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Es ist unübersehbar, dass sich die Gesellschaft 
tagtäglich verändert und mit ihr die Anforde-
rungen an unterstützende Einrichtungen wie 
Kinderschutz-Zentrum Linz oder Sozialpäda-
gogische Familienhilfe OÖ. Wir sehen uns 
einer ständigen Anpassung an neue gesell-
schaftliche Problemstellungen, wie die Zunah-
me von Alleinerziehenden oder von Familien 
mit Migrationshintergrund gegenüber, die 
auch eine permanente Veränderung der Un-
terstützungsangebote nach sich zieht.

Mit unserem diesjährigen Heft „Standpunkt 
07/08“ wollen wir die uns ständig begleitende 
Veränderung thematisieren. Damit halten Sie 
den Nachfolger unseres altbekannten Jahres-
berichtes in Händen. Der Einblick in die 
qualitativ hochwertige therapeutische, sozial-
pädagogische und soziale Arbeit, die im Verein 
Hilfe für Kinder und Eltern geleistet wird, soll 
dabei im Vordergrund stehen. Mittels nach-
folgender Artikel möchten wir Ihnen zeigen, 
wie produktiv auch mit Veränderungsanfor-
derungen umgegangen wird. Die Beiträge von 
Vereinsmitarbeitenden werden dankenswer-
terweise um Stellungnahmen der Jugendwohl-
fahrt, unseren engsten Kooperationspartnern 
und Auftraggebern ergänzt.

Ich darf Sie herzlich einladen, sich aktiv an 
unserem „Standpunkt 07/08“ zu beteiligen. 
Mit dem beiliegenden Klebebogen können 
Sie selbst aktiv werden und Veränderungen 
vornehmen. Es sind zwar nur marginale Ver-
änderungen möglich, aber wie sagt doch ein 
chinesisches Sprichwort so treffend: 

„Der Mann, der den Berg abtrug, war dersel-
be, der damit angefangen hatte, kleine Steine 
wegzutragen“. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen wei-
terhin das Maß an Mut zur Veränderung, das 
uns schon die letzten Jahre so erfolgreich be-
gleitet hat und danke den Mitarbeitenden im 
Verein sowie den beauftragenden Institutionen 
sehr herzlich für den überaus engagierten 
Einsatz für Familien, Kinder und Jugendliche 
in Oberösterreich.

VORWORT
LABG. PRIM. DR. WALTER AICHINGER VEREINSVORSITZENDER
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Vor mehr als 20 Jahren begann das Kinder-
schutz-Zentrum Linz seine Tätigkeit. Die 
 Sozialpädagogische Familienhilfe (SFH) star-
tete vor über 10 Jahren ihre Unterstützung von 
Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder. Und 
die Besuchsbegleitung gehört seit acht Jahren 
zu den Standardangeboten des Vereins Hilfe 
für Kinder und Eltern.

Als ich vor dreieinhalb Jahren in den Verein 
gekommen bin, war ich sehr beeindruckt von 
dessen langjährig gewachsener Expertise in 
beratenden, therapeutischen und sozialpäda-
gogischen Angelegenheiten. Wir können stolz 
darauf sein, dass es uns so gut gelungen ist, an 
den Traditionen des Vereins anzuknüpfen und 
gemeinsam zukunftsorientierte Veränderungs-
schritte zu tun. 

Auf diesem Weg unterstützen uns nicht nur 
unser Vorstand und Fachbeirat, sondern auch 
unsere AuftraggeberInnen und Kooperations-
partnerInnen – vor allem die Jugendwohlfahrt – 
durch einen intensiven inhaltlichen Austausch 
und strukturierte Prozesse zur Weiterentwick-
lung der Dienstleistungen (siehe Beiträge der 
Jugendwohlfahrt Oberösterreich und Linz, 
Dr.in Haring und Mag.a Spitzenberger). 

VORWORT
MAG.A SUSANNA ROTHMAYER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Ebenso wichtig ist für uns aber auch der Aus-
tausch mit unseren KollegInnen im sozialpäd-
agogischen- und im Sozialbereich. Das Enga-
gement der Mitarbeitenden und ihre Fähigkeit, 
immer wieder neue Ideen einzubringen und 
umzusetzen sind für Veränderungen unerläss-
lich. Sie können dies in allen Beiträgen des 
vorliegenden Berichts nachlesen; exemplarisch 
möchte ich den Artikel über die freizeitpäda-
gogischen „Väter und Söhne“ Aktivitäten der 
SFH und den Beitrag „Mein Körper gehört 
mir (Prävention auf der Bühne)“ nennen.

Der vorliegende Bericht gibt einen spannen-
den Einblick in die überaus engagierte thera-
peutische, sozialpädagogische und beratende 
Arbeit im Kinderschutz-Zentrum Linz, in der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe und in der 
Besuchsbegleitung. Für unser erfolgreiches 
Tun braucht es eine stabile, fördernde Zusam-
menarbeit mit unseren Auftraggeber Innen, 
UnterstützerInnen und Kooperationspartner-
Innen. 

Auf diese können wir zählen und dafür dan-
ken wir sehr herzlich!
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Wir fi nden heute in der Jugendwohlfahrt ein 

gewachsenes System vor, das sich über Jahre 
hinweg mit großer Eigendynamik entwickelt 
hat. Der Paradigmenwechsel in der Jugend-
wohlfahrt Anfang der 90er Jahre brachte einen 
neuen Schwerpunkt: die Unterstützung von 
Familien. Auf Trägerebene gab es gute Ideen, 
um dieses neue sozialpolitische Ziel zu erfül-
len, seitens der Jugendwohlfahrt mangelte es 
an Planung und Koordination. So entstand in 
Oberösterreich eine sehr heterogene Ange-
botslandschaft. 

Aus Kundenbefragungen wissen wir, dass die 
Leistungen, die in Anspruch genommen wer-
den, hoch geschätzt werden. Zufriedenheits-
werte von mehr als 90% bei den KundInnen 
präventiver Angebote (die Kinderschutz-Zen-
tren erreichten bekanntlich einen Zufrieden-
heitswert von 99%) sind in der Markforschung 
eher ungewöhnlich. 

Wenn die Kunden zufrieden sind – warum 
nicht die Situation einfach so belassen? 

Wir alle wissen, dass der Kostendruck im 
Sozialbereich ständig steigt. Wer (öffentliche) 
Gelder ausgeben will, muss nicht nur gut argu-
mentieren können, warum bestimmte Leis-
tungen notwendig und sinnvoll sind, sondern 
auch belegen, dass das Geld zweckmäßig und 
wirtschaftlich optimal eingesetzt wird.  

Auch wenn die Qualität der Arbeit im einzel-
nen stimmt (Stichwort Kundenzufriedenheit). 
Wirft man einen Blick auf das Gesamtsystem 
Jugendwohlfahrt im Land, entdeckt man 
schnell die Schwierigkeiten, die mit dieser 
Heterogenität – eine oberösterreichische Be-

sonderheit – einhergehen: Unter der selben 
Bezeichnung werden unterschiedliche Leistun-
gen verstanden, Angebote gleichen Inhalts tra-
gen unterschiedliche Bezeichnungen. Auch die 
Frage, wer von den vielen Mitspielern in der 
JWF welche Aufgaben zu erfüllen hat, bedurfte 
einer Klärung. Die bisher versäumte Aufgabe, 
auf Landesebene zu planen und zu koordinie-
ren, musste (und muss auch weiterhin) erfüllt 
werden.

 
Dieser Prozess kann nicht von „oben“ um-

gesetzt werden, sondern nur im Miteinander. 
Schon seit mehreren Jahren bemühen wir 
uns, gemeinsam mit den Anbietern die An-
gebotslandschaft in der Jugendwohlfahrt zu 
beschreiben und zu ordnen. Ein langjähriger 
Prozess, getragen von gegenseitiger Wertschät-
zung, an dessen Ende, so hoffe ich, nicht wie 
bisher nur ein gemeinsames „Dach“, sondern 
ein gemein sames Selbstverständnis steht. Ich 
denke, dieses Selbstverständnis wirkt nach-
haltiger als Richtlinien, Regeln und Verord-
nungen. Wenn wir es schaffen, uns jeweils als 
Teil des Ganzen zu sehen, werden wir nicht 
nur unseren KundInnen ein gut abgestimmtes 

„Sortiment“ an Leistungen anbieten können, 
sondern gleichzeitig dem Geldgeber die Ge-
wissheit geben, dass die Mittel gut und sorgfäl-
tig eingesetzt sind.

Ein Stück des Weges sind wir bereits mitein-
ander gegangen, und wir durften viel von den 
Erfahrungen und Ideen der Anbieter profi tie-
ren. Beim Verein Hilfe für Kinder und Eltern 
bedanke ich mich an dieser Stelle für den of-
fenen Austausch und die Bereitschaft, an diese 
Herausforderung gemeinsam heranzugehen.

GEMEINSAM DIE JUGENDWOHLFAHRT VERÄNDERN
DR.IN GABRIELE HARING LEITERIN DER ABTEILUNG JUGENDWOHLFAHRT
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DIE SOZIALPÄDAGOGISCHE 
FAMILIENHILFE AUS SICHT 
DER JUGENDWOHLFAHRT
MAG.A DSA ELFA SPITZENBERGER, 

AMT FÜR SOZIALES, JUGEND UND FAMILIE LINZ

Das Angebot der SFH wird von den Sozial-
arbeiterInnen dann vorgeschlagen, wenn 
Familien im Alltag intensiv begleitet werden 
müssen. In solchen Fällen liegen gravierende 
Mängel in der Erziehung und/oder Versorgung 
der Kinder durch die Eltern vor. Anhand von 
Familiengesprächen und Hausbesuchen durch 
die SprengelsozialarbeiterInnen können diese 
manchmal nicht nachhaltig verändert werden. 
Die Erfahrung, im Alltag mehrmals wöchent-
lich Unterstützung zu erhalten fördert den 
Willen zur Veränderung bei den Eltern. 

Gemeinsam mit der Familie und dem Anbie-
ter des Sozialen Dienstes SFH werden konkrete 
Ziele vereinbart, die in einem bestimmten 
Zeitraum prozesshaft bearbeitet werden sol-
len. Das ist im Rahmen der Unterstützung 
der Erziehung vor allem dann sinnvoll, wenn 
Kontakte von  mehreren Stunden pro Woche 
notwendig sind und für den Betreuungsprozess 
ein engeres Vertrauensverhältnis notwendig ist, 
als es die Sprengelsozialarbeit im Kontext der 
Jugendwohlfahrt herstellen kann. Darüber hi-
naus können konkrete Ziele vereinbart werden, 
an denen die Familie mit den BetreuerInnen 
der SFH arbeiten möchte. 

Diese Aufgabenteilung ermöglicht auch einen 
besseren Einblick in den Alltag der Familie mit 
ihren Problemen, ihren Ressourcen und ihrem 
Veränderungsbedarf. Die meisten Betreuun-
gen in den letzten Jahren konnten erfolgreich 
beendet werden. Die Familien machen dabei 
die positive Erfahrung, dass sie ihre Probleme 
selbst aktiv bewältigen können, und den Kin-
dern ermöglicht es eine ausreichende Entwick-
lung in der eigenen Familie. 

„WEIL DIE ARBEIT SINN MACHT…“ – 
DIE ENTWICKLUNG DER SFH
MAG.A SIGRID WENZEL-WÖGRATH, FRANZ REEB, 

DSA ANDREAS WOKATSCH-LOIDL

SFH-REGIONALLEITUNGEN

„Weil die Arbeit Sinn macht“… 
Das ist die Antwort eines Familienbe-
treuers der Sozialpädagogischen Fami-
lienhilfe auf die Frage, warum er seine 
Arbeit mit so großem fachlichen und 
persönlichen Einsatz ausübt. Und diese 
Haltung ist kein Einzelfall, im Gegenteil: 
Im gesamten SFH-Team wird mit einem 
Höchstmaß an sozialpädagogischer 
Kompetenz, Empathie, Strukturiertheit 
und Refl ektiertheit gemeinsam mit den 
Auftraggebern der Jugendwohlfahrt an 
der nachhaltigen Unterstützung ober-
österreichischer Familien gearbeitet. 
Allein im vergangenen Jahr wurden von 
den Mitarbeitenden der SFH insgesamt 
132 Familien betreut. 

Um unsere sozialpädagogischen An-
gebote noch zielgruppenorientierter 
gestalten zu können, wurden in diversen 
Arbeitskreisen Spezialkompetenzen für 
die Bereiche „Arbeit in Familien mit 
psychisch Kranken“, „Arbeit mit Vä-
tern und Söhnen“, „Spieltherapeutische 
Begleitung“, „Musik- und Bewegungs-
pädagogische Angebote“ entwickelt. In 
den kommenden Jahren wollen wir uns 
verstärkt den Themenbereich „Gesund-
heit und Arbeit in Familien mit Migrati-
onshintergrund“ widmen. Mit unserem 
Regionalisierungskonzept kommen wir 
dem Wunsch der AuftraggeberInnen 
nach, direkt vor Ort im Einsatz zu sein. 
Im Vorjahr wurde eine Regionalstelle in 
Grieskirchen eröffnet und im Frühsom-
mer 2008 wird das neue SFH-Büro in 
Vöcklabruck seine Pforten öffnen.
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Wie wirken nebenstehende Meldungen auf 

Betroffene, auf Opfer der Gewalt?
Sprache schafft Wirklichkeit, prägt das 

Bewusstsein,  verschleiert und bagatellisiert, 
rüttelt auf und schürt Emotionen. 

Die deutsche Sprachwissenschaftlerin und 
Menschenrechtlerin Monika Gerstendörfer 
hat in ihrem Buch „Der verlorene Kampf um 
die Wörter“ Begriffe aus der Berichterstat-
tung über Straftaten einer genauen Prüfung 
unterzogen und dabei festgestellt, dass „vie-
le Begriffe an der Wirklichkeit von Opfern 
vorbeigehen“. Sie plädiert daher für „eine 
angemessene Sprachführung“.
Ihrer Meinung nach setze z.B. die Bezeich-

nung „sexueller Kindesmissbrauch“ einen 
regelrechten sexuellen Gebrauch von Kindern 
voraus und erwecke zudem den Eindruck, es 
ginge hier um Sexualität. „Tatsache ist jedoch, 
dass es sich vorrangig um Gewalt am Kind 
handelt, die in sexualisierter Form ausgeübt 
wird.“ Deshalb hält sie es für treffender, von 

„sexualisierter Gewalt“ zu sprechen.

Ein als „pädophil“ bezeichneter Mann ist 
eben gerade nicht pädophil (Kinder liebend), 
sondern das genaue Gegenteil davon. Er ist 
ein Verbrecher, Kinder sind seine Opfer. Der 
Begriff „pädosexuell“ ist ebenso irreführend, 
denn „die Tatsache, dass bei sexualisierter Ge-
walt die Genitalien mit im Spiel sind, bedeutet 
noch lange nicht, dass Sexualität stattfi ndet. Es 
bedeutet vielmehr, dass hier ein Frontalangriff 
auf das Intimste eines Menschen vonstatten 
geht“.

 Durch den Begriff „Sextouristen“ werden 
Gewalt, Rassismus und Menschenrechtsverlet-
zungen verharmlost und ausgeblendet.  

Und noch einmal: Was muss sich ein Opfer 
denken, wenn es in allen Zeitungen die fetten 
Überschriften vom „Kinderschänder“ liest? 
Ist er/sie selbst jetzt ein/e Geschändete/r und 
ist er/sie deshalb weniger wert, weil jemand 
Schande über ihn/sie gebracht hat?

Sprache verletzt

Durch die Medienwirklichkeit verstärkt sich 
oft das Gefühl der Wehrlosigkeit bzw. das 
Gefühl „beschädigt zu sein“. Das Erlittene 
schwarz auf weiß in der Zeitung zu lesen kann 
eine erneute psychische Belastung für das 
 Opfer bedeuten. 

Und dennoch betont Iris Hölling vom Verein 
Wildwasser Berlin:
„Das Thema Gewalt braucht Öffentlichkeit, 
auch und gerade Medienöffentlichkeit, beson-
ders wenn wir uns von unserem großen poli-
tischen Ziel einer breiten gesellschaftlichen 
Ächtung sexueller Gewalt, die dazu führt, dass 
sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen 
endlich aufhört, nicht verabschieden wollen.“ 

Es braucht jedoch nicht irgendeine Öffent-
lichkeit, sondern eine Öffentlichkeit, welche 
die Würde der Opfer bewahrt und der gesell-
schaftspolitischen Dimension des Themas 
Rechnung trägt.

Der Leitfaden zur Berichterstattung über 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
(www.bundesverein.de) stellt folgende Forde-
rungen an die Medien:
• Einen Sprachgebrauch in der Berichter-
 stattung, der die persönliche Würde der
 Betroffenen wahrt.
• Eine Medienöffentlichkeit, die sensibel mit 

SPRACHE SCHAFFT WIRKLICHKEIT
DIPL.SOZ.PÄD(FH) BARBARA KÜNSCHNER KISZ
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 denjenigen umgeht, die sexuelle Gewalt 
 erlebt haben.
• Eine Öffentlichkeit, die das Vorkommen 

 sexueller Gewalt in ganz „normalen“ Famili-
en thematisiert.

• Eine Berichterstattung, die darauf achtet, bei 
kindlichen und jugendlichen Lesern nicht 
unnötig Ängste zu schüren und keine Fehl-
informationen zu vermitteln.

• Eine Berichterstattung, die sensibel mit den 
Betroffenen umgeht und auch mögliche 
Wege aus der sexuellen Gewalt aufzeigt.

• Eine Presse, die wertvolle Informationen 
vermittelt – z.B. über Unterstützungsange-
bote für die Betroffenen.

Folgendes sollte selbstverständlich vermieden 

werden:

• Namens- und Ortsnennungen, die eine 
Identifi zierung des Opfers ermöglichen

• Schilderungen von Tatort und Umständen, 
die Rückschlüsse auf das Opfer zulassen

• Detaillierte Beschreibungen des Tathergangs

Unser eigener Beitrag zu einer Veränderung 
der Berichterstattung liegt darin, den Dialog 
mit den Medien zu suchen und zu pfl egen. 
Wir müssen den JournalistInnen unser Wissen 
über die psychischen Folgen von Gewalt und 
die traumatischen Auswirkungen auf Opfer 
vermitteln, um ein entsprechendes Bewusst-
sein zu schaffen und einen sensiblen Umgang 
mit den Opfern in der Berichterstattung zu 
fördern.

Um es mit den Worten von Jerome Braun zu 
sagen: „Es geht nicht um ständigen Konsens 
mit den Medien, es geht aber um eine gute 

FÜRS LEBEN 

ZERSTÖRT! 

13-JÄHRIGE MONATELANG 

SEXUELL MISSBRAUCHT

Zusammenarbeit, insbesondere im Sinn der 
Betroffenen. Man muss bedenken, dass viele 
Betroffene in den Medien über ihr eigenes 
oder ein ähnliches Schicksal anderer erfahren: 
Dies hat Auswirkungen auf die Person. Man 
darf diese Menschen gerade bei der Berichter-
stattung, den Plakaten und sonstigen Veröf-
fentlichungen nicht aus den Augen verlieren.“

Literatur:

Wildwasser Berlin: Respekt und Würde – Sexuelle Gewalt als 
Thema in den Medien, Mebes und Noack, 2007

Braun, Jerome: Medien und deren Sichtweisen, ebenda

Gerstendörfer, Monika: Der verlorene Kampf um die 
Wörter, Opferfeindliche Sprache bei sexualisierter Gewalt, 
 Jungfermann, 2007

Leitfaden zum Opferschutz: www.bundesverein.de

VATER SCHÄNDET EIGENE TOCHTER

Kinder-Pornos 
auf Schul-PC

PÄDOPHILE 
SEXSPIELE IM 
TURNVEREIN!

12-JÄHRIGE
ZUM SEX
GEZWUNGEN
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Eine Autokolonne schiebt sich entlang der 

unzähligen Kurven an diesem sonst ruhigen 
Vormittag auf der Straße. Wir sind nicht die 
einzigen, die heute bei einem Ausfl ug im 
Rahmen des Projektes „Väter und Söhne“ der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe mitmachen. 
Wir stapfen durch eine kleine Waldlichtung 
zu den großen Fischteichen. Der Wettergott 
meint es gut mit uns, die frühherbstliche 
Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel und 
wärmt auch schon ein bisschen, während wir 
durch das vom Morgentau noch feuchte Gras 
wandern. Manche Familien haben eine eigene 
Angelausrüstung dabei. Andere – so wie auch 
wir – bekommen vom Mitorganisator eine 
Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Der Mitor-
ganisator ist übrigens auch ein von der Sozial-
pädagogischen Familienhilfe (SFH) begleiteter 
Vater, der mit dem Angelsport vertraut ist. Die 
Angelruten werden ausgezogen, mit Bleikugeln 
und Haken versehen, und an dessen Spitze 
werden Maiskörner oder Maden gesteckt, der 
Köder also. „Die Angeln bitte gerade von hin-
ten nach vorne weit auswerfen… so in etwa… 
und schauen, dass niemand hinter einem steht, 
das ist gefährlich… und wenn jemand Fragen 
hat, oder Hilfe braucht, ich bin da“, erklärt 
der Mann links von uns und gibt ein Zeichen, 
dass wir uns die fertig präparierten Angeln 
nehmen können. Wir haben das noch nie 
gemacht. Die Buben raunzen und sind schon 
wieder ungeduldig. Sie holen dauernd die An-
gelschnur ein, um zu schauen, ob endlich ein 
Fisch angebissen hat… „natürlich nicht, was 
glaubt ihr, das braucht Zeit, ihr müsst warten 
lernen…“. Einer der Teilnehmer, Manfred F., 
tritt einen Schritt näher zu seinem Sohn, der 
Tränen in den Augen hat: „Na komm, gib 

her, dein Köder ist weg, wir stecken zwei neue 
Maiskörner dran“. Das ist echt gemütlich, da 
kann ich einfach dasitzen und abschalten. Von 
weitem weht der Duft von Gegrilltem herüber. 
Die ersten Teilnehmer haben bereits Würstel 
aufgelegt, auch wir haben Hunger, es ist Zeit 
zum Mittagessen… ein gebratener Fisch liegt 
geduldig auf dem Teller. Der Vater entfernt 
mit seinem Buben die lästigen Gräten. 

„A super G’schicht… die Buben reden jetzt 
dauernd vom Fischen…“, sagt Manfred F., 
Vater von zwei Söhnen, nach dem Angelaus-
fl ug, der im Rahmen des Projektes „Väter und 
Söhne“ der Sozialpädagogischen Familienhilfe 
stattgefunden hat. 
Die Entfremdung zwischen Vätern und 

Söhnen ist ein in unserer Gesellschaft häufi -
ges Phänomen, welches aus unterschiedlichen 
Gründen in familiären Beziehungen zur Rea-
lität gehört. Sofern Väter nicht gänzlich abwe-
send sind, erleben wir sie häufi g wenig präsent 
und vor allem in geringem Ausmaß spürbar. 
Auf Grund fest tradierter Sozialisationsmuster 
neigen Männer trotz gesellschaftlicher Verän-
derungen auch heute noch dazu, Gefühle zu 
verdrängen, die sie als vermeintliche Schwäche 
betrachten. Sie glauben, mit raschen, verstan-
desorientierten Lösungen aufwarten zu müs-
sen. Hinzu kommen fi nanzieller Druck, Stress 
und Zeitmangel in der leistungsorientierten 
und männerdominierten Arbeitswelt, denen 
die Familienväter ausgesetzt sind.
Heranwachsende Buben orientieren sich spä-
testens ab der beginnenden Pubertät verstärkt 
an männlichen Vorbildern und verinnerlichen 
die Bilder von Gefühlsabwehr und Kommu-
nikationslosigkeit. Wenn sich Sprachfähigkeit 

„DA PAPA WOA A DABEI!“
DSA STEPHAN REINSPRECHT, MAG. RUDOLF DANZMEIER SFH
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und die Vermittlung von Gefühlen nicht voll 
entfalten können, ergeben sich bei den Jungen 
häufi g Beziehungsschwierigkeiten im Prozess 
der Einordnung in die Gesellschaft (Schule, 
Arbeitsplatz, soziale Umwelt). 

Wenn ein Vater mit seinem Sohn gemeinsam 
etwas unternimmt und sich mit ihm beschäf-
tigt, erhält er die Chance, an den Erlebnis-
sen seines Sprösslings Anteil zu nehmen. Er 
tritt mit diesem in eine Interaktion und zeigt 
Interesse an der Erlebnis welt seines Buben. 
Zwischen Vater und Sohn kann so ein Kontakt 
entstehen und beide lernen sich wechselseitig 
zu spüren, den anderen in seiner Eigenart zu 
verstehen und aufeinander zu- und einzuge-
hen. 

Kevin ist 11 Jahre alt und ein lebhafter Bub, 
der sich schwer konzentrieren kann und 
Schwierigkeiten hat, sich in einer Gruppe 
einzufügen. Die Beziehung zu seinem Vater ist 
von emotionaler Distanz zwischen den beiden 
geprägt. Der Vater hat wenig Verständnis für 
das problematische Verhalten seines Sohnes 
und reagiert darauf oft mit Sanktionen, die 
nicht situationsadäquat sind. Aber der Vater 
zeigt sich bereit zu lernen, auf welche Art und 
Weise er dazu beitragen kann, das Verhalten 
seines Sohnes zu verändern. 

Dieses Interview mit dem Sohn wurde bei einem 

der nächsten Hausbesuche aufgenommen:

SFH:  „Was hat dir beim Ausfl ug am besten gefallen?“

Kevin: „Ich habe viele Freunde gefunden und wir haben  

  Telefonnummern ausgetauscht.“

SFH:  „Glaubst du, es hat deinem Vater auch gefallen?“

Kevin: „Er hat zwei Fische gefangen, die haben wir dann 

  gegrillt.“

SFH: „Dein Vater und du seid heute recht gut miteinan-

  der ausgekommen. Ich kenne euch da ganz

  anders.“

Kevin (lächelt): „Papa hat mir immer geholfen, wenn

  sich die Schnur verwickelt hat.“

SFH: „Nach unserem Ausfl ug, habt ihr da daheim auch

  weniger gestritten?“

Kevin: „Erst am nächsten Tag wieder.“

Na ja, von anhaltendem Erfolg war dieses 
Erlebnis für die beiden ja nicht gerade – das 
konnte auch niemand erwarten! Aber: Kevin 
hat für einen Tag erlebt, dass sein Vater auch 
eine andere Seite zeigen kann. Und mit Hilfe 
der SFH-Begleitung und der ganzen Familie 
wird diese andere Seite in Zukunft vielleicht 
noch öfter zu sehen sein.
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„WAHRSCHEINLICH LIEGT’S AN MIR!“
DSA ROBERT GRASSLOBER-KRANZ KISZ

Interview mit Lothar Jochade, Geschäftsfüh-
rer Streetwork Linz, Verein I.S.I.:

Finden Jugendliche schwer alleine den Weg
zu Beratungs- oder Therapiestellen?
Jugendliche wollen bzw. können oft keine fremde Hilfe in 

Anspruch nehmen, da sie sich so ihre Schwäche und Hil-

fl osigkeit eingestehen müssten. Etwas, das ihren Bestrebun-

gen nach Unabhängigkeit zuwiderläuft. Zusätzlich wissen 

Jugendliche oft nicht, was bei einer Beratung / Therapie 

passiert.

Was macht es so schwer für Jugendliche? 
Sie haben Ängste, die verstärkt werden durch Schamgefühle 

beim Thema Gewalt. Selbstvorwürfe, Zweifel und viele 

andere Dinge, die sie tagtäglich belasten, erschweren den 

Gang nach außen zusätzlich. 

Was brauchen Jugendliche in diesen 
Situationen?
Sie brauchen eine niedrige Schwelle, also lebensnahe 

Zugänge (fl exible Öffnungszeiten, Erreichbarkeit) und 

auch eine positive Mundpropaganda untereinander. Der 

Tipp von FreundInnen wird eher angenommen, als der 

eines/einer Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin.

Tagebucheintrag einer Jugendlichen, 

16 Jahre:

„6³° Uhr aufstehen. Scheiße, schon wieder 
Montag, ich kann nicht mehr! Wenn dieser 
Lehrmeister nur ein Mal sein Maul aufreißt, 
um seine dreckigen Witze anzubringen, dann 
stopf ich’s ihm.
Bin gespannt, wie oft er mir heute auf den 

Busen starrt, meinen Hintern betatscht… Die 
Jeans gefällt mir eigentlich auch nicht mehr, 

schau aus wie eine Nutte, wie Andrea sagt. 
Wahrscheinlich liegt’s an mir, hat sie schon 
recht. Mist! Bus versäumt, wieder zu spät.

Und das soll noch zwei Jahre so weiterge-
hen… Da, die Brücke wäre doch eine gute 
Gelegenheit! Schon vorbei! Papa sagt, bei der 
guten Lehrstelle kann ich mir alle zehn Finger 
abschlecken und Mama glaubt mir eh nix. 
Was ziehst dich auch so an, sagt sie dann. Da 
steht er schon und glotzt so blöd, wie immer: 
 Hochroter Kopf wie eine Tomate und gierige 
Augen. Am liebsten würd’ ich… Entschul-
digung die Verspätung und guten Morgen, 
Herr…“

Wie reagiert das KISZ?

Im letzten Jahr haben wir neue Folder 
gestaltet, die Jugendliche besser ansprechen. 
Wir verzeichnen einen Anstieg an sich selbst 
meldenden Jugendlichen.

In Zukunft werden wir die Werbung in Ju-
gendzentren und Streetwork-Einrichtungen 
forcieren, und so unser Angebot sichtbarer 
für Jugendliche machen. Dazu gehört auch die 
Vortrags- und Seminartätigkeit in Schulen.

Wie kann jede(r) von uns reagieren?

Jugendliche wollen, dass ihnen jemand 
zuhört, sich Zeit für sie nimmt und sie ernst 
nimmt. Sie haben dabei ihr eigenes Tempo, in 
dem sie erzählen, wahrnehmen und verarbei-
ten. In diesem Tempo sollen wir mitgehen.

Sie wollen keine schnellen Lösungen, son-
dern wahr genommen werden. Jugendliche 
sind bestrebt, unabhängig zu werden und ihre 
Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Um 
das zu erreichen brauchen sie unsere Hände, 
die sie halten und begleiten, immer wieder 
loslassen, um schließlich zum Abschied zu 
winken.
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„SCHNELLER MAMA, SCHNELLER!“
DSA INGRID AUSWEGER KISZ

von ihren Problemen. Sie schildern mir 
verschiedene Belastungssituationen.
Oft höre ich Mütter sagen: „Das wird 
mir zuviel“, oder „Ich weiß nicht mehr, 
wo mir der Kopf steht“. Und denke 
unwillkürlich an mein Kind, das beim 
Abschied im Kindergarten geheult hat.

Sie erzählen von ihren Kindern, die 
in der Schule auffällig geworden sind. 
Sie berichten von Gewalt, die sie selbst 
erfahren mussten und/oder die ihre 
Kinder betrifft. Manche sind verzweifelt, 
andere sind wütend.

Gemeinsam überlegen wir, wie sie ihre 
Kinder schützen können. Wir reden 
über Entlastungs- und Unterstützungs-
möglichkeiten.

Nach getaner Arbeit eile ich zum 
Kindergarten, um meinen Sohn nicht 
warten zu lassen. Dort läuft er mir freu-
destrahlend entgegen. Auf meine Frage, 
wie es im Kindergarten war, bekomme 
ich ein „schön“ zur Antwort. Dieses 
knappe „schön“ tut mir gut. Es befreit 
mich von meinem schlechten Gewissen. 
Es geht ihm gut im Kindergarten. 

Morgen kann ich ihn wieder beruhigt 
abgeben. Morgen versäumen wir den Bus 
nicht. Er verliert höchstens sein Ku-
schelkrokodil auf halber Strecke und wir 
müssen dann kurz vor dem Kindergarten 
noch einmal umdrehen.

Über meinen Wiedereinstieg nach drei Jahren 

Karenzzeit und von der alltäglichen Herausforderung, 

Familie und Beruf zu vereinbaren. 

Wieder zu spät! 
Vor fünf Minuten ist der Bus ohne uns 

losgefahren. Ich stehe mit meinem fast 
drei Jahre alten Sohn in unserer Garde-
robe. Während ich meinen Anorak an-
ziehe, zieht er seinen wieder aus. Er hält 
sich noch nicht an den Viertelstunden-
Takt der Linz AG. Er weiß noch nichts 
von Fahrplänen. Wie bereits gestern und 
vorgestern laufe ich im Eiltempo an der 
verwaisten Bushaltestelle vorbei zum 
Kindergarten. 

Mein Sohn sitzt gemütlich in seinem 
Kinderwagen und umklammert sein Ku-
schelkrokodil. Ihm scheint das allmor-
gendliche Schauspiel seiner nicht mehr 
ganz so sportlichen Mama zu gefallen. 
Vergnügt feuert er mich an: „Schneller 
Mama, schneller!“ Im Kindergarten will 
er sich dann aber gar nicht so schnell 
verabschieden.

Anschließend hetze ich völlig ver-
schwitzt zur Arbeit, um einigermaßen 
pünktlich zu sein. Zum Glück reagieren 
meine Chefi n und meine Kolleginnen 
verständnisvoll. Während ich noch ver-
schnaufe, klingelt bereits das Telefon. 

Im Laufe meines Arbeitstages im Kin-
derschutz-Zentrum habe ich vor allem 
mit Müttern zu tun. Sie erzählen mir am 
Telefon oder in Beratungsgesprächen 
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Unter dem Motto „Alles in Bewegung“ stand 

auch dieses Jahr wieder ein Sommer-Tanz-
workshop für Kinder, Jugendliche und deren 
Eltern, welcher im Rahmen der Betreuung 
durch die Sozialpädagogische Familienhilfe 
durchgeführt wurde. Dabei gab es neben 
der fachkundigen Unterstützung seitens der 
SozialpädagogInnen die Möglichkeit, sich 
beim Spielen, Malen und Basteln zu versuchen 
und darüber hinaus – je nach Altersstufe – 
an den angebotenen Tanzstunden aus dem 
Bereich Kreativer Kindertanz, Kids Dance 
und Hip Hop teilzunehmen. Die innovative 
Idee und Konzeption dazu stammt von der im 
Verein tätigen Bewegungs- und Tanzpädagogin 
 Marion Kogler.

„Wie kam es denn zu der Idee, im Sozialpädago-

gischen Bereich einen Tanzworkshop anzubie-

ten?“

In unserer Gesellschaft, im Berufs- und 
Familienleben wird hohe Flexibilität verlangt, 
um den Anforderungen unserer Zeit gerecht 
zu werden. Das Leben heutzutage fordert von 
uns Dynamik, Improvisation und die Fähigkeit, 
sich auf Veränderungen schnell einzustellen. 
Dabei bleiben manche auf der Strecke, das 
Familiensystem gerät unter großen Druck.
Es kommt häufi g zu massiver Überforderung 
und der damit verbundenen Gefahr, dass das 
System kollabiert. Als schwächstes Glied in der 
Kette sind vor allem die Kinder die Leidtra-
genden. 

So entstand die Idee, unseren Familien die 
Möglichkeit zu bieten, im Rahmen der so-
zialpädagogischen Betreuung verschiedene 
Grundaspekte und Themen der Betreuungs-

arbeit aufzugreifen und einmal von einer 
anderen Seite wahrzunehmen und zu bearbei-
ten – und zwar in Form von Tanz und Bewe-
gung. Die körperliche Auseinandersetzung 
mit Thematiken wie „eigene Grenzen ausloten, 
wie fühlt sich Dynamik am eigenen Körper an, 
was spüre ich, wenn ich in eine andere Rolle 
schlüpfe“, lässt auf einer nonverbalen Ebene 
Parallelen zum sozialen Miteinander erkennen. 
Es gibt bereits einige erfolgreiche Sozialpro-
jekte, die sich die kreative Auseinandersetzung 
mit solchen Themen zunutze machen (siehe 
z.B. Bühne und Job, www.hiphopera.at).

„Hat sich durch den Tanzworkshop in der Sozial-

pädagogischen Arbeit mit den KlientInnen etwas 

verändert?“

Durch die Einbindung der Sozialpädagogi-
schen BetreuerInnen und der Familienange-
hörigen entsteht eine neue Basis für die 
Beziehungsarbeit. Man lernt sich und die/
den andere/n auf eine ungezwungene Art 
besser kennen, kann Vertrauen aufbauen. 
Auf diese Art wird eine zusätzliche Kommu-
nikation auf körperlicher Ebene geschaffen. 
DSA Elisabeth Langegger, Sozialpädagogin: 

„Ich konnte an diesem Nachmittag durch das 
gemeinsame Tanzen eine ganz neue Vertrau-
ensbasis mit der Klientin schaffen, für mich 
vergleichbar mit drei Monaten Beziehungsauf-
bau bei Hausbesuchen.“ 

Durch Humor, Spaß und Freude an der 
Bewegung wurde es den KlientInnen ermö-
glicht, neue Ausdrucksformen für sich ken-
nen zu lernen, Perspektiven zu verändern 
oder neue einzunehmen. Eine Brücke zu 
 bauen zwischen den oft schwierigen Prozes-

ALLES IN BEWEGUNG!
MARION KOGLER SFH
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sen in der Familien arbeit und der Leichtig-
keit des Tanzes, das ist hier sehr gut gelungen. 
DSA Stephan Reinsprecht, Sozialpädagoge: 

„Ein junges Mädchen wurde nach dem Work-
shop von sich aus aktiv und begann ein regel-
mäßiges Training in einem Kampfsportverein. 
Es hat ihr sehr gut getan, durch Bewegung eine 
für sich neue Ausdrucksform zu fi nden. Sie 
litt bereits erheblich unter ihrem Übergewicht, 
eine Folge der Ersatzbefriedigung durch häufi -
ge Fressattacken“.

„Was ist für die Zukunft geplant?“

Es ist auch für das nächste Jahr im Sommer 
wieder ein – diesmal mehrtägiger – Tanzwork-
shop zum Thema „Musical“ mit einer kleinen 
inszenierten Aufführung als Abschluss geplant. 
Darüber hinaus möchten wir künftig auch den 
Bereich „Musik & Stimme“ mit einbeziehen. 

Zu diesem Thema wird im Frühling ein zweitä-
giger Musikworkshop stattfi nden, bei dem die 
Schwerpunkte im Bereich „Musik instrumente“ 
(Dr. Bernhard Zimmer) und „Stimme/Gesang“ 
(DSA Elisabeth Langegger) liegen. Besonde-
res Augenmerk liegt auch hier wieder auf der 
engen Zusammenarbeit mit den Familienbe-
treuerInnen, um ihnen in ihrer Arbeit eine 
bestmögliche sozialpädagogische Unterstüt-
zung zukommen zu lassen.

Des Weiteren ist gerade ein neues Konzept in 
Ausarbeitung, das eine Einbindung der drei 
kreativen Bereiche „Musik/Tanz/Stimme“ in 
die sozialpädagogische Familienarbeit behan-
delt und regelmäßige pädagogische Einheiten 
vorsieht. 
Alles sehr vielversprechend – alles in Bewe-

gung!
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„Geh nicht mit einem Fremden mit“, „Nimm 
nichts von jemandem an, den du nicht kennst“, 

„Zieh dich ordentlich an“, … Solche und 
ähnliche Sprüche sind schnell parat, wenn 
Eltern versuchen, ihre Kinder vor Übergriffen 
zu schützen. Wie jedoch hinlänglich bekannt 
ist, greifen derartige Warnungen viel zu kurz; 
solche Informationen tragen oftmals eher zu 
Verunsicherung und Verängstigung von Kin-
dern bei, als zur Stärkung ihres Selbstvertrau-
ens und zu ihrer Sicherheit.

Eine Prävention von sexualisierter Gewalt 
kann nur erreicht werden, wenn Kinder eine 
Erziehungshaltung erleben, die sie in ihrer 
Art akzeptiert, wo ihre Wünsche und Bedürf-
nisse respektiert werden und ihnen vermittelt 
wird, dass es ihr gutes Recht ist, ihren Kör-
per zu schützen und zu verteidigen. Kinder 
sollen auch erfahren, dass es nicht nur schöne 
Geheimnisse gibt, sondern auch solche, die 
unheimlich und bedrohlich werden können.

Vielen von Ihnen wird auch das große 
Ausstellungsprojekt „(K)ein sicherer Ort“ in 
Erinnerung sein, mit dem 1998 die Kinder- 
und Jugendanwaltschaft OÖ in Kooperation 
mit den Kinderschutzzentren das Thema des 
sexuellen Missbrauchs in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit rückte.

„Mein Körper gehört mir“ ist ein neueres 
Präventions-Projekt, auf das ich an dieser 
Stelle gerne verweisen möchte. Es handelt sich
dabei um ein Theaterprojekt, das von der 
theaterpädagogischen Werkstatt in Osnabrück 
1994 ins Leben gerufen wurde. Das Öster-
reichische Zentrum für Kriminalpräventi-
on hat dieses Projekt von Anna Pallas und 

Reinhard Gesse übernommen und bietet es 
seit nunmehr fünf Jahren mit speziell dafür 
ausgebildeten LaienschauspielerInnen an 
Österreichs Grundschulen an. Das Projekt 
wird von MitarbeiterInnen des Kinderschutz-
Zentrums begleitet.

Konzipiert wurde dieses Projekt für Kinder 
der 3. und 4. Klasse Volksschule. 

Es umfasst drei Phasen:
1. Einführung und Vorbereitung der

 KlassenlehrerInnen und Eltern
2. Einführung in das Thema und 

Darstellung der einzelnen Szenen 
vor den Schüler Innen in drei 
aufeinander folgenden Wochen

3. Nachbereitung mit den Kindern in 
der Schule

Das Stück selbst umfasst drei Szenen, in de-
nen auf kindgerechte, lebendige und gut nach-
vollziehbare Weise dargestellt wird, was Über-
griffe sind, wie sie entstehen können und wie 
sich ein betroffenes Kind Unterstützung holen 
kann. Den Kindern wird vermittelt, dass ihr 
Körper etwas Besonderes und Schützenswertes 
ist, und dass sie auf ihre „JA- und NEIN-Ge-
fühle“ hören dürfen und sollen. Es wird auch 
auf die wichtige Frage der Verantwortlichkeit 
bzw. der Schuld für über griffi ges Handeln 
eingegangen und aufgezeigt, wie Kinder sich 
vor Übergriffen schützen können.
Ganz besonders gefällt mir an diesem Pro-

jekt, dass nicht nur mit den Kindern gear-
beitet wird, sondern auch die Erwachsenen 
mit einbezogen werden und darüber hinaus 
die Kooperation mit Fachleuten vor Ort (z.B. 
den MitarbeiterInnen des Kinderschutz-
 Zentrums) gesucht wird. 

„MEIN KÖRPER GEHÖRT MIR“ – PRÄVENTION AUF DER BÜHNE
DIPL.PÄD. CHRISTINE LIENHARDT KISZ
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Die Eltern und LehrerInnen lernen das 

Stück bereits vorab im Rahmen eines Eltern-
abends kennen. Neben der Vermittlung wich-
tiger Informationen zum Thema Missbrauch 
durch die ExpertInnen dient dieser Abend vor 
allem der persönlichen Auseinandersetzung 
der Eltern und LehrerInnen hinsichtlich des 
Umgangs mit ihren eigenen Grenzen und 
mit denen der Kinder. Zudem erhalten sie 
Einblick in das Stück und werden dadurch 
auf mögliche Fragen der Kinder vorbereitet. 
Indem die Eltern und LehrerInnen ihre per-
sönlichen Fragen mit den Fachleuten bespre-
chen können, erlangen sie Sicherheit für die 
weitere Auseinandersetzung mit dem Thema.

Immer wieder begegneten mir auch besorgte 
Eltern, die Angst hatten, dass die Kinder mit 
dieser Auseinandersetzung überfordert sein 
könnten. Sobald sie jedoch von konkreten 
Beispielen hörten und feststellten, dass sich 
die Kinder gerade durch die Teilnahme an 
dem Projekt vor Übergriffen schützen können 
oder auch den Mut haben, einen Missbrauch 
aufzudecken, verschwand diese Angst meist.

Es bleibt zu hoffen, dass künftig noch viele 
Schulgemeinschaften mit diesem Projekt zur 
Stärkung und Sicherheit von Kindern beitra-
gen.

Kontaktadresse: 
Zentrum für Kriminalprävention 
Karlauerstraße 44, 8020 Graz
Tel.: 0316 / 72 24 24 - 0
Fax: 0316 / 72 24 24 - 24
www.aktiv4u.at

WER BIST DU?
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Spielräume sind eine wichtige lebensweltliche 

Ressource, in denen Heranwachsende „aus sich 
heraustreten“ dürfen. Solche Spielräume sind 
wertvoll, um gemeinsam unsere gesellschaft-
lichen Spielregeln und die eigene Verant-
wortung üben zu können. Diese Ressourcen 
verschwinden jedoch stetig.
Vieles, was im Grunde als gesund und gut zu 

betrachten wäre, wird derzeit als gefährlich 
und gewalttätig benannt und somit schnell als 
unerwünscht abgewertet. Zum Beispiel werden 
Aggressionen zumeist unrefl ektiert als Vorstufe 
zur Gewalt gesehen.

Das Wort „aggressiv“ stammt vom lateinischen 
Wort „aggredi“ und bedeutet „aus sich heraus-
treten“ bzw. „in Angriff nehmen“. In diesem 
Sinne ist ein „aus sich heraustreten“ kein 
Gewaltimpuls, sondern ein Handlungsimpuls, 
um eigene Grenzen und die der Anderen ken-
nen zu lernen. Wir Menschen brauchen z.B. 
Aggressionen um Bäume zu fällen, Äcker zu 
bestellen, arbeiten zu gehen oder aber Dinge 
des Lebens zu beginnen. Zum „Bäume fällen“ 
braucht es Räume – Spielräume! Diese Spiel-
räume halten das Interesse für Selbstorganisa-
tion und Abenteuerlust wach.

Im Gegensatz dazu stehen destruktive Verhal-
tensweisen, bei denen es nicht gelingt, unsere 
aggressiven Anteile konstruktiv zu nutzen.

Was hat das mit der Arbeit im Kinderschutz-

Zentrum zu tun?

Zum Kinderschutz gehört natürlich eine 
fachliche Auseinandersetzung über pädago-
gische und therapeutische Maßnahmen im 
Sinne des Opferschutzes. Untrennbar damit 
verbunden ist allerdings eine differenzierte 

Betrachtungsweise über die Entstehung von 
struktureller Gewalt.
Deshalb nehmen wir uns immer wieder Zeit, 

auch die Lebensbedingungen von Kindern 
und Jugendlichen in der Gesellschaft zu 
beleuchten. Wir diskutieren Themen wie z.B. 
Aggressions- und Gewaltkonfl ikte zwischen 
Jugendlichen untereinander.

In dieser Diskussion um jugendliches Risiko- 
und Gefährdungsverhalten stellen wir fest, dass 
gerade dieser oben angesprochene Problem-
bereich des Verschwindens von Spielräumen 
viel zu wenig beachtet wird. In der Diskussion 
mit Jugendlichen lässt sich aufgrund dieser 
entweder vorhandenen bzw. nicht vorhan-
denen Spielräume im nahen Lebensumfeld 
deutlich ein Unterschied zwischen destruktiven 
Verhaltensweisen und gesunder menschlicher 
Aggression herausarbeiten. Mit vorhandenen 
Räumen erhöhen sich die Möglichkeiten für 
Kinder und Jugendliche, konstruktive Kon-
fl iktbewältigung zu lernen.

Wir sehen deshalb den Erhalt von anspruchs-
vollen Freiplätzen im öffentlichen Raum, 
z.B. Schulhöfen, Parkanlagen usw. als einen 
Teil von Gewaltprävention im Sinne unseres 
gesellschaftlichen Auftrags zur Förderung des 
allgemeinen Wohles von Kindern.

Literatur:

J. Lempert / B. Oelemann: Endlich selbstbewusst und stark, 
Hamburg 2000

H. Mayrhofer / W. Zacharias: Aktion Spielbus, Spielräume in 
der Stadt – mobile Spielplatzbetreuung,
Weinheim – Basel 1973

Abenteuerspielplatz Riederwald 10 Jahre Dokumentation, 
Frankfurt 1983

ÜBER DAS VERSCHWINDEN VON SPIELRÄUMEN UND SPIELMÖGLICHKEITEN 
IM ÖFFENTLICHEN NAHRAUM VON KINDERN UND JUGENDLICHEN
DSA GUIDO BONIFER KISZ
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WOHIN?
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„Seid ihr alle da?“

„JA!“, ruft das Publikum laut auf die wohlbe-
kannte Frage. Mit glänzenden Augen, strah-
lenden Gesichtern und vor Spannung geöff-
neten Mündern erwarten die Familien die 
Abenteuer von Kasperl und Hopsi.
Am 4. Oktober 2007 ging der Vorhang des 
Kasperltheaters exklusiv für die von der sozial-
pädagogischen Familienhilfe betreuten Fami-
lien auf und brachte Spaß und Freude, nicht 
nur in die Kinderherzen. Eine seltene Auszeit 
aus dem oft tristen, von Problemen geprägten 
Alltag. 
„Die Mama hat auch laut Kasperl geschrie-

en“, berichtet ein Kind, begeistert davon, dass 
seine Mutter den Kasperl kennt und beim 
Theater sogar aktiv und mit Freude mitmacht. 
Für einige Kinder ist es ein seltenes Erlebnis, 
die Eltern von einer anderen, lustigen und 
fröhlichen Seite zu sehen. Es ist für sie ein 
großartiges Gefühl, dass die Erwachsenen sich 
einen Nachmittag nur für sie Zeit genommen 
haben und sie gemeinsam Spaß hatten. Solche 
positiven Erlebnisse stärken und beeinfl ussen 
nachhaltig die Beziehung zu den Eltern.

„Sagt mal Kinder, könnt ihr mir da helfen?“, 
fragt der Kasperl. Schon sind die Kinder vol-
ler Aufregung dabei, unterstützen die Figuren 
des Puppentheaters lautstark und mit so eini-
gen kreativen Ideen. Auch für die Eltern ist es 
ein positives Erlebnis, ihre Kinder so glück-
lich und aktiv zu sehen. Die ca. einstündige 
Reise ins Märchenland wird den etwa dreißig 
Kindern und auch ihren Eltern noch lange im 
Gedächtnis bleiben, ein Lächeln und ein po-
sitives Gefühl hervorrufen. „Es war super, wie 
meine Tochter mitgegangen ist, sie konnte sich 

kaum auf dem Sitz halten. Ihre Augen haben 
geleuchtet. Ich hab gar nicht gewusst, dass sie 
so phantasievolle Ideen hat, um sich für die 
gerechte Sache einzusetzen. Und es war gar 
nicht so stressig wie ich gedacht habe; es hat 
sich ausgezahlt nach Linz zu fahren.“

„Und was hat das mit sozialpädagogischer 

 Familienarbeit zu tun?“

Ein ausgelassener Nachmittag, eine gemein-
same Unternehmung, die neben Spaß und 
Freude auch die Beziehung zwischen Kindern 
und Eltern stärkt und Farbe und Heiterkeit in 
den Betreuungsalltag bringt – endlich einmal 
für kurze Zeit weg von den Problemen, schwie-
rigen Situationen und Defi ziten. Das stärkt für 
die nächsten Herausforderungen des Alltags.

„Daaas beeesteee iiist, da Kasperl kommt bald 

wieda.“

Rudolf Watzinger tritt seit 1977 – und seit 
1984 auch regelmäßig im ORF – mit  seinem 
Kasperltheater auf. Zugunsten der SFH spielte 
er zu einem Freundschaftspreis. Sachspenden 
kamen von den Firmen Chocolatier Bachhalm 
(Kirchdorf), Haribo, Libro und Haas (Pez). 
Geldspenden kamen von Blue Donau Project, 
Grüne Kirchdorf/Linz; wodurch den Familien 
und auch der SFH keine Kosten entstanden.

„Krawuzi-Kapuzi, das ist aber lieb!“

„Ja Kasperl, und dass wir unsere Bühne im 
ORF Landesstudio in Linz aufstellen durf-
ten, fi nd ich auch super!“ „Du Hopsi, da hast 
du Recht, aber das alles haben wir der Irene 
Leidolt zu verdanken, denn sie hat das alles or-
ganisiert und auf die Beine gestellt!“ „Kinder, 
das ist doch einen großen Applaus wert!“

„TRITRATRALALA, DER KASPERL, DER IST HEUTE DA“ – 
SFH EINMAL ANDERS
DSA ELISABETH LANGEGGER SFH
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AUF DER SUCHE NACH DEM GOLDENEN KUGELRUND
SABINE NIMMERVOLL KISZ

„Es lebte einmal eine kleine Prinzessin die 
hieß Do. Oft war sie stundenlang am Brunnen 
im Schlossgarten zusammen mit einem kleinen 
goldenen Kugelrund. Das war ihre geliebte 
Seele.

Eines Tages beobachtete der König, wie Do 
wieder einmal zusammen mit ihrer goldenen 
Seele am Brunnen spielte. Da wurde er nei-
disch und wollte unbedingt auch so eine 
schöne Seele haben. Und so schlich er eines 
Nachts in das Schlafzimmer der Prinzessin, 
hob vorsichtig die Bettdecke und stahl ihr die 
Seele. Als die Prinzessin am nächsten Morgen 
erwachte, war ihr furchtbar kalt. Do sah sich 
suchend um, und – OH SCHRECK, ihre 
Seele war weg!

Do fragte alle Leute der Stadt, doch niemand 
hatte ihre Seele gesehen. Do suchte und 
suchte, …“

Kinder und Jugendliche mit verlorenen 
Seelen begegnen uns häufi g im Kinderschutz-
Zentrum, die lange verzweifelte Suche nach 
Hilfe ebenfalls. Vor allem bei gewalttätigen 
oder sexualisierten Übergriffen innerhalb 
der Familie muss ein betroffenes Kind durch-
schnittlich neunmal um Hilfe bitten, bevor es 
Hilfe bekommt. Wem auch immer das Kind 
sich anvertraut, bedarf es einer guten Vernet-
zung um hilfreich zu sein, denn keine Person 
und keine Institution kann sexuellen Miss-
brauch und Misshandlung alleine abklären, 
beenden und die Folgen tragen. Kooperation 
zwischen den involvierten Berufsgruppen ist 
unbedingt notwendig

Diese Kooperation hat sich in den letzten 
Jahren sehr positiv verändert.

Vernetzungszusammenkünfte, wie z. B. die 
Kinderschutzgruppe, dienen dem Austausch 
und der engen Zusammenarbeit von multipro-
fessionellen Helfern und macht die Fallarbeit 
durch direkte Ansprechpartner schnell und 
effektiv.

Vor allem die Zusammenarbeit mit der Ju-
gendwohlfahrt ist für uns von großer Bedeu-
tung, denn hier können SozialarbeiterInnen 
konkrete Hilfe im Alltag anbieten und dafür 
sorgen, dass der Schutz von Kindern gewähr-
leistet wird.

Da das Kinderschutz-Zentrum nur Empfeh-
lungen abgeben kann, ist diese Unterstützung 
von Seiten der Jugendwohlfahrtsbehörden 
sehr wichtig. Auch in Rahmen der Prozessbe-
gleitung ist die Kooperation mit den betei-
ligten Helfersystemen von großer Bedeutung, 
hier trägt vor allem die Zusammenarbeit mit 
unseren AnwältInnen dazu bei, dass Prozess-
begleitung von unseren KlientInnen als sehr 
hilfreich erlebt wird; aber auch die Koopera-
tion mit Richtern und Staatsanwälten unter-
stützt uns dabei, Kinder gut auf Einvernahmen 
vorzubereiten und ihnen etwas von ihrer Angst 
nehmen zu können.

Die intensive Kooperation zwischen den 
verschiedenen Institutionen hilft uns dabei  
hilfreiche Helfer zu sein.

„ …bis sie eines Tages ein kleines Mädchen 
traf, und so suchten sie gemeinsam weiter.

Zurück beim Schloss angelangt sahen sie den 
König, und in seiner Hand die goldene Seele 
der Prinzessin.

Gemeinsam gewannen sie die Seele zurück 
und der König fl oh bis ans Ende der Welt.“

Literatur: Gita Trost „Wen, Do, und der Dieb“, donna Vita 
Verlag, 1992
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Kinder, die Gewalt erfahren haben, 
benötigen vielseitige Unterstützung zu 
ihrem Schutz und zur Bewältigung ihrer 
Verletzungen.

Jugendliche brauchen solidarische 
Erwachsene, die ihnen aus Zweifeln, Not 
und Bedrängnis helfen.

Eltern, die sich in der Erziehung ihrer 
Kinder nur noch durch Gewalt zu helfen 
wissen, brauchen Konfrontation und 
Hilfe, um ihrer elterlichen Aufgabe wie-
der gerecht werden zu können.

Gewalt in Familien wird von uns im 
Kinderschutz-Zentrum grundsätzlich als 
Beziehungsproblem zwischen Erwach-
senen und Kindern bzw. Jugendlichen 
verstanden. Deshalb stellen wir ganz klar 
Hilfe vor Strafe.

Unsere Angebote sind

• Information über Gewalt 
 und sexuellen Missbrauch
• Beratung und Psychotherapie
• Prozessbegleitung für Opfer von
 Gewalt durch das Strafverfahren
• Beratung, Fachvorträge, Seminare zum
 Thema Gewalt und Kinderschutz

Wir sind da für

• Kinder,
• Jugendliche,
• Eltern und Erziehungspersonen
• …und alle, die Gewalt an Kindern 
 wahrnehmen und verhindern wollen.

AUFGABEN UND ANGEBOTE DES KINDERSCHUTZ-ZENTRUMS LINZ

Grundsätze unserer Arbeit

• Wir arbeiten vertraulich,
• kostenfrei,
• entwicklungsorientiert,
• …und auf der Basis aller in der Familie vorhandenen Kräfte. 

Wir sind erreichbar

Mo, Mi, Do, Fr 9.00-12.00 Uhr
Di  15.00-17.00 Uhr

Langgasse 10, 4020 Linz
Telefon 0732 / 78 16 66
E-Mail kisz@kinderschutz-linz.at
Internet www.kinderschutz-linz.at

Terminvorschau 2008

17.4.08 Väterrunde:
  „Du Papa...“ – wenn mein Kind Sorgen hat
24.4.08 Kinderschutz-Aktionstag OÖ
8.5.08 Väterrunde:

  „Du Papa...“ – wenn mein Kind Sorgen hat
29.5.08 Werkstattgespräch I:
  Informationen zur psychosozialen Prozessbegleitung

  von Opfern im Strafprozess
12.6.08 Werkstattgespräch II:
  „Einsame Helfer“ – Wie suche ich mir Unterstützung

  in schwierigen Beratungssituationen?
  (z.B.: Vernetzung, Kooperation, Fallrefl exion)
9.10.08 Werkstattgespräch III:
  Informationen zum Kinderschutz im Helfersystem –

  Fallsupervision
11.12.08 Werkstattgespräch IV:
  Verdacht auf Missbrauch, Vernachlässigung,

  Gewalt gegen Kinder – Was tun?

Weitere Informationen auf Anfrage.
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Kontakt: 

Sozialpädagogische Familienhilfe
Starhembergstraße 11
4020 Linz

Wengerstraße 14, 4710 Grieskirchen

Oberregauerstraße 25, 4844 Regau 

Tel.: 0732 / 777 004 - 0, Fax -9
sfh@sfh-ooe.at      www.sfh-ooe.at

AUFGABEN UND ANGEBOTE DER 
SOZIALPÄDAGOGISCHEN FAMILIENHILFE

Die Sozialpädagogische Familienhilfe 
(SFH) bietet Familien in ihrer belas-
tenden Situation Unterstützung bei der 
Suche nach Lösungen bzw. einer Neu-
orientierung an.

Problembereiche können sein: 

• Überforderung in der Erziehung
• Partnerschaftsprobleme / Trennung
• Gewalt und Vernachlässigung
• Geschwisterkonfl ikte und
 Ablösethemen
• Wohnungs- und Finanzprobleme
• Schul- oder Arbeitsprobleme

Unser Angebot ist geprägt durch die 
intensive und kontinuierliche Bezie-
hungsarbeit mit Familien. Dies geschieht 
durch ein breites Spektrum an systemi-
schen Methoden im sozialarbeiter ischen 
Kontext sowie durch Nutzbarmachung 
von Angeboten im sozialen Umfeld der 
Familie und die Vernetzung mit Institu-
tionen (Schule, Hort, Behörden etc.). 

Unsere Angebote sind: 

• SFH-Classic
• SFH-Einzelbetreuung
• SFH-light
• Hilfe für psychisch kranke
 Familienmitglieder und deren Kinder
• Spieltherapeutische Förderung
• Angebote für Väter und Söhne 
• Sozialpädagogische Krisenhilfe
• Erlebnis- und tanzpädagogische
 Projekte

Eröffnung Regionalstelle 
Vöcklabruck

Anlässlich der Eröffnung unserer neuen Regio-

nalstelle Vöcklabruck laden wir Sie herzlich zu 

unserer Einstandsveranstaltung am Montag 

9. Juni 2008 um 15:00 in Vöcklabruck ein.

Programm: 

Einführung

LAbg. Prim. Dr. Walter  Aichinger, 

Vereinsvorsitzender

Fachreferat

Mag. Dr. Eduard Waidhofer, ehem. Leiter des 

Famlientherapie-Zentrums und der Männerbera-

tung des Landes OÖ; Psychologe, Psychothera-

peut, zum Thema:

„Die neuen Väter zwischen Anspruch und Realität“

Präsentation

• Was ist Sozialpädagogische Familienhilfe

• Das Team der SFH-Vöcklabruck stellt sich vor 

Ort: WIFI Veranstaltungssaal 1

Robert Kunz Straße 9, Vöcklabruck 
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DATEN UND FAKTEN SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE 2007
EVA OBERAIGNER SFH

Das Jahr 2007 war für die Sozialpädagogische 
Familienhilfe in mehrer Hinsicht ein erfolg-
reiches Jahr. Mit 132 Familien konnten wir 
20% mehr Betreuungen leisten.

Unser vergrößertes Leistungsangebot sowie 

unser regionaler Ausbau der Betreuung (siehe 
auch Seite 7) erlaubten uns bei den Mitarbei-
ter aufzustocken: So dürfen wir sieben neue 
Fachkräfte in unseren Reihen begrüßen!
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DATEN UND FAKTEN KINDERSCHUTZ-ZENTRUM LINZ 2007
DIPL.SOZ.PÄD.(FH) BARBARA KÜNSCHNER, BETTINA SCHRAMM KISZ

2007 wurden 907 Stunden Telefonberatung 
durchgeführt, 603 Personen suchten telefoni-
schen Rat im Kinderschutz-Zentrum.
In 2564 Beratungsstunden wurden 864 Per-

sonen betreut.
315 Personen aus anderen Einrichtungen 

oder Berufsfeldern holten sich zum Thema 
Gewalt bei uns Information und Rat. Hier 
ging es meist um die Frage nach sinnvollen 
Interventionsschritten und um die fachliche 
Begleitung dieser Schritte durch Mitarbeiter-
Innen des Kinderschutz-Zentrums.

471 Personen wurden im Rahmen von Famili-
en und Einzelberatung oder Therapie betreut.
78 Personen erhielten Unterstützung durch 

Prozessbegleitung im Strafverfahren.
(Siehe Abb. 1+2)

Insgesamt wurden 2564 Beratungs- und 
Therapieeinheiten geleistet. Die häufi gste 
Problemstellung bildete sexualisierte Gewalt, 
gefolgt von anderen Formen der familiären 
Gewalt wie Misshandlung, Vernachlässigung 
und psychische Gewalt. In der Rubrik psychi-
sche Probleme und Verhaltensauffälligkeiten 
handelt es sich um Risikofamilien, die Unter-
stützung in ihrer Problembewältigung suchen. 
(Siehe Abb. 3)

Insgesamt wurden 141 Kinder und Jugend-
liche im Alter von 3-18 Jahren betreut, der 
Altersschwerpunkt hat sich im Vergleich zu 
Vorjahren in Richtung Jugendliche, die sich 
zunehmend selbst im Kinderschutz-Zentrum 
melden, verschoben. Zur Aufarbeitung von 
traumatischen Erfahrungen wurden 574 Psy-
chotherapiestunden angeboten. 
(Siehe Abb. 4)

Gäste im KISZ

Auch 2007 besuchten wieder einige Schüler-
gruppen das KISZ, um sich über das Thema 
Gewalt und sexualisierte Gewalt zu informie-
ren und das KISZ als Hilfseinrichtung kennen 
zu lernen.

Als Gast durften wir die 1. Landtagspräsi-
dentin Angela Orthner begrüßen, die sich 
bei ihrem Besuch ausführlich über die Arbeit 
des Kinderschutz-Zentrums informierte und 
sich beeindruckt zeigte von der freundlichen 
Raumgestaltung und der spürbaren Professio-
nalität der Arbeit. Sie dankte allen Mitarbei-
terInnen ausdrücklich für ihr großes Engage-
ment.

Die Kooperation zwischen Mitarbeitern des 
Kinderschutz-Zentrums und Sozialarbeiter-
Innen der Jugendwohlfahrt erfordert die 
regelmäßige Überprüfung getroffener Ver-
einbarungen und Refl ektion der Schnittstel-
lenarbeit. Die Referenten der Jugendwohlfahrt 
besuchten auch in diesem Jahr das Kinder-
schutz-Zentrum zum gegenseitigen Austausch.

Die Vertreter der Bundespolizeidirektion, 
der Landeskriminalpolizei und des Stadtpoli-
zeikommandos folgten unserer Einladung zum 
gegenseitigen Kennenlernen als Basis für die 
Kooperation im Rahmen der Prozessbeglei-
tung minderjähriger Gewaltopfer.

„Unseren“ Anwälten, die mit großem Engage-
ment die juristischen Vertretungen innerhalb 
der Prozessbegleitung durchführen, gilt ein 
ganz besonderer Dank, sie sind uns eine große 
Unterstützung in der Begleitung der Kinder. 
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Auch mit ihnen haben wir jährliche Koopera-
tionsgespräche vereinbart, in denen wir über 
die vielfältigen Probleme und auch über die 
gelungenen Begleitungen einen Austausch 
pfl egen.
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die fruchtbare Zusammenarbeit zum Wohl 
unserer Klienten.
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Gewalt an Kindern und Jugendlichen kann nie 

von einer Person oder Institution alleine beendet 

werden.

Die Einbindung des Kinderschutz-Zentrums 
in die Versorgungslandschaft für Familien, 
Kinder und Jugendliche bedarf ständiger 
Pfl ege und Aufmerksamkeit durch regelmäßige 
Teilnahme an verschiedenen Arbeitsgruppen. 
Es braucht eine gute Vernetzung, um jeweils 
mit den richtigen Personen zum richtigen 
Zeitpunkt das Richtige zu tun. 

Die MitarbeiterInnen des Kinderschutz-
Zentrums haben deshalb nicht nur Gäste emp-
fangen, sondern sind auch hinausgegangen zu 
verschiedenen Arbeitsgruppen: Kinderschutz-
gruppe im Kinderspital, Täterarbeitskreis, 
Kindertherapiekreis, Kooperationsforum für 
Prozessbegleitung, Encare Arbeitskreis zur 
Suchtprävention, Sterngartl Netzwerktreffen, 
Sozialplattform, Mädchenarbeitskreis und 
verschiedene Veranstaltungen.

In 4 Schulen wurde von uns das Präventions-
projekt „Mein Körper gehört mir“ begleitet, 
sie fi nden dazu einen Bericht von Christa 
Lienhardt in diesem Heft (Seite 16). 

Um das Thema Gewalt an Kindern immer 
wieder in den Medien und damit in der Ge-
sellschaft präsent zu halten, bemühen wir uns 
um gute Kontakte zu den Medien.

Wir danken allen Personen aus Presse, Funk 
und Fernsehen die unser Anliegen, eine ge-
waltfreie Entwicklung von Kindern sicher zu 
stellen, mit ihrer Berichterstattung unterstützt 
haben.

Die strukturelle Einbindung 

Um die Qualität unserer Arbeit als frei-
er Träger der Jugendwohlfahrt langfristig zu 
sichern, wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe 
wirkungsorientierte Verwaltung (WOV) an den 
Leistungsbeschreibungen der Kinderschutz-
Zentren weitergearbeitet. Das Ergebnis liegt 
nun als Grundlage für die Entwicklung der 
Qualitätskriterien vor. 

Neu wird 2008 ein Angebot für Multiplika-
toren und Zuweiser. Da wir die vielen Ein-
zelanfragen zu Informationen über Kinder-
schutzarbeit und Gewalt nicht mehr bewältigen 
können, haben wir beschlossen, Werkstattge-
spräche für verschiedene Interessenten- oder 
Berufsgruppen anzubieten, bei denen wir Fra-
gen rund um das Thema Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen diskutieren möchten und 
zum gegenseitigen Kennen lernen einladen. 
(siehe Terminvorschau 2008, Seite 25)

Kolleginnen und Kollegen aus allen Einrich-
tungen sind gerne eingeladen, sich bei uns mit 
ihren Anliegen und Themen für Werkstattge-
spräche einzubringen.

VERNETZUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IM KINDERSCHUTZ-ZENTRUM
DIPL.SOZ.PÄD.(FH) BARBARA KÜNSCHNER KISZ
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schaffen damit die Voraussetzung für die 
Durchführung von Besuchen. Allerdings 
kann im Rahmen der Besuchsbeglei-
tung keine therapeutische Unterstüt-
zung angeboten werden. Wir zeigen den 
Betroffenen aber Wege auf, wie sie nach 
Beendigung der begleiteten Kontakte ei-
genverantwortlich Vereinbarungen über 
die Ausübung des Besuchsrechts treffen 
können.

Wir betreuen sehr häufi g hochstrittige 
Paare, die es anfangs ablehnen, irgend-
einen Kontakt zueinander zu pfl egen. 
Nach unserem Konzept ist es dann Auf-
gabe des/der Besuchsbegleiters/Besuchs-
begleiterin, jegliche Vereinbarungen für 
das Zustandekommen der begleiteten 
Besuche durchzuführen und den Eltern-
teilen zur Kenntnis zu bringen, bis sie 
dies selbst übernehmen. Weiters berich-
ten die BesuchsbegleiterInnen regelmä-
ßig bei Gericht und Jugendwohlfahrt 
über die Entwicklung der begleiteten 
Besuche und nehmen an Verhandlun-
gen beim Bezirksgericht teil, die einen 
Vergleich der beiden Elternteile über 
die Regelung des Besuchsrechts zum Ziel 
haben.

Unsere KlientInnen suchen unsere 
Unterstützung teilweise von sich aus, 
vielfach werden sie aber von der Jugend-
wohlfahrt oder dem Gericht vermittelt. 
Finanziert wird die Besuchsbegleitung 
vom Ministerium für Soziales und Kon-
sumentenschutz.

Der „Verein Hilfe für Kinder und 
Eltern“ bietet mittlerweile das neunte 
Jahr geschützte Besuchskontakte an und 
reagiert damit auf eine immer größer 
werdende Anzahl von Trennungen. Der 
Verein hilft Eltern bei der Regelung der 
Besuchskontakte des nicht obsorgebe-
rechtigten Elternteils.

Besuchsbegleitung ist ein Angebot für 
Eltern, die Probleme bei der Verein-
barung und/oder Abwicklung dieser 
Besuche haben. Es werden auch Perso-
nen unterstützt, die sich in ihrer Eltern-
rolle überfordert fühlen, die psychische 
Probleme oder Alkoholprobleme haben, 
oder denen Übergriffe gegenüber ihren 
Kindern vorgeworfen werden. Das An-
gebot gilt ebenfalls für Groß- oder Pfl e-
geeltern und hat zum Ziel, die betreuten 
Kinder möglichst gut in ihre Familien 
sozial einzubetten. Überhaupt steht das 
Wohl des Kindes an oberster Stelle und 
wir sind bemüht, auf seine Bedürfnisse 
ganz besonderes Augenmerk zu legen.

Die Besuchsbegleitung nimmt eine 
neutrale Rolle gegenüber den Eltern-
teilen ein und berät diese außerhalb der 
begleiteten Besuche in Elterngesprä-
chen, die letztendlich das Ziel haben, die 
Betroffenen zu eigenverantwortlichen 
Lösungen zu führen. Wir unterstützen 
sozialpädagogisch den Aufbau und die 
Entwicklung der persönlichen Bezie-
hung zwischen dem Kind und dem nicht 
obsorgeberechtigten Elternteil und 

BESUCHSBEGLEITUNG
DR. BRIGITTE MÖRTH SPRACHWISSENSCHAFTERIN UND MEDIATORIN
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Das Kinderschutz-Zentrum bietet jedes Jahr 

einer/m Studierenden – meist vom Studien-
gang Sozialarbeit der Fachhochschule in Linz –
die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren. 
Dazu Guido Bonifer, Praktikumsleiter: „… das 
Thema Kinderschutz benötigt Multiplikatoren. 
Das heißt, facherfahrene Leute mit dem Blick 
darauf, was Kinderschutz eigentlich bedeutet. 
Diese Leute reagieren dann nicht mit Panik, 
sondern haben einen differenzierten Blick auf 
die Dinge. Erst dann kann es zu einer sinnvol-
len Kooperation und Vernetzung kommen“. 

Ich bin eine der Studierenden, die ein 
Praktikum in einem Kinderschutz-Zentrum 
gemacht haben. Meine Befürchtungen vor 
Beginn des Praktikums waren, dass ich mit den 
Themen „Kindesmissbrauch“ und „Gewalt“ 
überfordert sein würde. Ich bangte auch, dass 
ich vom Team als störend erlebt würde und 
mich somit nicht integrieren könnte bzw. mir 
die Möglichkeit gar nicht gegeben werden wür-
de. Ich befürchtete, dass ich mich mit meinem 
Praktikumsanleiter nicht verstehen würde und 
vier Monate Praktikum in einem für mich 
nicht passenden Umfeld aushalten müsste.

Ich fürchtete, dass ich von der Fachhochschu-
le zu wenig Wissen vermittelt bekommen habe 
und in der Beratungssituation vollkommen 
unorganisiert und mit sämtlichen Methoden 
überfordert sein würde bzw. nicht auf Gelern-
tes zurückgreifen könnte.
Auf der anderen Seite freute ich mich sehr 

auf das Praktikum mit allem, was auf mich 
zukommen würde. Ich freute mich darauf, 
Menschen kennen zu lernen, die in dem Be-
ruf arbeiten, den ich nach Abschluss meines 
Studiums in 1H Jahren auch ausüben möchte. 

Ich hoffte, dass ich viele Einblicke bekommen 
würde. Ich wollte das im Studium Gehörte und 
Gelernte in der Praxis üben und das Langzeit-
praktikum dafür nützen, um nach und nach 
in die Arbeit des Kinderschutz-Zentrums 
hineinzukommen. 

Mit all diesen Befürchtungen und Ängsten, 
aber auch positiven Erwartungen und Hoff-
nungen kam ich am ersten Tag des Praktikums 
sehr aufgeregt ins Kinderschutz-Zentrum. 
Meine Aufregung legte sich zum Glück 

schnell, da ich von einer Mitarbeiterin herz-
lich begrüßt wurde und danach ein angeneh-
mes Gespräch mit der Leiterin des Kinder-
schutz-Zentrums führte. Zu diesem Gespräch 
kam später auch mein Praktikumsanleiter dazu.

Für etwaige Stehzeiten, in denen ich nichts zu 
tun haben würde, wurden mir mehrere Auf-
gaben zugeteilt, die ich in diesen Zeiträumen 
erledigen konnte.

Meine Sorge, von den Teammitgliedern nicht 
aufgenommen zu werden war völlig unbe-
gründet. Die MitarbeiterInnen waren alle sehr 
herzlich und wertschätzend. Die gute Stim-
mung, die in den Räumlichkeiten herrschte 
und die Herzlichkeit der MitarbeiterInnen 
machte es mir als Praktikantin sehr leicht, 
mich im Kinderschutz-Zentrum wohlzufüh-
len und jeden Tag meines Praktikums gerne 
wiederzukommen. 

Neben den ernsten und ergreifenden The-
men, an denen jeden Tag gearbeitet wurde, 
blieb auch Zeit für Humor und private Ge-
spräche.
In den ersten Wochen des Praktikums setzte 

ich mir Ziele, die ich in den vier Monaten 

„ICH PACKE IN MEINEN RUCKSACK…“
MARION OBERNBERGER KISZ
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gerne erreichen wollte.
Ein Ziel bestand darin, den Telefondienst 

während der Öffnungszeiten zu übernehmen. 
Bis ich dieses Ziel umsetzen konnte, vergingen 
zehn Wochen. In dieser Zeit lernte ich von den 
MitarbeiterInnen, was bei den Anrufen wichtig 
ist, worauf geachtet werden muss, welche Daten 
erfragt werden sollen, aber auch, wann man 
an eine andere Stelle vermittelt. Beim ersten 
Telefondienst war ich natürlich sehr aufgeregt. 
Mein Puls beschleunigte sich, als das Telefon 
an diesem Dienstag um 15 Uhr läutete und ich 
den Hörer abnehmen musste. Da zum Glück 
alles gut verlief, hatte ich am Abend und sogar 
noch am nächsten Tag ein Hochgefühl. Ich 
freute mich sehr über meinen ersten erfolg-
reich absolvierten Telefondienst. 

Nun – einige Wochen später – bin ich zwar 
nicht mehr so nervös wie am ersten Tag, aber 
trotzdem immer noch aufgeregt, wenn ich 
Telefondienst habe. 

Das Praktikum vermittelte mir viel Neues, 
Wichtiges und Interessantes, sodass ich all die 
vielen Eindrücke und Erfahrungen, die ich 
gewonnen habe, hier nicht annähernd schil-
dern kann.

Ich kam am ersten Tag meines Praktikums mit 
einem kleinen, mit Theorie befüllten Ruck-
sack ins Kinderschutz-Zentrum. Heute – viele 
Wochen später – ist mein Rucksack größer 
geworden und gefüllt mit vielen praktischen 
Erfahrungen und Einblicken, die mir die 
MitarbeiterInnen des Kinderschutz-Zentrums 
gewährt haben. 
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