen in der Erziehung verzichten, 
aber im Vergleich nur 30 Prozent der ÖsterreicherInnen. 

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. 
 



 
 
Gewaltbericht 2009 / BMWFJ1 
 
Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, neben der Verankerung der Kinderrechte in 
der Verfassung zusätzlich vor allem auf folgende zwei Maßnahmen zu setzen: 
 
1. Information - „Die "g´unde Watsch´n ist nicht ok ay“ 
 
Das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Schutz vor Gewalt, insbesondere in 
der Erziehung, muss noch stärker in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Viel zu oft 
gehen Erwachsene noch davon aus, dass es in Ordnung ist, Kinder und Jugendliche 
zu schlagen. Die entsprechenden Kampagnen sollten sich sowohl an Kinder und 
Jugendliche, als auch an Erziehungsberechtigte sowie an Erwachsene, welche mit 
Kindern und Jugendlichen beruflich oder ehrenamtlich in Kontakt sind, richten. 
 
2. Handlungsfähigkeit der Jugendwohlfahrt verbesser n 
 
Die Reform der gesetzlichen Grundlagen der Jugendwohlfahrt ist längst überfällig. 
Seit drei Jahren blockiert jedoch die andauernde Auseinandersetzung zwischen 
Bund und Ländern ein modernes Jugendwohlfahrtsgesetz (Bundes-Kinder- und 
Jugendhilfegesetz), das eine erweiterte Finanzierung und verbesserte Standards 
vorsieht und den Anforderungen der Zeit entspricht.  
Von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche sind aber tagtäglich auf die 
Einhaltung professioneller Standards in der Jugendwohlfahrt angewiesen. 
Besonderer Bedarf besteht aus Sicht der KIJAs bei der Neuregelung der 
gesetzlichen Grundlagen in den Bereichen Hilfeplanung und Gefährdungsabklärung - 
Stichwort Vier-Augen-Prinzip.  
Der Personalstand in der Jugendwohlfahrt muss umgehend den gestiegenen 
Fallzahlen und der Komplexität der Fälle angepasst werden, um dramatischen 
Entwicklungen den Riegel vorzuschieben. Es braucht keinen weiteren „Fall Cain“, um 
zu sehen, dass schon längst Handlungsbedarf besteht.  
 

                                                 
1 http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/10%20news/gewaltbericht_2009.pdf Seite 16 



Angesichts einer nahezu fahrlässigen Untätigkeit des Gesetzgebers hält Michael 
Rauch, Kinder- und Jugendanwalt aus Vorarlberg, fest:  
 

„Für die Wirkung eines Gesetzes ist es entscheidend, ob es nur ein "law in the 
books" bleibt oder zu einem "law in action" wird. Um Letzteres sicherzustellen, 
werden die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs auch in Zukunft das 
Recht der Kinder auf Schutz vor jeder Form von Gewalt in den Mittelpunkt ihrer 
Arbeit stellen." 
 
 

Themenbereich 2: 
 
Schutz und Fürsorge für Kinder, die nicht in ihrer Familie leben 
können von Christine Winkler-Kirchberger 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Familiäre Krisensituationen, Überforderung der Eltern und Gewalt in der Familie 
stellen unsere Gesellschaft sowie die zuständigen Behörden - insbesondere die 
Jugendwohlfahrt und die Pflegschaftsgerichte - vor immer größere 
Herausforderungen. So erhielten 2009 österreichweit etwa 27.000 Kinder und 
Jugendliche Unterstützung durch SozialarbeiterInnen, knapp 11.000 unter 18-Jährige 
wurden im Rahmen der vollen Erziehung bei Pflegeeltern oder in 
sozialpädagogischen Einrichtungen (Heime, Wohngemeinschaften, Kinderdörfer …) 
betreut. Diese Zahl ist im Vergleich zum Jahr 2008 um 3,8 Prozent gestiegen. Die 
Dauer der Fremdunterbringung bei Pflegeeltern beträgt bei rund 40 Prozent der 
Kinder mehr als fünf Jahre, bei der institutionellen Betreuung ist dies bei etwa 12 
Prozent der Kinder der Fall. Bei der Hälfte der in Einrichtungen untergebrachten 
Kinder dauert die Betreuung kürzer als zwölf Monate2.  
 
Jedem Kind, das dauernd oder vorübergehend aus seinem familiären Umfeld 
herausgelöst ist, garantiert seit Jänner 2011 das Bundesverfassungsgesetz über die 
Rechte von Kindern den besonderen Schutz und Beistand des Staates. Kinder, die 
aus der Familie genommen werden müssen, befinden sich oft in einem massiven 
Loyalitätskonflikt, zudem liegen bei vielen aufgrund von Gewalt- oder  fehlenden 
Geborgenheitserfahrungen Entwicklungsdefizite oder Traumatisierungen vor.  

                                                 
2 BMWFJ 2011, Jugendwohlfahrtsbericht 2009 

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. 
 



Christine Winkler-Kirchberger, oberösterreichische Kinder und Jugendanwältin, 
fordert daher: 
 

„Um entsprechende Hilfestellungen gewähren zu können, gilt es aus den 
Erkenntnissen und Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen. Um die Chancen auf 
eine gesunde Entwicklung sicherzustellen, bedarf es neben einer verbesserten 
Kooperation von Pflegschaftsgerichten, Jugendwohlfahrtsbehörden und sozial-
pädagogischen Einrichtungen auch individueller und altersgerechter Maßnahmen der 
Prävention und Intervention." 
 
Pflegschaftsverfahren 
 
Schon während des Gerichtsverfahrens zur Obsorgeentscheidung muss verstärkt auf 
das Wohl und die Partizipation des betroffenen Kindes geachtet werden (siehe 
ausführlich Themenbereich 3).  
 
Externe Anlaufstelle / Ombudsstelle 
 
Für junge Menschen in Erziehungseinrichtungen ist der Zugang zu externen 
Vertrauenspersonen, die ihnen kindgerechte und vertrauliche Unterstützung bieten - 
etwa bei Konflikten und Meinungsverschiedenheiten mit den ErzieherInnen oder mit 
Behörden - besonders wichtig. Die SozialarbeiterInnen der Jugendwohlfahrt können 
diese Aufgabe nicht wahrnehmen, da sie Maßnahmen setzen und somit die 
Gesamtsituation unter Berücksichtigung z. B. der Familie oder der Einrichtung im 
Auge behalten müssen. Die externen Vertrauenspersonen sollten entsprechend dem 
Modell "Kinderbeistand" den Kindeswillen einbringen und vertreten und somit die 
Partizipation fördern. Zudem soll durch den Zugang zu externen und unabhängigen 
Ombudsstellen sichergestellt werden, dass von Kindern und Jugendlichen 
erhobenen Vorwürfen nachgegangen wird und Maßnahmen zur Beseitigung von 
Missständen ergriffen werden.  
 
Aktuell stehen die KIJAs auch fremduntergebrachten Kindern und Jugendlichen als 
Ombudsstelle zur Verfügung. Um allerdings den betroffenen Kindern bestmögliche 
Hilfe bieten zu können, braucht es dringend eine verstärkte Kommunikation (z. B. 
durch Sprechstunden in Einrichtungen), erweiterte gesetzliche Befugnisse (z. B. 
Akteneinsicht) sowie ausreichende personelle Ressourcen.  
 
Verpflichtende Standards in sozialpädagogischen Ein richtungen 
 
Als weitere wichtige Maßnahme zum Schutz der fremduntergebrachten Kinder und 
Jugendlichen müssen verbindliche Standards im Sinne der Gewaltprävention in 
sämtlichen sozialpädagogischen Einrichtungen zusätzlich zum institutionseigenen 
Organisationsleitbild eingefordert werden. Dazu zählen u. a. Transparenz, 
Mitbestimmung, die Achtung der Kinderrechte und regelmäßige Fortbildungen 
(vollständiger Katalog siehe Anhang).  
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Themenbereich 3 
 
Kontakt zu beiden Eltern von Andrea Holz-Dahrenstaedt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinder haben das Recht auf Kontakt zu beiden Eltern. Seit Jänner 2011 steht dieses 
wichtige Kinderrecht auch in der österreichischen Bundesverfassung. Österreichweit 
sind jährlich mindestens 22.0003 Kinder und Jugendliche von der Trennung ihrer 
Eltern betroffen – die Tendenz ist steigend. Dabei ist die Zahl derjenigen, deren 
Eltern nie verheiratet waren, noch nicht einmal berücksichtigt. Die Trennung der 
Eltern bedeutet für viele Kinder aber eine enorme psychische Belastung, oft geraten 
sie zwischen die Konfliktparteien, in der Hitze des Gefechtes werden die Bedürfnisse 
der Kinder immer wieder übersehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
Talos / Wiedermann 2007  
 
Aktuell wird der Gesetzesentwurf zur Stärkung der Obsorge beider Eltern 
innenpolitisch heftig diskutiert. Die KIJAs Österreich befürworten grundsätzlich die 
Stärkung der gleichteiligen Elternverantwortung und beziehen sich auf eine Studie 
der Erziehungswissenschfterin Barth-Richtarz und des Kinderpsychologen Figdor, 
welche die Auswirkungen des Kindschaftsänderungsgesetzes, das ab 2001 in 
Österreich die Anwendung der Obsorge beider Eltern ermöglichte, zum Gegenstand 
hat4.  

                                                 
3 Statistik Austria 
4 Barth-Richtarz / Figdor (2008). Was bringt die gemeinsame Obsorge? Studie zu den Auswirkungen     
  des KindRÄA 2001, MANZ´sche, wien. 

Artikel 2 
(1) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehung 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. 
 



Die WissenschafterInnen stellten fest, dass die Obsorge beider Eltern in den meisten 
Fällen - auch bei zunächst konfliktreichen Konstellationen - zu einer Beruhigung des 
Klimas führte. Zudem war der Kontakt des Kindes zum zweiten Elternteil bei der 
Obsorge beider Eltern wesentlich intensiver als vergleichsweise bei der alleinigen 
Obsorge. 
Andrea Holz-Dahrenstaedt, Salzburger Kinder- und Jugendanwältin, hält die 
Obsorge beider Eltern für ein wichtiges Signal:  
 

„Der Gewinn an der Obsorge beider Eltern ist, dass dadurch die Elternverantwortung 
nicht länger Verhandlungsgegenstand ist. Das führt dazu, dass sich die Elternteile 
nicht als SiegerInnen oder VerliererInnen fühlen müssen – eine grundlegende 
Voraussetzung, um längerfristig ein konstruktives und entspanntes Gesprächsklima 
aufbauen zu können.“ 
 
Grenzen der Obsorge beider Eltern 
 
Klar ist jedoch, dass die Obsorge beider Eltern kein Allheilrezept darstellt und in 
manchen Fällen ist sie schlicht nicht durchführbar. Holz-Dahrenstaedt dazu:  
 

„Als Indikator dafür, ob die Obsorge beider Eltern angestrebt werden soll, dient wie 
so oft der Kindeswille, der sich u. a. auch in der Bindung zum entsprechenden 
Elternteil zeigt. Wenn keinerlei Bindung zwischen dem Kind und dem Elternteil 
besteht, wäre es absurd, die Obsorge beider Eltern auszusprechen. Selbiges gilt, 
wenn etwa durch Gewalt, Sucht o. ä. das Kindeswohl gefährdet wäre.“ 
 
Begleitmaßnahmen noch wichtiger als Obsorge beider Eltern 
 
Für die KIJAs Österreich wäre die Obsorge beider Eltern nur dann ein 
begrüßenswertes Signal, wenn die Rahmenbedingungen grundsätzlich verändert 
werden. Aus Sicht der Kinder darf sie ohnehin nicht überbewertet werden. Um 
Kindern real zu ihrem Recht auf Kontakt zu beiden Eltern zu verhelfen, bedarf es vor 
allem Entschlossenheit und Mut zur Errichtung neuer Maßnahmen. Dafür wird es 
notwendig sein, Geld in die Hand zu nehmen. 
 
Außergerichtliche Familienschlichtungsstelle ( AGF) 
 
In Anlehnung an den im Strafgericht bewährten „Außergerichtlichen Tatausgleich“ 
soll eine „Außergerichtliche Familienschlichtungsstelle“ errichtet werden. Diese 
kommt im Idealfall bei jedem Trennungsverfahren zum Zug, auf jeden Fall aber, 
wenn … 
 

• Gewalt in der Familie stattfindet; 
• ein Elternteil gegen die gemeinsame Obsorge ist; 
• andere Vorkommnisse vorliegen, die auf ein hohes Konfliktpotenzial     

hindeuten. 
 
Die Tätigkeit des AGF lässt sich in zwei Stufen unterteilen. Bei der ersten Stufe 
finden verpflichtende Mediationsgespräche mit den Konfliktparteien noch vor einem 
allfälligen Gerichtsverfahren statt. Durch den Einsatz eines Kinderbeistandes werden 
die Bedürfnisse des Kindes gehört und einbezogen. Durch eine professionelle 
Besuchsbegleitung wird der möglicher Weise umstrittene Kontakt zum Kind in ein 
sicheres Umfeld gehoben. Sollte trotz Einsatz der genannten Mittel keine Einigung in 



Sicht sein, werden in einem zweiten Schritt dem Gericht die Ergebnisse vorgelegt 
sowie die Begründung für das bisherige Scheitern. Diese Begründung soll in die 
Entscheidungsfindung des Gerichts zum strittigen Verfahren miteinfließen. 
 
Kinderbeistand stärken 
 
Die KIJAs Österreichs appellieren an die RichterInnen, gerade in hochstrittigen und 
emotionalen Verfahren im Interesse der Kinder das Instrument des Kinderbeistandes 
verstärkt zu nutzen. Parallel zu mehr gerichtlichen Bestellungen muss es aber auch 
zu Nachbesserungen beim Kinderbeistand Gesetz kommen. Die wichtigsten Punkte 
sind:  
 

• Die Dauer der Tätigkeit des Kinderbeistandes darf nicht mit der 
Urteilsverkündung enden, da die Erfahrung zeigt, dass es gerade in der ersten 
Zeit nach dem Urteilsspruch häufig zu innerfamiliären Spannungen kommt. 

• Der Passus, dass ein Kinderbeistand dann einzusetzen ist, wenn "...dem 
Gericht geeignete Personen zur Verfügung stehen... 5", muss ersatzlos 
gestrichen werden. Es ist inakzeptabel, dass die Vertretung des Kindes 
abhängig ist von personeller Verfügbarkeit. 

• Die Kinderbeistände sollen innerhalb einer Trägerorganisation 
zusammengefasst werden. Diese soll sowohl auf die Einhaltung der 
Qualitätsstandards achten (Fortbildung, Supervision etc.), als auch die 
Vermittlung der Kinderbeistände übernehmen, sodass Kinderbeistände nicht 
nur in den Landeshauptstädten zur Verfügung stehen.  

 

                                                 
5 Kinderbeistand Gesetz BMJ-B4.500/0012-I 1/2009 



Anhang 
 

Beschluss des Nationalrates 1051 der Beilagen XXIV. GP 
 
Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern 

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. 

 
Quelle: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/BNR/BNR_00335/fnameorig_204922.html 



Standards in sozialpädagogischen Einrichtungen 
 
Kinderrechte:   
 
Alle MitarbeiterInnen sowie Kinder und Jugendliche und deren Angehörige sollen mit den Rechten der 
Kinder gemäß UN-Kinderrechtskonvention vertraut gemacht werden. 
 
Regeln für einen gewaltfreien Umgang:  
 
Verbindliche Regeln im Umgang miteinander sowie zu Nähe und Distanz sollen in den 
Arbeitsverträgen und Dienstanweisungen an die MitarbeiterInnen festgeschrieben werden. 
 
Externe Anlaufstelle / Vertrauenspersonen:  
 
Neben internen Vertrauenspersonen ist auch eine externe unabhängige Ansprechstelle (z. B. Kinder- 
und Jugendanwaltschaft des Landes) in der Einrichtung bekannt zu machen, an die sich alle in 
Konfliktfällen wenden können. 
 
Mitbestimmung:  
 
Kinder und Jugendliche sollen ermutigt werden, sich in Peer-Groups auszutauschen, um sich 
gegenseitig zu stärken und sich in die Gestaltung der institutionellen Umwelt einzubringen. 
 
Transparenz:  
 
Bereits beim Aufnahmegespräch eines Kindes soll in altersgemäßer Form festgehalten werden, 
welches seine Rechte sind und wie Kinderrechtsverletzungen gemeldet werden können. 
 
Beschwerdemanagement:  
 
Es müssen klare und deutlich kommunizierte Richtlinien für den Umgang mit Beschwerden für 
betroffene junge Menschen, deren Bezugspersonen und MitarbeiterInnen erarbeitet werden. 
 
Kooperation:   
 
Es sollen tragfähige Kooperationsstrukturen mit externen Gewaltschutzeinrichtungen aufgebaut 
werden. 
 
MitarbeiterInnenauswahl:  
 
Bei der Aufnahme von MitarbeiterInnen soll die Haltung zu Gewalt an Kindern thematisiert werden, 
auch in der Freiwilligenarbeit muss ein Strafregisterauszug beigebracht werden. 
 
Fortbildung: 
 
Alle MitarbeiterInnen brauchen einen Mindestwissenstand über Gewaltprävention und gewaltfreien 
Umgang und sollen regelmäßig Fortbildungen zum Thema Gewaltprävention und Intervention in 
Anspruch nehmen. 
 
Qualitätsentwicklung:  
 
In den Einrichtungen soll die Umsetzung dieser Leitlinien regelmäßig unter Beteiligung von externen 
ExpertInnen evaluiert werden. 
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