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David Kitzbichler (Obfraustellvertreter)
Vorwort: Gewalt braucht ein WIR!

Seit über 25 Jahren unterstützt das KIZ Kinder und Jugendliche, deren 
körperliches Wohl und deren psychische Gesundheit gefährdet sind. 
Mehrere Tausend wurden in dieser Zeitspanne betreut und begleitet 
und viele von ihnen fanden für mehrere Tage oder auch Wochen einen 
sicheren Ort im Wohnbereich des KIZ. Eine sichere Umgebung kannten 
viele der Heranwachsenden bis dahin nicht. Sie waren und sind Betrof-
fene von Gewalt in all ihren Ausprägungen (körperliche, psychische, se-
xualisierte Gewalt und Vernachlässigung). 

Mit Bedacht wählte das Team des KIZ den 10. Oktober, um zum Ab-
schluss des 25-jährigen Bestehens eine Tagung zum Thema „Psychische 
Gewalt im Familienkreis“ zu organisieren. Der 10. Oktober wird inter-
national als Tag der psychischen Gesundheit zelebriert und bietet sich 
somit an, auf das „unsichtbare“ Thema der psychischen Gewalt zu zei-
gen – den Finger in diese Wunde zu legen, die in vielen Augen nicht 
als solche gesehen wird und oftmals übergangen wird. Psychische Ge-
walt hat immer Auswirkungen auf die Betroffenen, so individuell wie 
die Menschen, sind auch die Auswirkungen. Eines haben sie gemein-
sam, sie sind immer negativ. In den allermeisten Fällen wird der Selbst-
wert geschädigt und somit Möglichkeiten auf eine gesunde Entwicklung 
und auf mögliche Lebenswege verbaut.

Obwohl seit nunmehr 30 Jahren das Gewaltverbot in der Erziehung 
in Österreich geltendes Recht ist, zeigen die Lebensrealitäten und die 
Biographien der betreuten Kinder und Jugendlichen im KIZ ein ande-
res, ein mitunter erschreckendes Bild. Aber nicht nur in der Erziehung 
kommt es zu Gewalt und Grenzüberschreitungen. Gewalt ist ein allge-
genwärtiger Bestandteil unseres Lebens und die fortschreitende Digi-
talisierung zeigt hier, neben vielen positiven Aspekten, ganz klar ihre 
dunkle Seite. „Hater“, die anonym jederzeit ihre Hasstiraden von sich 
geben können, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen, tragen zu 
einem bedrückenden gesellschaftlichen Klima bei.
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Florian Wisiol
Ohne Kooperation keine Krisenintervention
Krisenintervention braucht Kooperation

Krisenintervention meint eine schnelle Intervention auf auftretende 
Krisen zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, es muss einen raschen, 
unbürokratischen Zugang zur Krisenintervention für Betroffene geben, 
so dass ihre akute Problematik, Überforderung und Ohnmacht mög-
lichst schnell bearbeitet werden kann. Menschen in der akuten Krise 
sollen zumindest wieder zurück in die eigene Handlungsfähigkeit kom-
men können und im besten Fall kann gemeinsam eine Lösung der Prob-
lematik angedacht bzw. erarbeitet werden. 

Die Krisen der Jugendlichen, mit denen das KIZ zu tun hat, sind meist 
über einen längeren Zeitraum in der Familie entstanden und in den 
seltensten Fällen einmalige, in sich abgeschlossene Überforderungen. 
Meist werden Kinder und Jugendliche nicht nur einmal, sondern über 
Jahre hinweg geschlagen, kontrolliert oder sind einer psychischen Ge-
walt ausgesetzt. Diese massiven, andauernden Grenzverletzungen und 
die dadurch entstehende Ohnmacht und Hilflosigkeit kann gerade bei 
Kindern und Jugendlichen häufig zu Traumatisierungen führen. Der 
Weg ins KIZ ist der erste Schritt für die Jugendlichen, diese familiären 
Strukturen nicht mehr zu akzeptieren und eine Veränderung herbeizu-
führen. 

Es gibt Gespräche mit den Jugendlichen, Probleme werden ange-
sprochen und es wird versucht, eine schnelle Entlastung der überfor-
dernden Situation herzustellen bzw. für die nötige Sicherheit zu sorgen. 
Erst durch die entstandene Sicherheit kann mit den Jugendlichen über 
mögliche Veränderungen und Zukunftsperspektiven nachgedacht wer-
den. Im Laufe dieses Prozesses kommt fast immer eine Vielzahl an wei-
teren Problemherden und Stolpersteinen zu Tage, die, so gut es geht, in 
den Verlauf und den Lösungsprozess mit eingebaut werden. Es ist aber 
auch klar, dass die akute Krisenintervention nicht sämtliche Baustellen 
bearbeiten und auch noch zufriedenstellend lösen kann, oft braucht 

Neue Gesetze und Einschränkungen sind eine mögliche Herange-
hensweise, nachhaltigere Ergebnisse bringen flächendeckende Präven-
tion und Aufklärung mit sich. Multiplikator*innen zu informieren und 
zu schulen ist ein wichtiger Anfang, der mit der perfekt organisierten 
Tagung „Psychische Gewalt im Familienkreis“ durch das KIZ gelungen 
ist. Wichtige Vernetzungsarbeit mit Unterstützungssystemen, Öffent-
lichkeitsarbeit und auch die Sensibilisierung im Schulsystem und der 
Exekutive, um Wissen zum Thema Gewalt möglichst weit zu verbrei-
ten, sind Aufgaben, die vom KIZ bereits übernommen werden und auch 
für die Zukunft geplant sind. Allen Kindern und allen Jugendlichen di-
rekt Wissen zu vermitteln, deren Stärken aufzubauen, Kompetenzen 
und Handlungsmöglichkeiten zu fördern, muss ein weiterer Schritt sein. 
Diese Zukunftsvision kann jedoch nicht durch eine Einrichtung erreicht 
werden, sondern muss von einem großen gemeinsamen WIR vorange-
trieben werden.

Die Vorstellung einer gewaltfreien Gesellschaft wird wohl immer Il-
lusion bleiben, trotzdem liegt es an UNS, sich dieser Utopie in kleinen 
Schritten zu nähern. Viele dieser kleinen Schritte unternahm das KIZ in 
seiner mehr als 25-jährigen Geschichte und wird in Zukunft sicherlich 
viele weitere Schritte unternehmen. Mit dem professionellen Handeln 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im KIZ und der großen Idee da-
hinter macht das KIZ die Gesellschaft zu einem sichereren Ort für alle 
Menschen und dafür bedarf es großer Wertschätzung und der nötigen 
Unterstützung. In diesem Sinne bedanke ich mich beim KIZ und deren 
Unterstützerinnen und Unterstützern für das große Engagement und 
den Willen, die Gesellschaft zu einem besseren und positiveren WIR vo-
ran zu bringen.
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Dieses notwendige Wissen um verschiedene Angebote lässt sich 
nicht aus Foldern oder dem Internet erlesen, es müssen am besten vor 
Ort Informationen über die jeweiligen Zielgruppen, Abläufe, zeitliche, 
finanzielle und organisatorische Perspektiven, mögliche Wartezeiten 
und Voraussetzungen eingeholt werden. Hier können auch Informatio-
nen über das KIZ gegeben werden, so dass auch andere Einrichtungen 
über die Angebote und Arbeitsweisen des KIZ vertraut gemacht wer-
den können. 

Im besten Fall können Vernetzungen durchgeführt werden, bei de-
nen Informationen zwischen den Einrichtungen ausgetauscht werden. 
Noch wichtiger als der Informationsaustausch ist hier der persönliche 
Kontakt, das Kennenlernen von Menschen anderer Einrichtungen, nicht 
zuletzt als vertrauensbildende Maßnahme, so dass es zu echter Koope-
ration zwischen Einrichtungen kommen kann. 

Die Qualität einer Kooperation verbessert sich oft noch weiter, wenn 
es eine Regelmäßigkeit und Kontinuität in der Zusammenarbeit gibt 
bzw. angesprochene Vernetzungen in regelmäßigen Abständen durch-
geführt werden.

Sind diese „Vorarbeiten“ erfüllt, kann es zu einem guten und für die 
Jugendlichen sinnvollen Austausch und einem gemeinsamen Überle-
gen nach nächsten Schritten und Vermittlungen kommen. Diese Schrit-
te müssen geplant und koordiniert werden, meist sind mehrere Einrich-
tungen, ambulante BetreuerInnen, Kinder- und Jugendhilfen involviert, 
am sinnvollsten ist häufig ein Treffen aller beteiligten Stellen (so ge-
nannte HelferInnenkonferenzen), um eine gemeinsame Linie erstellen 
zu können und Doppelgleisigkeiten zu verhindern. 

Stolpersteine in der Kooperation
Eine gute Kooperation mit Einrichtungen aus verschiedenen Richtun-
gen und Professionen ist gerade in der kurzfristigen Arbeit der Krisen-
intervention für Kinder und Jugendliche also unumgänglich. Dabei muss 
nicht gemeint sein, dass inhaltliche Meinungen deckungsgleich sein 
müssen, sondern vielmehr, dass auch unterschiedliche Positionen und 

es längerfristigen Schutz und Sicherheit, zum Beispiel in einer Fremd-
unterbringung. Fast immer braucht es eine längerfristige Begleitung/
Therapie/Unterstützung, um die massiven Schäden, die durch langjäh-
rige Traumatisierung entstehen, bearbeiten zu können. 

Eine jahrelang bestehende Gewalt eines Vaters gegen seine Tochter, 
entstanden vielleicht aus Angst um sie, kann in zwei Wochen und ei-
nigen Gesprächen mit der Familie aufgedeckt werden, man kann viel-
leicht ein Umdenken in Bezug auf die Gewalt initiieren, ein Aufeinander 
Zugehen anleiten. Der Prozess z. B. weg von massiver Kontrolle hin zu 
mehr gegenseitigem Vertrauen kann im KIZ gestartet werden, ist aber 
ein länger andauernder und sollte unbedingt längerfristig begleitet wer-
den.

Für diese längerfristige Bearbeitung der zum Teil massiven Belastun-
gen in dem relativ kleinen Zeitfenster der Krisenintervention ist es al-
so unerlässlich, ein sinnvolles und stabiles „Danach“ zu erarbeiten, um 
meist über Jahre entstandene Problematiken, Überforderungen und 
Gewaltstrukturen aufbrechen zu können. Dies benötigt eine gut funk-
tionierende Kooperation mit vielen verschiedenen weiteren Hilfsange-
boten (wie zum Beispiel eine längerfristige ambulante Betreuung). 

Außerdem muss Krisenintervention rasch zur Verfügung stehen, was 
bedeutet, dass die Fallarbeit auch möglichst rasch geschehen und ab-
geschlossen werden muss, so dass genügend Ressourcen für weitere 
KlientInnen vorhanden sind.

Wie entsteht gute Kooperation?
Basis von Kooperation ist ein möglichst fundiertes Wissen über Ange-
bote und Arbeitsweisen der Kinder- und Jugendhilfen, der ambulanten 
BetreuerInnen, der stationären längerfristigen Einrichtungen, des the-
rapeutischen/beraterischen längerfristigen Angebots, der Möglichkei-
ten der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der verschiedenen Anlaufstel-
len, Beratungsstellen, Jugendzentren, ÄrztInnen und vielen anderen 
weiterführenden Angeboten.
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Strukturen gegenseitig zu respektieren und im Sinne der Jugendlichen 
eine gute Zusammenarbeit zu finden.

Ohne Kooperation keine Krisenintervention
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine intensive und am Le-
ben gehaltene Kooperation mit vielen weiterführenden und anderen 
Schwerpunkt setzenden Einrichtungen für das KIZ unerlässlich ist. Kri-
senintervention hat per se ein Kooperationsdispositiv, d. h. die Arbeit 
wird durch kooperatives Denken erst ermöglicht. Schnelle, unbürokra-
tische und kurzfristige Krisenintervention braucht eine Fülle von wei-
terführenden, alternativen und passgenauen Angeboten, die zur Ver-
fügung stehen. Somit ist das Wissen um, der Austausch mit bzw. eine 
gute, stabile Kooperation mit Einrichtungen und Angeboten der sozi-
alen Landschaft ein absolut notwendiges Werkzeug für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in Krisen.

Ansichten in Bezug auf den weiteren Verlauf in der Fallarbeit wertschät-
zend akzeptiert werden und es den Versuch gibt, gemeinsam im Sinne 
des/der Jugendlichen zu einer guten Lösung zu kommen. Dies gelingt 
am besten, wenn Irritationen oder unterschiedliche Ansichten direkt 
und im persönlichen Austausch geklärt werden können. 

Ein großer möglicher Stolperstein in Bezug auf gute und gelingende 
Kooperation ist ein Mangel an Ressourcen in den jeweiligen Einrich-
tungen. Dieser Mangel könnte dazu führen, dass weniger Vernetzung, 
weniger Austausch möglich ist, also das Wissen um Angebote anderer 
Einrichtungen abnimmt, die Hemmschwelle, andere Einrichtungen hin-
zuzuziehen, steigt und Einrichtungen mit sehr knappen Ressourcen kön-
nen sich fast nur mehr nach innen auf ihre eigenen Themen und Ar-
beitsabläufe konzentrieren.

Nicht zu vergessen ist, dass in der Arbeit mit oft traumatisierten Kin-
dern und Jugendlichen eine eigene Dynamik entstehen kann, nicht sel-
ten kommt es zum Phänomen der Übertragung und Gegenübertra-
gung. Dies kann auch über eine Einrichtung hinaus mehrere Stellen 
betreffen, jede Einrichtung repräsentiert dann zum Beispiel einen ande-
ren Aspekt des Fallgeschehens, die inneren Konflikte und Zerrissenheit 
der KlientInnen spiegeln sich in der Zusammenarbeit unter verschiede-
nen Einrichtungen wider. Dem kann man nicht immer entgehen, wichtig 
ist, dass es bemerkt und benannt wird, erst dann können sich mögliche 
Konflikte zwischen den Einrichtungen wieder auflösen.

Ein weiterer möglicher Stolperstein ist eine unterschiedliche Ge-
schwindigkeit, mit der verschiedene Einrichtungen arbeiten. Die Kri-
senintervention ist auf rasche, unbürokratische und kurzfristige 24 
-Stunden-Unterstützung ausgelegt, eine Wohngemeinschaft einer län-
gerfristigen vollen Erziehung muss z. B. genau prüfen, welche Jugendli-
chen in die bereits bestehende Gruppe passen, bei der Kinder- und Ju-
gendhilfe müssen gewisse Schritte zur Erstellung eines Hilfeplans erfüllt 
sein, eine therapeutische Praxis ist am Wochenende nicht erreichbar, 
und so weiter. Auch hier gilt es, unterschiedliche Arbeitsaufträge und 
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Daniela Proxauf
Gewalt braucht ein WIR – in jeder Hinsicht

Tanja erlebt zu Hause Gewalt. Sie erlebt diese beinahe täglich, wird ent-
weder angeschrien oder über Tage einfach ignoriert. Ihre Mama kann 
Tanja kaum einschätzen. Weder, wann diese in der Wohnung ist oder 
unangekündigt über Nacht weg sein wird, noch, in welchem Zustand 
Mama dann sein wird. Dann liegt es an Tanja, die kleinen Geschwis-
ter vom Kindergarten abzuholen und sie zu versorgen. Wenn Mama be-
trunken ist und wehmütig, ist Tanja Stütze für sie. Für die beiden Klei-
nen ist Tanja Bezugsperson und Schutz, wenn Mama schlägt. 

Gewalt – ganz besonders im familiären Setting – wirkt intensiv. Sie 
überfordert, macht hilflos, oft sprachlos. Umso dringlicher verlangt 
sie als Reaktion ein WIR. Betroffene Kinder und Jugendliche brauchen 
die Gewissheit, gehört, gesehen, ernstgenommen zu werden, um sich 
überhaupt öffnen zu können. Das kann geschehen, wenn der Freundes-
kreis und/oder die Erwachsenen im Umfeld erkennen, dass es ihnen 
nicht gut geht. Oft sind es kleine Begegnungen dieser Art, die bestär-
kend wirken. Sie können es möglich machen, dass Betroffene aus dem 
Gefühl der Isolation herauskommen und sie kräftigen, wo sie sich bis 
dato ausgeliefert gefühlt haben.

Im KIZ ist dieses Thematisieren der Gewalt oft ein erster Schritt. Wir 
klären in Gesprächen, welche Arten der Gewalt vorherrschen, wie sich 
die familiäre Dynamik über die Jahre entwickelt hat und auch, welche 
Ressourcen die Betroffenen hatten und haben. Ob es Zeiten gab, in de-
nen es zu Hause gut lief, welche konkreten Situationen es gab, die zu 
Eskalationen führten, und wie die Kinder und Jugendlichen mit die-
sen umgingen. Die Basis dafür ist ein unbedingtes WIR mit den und für 
die betroffenen Kinder und Jugendlichen. Sie müssen darauf vertrau-
en können, dass sie mit ihren Erfahrungen und Anliegen gehört wer-
den, dass wir ihnen gegenüber stets transparent sind, dass wir die Ver-
schwiegenheit ernst nehmen und sie in jeden der einzelnen Schritte mit 
einbezogen werden.

In unserer täglichen Arbeit im KIZ bilden wir in der Fallarbeit soge-
nannte „Tandems“, bestehend aus jeweils zwei Teammitgliedern, die für 
eine/n Jugendliche/n und das dazugehörige familiäre System zuständig 
sind. Sie ermöglichen es uns, den Blick auf diese Familiensysteme zu er-
weitern und zu zweit fallbezogen produktiv im Austausch zu bleiben. In 
dieser Konstellation können wir auch einen guten Rahmen für Familien-
gespräche bieten. Dieses WIR im Dialog mit den Jugendlichen wird also 
um das WIR im Tandem erweitert und das wiederum eingebettet in das 
WIR des Teams. Das Teamsetting hat viel Potenzial in Bezug auf unsere 
Fallarbeit, da es den Einzelnen blinde Flecken ebenso gut aufzeigen wie 
auch das Handlungsspektrum der einzelnen Teammitglieder mit neu-
en Ideen und Perspektiven zu erweitern vermag. Zusätzlich haben wir 
jeden Monat im Rahmen einer Supervision die Möglichkeit, team- wie 
auch fallbezogene Dynamiken noch genauer zu betrachten.

Und da der Ansatz unserer Arbeit im KIZ ein systemischer ist, braucht 
es in den meisten Fällen ein WIR mit den Eltern bzw. den Bezugsperso-
nen, um Dynamiken zu erkennen und mit diesen arbeiten zu können. 
Es ist gewissermaßen ein Zusammenführen verschiedener Sichtwei-
sen, subjektiver Wahrnehmungen, formulierter Überforderungen und 
Wünsche. Denn nur im WIR, in der Begegnung und im Austausch kann 
Veränderung möglich sein. In der Krisenintervention ist dieses WIR ein 
bedingtes, da es auf die Dimension der Bedrohung ankommt, die von 
Bezugspersonen ausgehen kann. Ist diese akut, nutzen wir von Anfang 
an die Unterstützung seitens der Kinder- und Jugendhilfe, die diese Per-
sonen in ihren Räumlichkeiten empfängt, um sie mit der ausgeübten 
Gewalt zu Hause zu konfrontieren. Für akut bedrohte junge Menschen 
ist es mehr als wichtig, in einer Opferschutzeinrichtung wie dem KIZ ein 
wenig zur Ruhe kommen zu können, sich geschützt zu fühlen.

Ist keine akute Bedrohung gegeben, wird es in den Räumlichkeiten 
des KIZ darum gehen, die Überforderung innerhalb eines Systems zu 
bearbeiten. Dazu laden wir eingangs die Eltern bzw. nahen Bezugsper-
sonen zu Gesprächen ein. Je nach Setting sind das Einzelgespräche, um 
beide Elternteile mit ihrer individuellen Sicht zu hören, aber auch El-
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Jan Larcher
Kooperation und Zuständigkeit:  
Auf der Suche nach dem WIR
Ich möchte im Folgenden einen Fall beschreiben, bei dem es nicht ge-
lungen ist, auf der HelferInnenebene ein WIR herzustellen, bei dem es 
aber trotz inhaltlicher Differenzen möglich war, zumindest eine koope-
rative Basis aufrecht zu erhalten. Auch wenn wir uns in der Sache uneins 
waren, konnte bei allen couragiert geführten Auseinandersetzungen zu-
mindest mit der zuständigen Sozialarbeiterin eine Zusammenarbeit ge-
funden werden. Ich glaube, das ist weniger selbstverständlich, als es 
vielleicht klingen mag. Gerade in Fällen, die einen persönlich betreffen 
und in die man sich – zugegebenermaßen – auch ein wenig verstrickt, 
ist es schwierig, die nötige Distanz zu wahren. Schnell kommt man in die 
Defensive, in die Rolle des Verteidigers. Dann kann es schon passieren, 
dass es im HelferInnensystem „knatscht“ und schlechtesten Falls kaum 
mehr Kooperation stattfindet. Es gibt dann eben kein WIR mehr, bezie-
hungsweise ein wir „die Guten“ und die Anderen.

Ich möchte diesen Fall nicht aufrollen und keine Betroffenheitsge-
schichte erzählen, sondern eher versuchen, auf der Ebene der Koopera-
tion zu bleiben, und die Fallgeschichte dabei eher als Rahmen des The-
mas beschreiben. 

Zunächst gab es bei diesem Fall viele Unklarheiten und viel Unbe-
kanntes: Es ging dabei um Migration, aber nicht um Flucht, die recht-
liche Situation und die Frage der Zuständigkeiten blieben lange unge-
klärt. Wenn man plötzlich mit einer anderen „Materie“ beschäftigt ist, 
wird einem erst klar, wie „vorbereitet“ der eigentliche Kernbereich der 
eigenen Tätigkeit ist und wieviel laufende Arbeit etwa im Sinne von Ver-
netzungen und wieviel an Vorarbeit und Vorwissen da drinnen stecken. 
Natürlich gibt es auch bei „klassischen“ Fällen in der Jugendhilfe inhalt-
liche Differenzen, aber es gibt so etwas wie ein eingegrenztes Terrain 
und geregelten Verkehr. Man weiß im Großen und Ganzen, wo man um-
geht und welche Wege man einschlagen könnte. 

terngespräche, die uns ermöglichen können, ein Gespür für deren In-
teraktionen zu bekommen. Diese Gespräche finden parallel zu unseren 
Einzelgesprächen mit den Kindern und Jugendlichen statt und geben 
uns bessere Einblicke. So kann auch mit den Eltern im Vorfeld bespro-
chen werden, dass es nicht darum gehen wird, eine von Vielen gefürch-
tete „Schuldfrage“ zu klären, sondern vielmehr darum, die Muster und 
Dynamiken sichtbarer zu machen, gemeinsam da hinzusehen, wo Über-
forderung stattfindet. In moderierten Familiengesprächen kann dann 
versucht werden, gemeinsam den Blick auf die bestehenden Muster zu 
schärfen und im WIR nach Möglichkeiten zu suchen, um die familiäre 
Situation zu verbessern. 

In diesen Prozessen wird klarer, welche Art der Unterstützung von 
außen für die Kinder und Jugendlichen wie auch deren Bezugspersonen 
hilfreich sein kann. Das können weitere Gespräche im KIZ sein. Das kann 
auch bedeuten, an TherapeutInnen weiterzuvermitteln bzw. im WIR mit 
der Kinder- und Jugendhilfe zu erarbeiten, ob ambulante Betreuung bis 
hin zur Fremdunterbringung für die Jugendlichen den größten Nutzen 
bringt.

Die Tatsache, dass Tanja den Wohnbereich des KIZ nutzt, gibt Tanja, 
ihrer Mutter und dem zuständigen Tandem die Möglichkeit, die famili-
ären Muster und Überforderungen genauer zu betrachten und offener 
über Bedürfnisse und Belastungen reden zu können. Für Tanja ist von 
Anfang an klar, dass sie zurück nach Hause will, obwohl ihre Situation 
dort belastend war. Ihre Mutter beschreibt in den Gesprächen die Über-
forderung als Alleinerziehende, die Geldsorgen. Neben dem Zuhören, 
dem Raum-Geben für ihre Befindlichkeit braucht es auch eine Konfron-
tation der Mutter mit deren bewussten und unbewussten Grenzüber-
schreitungen, eine klare Haltung der Gewalt gegenüber. Daher wer-
den die von ihr ausgeübten Gewaltformen genauso thematisiert wie 
die Funktionalisierung der Tochter. Gemeinsam mit der Kinder- und Ju-
gendhilfe wird in einem nächsten Schritt besprochen, in welchen Schrit-
ten und mit welchen Unterstützungsmöglichkeiten ein Ausstieg aus die-
ser Spirale möglich sein kann.
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In diesem Fall war das für mich nicht so. Viele Informationen muss-
ten erst erarbeitet werden und im Laufe der Zeit musste ich feststellen, 
dass diese Informationen sich änderten, je nachdem, wen man fragte. 
Im Nachhinein muss ich sagen, dass die Geschichte vielleicht anders ge-
endet hätte, wenn ich manches früher gewusst oder hinterfragt hät-
te. Ein Hauptproblem bestand darin, dass die Kinder- und Jugendhilfe 
aufgrund des speziellen Aufenthaltsstatus keine Zuständigkeit für die 
betroffene Minderjährige formulieren konnte. Die zuständige Sozial-
arbeiterin blieb zwar involviert, aber die Jugendhilfe konnte keine Maß-
nahme setzen und somit waren auch für uns die Möglichkeiten sehr 
begrenzt. Zudem waren die Einschätzungen, sowohl was die Möglich-
keiten des Verbleibs in Österreich als auch was mögliche Konsequenzen 
einer Rückkehr in das Heimatland betrifft, sehr unterschiedlich. 

Ich hatte bei dieser Geschichte von Anfang die Befürchtung, dass 
die Situation auf eine unfreiwillige Ausreise der Jugendlichen in ihr Ur-
sprungsland hinsteuern könnte. Abschiebung ist dabei kein Auftrag, 
der in den Bereich des KIZ fällt, da sie vielen unserer grundsätzlichs-
ten Arbeitsweisen entgegensteht. Freiwilligkeit und Transparenz in der 
Arbeit mit Jugendlichen bedeutet in der Praxis etwa, dass wir versu-
chen, gemeinsam eine Perspektive zu erarbeiten, die zumindest die Ju-
gendlichen und wir, aber natürlich bestmöglich auch die Eltern und die 
Jugendhilfe als gangbaren Weg einschätzen. In diesem Fall hatten wir 
es dagegen mit einem „Auftrag“ zu tun, der nicht nur den Interessen 
der Jugendlichen nicht entsprach, sondern ihnen entgegengesetzt war, 
möglicherweise sogar eine Gefährdung bedeuten konnte, weil die Situ-
ation im Herkunftsland unklar war. Es ist vielleicht nicht ganz korrekt, 
hier von Auftrag zu reden, weil, wie häufig, die Auftragsklärung und 
Perspektivenerarbeitung neben fehlender Unterkunft einen wichtigen 
Grund für die Aufnahme in den Wohnbereich darstellte. Bei diesem Fall 
gab es aber bereits früh Zweifel, dass hier überhaupt ein Auftrag im Sin-
ne der Jugendlichen formuliert werden könnte und schlussendlich wa-
ren wir dann auch auf verlorenem Posten.

Diese Ausgangslage hat dann auch die Arbeit mit der Jugendlichen 
geprägt. Zum einen war es mir wichtig, keine falschen Hoffnungen zu 
schüren und nichts zu versprechen, was sich dann nicht halten lässt. 
Gleichzeitig wollten wir natürlich die Jugendliche unterstützen und al-
les versuchen, damit sie zumindest eine Ausbildung in Österreich ab-
schließen kann, bevor sie in ihre Heimat zurückmuss, was für sie eine 
gute Perspektive gewesen wäre und Vieles erleichtert hätte. Es war auf-
grund der vorhin erwähnten Besonderheiten bei diesem Fall noch mehr 
als bei anderen notwendig, Informationen bei unterschiedlichen Stel-
len einzuholen, externe Beratungen in Anspruch zu nehmen, Anträge zu 
stellen, u. ä. Wie häufig bei Jugendlichen wurde dabei jeder Hoffnungs-
schimmer schnell auch von einer gewissen Euphorie begleitet. Mir kam 
es in diesen Situationen notwendig vor, möglichst rasch wieder einen 
Realitätsbezug herzustellen. Es fiel mir dabei schwer, diese Freude und 
Hoffnung, die in einer doch sehr bedrückenden Situation immer wieder 
aufflackerten, stets aufs Neue einzubremsen. Erstaunlicherweise hielt 
die Jugendliche fast bis zum Schluss eine sehr positive und konstrukti-
ve Grundhaltung und Lebensfreude aufrecht, wobei sie im Fallverlauf 
ihre Niedergeschlagenheit und Verzweiflung immer weniger verbergen 
konnte. Je länger sie bei uns war und je klarer der Weg wurde, desto 
weniger gelang es ihr, ihre Belastung zu verbergen. Zumindest behielt 
sie ihren Humor, was Vieles erleichterte. 

Erleichterungen kamen immer wieder auch dadurch zu Stande, dass 
unser Anliegen von vielen Beratungsstellen, aber auch von Schuldirek-
torInnen und anderen involvierten Menschen aus unterschiedlichen 
Bereichen, mit viel Engagement und Entgegenkommen behandelt wur-
de. Das Mädchen konnte so zumindest die Erfahrung machen, dass 
man sich um sie bemüht. Auf der anderen Seite gab es von behördli-
cher Seite einen m. E. unnötig harschen und abweisenden Umgangston, 
den das Mädchen als gegen sie persönlich gerichtete und für sie unver-
ständliche Feindseligkeit empfunden hatte. 

Diese Fallgeschichte war vom Procedere her schwierig, weil es eben 
dieses WIR, dass wir sonst in unserem Arbeitsfeld vorfinden, so nicht 
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Kathrin Käfer
Systemisches Arbeiten:  
Ein kleiner Einblick in die Familienarbeit im KIZ
Im KIZ arbeiten wir systemisch, das bedeutet, dass wir immer mit der 
gesamten Familie arbeiten und nicht nur mit dem/der Jugendlichen al-
lein. Wir sehen das Problem nicht allein beim Jugendlichen oder allein 
bei den Eltern. Es betrifft immer das ganze System und der/die Jugend-
liche zeigt durch seine/ihre Symptomatik auf, dass etwas in der Familie 
nicht stimmt. So arbeiten wir vielfach mit den Müttern, Vätern, Stief-
eltern, Adoptiveltern, Großeltern, Geschwistern – je nachdem wie das 
Bezugssystem der Jugendlichen aussieht. Heutzutage sind wir vor al-
lem mit Patchworkfamilien konfrontiert, die viele unterschiedliche all-
tägliche Herausforderungen meistern müssen, in einer kapitalistischen 
Gesellschaft in der Zeit mit der Familie Mangelware ist und Kinder viel-
fach die Leidtragenden sind. Immer häufiger erleben wir überforderte 
Eltern, die ihre Funktion nicht mehr so ausüben können, wie sie es gern 
tun würden und Gefahr laufen den Kontakt zu ihren Kindern zu verlie-
ren.

Wie begegnen uns nun Eltern, die davon erfahren, dass der Sohn/ 
die Tochter ins KIZ gegangen ist? Sie reagieren auf das KIZ sehr unter-
schiedlich:

„Wir haben ein Problem, bitte helft uns!“
Es gibt Eltern, die ihre Kinder selbst ins KIZ bringen und gern und pro-
duktiv mit dem KIZ zusammenarbeiten. Sie wollen eine Veränderung 
und sind auch bereit, sich selbst einzubringen und mitzuarbeiten. Sie 
sehen die Notwendigkeit, dass Veränderung nur dann greifen kann, 
wenn alle beteiligt sind. Diese Eltern sind sehr bemüht, sie nehmen ak-
tiv an Einzelgesprächen, Elterngesprächen und Familiengesprächen teil. 
Sie können ihr eigenes Verhalten in Frage stellen und kritisch betrach-
ten, reflektieren über die Vergangenheit und sind aktiv in der Gestal-
tung für die Zukunft. Sie sehen ihre Tochter/ihren Sohn und lernen zu 

gab. Der Fall fiel von den Zuständigkeiten her nicht in den Bereich der 
unbegleiteten Geflüchteten und – wie sich erst im Laufe der Fallarbeit 
herausstellte – eben auch nicht in den Bereich der Jugendhilfe, zumin-
dest nicht, was konkrete Hilfemaßnahmen betrifft. Das Mädchen fühlte 
sich von der Jugendhilfe zum Teil im Stich gelassen, sie hatte den Ein-
druck, es gäbe eine Kooperation zwischen ihren Verwandten und der 
Jugendhilfe gegen sie. 

Zudem konnte sie im KIZ sehen, dass andere Jugendliche auch in ver-
gleichbaren Situationen jene Unterstützung bekamen, die sie sich für 
sich gewünscht hätte und dass viele Jugendliche den Aufenthalt im KIZ 
vor ihr mit einer positiven Perspektive beenden konnten.

Natürlich hätte ich mir als zuständiger Betreuer für das Mädchen ei-
nen anderen Fallverlauf gewünscht, aber letztlich mussten wir irgend-
wann einsehen, dass es uns nicht gelingen wird, eine positive Perspek-
tive in Österreich zu erarbeiten. Die Jugendliche blieb dennoch in der 
Kooperation und hat sich letztlich für eine freiwillige Rückkehr „ent-
schieden“ oder besser einer solchen zugestimmt, die wir zumindest ein 
wenig vorbereiten konnten.

Auch auf HelferInnenebene ist es meistens gelungen, kooperativ und 
wertschätzend zu bleiben, auch wenn man aus meiner Sicht in diesem 
Fall nicht von erfolgreicher Zusammenarbeit sprechen kann. 

Es wäre aus Sicht der Jugendhilfe auch möglich gewesen, sich gänz-
lich aus dem Fall zurückzuziehen, da ja von der rechtlichen Situation 
her keine Zuständigkeit gesehen wurde. Die zuständige Sozialarbeiterin 
blieb aber für uns immer erreichbar und es war immer spürbar, dass es 
von ihrer Seite Bemühen und Unterstützung für das Mädchen gab, auch 
wenn die Möglichkeiten von Amts wegen letztlich sehr begrenzt waren. 
Ich hatte den Eindruck, dass es auch für die Kollegin von der Jugendhilfe 
nicht einfach war, mit unseren Erwartungen, Hoffnungen und zum Teil 
auch Vorwürfen umzugehen. 

Und auch wenn es im Nachhinein ein wenig wie ein Kampf gegen 
Windmühlen und letztlich vergebens war, war es dennoch richtig, es zu 
versuchen.
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nehmen, die im KIZ bleiben wollen. Viele Jugendliche wollen dann zwar 
im KIZ sein, da das KIZ ja zeitlich begrenzt ist, lassen sich aber auf keine 
andere weiterführende Maßnahme ein.

Wenn Jugendliche im Grunde nur eines wollen und zwar nach Hause, 
die Eltern sie so aber nicht zurücknehmen, beginnt für uns ein schwie-
riger Balance-Akt. Denn Jugendliche, die zurückwollen, schaffen es 
schlussendlich auch, dort wieder zu landen. Meistens durch negatives 
Verhalten, das sie so lange betreiben, bis sie in der Nachfolgeeinrich-
tung nicht mehr haltbar sind. Spätestens dann müssen die Eltern ihre 
Verantwortung wieder wahrnehmen. Die Jugendlichen verharren dann 
in einem dysfunktionalen System, das nicht förderlich ist.

Ein schwieriger Teufelskreis geprägt von Eskalationen und Abbrü-
chen. So erleben wir es, dass Jugendliche nicht gut zu Hause sein kön-
nen, dann in eine WG kommen und dort wieder rausfallen, weil sie ei-
gentlich daheim bleiben wollen, da geht es auch wieder nicht und sie 
kommen wieder in eine WG oder dann auch zwischenzeitlich ins KIZ. 
Dieser Kreislauf kann erst durchbrochen werden, wenn der/die Jugend-
liche sich wirklich von daheim lösen und gutgehen kann, oder sich da-
heim wirklich viel verändert, daher bräuchte es auch hier in erster Linie 
die Arbeit mit der Familie und den Eltern und dafür braucht es auch die 
Bereitschaft von der Familie: das Kind gehen zu lassen oder an der Ver-
änderung zu arbeiten.

„Wir haben kein Problem, wir brauchen euch nicht!“
Viele Jugendliche hauen von zu Hause ab und suchen Hilfe und Unter-
stützung bei uns. Sie wollen im KIZ Wohnbereich aufgenommen wer-
den, weil es daheim Probleme bzw. Gewalt gibt. Wir rufen dann die 
Eltern an und informieren sie von der aktuellen Situation und erklä-
ren ihnen unsere Einrichtung und Arbeitsweise. Viele Eltern lassen sich 
dann darauf ein, manche sind jedoch dagegen, dass sich ihr Kind im KIZ 
befindet und sehen nicht ein, warum die Tochter/der Sohn im KIZ blei-
ben darf. Sie meinen, daheim wäre alles gut und Gewalt würde es kei-
ne geben. Es gibt dabei wenig Einsicht, dass es der Tochter/dem Sohn 

verstehen, was sie zueinander führen kann und was sie als Familie brau-
chen, damit es daheim funktionieren kann.

„Mein Kind ist das Problem!“
Es gibt Eltern, die ihre Kinder ins KIZ bringen, mit der Hoffnung, dass 
diese sich verändern, jedoch selber nicht mitarbeiten möchten. Sie wol-
len, dass die Tochter/der Sohn „repariert“ wird und dann wieder nach 
Hause darf. Es wäre zu einseitig, nur auf der Kinderebene anzusetzen. 
Die Eltern tragen dabei eine große Rolle und müssen mitarbeiten, sonst 
gibt es kaum Hoffnung auf eine positive Rückkehr in die Familie. Wir 
versuchen die Eltern in ihrer Überforderung wahrzunehmen, gleichzei-
tig müssen sie jedoch auch ihre Verantwortung wieder übernehmen 
können. Es müssen alle in der Familie einen Beitrag dazu leisten, damit 
gemeinsam Perspektiven erarbeitet werden können.

„Zu Hause kannst du nicht mehr bleiben!“
Eltern bringen uns in ihrer Überforderung ihr Kind ins KIZ – samt Kof-
fer und würden es gerne dem KIZ überlassen. Sie schaffen es nicht 
mehr, können nicht mehr und wollen nicht mehr. Sie fühlen sich nicht 
mehr in der Lage zu erziehen, haben zum Teil Angst davor, der Sohn/
die Tochter könnte aggressiv werden und es könnte daheim eskalieren. 
Sie sind nicht mehr in der Lage, Grenzen zu setzen, die anerkannt wer-
den. Manchmal sind es auch Familiensysteme, in denen psychische Er-
krankung, Sucht oder Gewalt vorherrschen. Je nachdem können es sehr 
kontrollierende und enge oder eher regellose und kontaktlose Systeme 
sein. Die Eltern sind dann zum Teil sehr mit sich beschäftigt oder den 
anderen Kindern und haben oft nicht die Möglichkeit sich in geeigne-
ter Form dem Kind zu widmen. Zum Teil haben sie schon Hilfe gesucht, 
waren schon bei der Kinder- und Jugendhilfe oder hatten auch schon ei-
ne ambulante Betreuung, aber trotzdem funktioniert es zu Hause nicht 
und es gibt ständig Eskalationen.

Die Überforderung der Eltern ist verständlich, aber ein Abladen der 
Verantwortung funktioniert auch nicht. Wir dürfen nur Jugendliche auf-
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Konfrontation und weitere Zusammenarbeit übernimmt. Vielfach wird 
die Arbeit mit dem Vater dann auch an die Männerberatung weiterge-
leitet, allerdings ist es fraglich, ob zeitgerecht und freiwillig dann viel 
passiert.

Dies ist ein kleiner Einblick ins KIZ, wie Familienarbeit aussehen kann, 
so unterschiedlich wie die Jugendlichen sind auch deren Bezugssyste-
me. Grundsätzlich sind wir um eine Zusammenarbeit mit der Familie 
bemüht, schließlich gehen auch knapp die Hälfte der von uns betreuten 
Burschen und Mädchen wieder nach Hause oder ins Umfeld. Meistens 
wird dann in Form von ambulanten Betreuungen durch die Kinder- und 
Jugendhilfe in den Familien weitergearbeitet. Das KIZ bleibt immer als 
Angebot für die Familien bestehen. Durch das Notbett, das wir immer 
nur für eine Nacht vergeben, können wir auch sicherstellen, dass wir Ju-
gendliche schnell und unbürokratisch wieder aufnehmen können, falls 
es den Bedarf gibt. Das Angebot richtet sich dann an die Eltern und die 
Jugendlichen. Bevor es eskalieren könnte, sollen sie auf jeden Fall ins 
KIZ kommen und da wir 365 Tage 24 Stunden geöffnet haben, können 
wir das auch sehr gut gewährleisten und begleiten somit viele Jugend-
liche. Oft reicht das Wissen darüber, dass es ein freies Bett gäbe, schon 
aus, um Familien zu stabilisieren und ihnen einen Probierraum zu eröff-
nen, mit der Möglichkeit der Rückkehr ins KIZ.

 

sehr schlecht daheim geht und er/sie Hilfe gesucht hat im KIZ. Diesen 
Entschluss des Kindes vorerst einmal zu akzeptieren, ist für viele Eltern 
nicht leicht. Außerdem kommt die Furcht hinzu, was könnten die ande-
ren Eltern denken, wenn sie erfahren, dass mein Kind im KIZ ist?

Meistens lässt sich die Haltung der Eltern jedoch ändern und eine 
Zusammenarbeit kann dann noch gelingen, wenn es die Eltern schaf-
fen, zu sehen und zu verstehen, wie es dem Kind gerade geht und sich 
zu Eltern- und Familiengesprächen bereit erklären. Wir versuchen dann 
auch die Seite der Eltern zu sehen, ihre Ängste und Bedürfnisse wahrzu-
nehmen und ihre Anliegen und Ansichten zu thematisieren. Das Thema 
Gewalt muss bearbeitet werden und andere Möglichkeiten aufgezeigt 
werden. Wenn die Eltern mitarbeiten, kann es die Chance auf Verände-
rung und andere Perspektiven geben. Regeln, Verantwortungsübernah-
me und Verhaltensnormen können erarbeitet werden.

„Wenn du etwas erzählst,  
riskiere ich für dich auch Gefängnisaufenthalt!“
Wenn wir aufgrund der Erzählung des/der Jugendlichen auf eine massi-
ve Gefährdung schließen müssen, gibt es auch den Fall – gerade wenn 
es um massive Gefährdung durch Gewalt geht, z. B. durch sexualisier-
te Gewalt, Morddrohungen oder Verschleppung ins Herkunftsland geht 
– , dass wir die Eltern nicht wie sonst üblich von der Aufnahme infor-
mieren, sondern dass wir sofort die Kinder- und Jugendhilfe informie-
ren. Diese entscheiden dann über die weitere Vorgehensweise, die Ge-
spräche mit den Eltern folgen dann auf der Behörde, da wir dann nur 
mehr den Schutzraum für die Tochter/den Sohn bieten, aber nicht mehr 
die Zusammenarbeit fördern. Dann muss das KIZ auch „Schutzmauern“ 
aufbauen zum Kindeswohl und die Eltern gegebenenfalls auch mittels 
Polizei von den Kindern fernhalten. Selten aber auch das gibt es, dass 
wir sogar ein Betretungsverbot aussprechen müssen und sich Eltern – 
in erster Linie sind es Väter oder Brüder, die sich nicht nähern dürfen 
– solange eine Gefährdung besteht. Das bedeutet dann, dass die Fami-
lienarbeit von uns ausgelagert wird und die Kinder- und Jugendhilfe die 
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Karl-Heinz Stark
HelferInnenkonferenz intensiv – eine Skizze

Die Fallarbeit mit Kindern und Jugendlichen ist nur systemisch und ko-
operativ zu denken. Die beteiligten Einrichtungen bilden ein Wir und 
arbeiten mit dem meist brüchigen Familien-Wir. Ein gängiges und not-
wendiges Medium der Prozesssteuerung ist die HelferInnenkonferenz. 
Hier werden die Fäden aufgenommen und zu einer „Falltextur“ verwo-
ben: Wer macht aktuell was? Welche Unterstützung benötigt das Klien-
tInnensystem und von wem? Wie arbeiten die Beteiligten zusammen? 
Wo geht’s hin? Gelingt die Konferenz, dann ist das, wie wenn ein Puzzle 
zusammengefügt ist.

Manche Falldynamiken jedoch scheinen perspektivenlos zu sein: 
Die bisherigen Angebote greifen nicht, Kreisläufe von Abbrüchen bil-
den eine Spirale nach unten, Gewaltdynamiken können nicht gestoppt 
werden (besonders bei Täter-Opfer-Kollusion), Jugendliche ziehen nach 
Hause obwohl es kein hilfreiches zu Hause gibt etc. Die Folge ist oft, 
dass Verantwortungen hin und her geschoben werden. Die Einrichtun-
gen sind um Abgrenzung bemüht und schützen sich vor Überforderung. 
Schnell ist der Punkt erreicht, an dem klar wird, die Tiroler Landschaft 
hat zu große Lücken oder die Angebote sind nicht abrufbar (z. B. keine 
WG-Plätze) oder nicht passend. 

An diesem Punkt sind HelferInnenkonferenzen auch in der Überfor-
derung. Überforderung benötigt prinzipiell ein genaueres Hinschauen, 
mehr Zeit und mehr Ressourcen. Hier nun eine Ideenskizze, wie Hel-
ferInnenkonferenzen für schwierige Falldynamiken weitergedacht wer-
den könnten:

 
1. Eine externe Moderation: Die Beteiligten sind in diesen Krisenfällen 
meist stark unter Druck und die Steuerung einer Krisen-Konferenz be-
nötigt einen ruhigen, auf die Struktur schauenden Blick, der auch auf 
die gleiche Augenhöhe der Kooperationseinrichtungen achtet. Dadurch 

erhält das Treffen einen besichernde Rahmengebung und die Beteilig-
ten können sich auf ihre Expertise und ihren Fokus konzentrieren.

2. Ein/e bis zwei fallunbetraute FachexpertInnen, die nicht im Fallge-
schehen involviert ist/sind: Diese „neutralen“ Personen können einen 
alternativen Blick beisteuern. Die zusätzliche Expertise achtet auf die 
Dynamiken in der Gruppe sowie auf die Übertragungen des Falles. Zu-
dem besteht die Möglichkeit, dass noch nicht Gedachtes eingebracht 
wird.

3. Miteinbeziehen des KlientInnensystems: Entscheidungen partizipa-
tiv mit den Betroffenen zu suchen und zu fällen, fördert das gemeinsa-
me Commitment und die Nachhaltigkeit. Jugendliche und/oder Eltern 
mit hereinzuholen ist aber eine komplexe Angelegenheit. Die Frage, 
an welchem Punkt und wer von dem KlientInnensystem teilnimmt, be-
nötigt Vorbereitung und Bereitschaft aller Beteiligten. In Hinblick der 
UN-Kinderrechtskonvention und dem darin enthaltenen Partizipations-
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Elisabeth Pedrini
Die Neue Autorität
Von der elterlichen Überforderung  
zum UnterstützerInnenkreis für Familien

In den letztjährigen Statistiken des KIZ fällt auf, dass unter den Prob-
lembereichen neben der elterlichen Gewalt – sei es psychische als auch 
physische – vor allem die Überforderung der Eltern einen großen Platz 
einnimmt. Diese Überforderung betrifft unterschiedliche Bereiche, wie 
die Bewältigung persönlicher Probleme und Lebenssituationen (z. B. 
Scheidung, berufliche und materielle Probleme, Traumatisierung …) 
oder die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Entwick-
lungen (z. B. Umgang mit neuen Medien …) und führt zu Eskalationen, 
wenn Jugendliche ein problematisches Verhalten zeigen oder einfach, 
ihrem Alter entsprechend, Grenzen austesten. Eltern fühlen sich in ihrer 
Position verunsichert oder sogar völlig hilflos und geraten so in der Aus-
einandersetzung mit ihren Kindern in einen Gewaltkreislauf, statt die-
sen ein klares Gegenüber zu sein. 

Um einerseits Eltern in ihrer Position zu stärken und andererseits 
Gewalt in der Erziehung zu verhindern, hat Prof. Haim Omer das Kon-
zept der Neuen Autorität entwickelt. Grundlegende Säulen des Kon-
zepts sind die Präsenz der Eltern, die Selbstkontrolle, die Deeskalation 
und die Beharrlichkeit. Im Sinne von Stärke statt Macht geht es dar-
um, dass Eltern in konflikthaften Situationen mit ihren Kindern einer-
seits ihre Präsenz erhöhen, andererseits Eskalation meiden, indem sie 
ihr Verhalten kontrollieren und überdenken sowie Provokationen nicht 
beantworten. Mit dem Motto „Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist.“ 
soll Druck aus der Konfliktsituation genommen und eine Eskalation ver-
hindert werden. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass die Eltern, wenn 
sich die Situation wieder beruhigt hat, beharrlich im Widerstand gegen 
das problematische Verhalten ihrer Kinder bleiben und im Fall konkre-
te Maßnahmen setzen. Ein zentraler Punkt dabei ist die Unterscheidung 
von Person und Verhalten. Einem konsequenten Widerstand gegen das 

recht für Kinder und Jugendliche sollten wir uns viel öfter bemühen, 
Kinder und Jugendliche an diesen Konferenzen teilhaben zu lassen: z. B. 
als reflecting person.

4. Mehr Ressourcen: Diese HelferInnenkonferenz intensiv sollte mit 
mindestens zwei Treffen und genügend Zeit ausgestattet sein, damit ein 
Nachdenk- und Entscheidungsprozess in Gange kommen kann. Einma-
lige HelferInnenkonferenzen versperren sich manchmal den Weg durch 
die Ad-Hoc-Entscheidungskonzentration.

Das Gelingen einer HelferInnenkonferenz intensiv setzt eine bestehen-
de gute Kooperation voraus. Die beteiligten Einrichtungen (zumindest 
die am häufigsten involvierten wie KiJuHi, KJP, KIZ, chill out) müssen sich 
im Vorlauf auf ein Modell einigen und die Ressourcen für eine rasche 
Umsetzung bei konkretem Bedarf garantieren. Zusätzlich sollte vorab 
ein Pool an ExpertInnen benannt sein. Ein Kaltstart verringert die Er-
folgschancen enorm.

Und ich höre schon: „Schöne Idee, aber wir haben nicht die Ressour-
cen dafür!“ Dem möchte ich entgegenhalten, dass Ressourcen, die zur 
richtigen Zeit an der richtigen Stelle eingesetzt sind, nachhaltig Ressour-
cen schonen. Natürlich braucht’s bei dieser Idee an einem Punkt mehr 
Energie, Engagement und Zeit (und etwas Geld). 

Wenn Jugendliche ein oder mehrere „Schleifen“ weniger machen 
müssen, dann ist das ein Erfolg für die soziale Landschaft und es hilft 
den Jugendlichen, zu ihrem Recht auf bestmögliche Unterstützung zu 
kommen.
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Ein anderer Aspekt ist, wie die restliche Familie sowie das weitere 
Umfeld, sei es Schule, Freundeskreis, Nachbarschaft … als Unterstüt-
zung einbezogen werden können. Haim Omer spricht hier von der sys-
temischen Präsenz und schreibt dazu: „Elterliche Präsenz hat auch ei-
ne systemische Qualität, da die Eltern sich selbst als Menschen erleben 
können, die von anderen unterstützt und bestätigt werden, und die 
auch von ihren Kindern so erfahren werden. Schließlich handeln Eltern 
nicht in einem sozialen Vakuum, sondern beeinflussen sich gegenseitig 
und werden beeinflußt (sic) von Leuten, Institutionen und im weitesten 
Sinn von der Kultur, in der sie leben. Elternpräsenz kann geschwächt 
werden durch Konflikte, Sabotage, durch bedeutsame andere oder 
durch Gleichgültigkeit, aber auch genährt durch Bestätigung und Un-
terstützung.“ 1 Voraussetzung für die Bildung eines UnterstützerInnen-
kreises ist, dass die familiären Probleme transparent gemacht werden, 
nicht um die Eltern oder deren Kinder zu beschämen, sondern um die 
Entschlossenheit, diese Probleme nicht länger hinnehmen zu wollen, 
zu betonen. Dies erfordert eine gute Analyse des sozialen Umfeldes mit 
der Frage: Wer kann wirklich unterstützen, wer aber steht einer Prob-
lemlösung eher im Wege? Dabei ist es wichtig, dass Personen, die nicht 
in das UnterstützerInnennetzwerk einbezogen werden können, nicht 
außer Acht gelassen werden, sondern dass versucht wird, sie für eine 
neutrale Haltung zu gewinnen. Ziel des Netzwerkes ist es, einerseits die 
Eltern zu stärken, indem man den Widerstand gegen das problemati-
sche Verhalten des/der Jugendlichen teilt, andererseits aber auch Be-
ziehungsgesten an die Jugendlichen zu machen, die sie vielleicht im 
Moment von den Eltern schwer annehmen können. 

Natürlich können auch Institutionen, wie die Kinder- und Jugendhil-
fe, pädagogische oder therapeutische Betreuungseinrichtungen oder 
eben auch das KIZ Teil dieses Netzwerkes sein. Wie kann es uns im KIZ 
gelingen, von den Eltern als Unterstützung gesehen zu werden, wo doch 
die Jugendlichen im Zentrum der Krisenintervention stehen? Vorausset-
zung kann sein, dass eine positive Entwicklung des/der Jugendlichen als 
gemeinsames Ziel festgelegt wird. Wichtig zu bedenken ist, dass es zwi-

problematische Verhalten steht eine wertschätzende Haltung dem/der 
Jugendlichen gegenüber, indem immer wieder Beziehungsgesten ge-
macht werden. 

Diese Sätze klingen sehr einleuchtend. Wir wissen aber, wie schwie-
rig so eine Haltung umzusetzen ist, vor allem wenn die Situation schon 
so aus dem Ruder gelaufen ist, dass sie immer wieder eskaliert. Eltern 
fühlen sich dann oft isoliert und machtlos. Sie schämen sich für ihre 
Schwäche und versuchen, die Gewalt, die zu Hause ausgeübt wird, zu 
verbergen, zu verharmlosen oder als einzig mögliches Erziehungsmittel 
zu legitimieren. Dies verstärkt wiederum das Unverständnis für die El-
tern und deren Isolation. 

Eine wichtige Voraussetzung gegen gewalttätiges Verhalten vorzuge-
hen, egal von wem sie ausgeht, ist jedoch, diese offenzulegen, zu be-
nennen und in einem weiteren Schritt eine Art Schutzbündnis sowohl 
innerhalb der Familie, als auch mit Unterstützung von außen einzu-
gehen. Im Konzept der Neuen Autorität entspricht dies den Grundla-
gen der Transparenz und der Unterstützung durch ein Netzwerk. Eltern 
brauchen also ein Netzwerk an Personen, die sie stärken und eventuell 
als VermittlerInnen zwischen ihnen und ihren Kindern fungieren. Wich-
tig dabei ist, dass dies Personen sind, die sich ebenso um den/die Ju-
gendliche/n sorgen, und ihm/ihr wohlwollend gesinnt sind. Oft ist es je-
doch so, dass die Kinder und Jugendlichen aufgrund von Streitigkeiten 
unter den Erwachsenen, sei es ein Trennungskonflikt zwischen den El-
tern oder ein anderer Familienkonflikt, aus dem Fokus geraten. Gleich-
zeitig ist aber ein gutes „Elternteam“ eine wichtige Voraussetzung für 
eine gelingende Erziehung. Wenn Eltern als Wir auftreten, verleiht ih-
nen dies eine ganz andere Präsenz ihren Kindern gegenüber. Hier stellt 
sich also die Frage, wieweit Eltern, unabhängig davon, ob sie sich ge-
trennt haben oder nicht, ihren Paarkonflikt ruhen lassen können, um 
in der Beziehung zu ihren Kindern gemeinsam präsent zu bleiben oder 
zumindest den anderen Elternteil nicht zu sabotieren oder hinauszu-
drängen. 
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Karl-Heinz Stark im Gespräch mit Carmen Feuchtner
Ein professionelles Dorf bilden

Eure Tagung zu „Psychische Gewalt im Familienkreis“ fand ich sehr ge-
lungen. Ich hatte den Eindruck, an diesem Tag ist ein differenziertes Zu-
sammenwirken, man könnte sagen, ‚ein diskursfähiges Wir’ entstanden 
– das ist herausfordernd in einer Thematik, deren inhärente Dynamik 
spaltend wirkt. Jetzt schreibt ihr im KIZ den Jahresbericht zum Thema 
„Gewalt braucht ein Wir“. Was erhofft Ihr Euch als Weiterentwicklung 
aus der Tagung bzw. was ist Eure Idee dahinter?

Die Botschaft ‘Gewalt braucht ein Wir‘ ist im Windschatten der 
Auseinandersetzung mit dem Thema „Psychische Gewalt“ ent-
standen. Ursprünglich wollten wir diese versteckte Form der Ge-
walt nur hinter dem Vorhang hervorholen und mehrperspektivisch 
beleuchten. Sehr schnell war klar, dass es auch um eine Entgeg-
nung und das Beenden von Psychischer Gewalt gehen muss. Und 
da sind wir als Kriseninterventionseinrichtung per se abhängig von 
vielen anderen Einrichtungen. Wollen wir diese diffus scheinende 
Gewalt für die Zukunft verhindern, müssen alle beteiligten Perso-
nen ein Wir bilden, gemeinsam auftreten und handeln. Der gesetz-
liche Rahmen bewegt sich diesbezüglich zu sehr im Graubereich. 
Welche Erfahrungen habt Ihr in Vorarlberg gemacht, wo Du seit 
Jahren als Netzwerkerin tätig bist?

In Vorarlberg haben wir mit der Organisation „Welt der Kinder“ vor 20 
Jahren begonnen, die Perspektive von Kindern im öffentlichen Diskurs 
zugänglich zu machen. Gerhard König und ich gründeten die NGO im 
Jahr 1999. Im Laufe der Jahre gelang es, ein stabiles Netzwerk von acht 
Sozial- und Gesundheitseinrichtungen zu bauen und wiederkehrende 
Formate in der öffentlichen Debatte zu etablieren. Am bekanntesten 
wurde das Symposium Kindheit und Gesellschaft, es ermöglicht auch 
die organisations- und disziplinenübergreifende Fortbildung.

schen Eltern und Institutionen ein Machtgefälle gibt, das einen Kontakt 
auf Augenhöhe verhindern kann. Deshalb gilt es, die Haltung den Eltern 
gegenüber zu hinterfragen. Erwarten wir von ihnen Compliance und die 
Befolgung unserer Ratschläge oder können wir mit ihnen ein Bündnis 
auf der Basis einer „doppelten ExpertInnenschaft“ (nach H. G. Petzold) 
eingehen, bei der das KIZ das professionelle Wissen einbringt, während 
die Eltern ExpertInnen für ihre familiäre Lebenssituation bleiben? 

Das Einbeziehen der weiteren Familie erfordert eine Offenheit neu-
en Familienstrukturen gegenüber, in einer Gesellschaft, in der es sehr 
unterschiedliche Formen von Familie gibt. UnterstützerInnen definie-
ren sich über die Qualität der Beziehung, die sie entweder zu den El-
tern und/oder zu dem/der Jugendlichen haben. Neben dem Bündnis 
mit den Eltern und der Familie ist gerade in der Krisenintervention na-
türlich auch die Kooperation mit den Institutionen, wie Schule, Kinder- 
und Jugendhilfe und anderen pädagogischen Einrichtungen, ein zent-
raler Punkt eines funktionierenden Netzwerkes. Eine Kooperation, die 
immer wieder gesucht und belebt werden muss. 

Im Zentrum dieser Gedanken bleibt jedoch immer der Schutz vor Ge-
walt. So wird es auch weiterhin Situationen geben, in denen eine Ko-
operation mit den Eltern aufgrund dieses Schutzgedankens nicht mög-
lich ist. In den meisten Fällen aber scheint ein gutes Bündnis mit Eltern, 
Familie und Institutionen, eine wichtige Voraussetzung für das Ausstei-
gen aus dem Gewaltkreislauf zu sein.

Quellen:  
Haim Omer/Arist von Schlippe, Autorität ohne Gewalt,  
Vandenhoeck & Ruprecht: 2008, Seite 137

 



Ein professionelles Dorf bilden
Ei

n 
pr

of
es

sio
ne

lle
s D

or
f b

ild
en

3332

Wie fanden die Themen Kinderrechte und Kinderbeteiligung Ein-
gang in Euer Programm?

Wir nahmen diese Arbeit in einer Zeit auf, in der die UN-Kinderrechts-
konvention gerade 10 Jahre alt war. In Österreich war dieser rechtliche 
Rahmen noch keineswegs im Bewusstsein der Allgemeinheit, aber auch 
nicht der Professionellen angekommen. Auch uns war das anfänglich 
gar nicht so bewusst, dass wir eigentlich im Feld Kinderrechte arbeite-
ten. Sehr früh entwickelte sich aus dieser oben beschriebenen Ausein-
andersetzung das Interesse daran, die jungen Leute aktiv einzubinden 
und Kinder- und Jugendbeteiligung in Vorarlberg aufzubauen. Dieser 
Schritt war damals ungewöhnlich, mittlerweile gehört es zum state of 
the art der Einrichtungen, aber auch von Gemeinden, den bewussten 
Austausch mit jungen Leuten zu suchen und sie an der Entwicklung von 
Strukturen und Programmen teilhaben zu lassen.

Wie war die Resonanz des professionellen Umfelds 
bzw. der Politik?

 „Welt der Kinder“ entwickelte Programme der Kinderpartizipation, die-
se wurden sowohl in Vorarlberger Gemeinden als auch in Bildungsein-
richtungen umgesetzt. Die Vorarlberger Landesregierung unterstützte 
die unterschiedlichen Phasen als Co-Förderer. Vorarlberg wurde so zu 
einem zentralen Ort für regelmäßigen Wissensaustausch, in dem nicht 
nur internationale Erfahrungen über innovative soziale Programme vor-
gestellt werden, sondern auch öffentliche Debatten zur Qualität in der 
Begleitung von Kindern immer wieder konkrete Umsetzungen im so-
zialen Feld nach sich zogen. Ab 2014 konnten wir Sponsor*innen dafür 
gewinnen, Ergebnisse des hochqualifizierten Austauschs in Form von 
Filmbeiträgen (Youtube: Netzwerk Welt der Kinder) frei zugänglich zu 
machen.

Was ist die Grundidee von „Welt der Kinder“? Wie hat sich diese 
Idee zu dem entwickelt, was wir heute sehen?

Am Beginn unserer Arbeit im Jahr 1999 stand eine aus beruflichen Er-
fahrungen motivierte Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt: 
Gerhard als Mediziner und ich als Historikerin wollten besser verstehen, 
wie sich traumatisierende Umstände im Leben von jungen Menschen 
auswirken, was in der Generationenübertragung geschieht und wie prä-
ventiv bzw. sekundärpräventiv gearbeitet werden kann. Am Beginn kon-
zentrierten wir uns darauf, welche Einsichten sich aus der klinischen Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen ergaben: Wir suchten sehr erfahrene 
Menschen in Europa und Israel auf, die sich während vieler Jahre in Pra-
xis und Forschung mit diesen Fragen beschäftigt hatten. Ihre Expertise 
sollte einer möglichst großen Fachöffentlichkeit zugänglich werden: Wir 
drehten einerseits den Film „Kindheit und Gewalt“, andererseits trugen 
unsere Gesprächspartner*innen zur ersten Reihe der Symposien “Kind-
heit und Trauma“ bei.

Ab Herbst 2000 veranstalteten wir diese jährlich und suchten dafür 
von Beginn an die inhaltliche und strukturelle Zusammenarbeit mit den 
Sozial- und Gesundheitseinrichtungen unseres Landes. Wir kuratierten 
seither 15 internationale Kongresse, die Arbeit erfolgte von Beginn an 
in naher Abstimmung mit Vertreter*innen der im Netzwerk kooperie-
renden Partner*innen: Die Einrichtungen Arbeitskreis für Gesundheits- 
und Sozialmedizin, Caritas, Institut für Sozialdienste, pro mente Vorarl-
berg, Stiftung Jupident, SOS-Kinderdorf und Vorarlberger Kinderdorf 
arbeiten mit „Welt der Kinder“ verbindlich zusammen. Die erste Phase 
war geprägt von der Auseinandersetzung mit „Kindheit und Trauma“, 
der Themenschwerpunkt erweiterte sich ab 2006 auf den Fokus „Kind-
heit und Gesellschaft“. 
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politischen Prozessen beinhaltet. Über die Jahre befassten wir uns in 
der öffentlichen Debatte und Auseinandersetzung auch explizit mit Fra-
gen der Demokratie – eben weil junge Menschen und jene, die mit ih-
nen arbeiten, zunehmend unter Druck geraten sind, allein aufgrund der 
demographischen Entwicklung. Es zeigte sich, dass Organisationen, Be-
rufs- und Altersgruppen, die auch miteinander um die Definitionsmacht 
und um Mittel konkurrieren, im Sinne eines ‚professionellen Dorfes‘ 
durchaus gut fähig und in der Lage sind zu kooperieren. Dieses Netz-
werk vermittelt in Fragen einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung 
Orientierung, es kann aufzeigen, was ein günstiges Zusammenwirken 
ausmacht.

Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf, sagt man. Du 
sprichst nun von einem ‚professionellen Dorf’?

Arbeits- und Familiengefüge haben sich stark verändert, die menta-
len Strukturen sind labiler, aber auch offener geworden, gesellschaftli-
che Strukturen haben sich heterogenisiert. Für Kinder ist eine dörfliche 
Struktur, ein freier Zugang zu unterschiedlichen Menschen und Orten, 
nicht mehr wahrnehmbar. Fragen wir etwa Kinder und Jugendliche nach 
ihren bevorzugten Freizeitorten: Diese liegen häufig weit verstreut. Für 
einige Gruppen sind ihre Lieblingsorte weder öffentlich noch privat, 
vielmehr treffen sie sich in virtuellen Räumen zum Spiel. Andererseits 
sagen uns Kinder, dies ist seit etwa zwei Jahren auffallend, dass ihre El-
tern sie nicht mit Handys abspeisen sollen. 

Ein gutes Feld zum Aufwachsen setzt eine gemeinsame Sprache, ge-
meinsame Abläufe und Rhythmen voraus. Im professionellen Dorf wer-
den diese Schritt für Schritt entwickelt, die Beteiligten lernen, wie Kol-
lektive in komplexen urbanen Räumen neu ins Gleichgewicht finden. 
Mir drängt sich der Vergleich zum Spracherwerb auf, da lässt sich ja kei-
ne Phase überspringen: Aus Lauten werden Silben, daraus Worte, dann 
Sätze, einfache zuerst, später komplexere. Daraus werden Erzählungen 
und geteilte Geschichten. Komplexität ist hoch anspruchsvoll. Mit unse-

Kannst Du den Prozess der Begleitung zur Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen genauer beschreiben? Was sind dabei die 
Schwierigkeiten, auf was muss man achten?

Wir haben lange werben und zeigen müssen, dass man Kindern und Ju-
gendlichen Beteiligung zutrauen kann. Letztendlich erleichtert ihr Mit-
gestalten die Arbeit der Erwachsenen, deren Angebote können passge-
nauer werden. Es ändert sich allerdings die Rolle der Erwachsenen: Das 
Zuhören und Ermöglichen wird gleichrangig zum Vorgeben und Führen. 
Das verlangt ein gutes Unterscheidungsvermögen: An welchen Stellen 
ist Führen und Haltgeben erforderlich und an welchen Stellen gilt es, 
die eigenen Impulse zurückzunehmen und den Kindern Platz für die Ge-
staltung ihrer Räume zu geben. Für Kinder und Jugendliche ist es zudem 
wichtig, den Prozess nicht zu schnell zu machen, also nicht zu schnell ins 
Handeln oder Umsetzen zu kommen. Diese Phase, das ‚Genauerwer-
den’ ist sehr wichtig: Was genau ist mein Anliegen? Ist es sofort umsetz-
bar? Was und wen braucht‘s für eine Umsetzung? Lernschleifen und 
Reflexion sowie eine gute Fehlerkultur sind notwendig. Eine Verlang-
samung des Kommunikationsprozesses führt aus unserer Erfahrung zu 
höherer Kooperation. 

Da scheint Euch etwas gelungen zu sein, auf mehreren Ebenen: 
fachlich, kooperationsfördernd und politisch.

Das Symposium ermöglichte den wiederkehrenden, öffentlich zugängli-
chen Austausch zu etablieren. Nach der ersten Phase, der Auseinander-
setzung mit Gewalt in ihren vielfältigen Formen erweiterten wir unse-
ren Blick auf die Querschnittsmaterie Kindheit und Gesellschaft. Später 
banden wir explizit die Lebensphase der Jugend mit ein. Wiederkeh-
rend war es möglich, Referent*innen aus unterschiedlichen Disziplinen 
mit ihrem Fachwissen in den gemeinsamen Austausch zu bringen und 
damit die Grundannahmen der einzelnen Disziplinen zugänglich zu ma-
chen – was per se eine Auseinandersetzung mit politischen und berufs-
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Ich möchte zum Schluss noch auf unseren Titel „Gewalt braucht 
ein Wir“ eingehen. Wie schaut das aus Deiner Sicht in einem pro-
fessionellen Dorf aus?

Viele soziale Einrichtungen und Angebote sind in den letzten Jahren 
entstanden, um die familiären Fragmente zu unterstützen. Die Profes-
sionen haben sich als Säulen entwickelt in Form einer aufstrebenden 
Architektur. Es geht nun darum, Zwischendecken einzuziehen und die-
se Säulen miteinander zu verstreben. Eine andere Metapher bietet sich 
aus der Musik an: Wer im Jazz mit Vielen zusammenspielt, der braucht 
eine solide Grundstruktur um die Freiheit der Improvisation zu ermög-
lichen. Wir erleben einen historischen Moment, in dem wir Koopera-
tion in großen Gefügen lernen. Auch wenn’s gerade nicht danach aus-
schaut, aber ich denke in den nächsten zehn Jahren wird sich da vieles 
tun. Gewalt heißt Spaltung, wir können ihr nur begegnen, indem wir 
kooperieren.

Vielen Dank für das Gespräch, das für mich sowohl auf der Mikro- 
als auch auf der Makroebene spannende Gedanken auslegt, die 
für die Zukunft der sozialen Landschaft in Tirol hilfreich sein kön-
nen. Auf jeden Fall motivieren mich Deine Ausführungen, Kinder 
und Jugendliche an der Gestaltung ihres Lebens und ihrer Umwelt 
viel stärker zu beteiligen. Hier haben wir noch einiges an Denkleis-
tung und konkreter Umsetzung vor uns. 

Mag.a Carmen Feuchtner ist Historikerin, Romanistin, Organisations-
entwicklerin (Universität St. Gallen), Supervisorin (EAG/FPI), Aufbau 
von sozialen Diensten (Hospizbewegung, Palliative Care-Ausbildung, 
Pflegende Angehörige) und von Kinder- und Jugendbeteiligung in Vor-
arlberg.

ren Symposien sind wir einen Prozess des allmählichen gemeinsamen 
Lernens durchlaufen: Das Fokussieren auf „Kindheit und Trauma“ mach-
te deutlich, das Thema darf nicht nur klinisch gedacht werden, es steht 
in viel größeren Zusammenhängen, politisch und strukturell. Menschen 
entwickeln in unterschiedlichen Gesellschaften je spezifische, historisch 
begründete Vorstellungen, wie sich Gesellschaft, wie sich das Miteinan-
der der Generationen ordnen soll. Sie bilden ihr gemeinsames Narra-
tiv, das durch innere Dynamiken und weltweite Entwicklungen immer 
wieder aufgebrochen wird. Leidenschaft und Engagement allein bringt 
uns nicht weiter. Wir Menschen sind Sprachwesen. Das Sprechen mit 
einem Gegenüber, das fähig ist, uns zu hören und wahrzunehmen, er-
laubt es uns, eigene Absichten und Gefühle zu erkennen, auch zu mo-
dulieren und Intentionen mitzuteilen. Wir müssen das durchsprechen 
und durchstreiten, ohne in die Gewalt zu kippen. Auch der Rückzug, das 
Verweigern des Sprechens kann gewalttätig wirken.

Was bedeutet das für die Begleitung  
von Kindern und Jugendlichen?

Nach Doris Bühler-Niederberger hat sich das Dispositiv Kindheit von der 
Funktionskindheit zur Sozialisationskindheit entwickelt. Heute stehen 
wir an der Schwelle zur Partizipationskindheit. Es geht deutlicher um 
das bewusste Hereinholen und Mitnehmen von Kindern und Jugend-
lichen in den gesellschaftlichen Gestaltungsprozess. Partizipation ist 
nicht gleichzusetzen mit Individualisierung als Freisetzung. Ein neolibe-
raler Duktus, die Aufforderung, jeder möge selbstwirksam sein, führt 
letztendlich zur Spaltung der Gesellschaft. Partizipation heißt eigent-
lich, ein Gleichgewicht zwischen den einzelnen Gruppen im demogra-
phischen Spektrum zu finden und einen bewussten Prozess zu initiie-
ren, in dem die Generationen und Gruppen miteinander Gesellschaft 
weiterentwickeln. Es soll also nicht mehr so sein, dass Eltern allein für 
oder über die Kinder entscheiden, sondern dass Wege gefunden wer-
den, gemeinsam abgestimmte Entscheidungen zu treffen. 
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Ernst Huber
Ein Kind des „WIR“

Seit 2016 befand und befindet sich das KIZ heute noch in einem Team-
prozess zum Thema psychische Gewalt. Eine Erkenntnis, aus diesem 
Prozess heraus entwickelt, ist die Notwendigkeit und der feste Wille, 
ein WIR gegen psychische Gewalt zu schaffen.

Dieser Gedanke manifestierte sich in der Überlegung eine KIZ-Tagung 
am 10.10.2018, dem internationalen Tag der seelischen Gesundheit, zu 
veranstalten, um dem WIR Ausdruck zu verleihen. So entstand in elfmo-
natiger, intensiver (Zusammen)Arbeit ein WIR, das immer weiterwach-
sen und gedeihen sollte. Das KIZ diente dabei als Nährboden dieser Idee 
und so reifte langsam ein großes, gemeinsames Ganzes heran:

Die Tagung „Psychische Gewalt im Familienkreis“
Das ist ihre Entstehungsgeschichte, die beinahe elf Monate an Vorlauf-
zeit benötigte.

1. Monat: Die Brust suchen, Finger festhalten,  
die Stimme der Mutter erkennen*

Die Grundidee, für ein WIR eine Tagung zu schaffen, war im Oktober 
2017 noch ganz klein und neu auf dieser Welt. 

Ein Baby, sozusagen, aber es war nun da und begann sich mit Hilfe 
vieler Menschen zu entwickeln. Und wie das bei Kindern so ist, wusste 
zu diesem Zeitpunkt niemand, wie es genau weitergehen würde.

Damit so ein Neugeborenes gedeihen kann, muss es von Anfang an 
genährt werden, das war gleich klar, daher wurden mögliche Nähren-
de mit einbezogen. In dem Fall war es die Finanzierung, die als erstes 
eine Realisierung zuzulassen vermochte. Die potentiellen Geldgeben-
den waren nun gefordert und in den Prozess eingebunden. Um diesen 
und auch allen weiteren Beteiligten erklären zu können, was da in die 
Welt gesetzt wurde, ist vorab schon eine Projektbeschreibung verfasst 
worden. 

Auch erste Ideen, wie dieses kleine, zarte WIR größer werden kann 
und wer sich gut eignen würde, dem WIR Gewicht zu verleihen wurden 
entwickelt.

2. Monat: Ihr Baby wird aktiver. Es nimmt Gegenstände und Geräu-
sche deutlicher wahr. Bald gibt es ein Lächeln für die stolzen Eltern

Das Beschreiben eines solchen Vorhabens scheint gerade in der An-
fangsphase, gleich nach der Idee, essentiell, um wahrgenommen wer-
den zu können. Es entstehen Beschreibung und Kurzbeschreibung, die-
se werden gedruckt und gemailt, gelesen und verworfen, besprochen 
und vergessen. Aber sie lassen Neues entstehen, geben der Idee Form, 
der Form Struktur und der Struktur Bedeutung. Wir lächeln tatsächlich, 
weil wir miterleben, wie es gutgeheißen wird und immer mehr Men-
schen Interesse daran haben, dass da etwas Großes heranwächst.

3. Monat: Ihr Baby lernt schnell: Es nimmt nun schon Kontakt zu sei-
ner Umwelt auf, beginnt vielleicht nach Gegenständen zu greifen und 
trainiert seine Muskeln

Die Umwelt wird weiter und offener, das ist für die Entwicklung sehr 
wichtig. Außergewöhnlich hilfreich sind nun die richtigen Fragen anstatt 
richtiger Antworten. Da wir aber unser Projekt nicht mit objektivem Ab-
stand hinterfragen können, brauchen wir Unterstützung von jemanden, 
der uns Fragen stellt, die wir uns nie stellen würden.

Elisabeth Anker ist eine Fragende, eine Haltgebende. Nomen est 
omen. Damit ist sie erste von Vielen und eine der wichtigsten Begleit-
personen. Ihre Fragen trainieren unseren Blick, geben Ansichten und 
Aussichten auf unsere Antworten frei. Einer der ersten Außenkontakte 
ist jetzt schon ein voller Erfolg.
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4. Monat: Das Baby erforscht seine Umwelt und fängt an, nach Ge-
genständen zu greifen. Ab in den Mund damit! Die Eltern sind nun 
wichtige Bezugspersonen

Die Wunsch-Vortragenden sind genannt und auch schon kontaktiert, 
langsam wird das Ganze griffiger. Da diese Personen ihre Themen ein-
bringen werden, wird nur ein grobes Konzept vorgegeben, dass Orien-
tierung bieten soll. Unzählige Telefonate geben mündlich weiter, was 
nicht (be)schreibbar ist. Alles was herein kommt, wird besprochen, re-
flektiert, gelesen, umgeschrieben oder weitergereicht, auf jeden Fall 
wertgeschätzt und in irgendeiner Form genutzt. Wir sind dran am The-
ma, inhaltlich und organisatorisch, eingetaucht und eingehüllt.

5. Monat: Achtung Sturzgefahr: Ihr Kind versucht nun, sich selbst zu 
drehen. Außerdem steigt Babys Interesse an seiner Umwelt 

In der Tat muss man in dieser Phase aufpassen, dass das verlockende 
(Über)Angebot nicht zu einem ungeregelten Verzehr ausufert und al-
les aufgenommen wird, was gerade an Ideen einfließt. Auch interessant 
sind dabei Gedanken, das ganze doch noch ganz anders anzugehen. Wir 
haben nun immer mehr im Außen zu tun, wie hoch soll der Tagungsbei-
trag sein? Was darf ein Essen mit Suppe oder Nachtisch kosten? Sind im 
Herbst noch da und dort Zimmer frei, auch wenn wir gar nicht wissen, 
wer eines benötigt? Christine Norden hat uns da gut abgefangen und 
viele Ängste genommen. Ihre Routine und Erfahrung half in Momenten 
übereifernder Ideendrechslerei.

6. Monat: Ihr Baby wird mobiler! Es reagiert mit Lauten auf Ihre An-
sprache und kann dreidimensional sehen

Die dreiseitige Checkliste wird nicht gerade kürzer. Wer macht nun 
was? Wer fühlt sich wofür zuständig und bei wem muss dieses Gefühl 
erst geweckt werden? Ach ja, mögen die Menschen Suppe am Abend? 
Eine Dimension, die nun hinzukommt, ist immer mehr der Einfluss Drit-
ter. Wir werden von außen versorgt, geben ab und hin und wieder zu. 
Wir sind im Haus der Begegnung und bei Elisabeth Anker, treffen uns im 

KIZ sowieso und auch mal beim Peintner. Deko? Namensschilder? Wie 
sollen sich die Menschen anmelden? Wie wird verrechnet? Haben wir 
Sprühkleber?

7. Monat: Das Baby wagt eventuell bereits erste Krabbelversuche 
und versucht, Sprache nachzuahmen. Möglicherweise beginnt Ihr 
Kind jetzt zu fremdeln

Das Konzept beginnt sich zu bewegen und die ersten Versuche sind 
vielversprechend. Das Symposium von Welt der Kinder mit Carmen 
Feuchtner ist ein Vorzeigeprojekt für uns, viele Ideen aus dieser Erfah-
rung fließen bereits in die Planung ein. Und weil dieses Projekt schon 
sehr groß und erwachsen erscheint, hat es viel Nachahmenswertes zu 
bieten. Es gibt nun eine KIZ-Anmeldebestätigung und ein Online-Anmel-
deformular, es werden bald die ersten Kontakte geknüpft, ohne unbe-
dingt persönlich geworben zu haben.

8. Monat: Das Sitzen klappt zwar immer besser. Aber bei Niederlagen 
kann sich Ihr Baby ziemlich ärgern. Viele fremdeln jetzt außerdem

Wenn wir nach diesem oder jenem gefragt werden, dann wissen wir 
nun schon unabgesprochen was Sache ist. Es sitzt. Ja, wir sind uns un-
serer Sache sicher und arbeiten die Checkliste unaufhörlich ab. Doch 
es ist bereits Urlaubszeit und da fehlt dann plötzlich für drei Wochen 
die eine oder andere helfende Hand. Kosten und Zuschüsse sollten ab-
geglichen werden, aber dazu bräuchte man ja Zusagen, oder Absagen, 
aber mit nix kann man nicht einmal Birnen addieren. Die Anmeldungen 
trudeln ein, was tun damit? Ach ja, da gibt es ja jemanden im Haus der 
Begegnung …

9. Monat: Viele Babys können jetzt schon sitzen. Robben und Krab-
beln klappen häufig auch immer besser. Babys neues Lieblingsspiel: 
Verstecken

Jetzt gibt es aber (inhaltlich) nichts mehr zu rütteln. Wir bewegen 
uns, kommen in Fahrt und in die Spur. Die Checkliste wird länger? Ist 
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11. Monat: Noch fassen Babys andere oft zu fest an. Aber das Greifen 
gelingt ihnen immer besser. Auch Sprechen- und Laufenlernen gehen 
voran

Das WIR, das vor 11 Monaten noch ein kleines Wesen war, ist nun 
gut gereift, hat von vielen Menschen Nahrung und Wärme erhalten, um 
gut zu gedeihen. Bald wird es für sich sprechen, in eine eigene Rich-
tung laufen und sich weiterentwickeln. Das wäre aber nicht ohne die 
oben genannten möglich gewesen. Aber die Mehrzahl derer, die dies 
ermöglichten, wurden noch nicht genannt, finden aber in diesem Jah-
resbericht noch eigene Worte. Sie sollten an dieser Stelle aber ange-
führt werden, weil das WIR mittlerweile ein sehr viel Größeres ist, als 
man noch erfassen könnte. Den Kolleginnen und Kollegen im KIZ sei 
an dieser Stelle dafür gedankt. Das Angebot des KIZ wurde ohne Ein-
schränkungen aufrechterhalten, die Urlaubszeit mit vielen Mehrstun-
den überbrückt und Arbeit von Teammitgliedern übernommen, wäh-
rend die einen mit der Aufzucht des WIR beschäftigt waren. Auch sie 
sind somit ein Teil des WIR, sie leben das WIR.

Die Tagung
Gestalt angenommen hat das WIR dann schließlich in Form der Tagung 
und deren Ergebnissen. Eine beeindruckende Vielfalt an Einrichtungen 
und Einzelpersonen beteiligte sich aktiv daran und gestalteten dieses 
Treffen damit auch persönlich mit. Erwachsen ist das WIR noch nicht, 
aber es wurde an diesem Tag ein Fundament für eine dauerhafte, ef-
fektive und zielführende Zusammenarbeit zwischen großen und kleinen 
Einrichtungen bewirkt, die zu Weiterentwicklung und Ressourcenschaf-
fung dieser wichtigen Idee beiträgt.

Die Tagung selbst war sehr gut besucht: über 120 Personen als Ein-
zelpersonen oder VertreterInnen von mehr als 50 Einrichtungen der so-
zialen Landschaft:

ABW & SPI Netz 
Ambulante Familienarbeit Tirol, SOS-Kinderdorf 
Amt für Kinder und Jugendhilfe Stadt Innsbruck

das ein gutes Zeichen? Hinter jeder Idee hängt versteckt eine kleine Lis-
te mit Zu-erledigenden-Dingen, ToDo-Liste sagen manche dazu. Diese 
kleinen ToDos werden sorgfältig verlesen und in die große Liste integ-
riert. Ein Beispiel: Plakate wären super! Ja, lass uns Plakate aufhängen! 
Mit Tixo? Egal, haben eh noch keine! Warum nicht? Woher denn? Wer 
macht denn sowas? Die Druckerei! Ach so, und was drucken die drauf? 
Stimmt, die brauchen ja ein Motiv. Also eigentlich ist ein Plakat ja nur 
ein großer Flyer, oder? Naja, alles soll da ja auch nicht draufstehen. Also 
ein abgespeckter Flyer. Eigentlich ist es was ganz Anderes, gehört aber 
zum Flyer dazu. Wie groß, wie viele, für wen und was dürfen sie kosten 
ist da noch gar nicht erwähnt …

10. Monat: Die meisten Babys können jetzt sitzen und dabei ihr 
Gleichgewicht halten. Außerdem erforschen sie gerne die Gesichter 
anderer

Ja, das Konzept passt! Die Vortragenden liefern stetig Auszüge oder 
Teile ihrer Vorträge, mit diesem Einblick wird klar, dass das gut gehen 
wird! Unklarheiten bringen uns nicht aus dem Gleichgewicht, im Ge-
genteil, sie schärfen unsere Klarheit. Das WIR wird immer mehr, immer 
größer und immer mehr Gesichter lernen wir zu den Texten kennen. Die 
Wagner’sche Buchhandlung gibt sich entspannt, alles im Auge, alles im 
Plan. Petra Szammer und Christl Reiss haben ihr mehrfach bewährtes 
Lesungsprogramm und sind auch die Ruhe selbst. Beate Huter und Cor-
nelia Feuchtner basteln an ihrem Beitrag, so lange ist ja nicht mehr Zeit, 
aber ihr gegenseitiges Vertrauen in die Kompetenz der Anderen beru-
higt. Katharina Bachlechner und Cornelia Fiegl sind die Gesichter der 
Neuen Autorität, Heinz Hilgers sieht seine Anreise von so weit her sehr 
entspannt. Skriptum hat er nicht für sich, er ist Freiredner, aber wir sind 
froh alles auf Folien zu haben, damit wir alles nachlesen können. Kath-
rin Sevecke, eine der Ersten die ihre Mitarbeit zugesagt hat. Ihre Her-
ausforderung besteht darin, aus dem riesigen Fundus der ihr zur Verfü-
gung steht, das Passende zu finden. Nicht nur das dies gelungen ist, so 
wurden dazu auch aktuelle Studien zitiert und in aller Kürze vorgestellt.
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Praxis Spielraum
RAINBOWS Tirol 
Referat für Weltanschauungsfragen 
Schulpsychologische Bildungsberatung
Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin
Tiroler Kinder und Jugend GmbH – Kinderschutz
Tiroler Kinder und Jugend GmbH – Schulsozialarbeit 
Tiroler Kinder und Jugend GmbH – Turntable 
Tiroler Landesregierung
Verein „Netzwerk Neue Autorität Tirol“
Wiener Burschenkrisen
WKJHT FB Verselbständigung
Zentrum für Ehe- und Familienfragen
Zentrum für Jugendarbeit z6

Das Art-of-Hosting-Team um Elisabeth Anker, Ruth Buchauer, Rainer 
Krismer und Barbara Plank hat hier sehr viel (Nach)Arbeit geleistet und 
die Ergebnisse zusammengefasst. Ein Teil davon sei an dieser Stelle wie-
dergegeben:

Formen von Psychischer Gewalt
• alle Verhaltensweisen, die den Selbstwert des Kindes geringhalten 

oder zerstören 
• ist jede Form der Abwertung, Beschämung, Demütigung und die ak-

tive Verletzung psychischer Grundbedürfnisse.
• passiv-aggressive Verhaltensweisen wie Erzeugen von Schuldgefüh-

len und Angst durch Schweigen als Liebesentzug bzw. Beziehungs-
abbruch, willkürliche Bestrafungen und Drohungen

• Missbrauch der familiären Vertrauensbeziehung (Bindung)
• Einschränkung des altersgemäßen Autonomiebedürfnisses 
• Ausübung von Macht und Kontrolle 
• Überschreitung der Grenzen des Gegenübers, Verletzung der Würde 

und des Selbstwerts des Opfers 

Aufbauwerk der Jugend – Lachhof
Beziehungskultur
BH Innsbruck Land – Abt. KiJuHi
BH Kufstein – Abt. KiJuHi
Caritas Lerncafé Reutte
Caritas Salzburg
Chill Out
Dowas für Frauen
Elternbildung Tirol
Eltern-Kind-Zentrum Innsbruck
Erziehungsberatung
Fachabteilung Kinder- und Jugendhilfe
Familien- und Jugendgerichtshilfe
Gewaltschutzzentrum Tirol
Haus der Begegnung
Heilpädagogische Familien
Initiative Frauen helfen Frauen
ISD-Kinderzentren
Jugendland GmbH
Katholischer Familienverband Tirol 
Kidsnest GmbH 
Kinder- und Jugendhilfe – Stadtmagistrat Innsbruck 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
KIZ – Kriseninterventionszentrum für Kinder und Jugendliche
KOKO Kontakt- und Kommunikationszentrum für Kinder gem. GmbH
Kommunikationszentrum für Kinder gem. GmbH
KurzzeitWG neMo
Ludwig Boltzmann Gesellschaft – Projekt „Village“
MoHi Tirol gemeinnützige gem. GmbH
Netzwerk Frühe Hilfen
Partizipation Tirol
Praxis im Park
Praxis Mundwerk
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ren Beziehungen, reagieren mit Isolation und Rückzug und fühlen sich 
ohnmächtig. 

Psychische Gewalt verletzt und „macht krank auf allen Ebenen – 
psychisch und körperlich“: Psychische Gewalt schränkt Entwicklung ein 
und stört alle Lebensbereiche (wirkt sich emotional, intellektuell, sozial, 
körperlich negativ aus). Die eigenen Wünsche und Bedürfnisse werden 
unterdrückt.

Das Risiko für psychische Erkrankungen ist hoch: Geschwächte Re-
silienz, Angststörung, Borderlinestörung und Traumatisierung. Auch die 
„Beziehung zur Welt“ leidet, etwa durch verzerrte Realitätswahrneh-
mung. Die Hemmung der psychosozialen Entwicklung und Empathie-
fähigkeit zerstört das Vertrauen in die eigene Beziehungsfähigkeit und 
zeigt sich in „auffälligem Verhalten“ (dysfunktionale Bewältigungsstra-
tegien): Missbrauch von Drogen, Alkohol und Suchtverhalten (soziale 
Medien).

Handeln gegen Psychische Gewalt
Ein starkes WIR: Vernetzung der Institutionen … um das (Hilfs-)Ange-
bot sichtbarer zu machen, um gemeinsam den öffentlichen Druck auf 
die Politik zu erhöhen, um Raum für gemeinsame Ideen und Lösungen 
zu öffnen. Austausch und gegenseitige Unterstützung statt Konkurrenz: 
„aus dem Tabu heraus ins WIR“. Gemeinsame Aktionen und Angebote.

Selbstreflexion und Achtsamkeit … als Einzelpersonen, als Institutio-
nen: um mit einem kritischen Blick nach innen die interne „Gewaltstruk-
tur“ zu reflektieren, eigenes Bewusstsein zu schärfen und achtsamer zu 
sein. In Institutionen und Organisationen: Partizipation verstärken, Re-
flexionsräume schaffen, Unterstützung für die BeraterInnen („ins Team 
tragen können“).

Das Thema in die Öffentlichkeit bringen … um sich mutig im Sinn 
und Interesse der Kinder und Jugendlichen zu positionieren, um die Ge-
sellschaft (und vor allem die Nahbereiche der Kinder und Jugendlichen) 
auf Erkennen und Ansprechen, auf Prävention und Stoppen von psychi-
scher Gewalt zu sensibilisieren. Das Thema gehört in Aus- und Fortbil-

• Zerstörung der Resilienz der Betroffenen.
• Missachtung, Ausschließen und Ignorieren (Mobbing),
• emotionale Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen
Als Gegenbild „Nicht psychische Gewalt“ formulieren die TeilnehmerIn-
nen: Achtsame, den Bedürfnissen der Familie angepasste Grenzen als 
Orientierungshilfe, Sensibilität, Anerkennung und Verantwortungsüber-
nahme der Bezugspersonen, die Pflege einer Streitkultur. Und als Alter-
nativen werden genannt: Deklarieren und die Aufforderung „Lass das!“

Wirkung von Psychischer Gewalt
Psychische Gewalt mindert, verändert, prägt und (ver)stört Persönlich-
keit und Selbstwert der Betroffenen, schwächt die individuelle Ent-
wicklung schwächt, verletzt das Selbstwertgefühl und führt zu Selbst-
wert-Problemen, Unsicherheit, Isolation und Rückzug.

Aufgrund des fehlenden Selbstwerts etablieren sich problemati-
sche Verhaltensweisen: Überforderung, Verhaltensänderungen, Ori-
entierungslosigkeit, Kränkung, Regression, Depression und Aggression 
sind die Folgen. Die Selbstwahrnehmung der Betroffenen lässt sich um-
schreiben mit: „Ich bin nicht OK, so wie ich bin“.

Auswirkungen auf Beziehungen und Bindung: Beziehungsschwierig-
keiten, Bindungsangst, Einschränkung der Dialogfähigkeit, Einschrän-
kung der Leistungsfähigkeit, mangelnde Selbstfürsorge, ungesundes 
Vermeidungsverhalten. Betroffene lassen sich aufgrund des Vertrau-
ensverlusts nicht mehr auf Beziehungen ein, können eigene Grenzen 
und die Anderer nicht wahrnehmen und verhalten sich manipulativ. 
Psychische Gewalt führt zu einer „Bindungstraumatisierung“ und wirkt 
umso verletzender, je enger die Bindung ist. 

Die innerfamiliären Beziehungen sind gekennzeichnet durch Distan-
zierung von der Familie, Vertrauensverlust und Loyalitätskonflikten; Op-
fer psychischer Gewalt haben auch in der Peer-Gruppe keine Sicherheit, 
da sie dazu neigen, Schutz bei „zweifelhaften Personengruppen“ zu su-
chen. Betroffene von psychischer Gewalt leiden insgesamt an unsiche-
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milien, in der Sprache und in unseren eigenen Organisationen. Die Lo-
gik einer Organisation bildet den „main task“ ab, das bedeutet, dass 
Organisationen, die sich mit der Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
beschäftigen, wachsam bezüglich der Gewalt innerhalb ihrer eigenen 
Logik und Struktur sein müssen. Diese Auseinandersetzung kostet Auf-
merksamkeit, Reflexionszeit und Kraft, lohnt sich aber und stärkt letzt-
lich die Resilienz der Organisation. Partizipation in Organisationen kann 
eine Form sein, um mit internen Gewaltstrukturen besser umgehen zu 
lernen. Beteiligung löst Gewalt auf. Daher ist die Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen in der Gesellschaft (und in den Einrichtungen 
des Kinder- und Jugendschutzes) ein lohnendes Anliegen und sollte ver-
stärkt werden.

Psychische Gewalt ist ein Resilienz- und Selbstwert-Killer. Die Auf-
zählung negativer Gefühle (Angst, Scham …) beinhaltet auch Wut. Wut 
kann eine konstruktive Energie freisetzen, wenn es gelingt, sie kon-
struktiv und wertschätzend zu sehen: sie dient dem Selbstschutz und 
der Wiedergewinnung von Kontrolle. Wird die Wut jedoch negiert und 
„darf nicht sein“, reproduziert sie wieder Gewalt.

Die Aufforderung „Positives verstärken“ macht darauf aufmerk-
sam, dass auch in dysfunktionalen Familien, in Gewaltbeziehungen „et-
was funktioniert“. Wir sind in der Regel auf das Negative fokussiert; es 
braucht aber auch die Wertschätzung für das Familiensystem: es gibt 
auch dort Positives. Wenn es das Ziel ist, dass die Kinder bei den Eltern 
bleiben, müssen die Eltern ermächtigt werden, Alternativen zu psychi-
scher Gewalt zu finden. Ansätze wie Neue Autorität und Gewaltfreie 
Kommunikation sind hier vielversprechend. „Positives verstärken“ be-
nötigt jedoch auch die Klarheit „Das (hier) … ist psychische Gewalt, das 
ist ein Übergriff, das schadet den Kindern/Jugendlichen und damit dem 
ganzen System“ und den unbedingten Schutz der Opfer/Betroffenen.

Prävention braucht Ressourcen. Heinz Hilgers hat kommunale Pro-
jekte vorgestellt, die auf der Vernetzung vieler Einrichtungen und Stake-
holder beruhen. Der Lösungsdruck, den psychische Gewalt und ihre Fol-
gen auf die Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe ausüben, wird die 

dungen im (sozial)pädagogischen Bereich, in die Elternarbeit und in die 
Medien.

Augenhöhe und Wertschätzung … in unserer Arbeit für die Kinder/
Jugendlichen und ihre Familien: Respektvolle Gesprächsbasis schaffen, 
niederschwelliges Angebot, Ansprechbarkeit („one face to the custo-
mer“) … und dies alles in einer wertschätzenden Haltung allen gegen-
über, gleichzeitig jedoch klare Stellung (Parteilichkeit) für das Kind be-
ziehen. Motivation – Kreativität – Kontinuität.

Wir wollen wirksam werden … in den Familien (Beziehungsaufbau 
und Vertrauen; Es braucht Mut, um Hilfe zu fragen; Elternarbeit, Bil-
dungs- und Beratungsangebote für Eltern), in den Schulen (Präventi-
onsarbeit, (Früh)-Erkennung durch Schulsozialarbeit, Hausbesuche der 
LehrerInnen etc. und auf die Gesellschaft insgesamt: Zivilcourage im 
Aufzeigen der Grenzen, klare Haltung („Gutmensch“). Psychische Ge-
walt geht JEDE/N etwas an => Ermutigung zur Einmischung im Sinn der 
Kinder 

Thesen zu den Ergebnissen aus dem World Café …  
Zum Weiterdenken, Weiterbearbeiten …
Vorüberlegung aus der Ernte-Werkstatt: „Wie viel Gewalt steckt in dem 
was wir in der Ernte – also in der Ergebnissicherung und der Zusammen-
fassung der Ergebnisse tun?“ 

Zwangsläufig beinhaltet diese Arbeit eine Auswahl und Priorisierung 
von Themen – und das mag nicht immer genau deckungsgleich sein mit 
dem, was den TeilnehmerInnen der Tagung am wichtigsten war. Die 
Ernte wirklich adäquat deuten – das können nur die Leute, „die es an-
geht“ (das Tagungsthema). Die Interpretationen Außenstehender sind 
potenziell immer (auch) falsch. Wir haben im Nachgespräch den Auf-
trag bekommen, unsere Beobachtungen (zu „Auffälligkeiten“) zur Ver-
fügung zu stellen. Das tun wir und verlassen uns darauf, dass die Leser-
Innen kritisch relativieren. 

Strukturelle Gewalt findet sich in der Gesellschaft (Leistungsdruck, 
Druck auf Andersdenkende, „Gutmensch“ als Schimpfwort …), in Fa-
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Peter Hofer
Zeiten der Entsolidarisierung?

Eine Voraussetzung gegen Gewalt vorgehen zu können ist es, ein „WIR“ 
zu schaffen. Diese Erkenntnis konnte anlässlich der 2018 durchgeführ-
ten Tagung zum Thema „Psychische Gewalt“ im Familienkreis, die das 
KIZ veranstaltete, gewonnen werden.

Ein solches Wir wäre auch wünschenswert, um gegen verschiedens-
te Formen der Ausgrenzung und des Ausschlusses verschiedener Grup-
pen wirken zu können. Gegenteiliges liegt jedoch im Trend. Es wird mo-
mentan ein sehr eingeschränkter Gemeinschaftsbegriff gepflegt, dem 
ein „Ihr“ oder „die Anderen“ gegenübergestellt wird. Ich habe das Ge-
fühl, dass dieses Gegenüber, sehr vereinfacht, als einheitliche Gruppe 
dargestellt wird. Dadurch werden Feindbilder geschaffen, die auch in 
medialen Auseinandersetzungen, vor allem in den Sozialen Medien, 
vermehrt auftauchen.

In einer heterogenen Gruppe, wie sie unsere Gesellschaft ist, kann 
sich nur ein „Wir“ bilden, wenn das Prinzip der Solidarität gelebt und 
durch Strukturen abgesichert wird, die alle Gruppen (eventuell in re-
präsentativer Form) miteinbeziehen. Solidarisches Denken sehe ich mo-
mentan massiv gefährdet. Vielmehr wird momentan Strukturelle Ge-
walt angewendet. Dabei wird die Teilung der Bevölkerung in Gute und 
Böse forciert, Gruppen bewusst auseinanderdividiert und die „Ande-
ren“ pauschal diskriminiert. Dabei wird auch nicht mit verbalen Angrif-
fen gespart. Scheinbar werden Sündenböcke erkannt, was eine restrik-
tive Politik und Agitation rechtfertigen soll. Im Sinne der Tatsache, dass 
nur schlechte News Überschriften bilden, die gesehen werden, wird für 
eine solche Art der Politik die Werbetrommel gerührt. Sie lässt sich auf 
dem Nährboden von (oft noch diffusen) Ängsten gut ausbauen. Hier 
lässt sich eine Struktur erkennen: Es gibt Schuldige, Opfer und Zündler_
innen, die einigen selbsternannten Retter_innen in die Hände spielen. 

Begriffspaare sind Ausdruck eines Schwarz-Weiß-Denkens: Inländer_
innen/Ausländer_innen; Menschen die Schutz brauchen/Wirtschafts-

einzelne Institution überfordern. Das KIZ genauso wie die meisten ande-
ren teilnehmenden Institutionen können die Last der notwendigen Prä-
vention nicht stemmen; dazu braucht es eine andere, politische Reich-
weite. Wen wollen wir dafür einspannen? Wer übernimmt die Aufgabe? 
Wo können die Institutionen mit ihrer Expertise andocken und den po-
litischen Willen unterstützen? Und wo wollen wir über die politische 
Ebene dieses Thema lancieren (so dass es machbar ist?). Der Ernterun-
de ist eingefallen: „Eltern“ (die Zeitschrift), „Jako-o“, „Baby Walz“ (El-
tern sein bedeutet ja nicht nur Wohlfühlthemen und Wohlfühlkonsum). 
Oder: T-Shirts mit entsprechenden Slogans? „H&M“?

Um Hilfe fragen, hilfsbedürftig sein, Hilfe annehmen – das sind Her-
ausforderungen für jeden Menschen, weil es bei uns gesellschaftlich an-
gesehener ist, keine Hilfe zu brauchen. Daher wächst die Not, weil eben 
nicht früh geholfen werden kann – und die Probleme verstärken sich. 
Wir brauchen eine neue Kultur des Helfens im Annehmen (Toke Moel-
ler: „those who cannot ask for help can not be trusted“) und Gewähren 
(großzügig, niederschwellig, freisetzend, in die Eigenverantwortung ru-
fend).

Datenschutz und Verschwiegenheit: JA, wenn es um den Opferschutz 
geht. Doch: werden nicht gerade die Täter geschützt? Es gibt gute Ge-
heimnisse und schlechte Geheimnisse …

Unterstützung im größeren Umfeld: In den Schulen und in den ele-
mentarpädagogischen Einrichtungen erzählen die Kinder noch mehr 
von zuhause. In den wenigsten Schulen und Kindergärten gibt es Super-
vision. Wo können die Fachpersonen mit diesem ambivalenten Wissen 
hingehen, welche Strategien gibt es, um seitens der Bildungseinrichtun-
gen Hilfen zu aktivieren? Was bräuchten die Bildungseinrichtungen da-
für?
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Lichtermeer zeigen konnte, fehlen. Haben viele Menschen, angesichts 
einer Polarisierung, Angst davor, zu den „Anderen“ zu gehören? Und 
warum ist eine solidarische Haltung unter den herrschenden Bedingun-
gen nicht mehr möglich bzw. warum höre ich oft auch, dass an einem 
bestimmten Punkt ein Ende der Solidarität erreicht ist? Interessant ist 
es jedoch, diese Frage jenen Menschen zu stellen, die sich bewusst vom 
Prinzip der Solidarität verabschieden. Wo genau ist denn Schluss mit So-
lidarität und wer bestimmt das?

Gleichzeitig werden aktuell Strukturen abgebaut, was dafür sorgt, 
dass es für viele Menschen bald noch mehr um die Existenz gehen 
wird. Im Zuge der Abwendung von dem Prinzip der Solidarität unter 
dem Banner einer konstruierten Gerechtigkeit, werden unter anderem 
Veränderungen im Bereich der Mindestsicherung, der Notstandshilfe, 
im AMS-Bereich angestrebt oder sind bereits vollzogen worden. Ver-
änderungen werden arbeitsmarktpolitischen oder fremdenrechtlichen 
Grundsätzen untergeordnet, auch wenn ihre Grundidee einer ganz an-
deren Zielsetzung unterliegt. Beispielsweise soll die Mindestsicherung 
der existentiellen (Grund-)Absicherung und Armutsbekämpfung die-
nen und damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Men-
schen in diesem Land ermöglichen. Auch wird mit Einsparungen argu-
mentiert, was bei genauer Betrachtung ein nicht haltbares Argument 
ist. Auch wurde in anderen Bereichen massiv eingespart/ gekürzt: 
• Bundesgelder für Familienberatungsstellen, Männerberatungen.
• Im Teilen des Frauenbereichs (besonders hier treten politische Ak-

teur_innen jetzt als Retter_innen auf und geben vor, den Bereich 
auf zu bauen, nachdem zuerst teilweise gekürzt bzw. die Zusam-
menarbeit aufgekündigt wurde) 

• In der Rechtsberatung für geflüchtete Menschen. 
All dies trägt dazu bei, dass Strukturen nicht aufrecht erhalten werden 
können, woraus eine Segmentierung resultiert, die den Zusammen-
halt in unserer Gesellschaft schwächt. Sichtbar wird eine Segmentie-
rung auch anhand der Bettel-, Alkohol- und Schlaf-Verbotszonen in der 
Stadt Innsbruck. Betroffene Menschen werden in der Stadt immer mehr 

flüchtlinge; Fleißige/Faule; die, die in das System eingezahlt haben/und 
die, die es eben nicht haben … Diese Liste ließe sich noch fortsetzen. 
Unterschiede zwischen Gruppen werden bei jeder Gelegenheit unter-
mauert. Es wird dabei vermieden: 
• Die Begriffe für Gruppen genau zu definieren und zu durchleuchten 

wie sie verwendet werden. 
• Darzustellen, wie heterogen verschiedenen Gruppen sind.
• Narrative zuzulassen, die aufzeigen, welche unterschiedliche Men-

schen und Geschichten hinter diesen Begriffen stehen. 
Für viele Menschen ist es ganz klar und eventuell auch wichtig für das 
Selbstverständnis, auf der „richtigen“ Seite zu stehen. Andere finden 
sich, mangels Akzeptanz auf der anderen Seite wieder. Das kann ver-
heerende Auswirkungen auf die persönlichen Identifikationsmöglich-
keiten haben und macht es nur schwer möglich, integriert zu werden. 
Der Versuch der Abgrenzung führt hier in die Ausgrenzung. Vor allem 
auch Jugendliche sind hiervon Betroffene. 

Auffallend ist für mich, dass in diesem Prozess der Darstellung von 
Unterschieden von Cis und Trans, eine neue Kultur gepflegt wird, die 
verbale Entgleisungen möglich macht. Gegendarstellung werden oft 
nicht zugelassen. Wer für Andere einsteht, ist „Gutmensch“, „Mul-
ti-Kulti-Irgendwas“, und wird somit spöttisch der Lächerlichkeit preis-
gegeben. Es werden Menschen diffamiert, die den wichtigen Auftrag 
annehmen, konstruktive Lösungen unserer globalen Zeit zu entwickeln. 
Auch Meldungen, wie, dass eine Willkommenskultur geschliffen wer-
den soll, oder dass man sich nicht von irgendwelchen von Leid gezeich-
neten Gesichtern täuschen lassen soll, sind ein weiterer Ausdruck einer 
menschenverachtenden Haltung, die ich sehr besorgniserregend fin-
de. Menschlich zu handeln, Inklusion als wichtiges Prinzip zu verstehen, 
wird als Schwäche ausgelegt. Oft wird dort geschwiegen, wo es wichtig 
wäre, Stellung zu beziehen. 

Auf diesem Hintergrund ist auch verständlich, dass es möglich ist, 
ein System der Solidarität, das unser Sozialstaat darstellt, dermaßen zu 
gefährden. Der Protest einer großen Masse, wie es vor Jahren noch ein 
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Welche Folgen die Ausgrenzung für Jugendliche haben kann, welche 
Reaktionen sie zeigen werden, sollte uns auch klar sein. Wer nicht im In-
nenkreis ist, wird sich, der Logik von „Wir“ und die „Anderen“ folgend, 
im Außenkreis befinden. Auf der Suche nach Stabilität und Sicherheit 
werden sie vielleicht in Gegenentwürfen, die konstruktiver aber auch 
destruktiver Struktur sein können, fündig werden. Das kann zu einer kri-
tischen Haltung führen, der positive, aber eben auch gewalttätige Ener-
gien erwachsen können. Ich fürchte sehr, dass vielen jungen Menschen 
bewusst werden wird, dass ihnen ihre Existenzgrundlagen und Chan-
cen genommen wurden. Möglicherweise werden sie die Strategien und 
vereinfachte Muster übernehmen und wiederum die, vermeintlich an 
ihrer Misere Schuldigen, suchen und finden. Und eventuell werden sie 
die momentan von bestimmten Kreisen gepflegte Kultur verbaler Ver-
unglimpfung und ausgedrückter Verachtung übernehmen. All das kann 
uns alle betreffen.

Unsere Aufgabe muss es sein, die existentiellen Grundlagen für alle 
und damit auch der jungen Menschen bis ins frühe Erwachsenenalter 
hinein und darüber hinaus, mit Rechtsansprüchen sicher zu stellen und 
die stattfindenden Polarisierung zu stoppen. Genau das sehe ich in Ge-
fahr, wenn der Abbau sozialer Strukturen nicht gestoppt wird, wenn wir 
es nicht schaffen, der Zerstörung dieser Basis entgegenzuwirken und 
wenn wir uns in diesem Land nicht wieder auf ein solidarisches Mitein-
ander festlegen!

Dazu müssen wir uns in den Diskurs einmischen, Allianzen bilden und 
dürfen den Raum nicht denen überlassen, die den Boden der Sicherheit 
und Stabilität zerstören. Ohne eine solide Grundlage können wir unse-
re Arbeit nicht machen. Wir müssen begreiflich machen, dass die Aus-
grenzung von Menschen unsere Gesellschaft schwächt und müssen für 
die Betroffenen einstehen. 

Ich sehe Ausgrenzung und Diskriminierung als eine Form von Gewalt. 
Vielleicht ist das Bewusstsein hierfür noch zu wenig entwickelt. Umso 
mehr braucht es uns als „Wir“, das den aktuellen Entwicklungen etwas 
entgegen hält und im Sinne der Solidarität für die Betroffenen eintritt.

an den Rand gedrängt und somit ausgegrenzt. Angebote für betroffene 
Menschen sollen an die Stadtränder übersiedeln. Unsichtbar für die Au-
gen der Mehrheit.

Nicht wenige Menschen glauben, dass ihnen durch die Veränderun-
gen in einer globalen Welt Chancen genommen werden. Menschen, 
mit denen wir zusammenleben sehen sich als Opfer, während politi-
sche Akteur_innen als Retter_innen auftreten und auch schon gleich 
ein paar Schuldige (= Täter_innen) zur Hand haben. Mit einem solchen 
(von mir bewusst vereinfachten) Schema werden Maßnahmen populär 
gemacht, die ein Solidar-System aushöhlen, das in vielen Jahren aufge-
baut wurde. Dabei sollten soziale Strukturen ausgebaut werden, um al-
len Menschen eine Grundlage zu bieten, die eine Teilhabe am kulturel-
len, sozialen Leben ermöglicht. Aber das Gegenteil ist derzeit der Fall.

Der Bezug zum KIZ:
Klar ist, von den genannten Veränderungen sind auch Kinder und Ju-

gendliche mit oder ohne deren Familien betroffen! 
Die Kultur der Ausgrenzung war für mich im Jahr 2018 auch konkret 

in der Arbeit mit den Jugendlichen spürbar. So zum Beispiel im direk-
ten Kontakt zu Fremdenpolizei und dem Bundesamt für Fremdenwe-
sen und Asyl. Während es bei der ersteren nicht möglich war, in eines 
der Büros eingelassen zu werden und ein Gespräch unter völliger Miss-
achtung (von Seiten des Beamten) des Datenschutzes für alle hörbar im 
Gang der Bundespolizeidirektion stattfinden musste, war es beim BFA 
die Tatsache, Informationen erst nach einem Hürdenlauf zu erhalten. 
Klar ist, wer der deutschen Sprache nicht oder nur wenig mächtig ist, 
hat da genau genommen gar keine Chance.

Kinder und Jugendliche betreffen strukturelle Veränderungen in 
existentieller Hinsicht. Sie sind von Ausgrenzung massiv betroffen und 
werden eingeschränkt, hinsichtlich der Möglichkeiten eine Identität zu 
entwickeln, Teil dieser Gesellschaft zu sein oder kulturelle Werte, wie 
solidarisches Handeln zu erlernen. Solidarität, so denke ich, kann am 
besten gelebt und weitergegeben werden, wenn sie erfahren/erlebt 
wurde.
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Michaela Moser
Fehlende Jahre
Wenn Eltern ins Ausland arbeiten gehen… 

Gegeben hat es das schon immer: 
Elternteile, zumeist Väter, die woanders hingehen zum Arbeiten, um 

sich und den Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Nur, gehäuft 
hat es sich in den letzten Jahrzehnten a bisserl, und die Mütter scheinen 
jetzt auch vermehrt hinzugekommen zu sein …

Sie lassen die Kinder im besten Wissen zurück, bei den Großeltern, 
Tanten, Onkels und Cousinen, besuchen sie mehrfach im Jahr und ir-
gendwann, wenn die Situation im Arbeitsausland die Erwartungen halb-
wegs eingelöst hat, holen sie die Kinder/Jugendlichen nach in diese 
neue, andere Welt. Mütterfrauen haben sich bis dahin zumeist schon 
wieder einfach/mehrfach verpartnert in dem neuen Land und häufig 
auch schon weiteren Nachwuchs geboren, internationales Patchwork 
sozusagen … „so, liebes Herkunftslandskind: und jetzt fühl dich wohl 
hier und sei dankbar, was ich in diesen Jahren alles für DICH aufgebaut 
habe“, so ließe sich der innere Auftrag der Elternteile an ihre mittlerwei-
le jugendlichen Herkunftslandskinder in Worte formen.

Und später begegnen sie uns im KIZ: Jugendliche mit einem mehr-
heitlich funktionierenden Umfeld, aus anderen Ländern, Armenien, Po-
len, Albanien, Ungarn, Thailand … es geht einfach nicht mehr zuhau-
se, sie streiten nur noch, Verzweiflung auf allen Seiten, die Töchter, die 
Mütter, die überforderten neuen Väter. Manchmal halten diese sich 
schlicht raus, manchmal nehmen sie regen Anteil am Geschehen, auch 
mittels Gewaltanwendung. Omas gibt es noch mitunter und dann gilt 
es, unsererseits gemeinsam rauszufinden, was es ist, das so schmerzt, 
was es so verunmöglicht. 

Und immer wieder der Eindruck: Augenscheinlich geht es nicht mehr 
zuhause, aber trotzdem ist da ganz ein intensives Band spürbar. Sehn-
sucht nacheinander …, die zieht sich durch. 

Keine Spur von Gleichgültigkeit und doch eine Mütterlichkeit, die 
brüchig ist, inkonsistent, schmerzend für die Kinder, schambesetzt für 
die verzweifelten Mütter. Das wird dann mitunter laut, aus dem Rah-
men fallend, Mütterfrauen, die vom Eigenen wieder eingeholt werden, 
sobald die Tochter die Pubertät erreicht. Schambesetztes aus Berufen, 
die mal ausgeübt wurden, deren ermüdende Reste immer noch in den 
abgespannten Gesichtern mancher Frauen sitzen. Und jetzt sind sie 
froh, dass alles solide ist, zumindest mit einem Lebenspartner und als 
Wirklichkeitsbeweis: ein neues, gemeinsames Kind, hier vorort und da-
mit ist es öffentlich, alles normal und gut wieder. 

Wäre da nicht die Tochter, die noch wartet im Herkunftsland oder 
mittlerweile nachgeholt.

Sie hat diese Besuchsmama jahrelang geliebt, ersehnt, sie wieder 
gehasst, sich gezwungen, sie nicht mehr zu umarmen, sie nicht mehr 
lieb zu haben, die Arme nicht mehr ausgebreitet und den Kopf zum Ab-
schied weggedreht: „Nein, du tust mir nicht mehr weh!“, die 8jährige 
nach innen hin, zum sich Abstützen, an sich selber, bei jedem dieser Ab-
schiede … 

Die Mutter das noch weggelächelt, schmerzlich, dann wieder gear-
beitet im fremden Land, eine bessere Existenz für sich, für die Tochter, 
eine Zukunft womöglich, dort geht’s vielleicht besser, hier in unserem 
Land schaffen wir es nicht, aus der Schicht raus, da gibt es nichts, wo 
sich anhalten, und dort die Heilsversprechen; im Konsumhimmel wird 
alles besser, soviel im Kopf, das kann nicht täuschen: alles wahr. 

Mitunter bereits bildungsverloren im Herkunftsland, eine Kante zu 
viel in der eigenen Biographie, und dann ein Scheitern mit ganz nach 
unten rutschen. Schließlich die Verheißung aus dem reichen Land: hier 
gibt es Möglichkeiten … für mich und später dann auch für die Tochter, 
weg vom versoffenen Ex-Mann, der bleibt dort weiterhin, wo der Pfef-
fer wächst, war eh schon so.

Und schließlich die Tochter hier: heiß ersehnt von der jetzt Echtzeit-
mama, selber alles zurückgelassen, Schule, FreundInnen, Familienmit-
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glieder; bei manchen von denen war das auch besser so, aber einige 
waren und sind heißgeliebt und wichtig, überlebenswichtig. 

Jetzt ist sie hier, wegen Mama, die Sprache anders, der Haushalt 
fremd, erdrückt im eigenen, schönen Zimmer, alles anders, kantiger, 
und einsam, ohne Lebenswurzel hier, war ja noch keine Zeit zum richtig 
Anwachsen. Ansprüche erfüllen wollen, müssen, gegenseitig aber auch 
nur die an sich selber, an die Liebe zur Mama, und dann Scheitern, an 
sich, an der Mutter, am neuen Leben, isoliert und Lebendigkeit zusam-
mengedrückt.

„Nein Du gehst nicht raus“, übt sich die Mama im Erziehen, die Toch-
ter verständnislos, der Gehalt fehlt, der Satz verhallt ohne zu berühren, 
nochmal und nochmal, es schraubt sich hoch: „Ich hab’ das alles nur für 
dich getan“, beide, schreien sich das entgegen, die Jahre, die fehlen, die 
Tochter manchmal abgekühlt und scharf im Geist, manchmal trauernd 
verstrickt mit offenen Wunden am Herzen. 

Die Jahre, sie fehlen, das wollen die Erwachsenen nicht einsehen, 
und die Kinder? 

Die haben es immer schon geahnt, aber wie sagen? Als Kind …, wenn 
nicht mal bittere Kindertränen beim Abschied den Erwachsenen helfen, 
sie zu verstehen. Wurden sanft weggewischt, aber stiller Vorwurf bleibt, 
tapfer hinuntergeschluckt, jahrelang. 

Wir vom KIZ sehen: den Erwachsenen fehlen die Jahre mit ihren Kin-
dern: sie vergessen, dass die Tochter nicht mehr acht ist, wie damals, als 
die Mutter im Ausland zu arbeiten begann und sie bei den Großeltern, 
Tanten, Onkeln ließ.

Eigene Hoffnungen werden zu verschraubten Erwartungen: Du Kind 
hast mich per Geburt zu lieben … Gewahrwerden, was das für ein Blöd-
sinn ist, und den Schmerz spüren, beiderseits, nur haben es die Kinder 
im Innenherzen immer schon gespürt, aber sich drauf verlassen, dass 
die Erwachsenen es vielleicht doch besser wissen. Aber das war gar 
nicht wahr, das haben die Kinder verstanden, und jetzt sollen sie sich 
wieder auf eben diese Erwachsenen verlassen, ihnen vertrauen, wenn 

sie sie aufs Leben vorbereiten und so vieles nachreichen wollen, holprig 
und dann wieder viel zu viel gleichzeitig.

Wirklichkeit und die Liebe der Kinder spielen sich nicht auf einer Li-
nie ab, sie funktionieren nicht auf Knopfdruck oder wie ein Auto. Ste-
chend wird klar, dass Beziehung Zeit braucht und Bindung die Sicherheit 
samt Regelmäßigkeit. Das Sich-anhalten-Können will von den Kindern 
immer und immer wieder geübt werden, und nach vielen Versuchen 
stricken sie sich was Haltgebendes daraus, das geht nicht einfach von 
selber, auch wenn es manchmal so wirkt.

Das ist Arbeit, die das Kind da leistet, hin und wieder als zu selbstver-
ständlich genommen von den Elternteilen. Klar, das ist keine Absicht, 
sie sind selber mitunter fehlangeleitet … zu viel multimediale Schein-
welt in den Kopf gesetzt bekommen, gemischt mit den unerfüllten Träu-
men der eigenen Altvorderen von „genetisch, ewig, natürlich, blutsver-
wandt“ und deswegen Familiengedöns … „Auf immer verbunden …“ 
und dann merken sie, dass die Wirklichkeit diese Verheißungen nicht 
einlöst und sie erschrecken … mit Recht.

Grundsätzlich ist das Thema Arbeitsmigration ein geläufiges gewor-
den, mittlerweile, wirtschaftlich konform, ganz und gar nicht verwerf-
lich, modern gefordert, maximal flexibel. Dass Kinder und das was sie 
brauchen dieser Form des Weltwirtschaftens entgegenstehen, ist nicht 
neu. Nur, es so nah mitzuerleben in der Zusammenarbeit mit diesen 
dann schon Jugendlichen und ihren Erwachsenen, das macht diese 
Weltwirtschaft erlebbar … und zwar hautnah …
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Astrid Schöpf und Florian Wisiol 
Statistik 2018
Ausgewählte Daten und Vergleiche

Quelldaten: 2018
Anzahl insgesamt betreuter/beratener Kinder und Jugendlicher 423
Kinder und Jugendliche in Beratung 317
Kinder und Jugendliche im Wohnbereich    106
Aufnahmen in den Wohnbereich       136

Interventionen 7.278
Beratungen 2.103
Personen 1.134
HelferInnen   666
Anfragen Wohnbereich  355

Im Jahr 2018 hatte das KIZ mit insgesamt 423 Kindern und Jugendli-
chen in Not persönlichen oder telefonischen Kontakt bzw. gab es einen 
Kontakt über das familiäre Umfeld oder andere Hilfseinrichtungen. Bei 
317 von ihnen handelte es sich um einen oder mehrere rein berateri-
sche Kontakte und Interventionen, 106 Kinder und Jugendliche wurden 
in den Wohnbereich des KIZ aufgenommen, zum Teil mehr als einmal 

461
517 502 487

395
458 423

Gesamtzahl Kinder und Jugendliche
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in dem Jahr, so dass 136 Aufnahmen in den KIZ Wohnbereich getätigt 
wurden. 

Diese Zahlen sind gegenüber 2017 leicht gesunken, allerdings ist die 
jährliche Gesamtzahl der Jugendlichen meist zwischen 400 und 500 
schwankend. 

Im gleichen Maß gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken ist die An-
zahl der Interventionen (7.278), hier ist jeder Kontakt, ob ein kurzes Te-
lefonat oder aber ein lang dauerndes Familiengespräch, gemeint. Im 
Jahr 2018 kam es zu 2103 Beratungen, das sind meist intensive, länge-
re richtungsweisende oder -verändernde Interventionen, hauptsächlich 
mit den Jugendlichen, aber auch mit Eltern oder weiteren Hilfseinrich-
tungen. Das sind täglich (inklusive Wochenende) beinahe 6 längere, in-
tensive Beratungen, die im KIZ abgewickelt werden. 

Wegen des leichten Rückgangs der Gesamtzahl der Jugendlichen 
mussten auch um einiges weniger Jugendliche wegen eines bereits vol-
len Wohnbereichs abgelehnt werden. 

1. Beratung und Wohnbereich
Etwa die Hälfte der Anfragen und Erstkontakte sind von den Jugend-
lichen selbst bzw. vom näheren sozialen oder familiären Umfeld. Das 
bedeutet, das KIZ ist für viele Jugendliche bzw. Familien eine erste An-
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Sonstige Probleme

körperliche Gewalt

psychische Gewalt

ZeugInnenschaft v. Gewalt

Vernachlässigung

sexualisierte Gewalt

Essstörungen

eskalierender Ablösungskonflikt

Funktionalisierung

Strenge/Kontrolle

Stigmatisierung/Pathologisierung

Kulturkonflikt

Überforderung der Eltern

Schwangerschaft/Abtreibung

Suchtproblematik

Sucht in der Familie

AusreißerIn

Rausschmiss

WG-/Heimprobleme

Eltern-/Trennungskonflikt

Suizidgefährdung

Selbstschädigung

Krise Schule/Lehre/Arbeit

Orientierungs- und Perspektivenlosigkeit

Arbeitslosigkeit

Delikte/Strafverfolgung

Unbegl. Minderj. Flüchtlinge

Wohnungsnot/Enge

Wohnungslosigkeit/Existenzsicherung

Rechtsberatung

körperliche Beschwerden

Gernerations-/Traditionskonflikt

Krankheit (auch psych.) in der Familie

Psychiatrieerfahrung

Liebeskummer

Zwangsverheiratung

Mobbing

Todesfall

Probleme/Geschlecht 2018

m

w

Bekannte
3%

Elternteil
14%

Freundeskreis
2%

Jugendliche selbst
24%

Kinder- u. 
Jugendhilfe

19%

Klinik
3%

Polizei
3%

Schule
1%

andere 
Hilfseinrichtungen

19%

sonstige
3%

WG
6% Verwandte

3%

Kontakt durch
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seit einigen Jahren eine höhere Zahl von Burschen, die sich ans KIZ wen-
den.

Das KIZ sieht sich zuständig für Kinder und Jugendliche zwischen 11 
und 18 Jahren; In dieser Altersspanne gibt es die meisten Kontakte mit 
unserer Einrichtung, aber auch Anfragen und Kontakte zu jüngeren und 
älteren KlientInnen werden geführt (z. B. Beratungen mit über 18-jäh-
rigen jungen Erwachsenen, die bereits früher mit dem KIZ in Kontakt 
standen).

2. Beratung
Die hauptsächliche Beratungsart zählt die Anzahl der Jugendlichen und 
deren vorrangige Kontaktaufnahme. Das heißt, die persönliche Bera-
tungsart wird pro Jugendlichen gezählt. Hierbei handelt es sich meist 
um mehrfache intensive Gespräche, Kontakte und Interventionen. 

Telefonische Kontakte können auch längere und mehrfache Beratun-
gen sein, oft aber handelt es sich hierbei um einmalige telefonische An-

laufstelle, um sich mit ihren Problemen und Überforderungen direkt 
Unterstützung zu suchen. 

Knapp die andere Hälfte aller Erstkontakte sind aus dem professio-
nellen Umfeld, hier in erster Linie von der Kinder- und Jugendhilfe bzw. 
anderen Hilfseinrichtungen. Viele Einrichtungen kennen das KIZ und es 
gibt einen meist sehr intensiven Kontakt und Austausch, so dass andere 
Einrichtungen das Angebot des KIZ nutzen können so wie auch das KIZ 
dringend auf weiterführende Angebote angewiesen ist. 

Das KIZ wird in erster Linie als Opferschutzeinrichtung wahrgenom-
men, da der größte Teil der Problematiken, mit denen Jugendliche das 
KIZ aufsuchen, sich rund um Gewalt in verschiedenen Formen, wie kör-
perliche, psychische, sexualisierte Gewalt oder ZeugInnenschaft von 
Gewalt dreht. Der weitere große Block an Problematiken betrifft famili-
äre Konflikte und Überforderungen, belastende Krankheiten der Eltern, 
Wohnungsnot, ein erlebter Trennungskonflikt oder problematisches 
Suchtverhalten eines Elternteils. Diese Problematiken engen ein Fami-
liensystem massiv ein und zusammen mit fehlenden Ressourcen und 
Möglichkeiten führt dies leicht zu Eskalationen, Gewalt, Strenge und 
Kontrolle in der Familie. In erster Linie nicht direkt im familiären Kontext 
zu sehen sind Problematiken, die vor allem die Jugendlichen selbst be-
treffen, wie Orientierungslosigkeit, selbstverletzendes Verhalten, Suizi-
dalität, Delikte usw., wobei hier in den meisten Fällen doch wieder eine 
zum Teil destruktiv einwirkende Familiensituation die Ursache darstellt. 

In den letzten Jahren hat sich die Geschlechterverteilung der Kinder 
und Jugendlichen, die mit dem KIZ in Kontakt getreten sind immer mehr 
hin zu einer Angleichung von Burschen und Mädchen verschoben. Noch 
vor sechs Jahren waren deutlich mehr Anfragen von Mädchen. 

Die vermutete Begründung für diese Veränderung lag in einer mas-
siven Steigerung der Anfragen für unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge, die meist männlich sind, allerdings sind diese Zahlen seit zwei Jah-
ren wieder rückgängig. Dennoch gibt es nach wie vor eine fast gleiche 
Verteilung von Mädchen und Burschen, das heißt auch ohne die Be-
rücksichtigung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gibt es 

email
2%

telefonisch
58%

persönlich
40%

hauptsächliche Beratungsart

männlich
46%

weiblich
51%

unbekannt
3%

Geschlecht
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Insgesamt 106 Kinder und Jugendliche konnten/mussten im Jahr 2018 
den Wohnbereich des KIZ in Anspruch nehmen. Vergleicht man die An-
zahl mit den letzten Jahren, zeigt sich, mit Ausnahme von 2016, ein 
leichter Rückgang. Die Anzahl der Aufnahmen in den Wohnbereich ist 
mit 136 Aufnahmen wie immer um einiges höher als die reine Anzahl 
der Jugendlichen, da es, wie jedes Jahr, zu einigen Mehrfachaufnahmen 
pro Jahr gekommen ist. Jede Krisenintervention bedeutet einen ersten 
Schritt in Richtung Bearbeitung und Lösung der Problematiken. Dyna-
miken, die sich zu Hause abspielen, können nicht gänzlich im KIZ be-
sprochen und bearbeitet werden. Immer birgt ein zurück nach Hause 
eine Unsicherheit: Hat es tatsächlich Veränderungen gegeben, halten 
die Vereinbarungen, die getroffen wurden, oder wie sehr kann sich eine 
Jugendliche auf das Versprechen, dass es ab sofort zu Hause keine Ge-
walt mehr geben wird, verlassen. Nicht selten kommt es nach einer Zeit 
des Bemühens zu einem Rückfall in alte Muster und so braucht es einen 
neuerlichen Aufenthalt im KIZ. So ergibt sich die hohe Zahl von 37 % der 
Jugendlichen, die bereits früher ein oder mehrere Male den KIZ Wohn-
bereich in Anspruch genommen haben.

Trotz des leichten Rückgangs der Anzahl der Jugendlichen und damit 
auch der Bettenbelegung, zeigt sich eine hohe Bandbreite der monat-

fragen, bei denen z. B. auch zu anderen Hilfsangeboten weitervermit-
telt wird.

Wie wichtig ein fundiertes Wissen über die Hilfsangebote für Kinder 
und Jugendliche in Tirol bzw. eine gute Kooperation mit diesen ist, zeigt 
die Anzahl der Weitervermittlungen von über 20 %. Hierbei handelt es 
sich sowohl um telefonische Anfragen, die sofort zur passenden Stelle 
weitervermittelt werden, als auch um Jugendliche, mit denen das KIZ 
bereits länger in Kontakt war und die dann zu einer längerfristig zur Ver-
fügung stehenden Folgeeinrichtung wechselten.

Bei 10 % der Kinder und Jugendlichen kam es nach ein- oder mehr-
maligen Kontakten zu einem Abbruch, d. h. das Angebot des KIZ wurde 
nicht weiter in Anspruch genommen. 

Der Großteil der Beratungssequenzen wurde in dem Sinne abge-
schlossen, dass es sowohl von Seiten des/der Jugendlichen als auch von 
Seiten des KIZ ein sinnvoller Abschluss erarbeitet werden konnte.

3. Wohnbereich
Neuaufnahmen 84
Wiederaufnahmen 50
Zugänge  134
aus dem Vorjahr übernommen 2
Gesamtzahl der Aufnahmen  136
beendete Betreuung 133
in den Folgezeitraum übernommen 3

Abbruch 10%

Beratung abgeschlossen 69%

Weitervermittlung 21%
Abschlüsse

Erstaufnahmen
62%

Wiederaufnahmen
37%

aus dem Vorjahr übernommen
1%

Erst-/Wiederaufnahmen
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prekären Lebenssituationen von Termin zu Termin vertröstet werden, 
bis endlich ein Platz zur Verfügung steht. 

Die Dauer pro Aufenthalt eines/r Jugendlichen im KIZ weist bei den 
eintägigen Aufenthalten, das ist oft die Belegung des Notbetts, einen 
deutlichen Rückgang auf. Eine Erklärung hierfür mag sein, dass sich die 
Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge stark verringert hat, 
die meist nur eine Nacht im KIZ verbringen und dann weiter in entspre-
chende Einrichtungen untergebracht werden.
Im Gegenzug hat sich die Aufenthaltsdauer von 2 bis 7 Tagen und in Re-
lation die von 8 bis 14 Tagen vergrößert, so dass die Kernaufgabe des 
KIZ, kurzfristige Krisenintervention bis zu 14 Tagen anzubieten auch für 
den Großteil der Jugendlichen passend erscheint. Wie immer gibt es 
darüber hinaus Jugendliche, die über diese angepeilte Aufenthaltsdau-
er hinaus den KIZ Wohnbereich in Anspruch nehmen müssen, sei es, 
dass noch keine Lösung, Einigung, Vereinbarung usw. getroffen werden 
konnte, oder dass eine Fremdunterbringung organisiert werden muss, 
was zumeist einige Zeit in Anspruch nimmt.

Wie in den Jahren zuvor zeigt diese Grafik, dass die Niederschwelligkeit 
einer Einrichtung sehr stark mit der Erreichbarkeit zusammenhängt. Für 

lichen Auslastung von 94 Belegtagen im Februar bis hin zu 144 Beleg-
tagen im Oktober, was quasi den Spitzenbelegungen auch in anderen 
Jahren mit höherer Auslastung entspricht. So ist auch in Jahren mit ei-
ner geringeren Auslastung nicht automatisch garantiert, dass gerade 
ein freier Platz zur Verfügung ist. Dennoch sank die Anzahl der Jugend-
lichen, denen wegen eines bereits vollen Wohnbereichs eine Aufnah-
me trotz Notsituation verwehrt werden musste, um mehr als die Hälfte 
im Gegensatz zum Vorjahr. Dies macht in der Arbeit im KIZ einen qua-
litativen Unterschied, ob z. B. bei Anfragen und Beratungen ein aktuell 
freier Platz im Wohnbereich „mitgedacht“ werden kann, stehen also ge-
nug Ressourcen zur Verfügung oder müssen immer mehr Jugendliche in 

123

150 134 117

137

161

121

99

128

90 85

147

133

153

157 127

147 130 115

123

147

159

158 139

119 94

134

151

121

107

100

105

115

144

109

131

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Jän Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez

Belegtage monatlich

2016 2017 2018

59

46

23 20

7 6 6
1

60

32

21
15

8
4 4

9

44 42

18

8 11
4 5 4

0

10

20

30

40

50

60

70

Aufenthaltsdauer im Wohnbereich 2015/2017/2018

Aufenthalt 15

Aufenthalt 17

Aufenthalt 18

7

25
30

3
6

2 4

10

19

0
5

10
15
20
25
30
35

Bezirk Wohnbereich



Ausgew
ählte Daten und Vergleiche

Au
sg

ew
äh

lte
 D

at
en

 u
nd

 V
er

gl
ei

ch
e

7372

ungeklärten Abschlüsse, also einem Auszug aus dem Wohnbereich, oh-
ne dass eine passende Lösung erarbeitet werden konnte und ohne ein 
Wissen von Seiten des KIZ, wohin der/die Jugendliche vom KIZ aus ge-
gangen ist. Betrachtet man sich diese Zahlen und vor allem die Jugend-
lichen dahinter näher, zeigt sich, dass vor allem eintägige Aufenthalte zu 
einer sehr hohen Zahl (37 %) ungeklärt abgeschlossen werden und es 
sich hierbei in den häufigeren Fällen um Burschen handelt. In vielen Fäl-
len nehmen Jugendliche z. B. das Notbett in Anspruch, brauchen für ei-
ne Nacht dringend eine Unterkunft. Sie können aber mit den Strukturen 
und den Angeboten des KIZ (meist verbunden mit einem Angebot der 
Kinder- und Jugendhilfe für eine längerfristige Unterbringung) im Mo-
ment nichts anfangen und verlassen das KIZ wieder, um zum Teil in pre-
kären Verhältnissen bei verschiedenen FreundInnen, KollegInnen und 
Bekannten unterzukommen. Für sie sind, zumindest in ihrer jetzigen 
Situation, Angebote des KIZ und der KiJuHi viel zu hochschwellig. Oft 

Jugendliche aus Innsbruck und Umgebung, zum Teil auch noch Schwaz, 
ist es viel leichter, mit dem KIZ in Kontakt zu kommen und das Angebot 
in Anspruch zu nehmen, als für Jugendliche, die erst einmal eine größe-
re Distanz zurücklegen müssten. Die hohe Zahl an SelbstmelderInnen, 
die im KIZ beraten werden, bezieht sich auch hauptsächlich auf die nä-
here Umgebung. Anfragen aus Bezirken, die weiter entfernt sind, erfol-
gen in vielen Fällen von dort ansässigen Hilfseinrichtungen und Behör-
den. 

Der Abschluss aus dem Wohnbereich des KIZ stellt meist auch die Been-
digung der Krisenintervention dar und ist ein wichtiger Gradmesser für 
das Gelingen bzw. den Erfolg in der Krisenintervention. Die zwei im KIZ 
am häufigsten angestrebten Ziele sind eine Rückführung in die Familie 
bzw. wenn nicht anders möglich, die Vermittlung in eine Fremdunter-
bringung. Wie in nebenstehender Grafik aber deutlich zu sehen ist, gibt 
es noch eine Reihe anderer alternativer Abschlüsse. In der Arbeit mit 
Jugendlichen ist es sowohl wichtig, sich nicht der Bandbreite der Mög-
lichkeiten zu verschließen, als auch den Jugendlichen das Recht zuzuge-
stehen, für sie passende Lösungswege zu gehen. 

Die auffälligste Veränderung der Abschlüsse aus dem Wohnbereich 
des KIZ von 2018 im Gegensatz zum Jahr 2017 ist eine Steigerung der 

nach Hause
35%

Fremdunterbringung
26%

andere Hilfseinrichtungen
10%

ungeklärt
22%

Bekannte
4%

Verwandte
1% Sonstiges 

2%

Abschluss 

nach Hause
28%

FU
12%

Bekannte
andere Hilfseinrichtung

14%

ungeklärt
37%

sonstiges
2%

Abschluss eintägiger Aufenthalt

nach Hause
42%

FU
23%Bekannte

3%

Verwandte
3%

andere Hilfseinrichtung
8%

ungeklärt
19%

sonstiges
2%

Abschluss Aufenthalt 2 bis 19 Tage
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Karl-Heinz Stark
Qualitätssicherung im KIZ

Die Arbeit im KIZ ist geprägt durch verschiedene ineinandergreifen-
de qualitätssichernde Maßnahmen. Ziel ist es für die Jugendlichen 
und deren Herkunftssysteme sowie für das HelferInnennetzwerk eine 
passgenaue, hohe Qualität aufzubringen, die immer wieder in Refle-
xionsschleifen neue Fragestellungen und gesellschaftliche Herausfor-
derungen einbindet und beantwortet. Qualitätssicherung ist also ein 
prozesshaftes Bemühen der Team- und Selbstreflexion sowie der inhalt-
lichen Weiterentwicklung.

Zentrales Drehmoment dazu ist die Teamarbeit: Wöchentlich führt 
das Hauptamtlichenteam Teamsitzungen zu fallbezogenen, inhaltlichen 
und organisatorischen Fragen durch. Die monatliche Supervision so-
wie die anlassbezogenen Intervisionen dienen der vertiefenden Refle-
xion. Dies ist besonders bei den vielen komplexen Themen wie körper-
licher und psychischer Gewalt sowie eskalierenden Familiendynamiken 
notwendig, da sonst Spaltungen im Team möglich werden. Das krisen-
pädagogische Team (für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste) 
trifft sich alle zwei Wochen zur Teamsitzung und einmal monatlich zur 
Supervision. Zweimal jährlich reflektieren beide Teams im sogenannten 
Großteam generelle Themen des Ablaufs und des Konzeptes. 

Die inhaltliche Weiterentwicklung geschieht über längere Diskus-
sionsprozesse in den wöchentlichen Teams, in der jährlichen Klausur 
sowie einer Teamfortbildung. Das Thema der Fortbildung des Haupt-
amtlichenteams von 2018 war „Traumapädagogik“ mit Dr.in Christina 
Rothdeutsch-Granzer. Das Team der KrisenpädagogInnen … Zudem or-
ganisiert das KIZ jährlich eine offene Fortbildung für Kolleginnen und 
Kollegen, die mit Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien ar-
beiten. 2018 war dies die Tagung „Psychische Gewalt im Familienkreis“. 

Weitere wichtige Elemente der Qualitätssicherung sind Fort- und 
Weiterbildungen sowie Tagungen, die die einzelnen MitarbeiterInnen 
besuchen und das neue Wissen wieder ins Team hineintragen. Regel-

handelt es sich auch um längerfristig abgängig gemeldete Jugendliche, 
die von der Polizei aufgegriffen werden, für eine Nacht ins KIZ gebracht 
werden und dann wieder in die Abgängigkeit „verschwinden“. Warum 
diese Zahl im Jahr 2018 höher ist, als in anderen Jahren, ist unklar.

Bei einer Aufenthaltsdauer zwischen 2 und 19 Tagen, in etwa also 
dem Kernangebot der kurzfristigen Krisenintervention entsprechend, 
konnte mit dem überwiegenden Teil der Jugendlichen ein Abschluss 
nach Hause erarbeitet werden, und die Jugendlichen, die länger als 19 
Tage im KIZ Wohnbereich sind, gehen anschließend zum größten Teil 
in eine während des Aufenthalts vorbereitete Fremdunterbringung, 
da dies aufgrund oft fehlender Angebote meist einige Zeit in Anspruch 
nimmt. 

Für das Jahr 2018 hervorzuheben ist die leicht geringere Auslastung 
vor allem des KIZ-Wohnbereichs mit dem positiven Nebeneffekt, dass 
viel weniger Jugendliche wegen eines vollen Wohnbereichs abgelehnt 
werden mussten. Bemerkenswert auch die hohe Anzahl der ungeklär-
ten Abschlüsse; ein Blick in vergangene Jahresberichte zeigt, dass alle 
paar Jahre diese Zahl kurzfristig stark ansteigt (2015 über ein Viertel 
der Abschlüsse) meist hervorgerufen durch wenige Jugendliche, die den 
Wohnbereich öfter aber nur für eine Nacht in Anspruch nehmen, in den 
Folgejahren dann wieder stark sinkt. 

nach Hause
32%

FU
56%

andere Hilfseinrichtung
8%

ungeklärt
4%

Abschluss Aufenthalt über 20 Tage



77

Q
ua

lit
ät

ss
ic

he
ru

ng
 im

 K
IZ

76

MitarbeiterInnen im KIZ 
Stand 31.12.2018

Geschäftsführung
Stark Karl-Heinz Mag. 
Käfer Kathrin DSA

Sekretariat/Buchhaltung
Schöpf Astrid

Hauptamtliche MitarbeiterInnen
Gratl Tamara Mag.a 
Hechenblaikner Robert 
Heiserer-Gruber Viktoria DSA 
Hofer Peter DSA 
Huber Ernst Mag.
Larcher Jan Mag.
Maldoner Julia Mag.a, DSA 
Moser Michaela Mag.a 
Pedrini Elisabeth DSA, MA
Proxauf Daniela MMag.a
Wisiol Florian Dr. Mag.

ausgeschieden:                
Schaubmeir Verena Mag.a (FH), MA
Zeiner Florian Mag.

Krisenpädagogische MitarbeiterInnen 
(Nacht-, Feiertags- und Wochenenddienste)
Blum Alexa B.Sc.
Engelking Liza BA
Fiechtner Christiane Dr.in

Lantzsch Kevin B.Sc.

mäßig vereinbaren wir abseits der konkreten Fallarbeit Vernetzungen 
mit den zentralen KooperationspartnerInnen. 2018 war der Vernet-
zungsschwerpunkt Wohngemeinschaften bzw. verschiedene Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfelandschaft. Die Teilnahme an re-
gelmäßigen Arbeitskreisen und Netzwerken wie z. B. AK KiJuHi, SPAK, 
Plattform Mädchenarbeit, AK Burschenarbeit sichert den fachlichen 
Austausch und eine gelingende Zusammenarbeit.

Im Windschatten der Tagung initiierten wir am 9.10.18 die zweite Ös-
terreichweite Vernetzung der Kriseneinrichtungen. 15 ExpertInnen aus 
fünf verschiedenen Einrichtungen aus den Bundesländern Steiermark, 
Salzburg, Vorarlberg, Wien und Tirol tauschten ihre Konzepte, Themen 
und Entwicklungsfelder aus. Diese Vernetzung soll nun jährlich durch-
geführt werden.
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Vereinsmitglieder

VORSTAND

Obfrau    
Mag.a Natascha Chmelar 
Dowas für Frauen  

Obfrau-Stellvertreter
Mag. David Kitzbichler
Schulpsychologie

weiteres Vorstandsmitglied:
Mag. Wolfram Brugger
SOS Kinderdorf

Mayr Lukas BA
Tajariol Julia 
Steuer Moritz

ausgeschieden: 
Pichler Kathrin 
Weiss Nina BA 

Reinigung 
Ramazan Soraya 
ausgeschieden:
Fioresi Julia

Hausmeister
Mangold Christoph

PraktikantInnen 
Manzl Lara
Unteregger Marco 

Zivildiener
Neier Daniel
Fessler Lorenz
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HAUPTVERSAMMLUNG

Diözese Innsbruck/Telefonseelsorge, Mag.a Astrid Höpperger
Dowas für Frauen, Mag.a Natascha Chmelar
Heilpädagogische Familien GmbH, Mag.a Susanne Friedl
Kinder und Jugend GmbH, DSA Katharina Neuschmid
Verein Multikulturell, Ovagem Agaidyan MA
SOS Kinderdorf, Mag. Wolfram Brugger
Schulpsychologie, Mag. David Kitzbichler
Stadtmagistrat Innsbruck/Kinder-und Jugendhilfe,  

Mag.a Gabriele Herlitschka
Verein Jugendwohnstart, Mag.a Verena Breuer 
Verein Z6, Mag.a Myriam Antinori

Ehrenmitglieder
Dr. Thomas Lackner
DSA Jasmine Alge



Ankündigung

Abgrenzen – Ausgrenzen
Diskriminierungsfreie Räume schaffen?

10.10.–11.10.2019, 
jeweils 9.00–17.00
Im AK-Seehof

Mit:
Ron Halbright,
NCBI Bildungsinstitut Bern

Infos: www.kiz-tirol.at
Anmeldung: office@kiz-tirol.at


