
'benswelten.

r der Heimerziehung.
Heimerziehung und Pfle-
)l 1999, S.307-323.

ben. Frankfurt 1982

105

Josef Scheipl

DIE STATIONARE BETREUUNG IN DER JUGENDWOHL-
FAHRT: Eine aktuelle Übersicht

1. Vorbemerkung

Für das Handbuch ,,Heimerziehung und Pflegekinderwesen in Europa"
(COLLA u.a. 1999) hat der Verfasser im Jahr 1996 östeneichweit eine
Erhebung über stationäre sozialpädagogische Einrichtungen und ihr
Platzangebot in der Jugendwohlfahrt durchgeftihrt (vgl. SCHEIPL 1999,
S.7lff.). Die ,,Enquete zur Heimreform in der Jugendwohlfahrt" in der
Steiermark bot eine gute Gelegenheit, durch die Aktualisierung der Da-
ten eventuell neue Trends in diesem Bereich aufzuspüren.

2. Methode

Die erhobenen Daten repräsentieren den Stand in der ersten Hälfte des
Jahres 2000. Die Erhebung erfolgte mittels Telefoninterviews im Juni
und Juli dieses Jahres (Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Wien, Vor-
arlberg) bzw. basiert auf schriftlichen Berichten der einzelnen Bundes-
länder (Niederösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol).t) Die Datenbasis,
die damals nur auf schriftlichen Unterlagen beruhte, scheint durch diese
Vorgehensweise zuverlässiger als noch im Jahr 1996 zu sein. Verweise
im Text auf dieses Jahr beziehen sich ausschließlich auf SCHEIPL 1999.
Die demographischen Angaben beziehen sich auf das Jahr 1998.
Um unterschiedliche Zählweisen (2.8. nach Stichtag, Jahresbelag etc.)
zu vermeiden, werden die angebotenen Plätze referiert. Da die Einrich-
tungen in der Regel nicht zu 100 o/o ausgelastet sind, vermittelt das vor-
gestellte Bild eine ,,Überschätzung" von etwa 10 - 15 % gegenüber den
tatsächlich belegten Plätzen.
Als stationäre Einrichtungen gelten in dieser Erhebung Heime, Heilpä-
dagogische Stationen mit ihrem stationären Angebot (in der Gesamt-
übersicht den Heimen zugeordnet), SOS-Kinderdörfer und ,Kinderdör-
fer', Wohngemeinschaften (WG) und wohngemeinschaftsähnliche For-
men wie (Familien-) Wohngruppen, Krisenstellen sowie (mobil) Betreu-
tes Wohnen. Die SOS-Jugendhäuser werden wie die (Familien-) Wohn-
gruppen zu den Wohngemeinschaften gezählt. Pflegefamilien sowie das
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Bundes-
länder

Wohngemeinschaften Betreutes
-Wohnen

Krisen-
plätze

Anzahl Plcitze
absolut

Pldtze
o//o

Plätze
absolut

Plätze
o//o

Plötze
absolut

Pldtze
%

B 14 17s 57 l1 4

K 9 9s 24 67 l6
NO 37 311 22 22 2

oo 28 274 40 JJ 5 6 1

Sbe 22 185 52 70 l9 27 7

Stmk 18 168 29 98 17 8 I

Ti l0 125 29 24 5 l3 J

Vlbe 5 53 20 22 8

Wien 55 465 39 100 9 120 10

Gesamt 196 1.851 -tJ 447 8 174 3

In Österreich dominiert bezüglich der Art der stationären Betreuung tn

der Jugendwohlfahrt die Heimerziehung. In 60 Heimen werden etwas

mehr als 2.500 (43%) von den insgesamt mehr als 5.600 zur zeit vor-

handenen Plätze angeboten. Die Streubreite liegt zwischen keinem Heim

im Bundesland Salzburg und einem Angebot an Heimplätzen von 690Ä

in Niederösterreich. Die Mehrzahl der Bundesländer gruppiert sich bei

einem Heimplatzangebot um die 40% des gesamten stationären Betreu-

ungsangebotis. Deutlich darunter liegt das Burgenland mit 20yo. Die

urrg"nröh"i.rlichste Veränderung gegenüber 1996 hat sich in Wien erge-

ben, das vom spitzenplatz (s0%) auf eine mittlere Position (43%) zu-

rückgegangen iit. Es überwiegen in Österreich eindeutig Heime von

kleineibis mittlerer Größe; die meisten größeren Heime liegen in Nie-

derösterreich.

Der Trend, große Belagskapazitäten zu reduzieren, zeigt sich auch in den

SOS-Kindeidörfern, die 12% des gegebenen Platzangebotes abdecken.

Das Angebot an WG-PIätzenliegtbei 33%. Es hat sich gegenüber 1996

deutlich verbessert. Spitzenreiter in der relativen Größenordnung ist hier

das Burgenland (57%), gefolgt von Salzburg 62%).In diesen beiden

Bundesländern weisen Oiä WC-ptatze bereits die absolute Mehrheit auf'

während wien stark aufgeholt hat, ist in vorarlberg und Tirol der Anteil

an wG-Plätzen bemerkenswerter weise leicht rückläufig. In allen ande-

ren Bundesländern sind Steigerungsratcn crkennbar.
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Das Betreute Wohnen scheint - zumindest im relativen Vergleich - zLr

stagnieren. Waren es 1996 etwaToÄ, so werden derzeit 8% der Plätze in
dieser Betreuungsform angeboten. Wie 1996 ist Salzburg auch diesmal

in dieser Position führend (19%'1, wenngleich Steiermark (17% ) und
Kärnten (16%) deutlich zulegten. Weit abgeschlagen rangiert Niederös-
teneich (2%), das mit Oberösterreich, Tirol und Burgenland noch über
beträchtliche Ausbauka paziläten in diesem Betreuungsbereich verfügt.

Die Krisenplätze konnten in der vorliegenden Arbeit sicherlich nicht zur
Gänze erfasst werden. Sie liegen nach wie vor deutlich unter dem Platz-
angebot des Betreuten Wohnens. Speziell durch den Ausbau in Wien
scheinen sie aber an Stellenwert zu gewinnen.

Schließlich sei noch erwähnt, dass bei leicht zunehmender Bevölke-

rungszahl in den Bundesländern der Anteil der Kinder und Jugendlichen

unter 20 Jahren bis auf Niederösterreich durchgehend rückläufig ist.

4. Detailinformationen aus den Bundesländern

4.1 Burgenland

Im Burgenland (277.485 Einwohnerlnnen, davon 60.363 Kinder und

Jugendliche unter 20 Jahren) bieten gegenwärtig 17 Einrichtungen 309

Plätze zur stationären sozialpädagogischen Betreuung gemäß Jugend-

wohlfahrtsgesetz (JWG) an. Wie schon im Jahr 1996 ftlhren private Trä-

ger diese Einrichtungen (100%).
Elf Wohngemeinschaften (WG) mit insgesamt 151 Plätzen und drei so-

zialpädagogische Pflegefamilien mit ihren 24 Plätzen, welche hier wie
bei der Erhebung von 1996 wegen ihres WG-Charakters ebenfalls zu den

WG gezählt werden, stellen insgesamt 175 Plätze, das sind krnpp 57oÄ

des stationären Platzangebotes, zur Verftigung. Hier ist allerdings zu

bemerken, dass aufgrund einer missverständlichen Information im Jahr

1996 damals eine WG mit 14 Plätzen nicht in die Erhebung einbezogen

wurde, sodass für 1996 vom gesamten stationären Angebot ein relativer
Anteil von 46Yo statt 40oÄ in WG zur Verfügung gestanden ist. Trotzdem
ist die Steigerungsrate bei den WG bemerkenswert. Nach wie vor wer-
den alle WG koedukativ geführt. Die durchschnittliche Belagsgröße
beträgt etwas mehr als 13; doch die durchschnittliche Gruppengröße liegt
aufgrund der Gruppenteilungen innerhalb der großen WG mit ca. zehn
Jugendlichen deutlich darunter.
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Das überwiegende Platzangebot in der Heimerziehung lässt die in NÖ

il;;;t .eipektable Woingemeinschaftsszene weniger zur Geltung

;;i;;;;; rz wc (davon 32ln privater Trägerschaft) bieten 311 Plätze

;;;;;" sind11% der gesamten'Pfatzkapazität' Die Vereine "Rettet 
das

Kind,. und,,pro Juventite.. treten hier ali Anbieter besonders hervor' Die

tiU"*i"g""de Mehrzahl der WG sind koedukativ eingerichtet'

MiI'22P1ätzenimRahmendesBetreutenWohnensistdiesesAngebotin
NÖ noch immer nicht nennenswert vertreten'

Bemerkenswert ist eventuell noch, dass aus der dem Heimverzeichnis

[.ig"r"gr"" Karte deutlich ersichtlich ist, dass die nordwestlichen Bezir-

k; ilNö kaum stationäre Angebote in der Jugendwohlfahrt aufueisen.

4.4 Oberösterreich

Inoberösteneich(|'375'436Einwohnerlnnen,davon339'031Kinder
unorug"oalicheunter20.Iahren)stehenimuntersuchtenstationären
l.rg.niionffahrtsbeteich 36 Einrichtungen mit 675 Plätzen zur Verfü-

g"-"g. Oi"t sind um zehn Einrichtungen und etwa 30 Plätze mehr als

1gg6. In öffentlicher Trägerschaft befinden sich nach wie vor sechs Ein-

.rcn*,,g"n(dreiHeimed"esLandes-mit40,42wd55Plätzen[inklusi-
ve einer Außenwohngruppe mit elf Plätzenl' ein Heim u1d e.i19 WG der

Stadt Linz - mit}4u"a s PLätzen- sowie ein Heim des Sozialhilfenver-

bandes Vöklabruck - mit 36 Plätzen). Das sind 30oÄ der insgesamt ange-

botenen Plätze. n""o!.t auf die Heimsituation in OÖ ist festzuhalten'

dass eine deutliche T3ndenz zur Reduzierung der Bclagszahl festzustel-

r., iu, sowohl in den fünf erwähnten Heimen in öffentlicher Träger-

schaftalsauchi*,o"iutpadagogischenZentrumGleink/Steyr,welches
äu, Äng"Uot um 30 plätzi aulnunmehr 90 reduziert hat. Insgesamt wer-

J"n i*ättg.ren Heimbeteich}S7 Plätze (43%) angeboten'

itsatzlicizu erwähnen ist hier noch das SOS-Kinderdorf in Altmünster'

Es hat sein Platzangebot (N : 75; 11%) nicht verändert'

Die vermehrung o"r-ptuirungebotes bei gleichzeitiger Reduzierung der

Heimbelagszahlen schlägt siär in der Ausweitung des wG-Angebotes

nieder. Denn neben dem"relativ umfangreichen Heimangebot ist die sta-

tionäre Jugendwohlfahrtslandschaft in oberösterreich besonders durch

die beachtli.n" anruti von 2g wG mit lüber 270 Plätzen (40%) gekenn-

zeichnet.SiewerdenbisaufdieWGderStadtLinzdurchgängigvon
;ilt* Trägern betrieben. Allerdings werden hier auch so große Ein-

heitenwiedassondertrantenhaus--Heilpädagoei'sghgKinder-undJu-
gendklinik der Spattstraße, die sozialpädagogische Mädchenwohngruppe
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lurchgängig von

h so große Ein-
Kinder- und Ju-
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in Baumgartenberg sowie die sozialpädagogische Wohngruppe in

Kremsmünster mit 18, 24 und 22 Plätzen als WG gezählt, obwohl sie

Kleinheim-Charakter aufiveisen, auch wenn sie vor Ort (im Stammhaus)

jeweils in Gruppen gegliedert sind.-einig. 
wenige Krisenplätze, etwa 30 Plätze für Betreutes Wohnen und

sechs Plätze in der Krisenstelle ARGE Noah, ergänzen die Angebotspa-

lette.
Bezüglich der freien Träger ist ftir OÖ zu erwähnen' dass im WG-

Bereiih zwei Träger (Heidelmair und das ,,Institut Spattstraße") deutlich

dominieren.

4.5 Salzburg

Das Land Salzburg (513.933 Einwohnerlnnen, davon 95.438 Kinder und

Jugendliche unter 20 Jahren) bietet in 3l Einrichtungen 362 Plätze für
Kinder/Jugendliche zur stationären Betreuung in der Jugendwohlfahrt

an. Davon werden lediglich 30 Plätze (8% des gesamten Angebotes) im

Rahmen des Sozialpädagogischen Zentrums vom Land als öffentlicher
Träger angeboten (Krisenstelle ftir Säuglinge und Kinder bis zum Schul-

eintritt: LI Plätze; wG für Mütter:7; Institut ftir Heilpädagogik: 12 Plät-

ze). 92oÄ des Platzangebotes erfolgen durch Privatträger. Damit haben

sich gegenüber 1996 die relativen Gewichte kaum merklich verändert

(1996:91% :9%\
Für das Land Salzburg sind keine Heime mehr ausgewiesen. Das SOS-

Kinderdorf in Seekirchen bietet mit 80 Plätzen (22 %) etwa gleich viel
an Plätzen wie im Jahr 1996 an.

Dementsprechend ausgeprägt ist der Wohngemeinschaftsbereich in die-

sem Bundesland. In 22wG werden 185 Plätze zur Verfügung gestellt,

das sind 52oÄ der Gesamtkapazität- etwas mehr als im Jahr 1996. Diese

WG-Landschaft ist in sich differenziert. Elf WG für Kinder mit 80 Plät-

zen (drei Familiengruppen mit je acht Plätzen, die Kinder ab dem 1. Le-

bensjahr aufnehmen) betreuen die Kinder im Regelfall bis zum 12. bis

14. Lebensjahr. Danach müssen die Kinder die Betreuungsstelle offenbar

wechseln. Jugendlichen vom 12. Lebensjahr an stehen elf wG mit 105

Plätzen zur verftigung. Davon bieten zwei wG mit insgesamt zwölf
Plätzen mj. bzw. alleinerziehenden Müttern Aufnahme. Das SOS-

Kinderhaus mit 15 Plätzen wird als wG gezählt. während die wG für
Kinder generell koedukativ geführt werden, sind dies von den neun wG
für Jugendliche nur vier; drei nehmen ausschließlich Mädchen auf, eine

ist für Burschen vorgesehen.
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70 Plätze (lg%)stellen sieben Anbieter für Betreutes Wohnen zur Ver-

füsuns. Zwei sehr kl;il';;;;;;;;"t bl1ten insgesamt vier Plätze flir

uäocüen an, einen d;;;, fü,. eine Äj. und alleinerziehende Mutter mit

tj;ffift1l"aus 
sind in Salzburg drei Krisensterlen (firr Säuglinge und

Kinder bis zum S"huftint'itq flir-Kinder und Jugendliche; fur Sozialwai-

töi; itt g"t"-t 2'l Plätzen (7 %) eingerichtet'

Bei den freien Träge- ?ää.i"rti i- E,i1A.tf"nd Salzburg eine ziemlich

breite Verteilung ohne äirä"rirg "ttennbare 
Dominanz eines Anbieters'

4.6 Steiermark

In der Steiermark (1,204'244 Einwohner' davon 277'550 Kinder und

Jugendliche unter 20 jahren) bieten gegenwärtig 32 Einrichtungen insge-

samt 583 Plätzezur stationären Betreuung irn-Sinne des JWG an' Das

sind um 10% mehr Pi;;;;;t;; Jahr :ri96'Die Anzahl der von der Be-

hörde getragenen E#;"il;g;n g-u1o Steiermark' Stadt Graz) ist mit

sieben gieichgeblieb;;;;;gGich aer relative Anteil der angebotenen

;1;;;; än 38% aff33oÄ gesunken ist'

Das Land ist Träger ;;; ;i;; n.imen, deren Beragszahlen leicht zurück-

gegangen sind' Sie ;;;d"" ttt auf die rttitpaaugogische Station nach

wie vor getrennt g"'"t'iJfttfittt (zwei für g;tth*' 
"ines 

flir Mädchen)

ore,anisierr. p", nutuuä"r-ri".a1r<alyen Gruppe im Rahmen einer

NJuorganisution A", äär ät", U.findlichen Landesjugendheime (Ro-

senhof, Blümelhof) i;;il;irk ssion. oie tiürisen Heime (zwei davon in

der Trägersct ut ot'täalöäOtti ptiout)' äie alte mehr oder minder

den Status rron n"inn"tiil;it;b";' *ä'4"n"*i" schon I996' koedukativ

sefi.ihrt. Der Anteil Jer Heimplät ze afir.gesamten Platzangebot der statt-

änaren Jugendwohlf;il;-B.o"uung (N :248) ist relativ deutlich gesun-

l'*;;:;*;'i311Tili3;q"":li:L:n in den 18 wc (tee6:13) von

25oÄ aff29% Q.{:16g) und beim getreuän-wonn"n von l2o/o artf l7oÄ

(1996: 63;2000:98 Plätze) gestregen' 
bezeichnet

Die 18 wG - "o; 
d;;; änige als Familienwohngruppen

werden - sind Uir'uJi'.in.-nir"gurr"'en und eine firr mj' Schwangere

bzw. Mütter *it K;;rk;ääioedutati" "i"g*n 
et. Diä wohneinhei-

ten beim Betreuten Wohnen sind geschlechtshomogen'

Das SOS-Kino.roo.ii"ffi;iG fiut ,"in piäi"uori-"n leicht veningert

(1996: 67;20rJ0:6;;d* tiJ iöX des gesamten Platzangebotes)'
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Acht Plätze in einer Kriseninterventionsstelle runden das Platzangebot

ab.

Erwähnenswert ist schließlich noch, dass in zwei landeseigenen Heimen

(Blümelhof, Hartberg) interne Berufslehre, in dem hier zu den WG ge-

zählten B erufsfi ndungszentrum in Kap fenberg ein Arbe itstraining fu r die

Jugendlichen angeboten wird.

4.7 Tirol

In Tirol (663.603 Einwohnerlnnen, 166.701 Kinder und Jugendliche

unter 20 Jahren) stellen gegenwärtig 2l Einrichtungen ca. 440 Plätze für

die stationäre Betreuung von Kindern/Jugendlichen im Sinne des JWG

zur verfügung. Da im Jahr 1996 das Internat Mariatal mit seinen 56

Plätzen nicht in die Untersuchung einbezogen wurde, erklärt sich damit

die etwa lT%ige Steigerung der angebotenen Plätze gegenüber der Erhe-

bung zum damaligen Zeitpunkt. Allerdings sind einige Einrichtungen -
vor allem wG - gegenüber 1996 weggefallen. Die weit überwiegende

Anzahl der Einrichtungen mit 70Yo des gesamten Platzangebotes befin-

det sich in privater Trägerschaft (17).

Das Land Tirol betreibt als öffentlicher Träger vier der fünf Heime mit

30Yo der stationären Plätze. Die Verschiebung gegenüber 1996 (76% :

24%) erglbt sich einerseits aus der Einbeziehung des Inlernats Mariatal

und andererseits aus dem Rückgang des Angebotes an wG. während
1996 noch 19 WG mit 154 Plätzen gezählt werden konnten, ist dieses

Angebot auf zehn mit einer Kapazität von 125 Plätzen (29%) zurückge-

gangen. Die durchschnittliche Belagszahl liegt bei neun; dieser Wert

wird durch die zwei Sos-wohngemeinschaften mit ihren je 15 Plätzen

etwas überhöht. Die sich als WG bezeichnende Einrichtung ,,Jugend-

land,' geht in diese Durchschnittsberechnung nicht ein, da die dort 40

vorgesehenen Plätze sicherlich eine deutliche innere Differenzierung

voraussetzen, weil ansonsten die Bezeichnung als WG unangebracht und

die Einrichtung als Heim zu benennen wäre. Das Platzangebot der fünf
Heime (160) eneicht 37% der Gesamtkapazität- Die Erhöhung gegen-

über 1996 (28%) ist aus der oben angeführten Aufnahme von Mariatal zu

erklären. Das Platzangebot in den Heimen wurde zum Teil etwas redu-

ziert (vor allem in Fügen). Drei Heime werden koedukativ geführt, zwei

nehmen ausschließlich Burschen auf. Von den zehn WG nehmen sieben

Mädchen und Burschen auf, zwei nur Mädchen, eine ist nur für Burschen

vorgesehen.
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iDie beiden SoS-Kinderdörfer (Imst und Nußdorf/osttirol) stellen das

gleiche Platzangebot wie 1996, nämlich ll5 (26%)'

bi" zq beffeuten wohnplätze (5%) und die 13 Krisenplätze (3%) ver-

weisen bei diesen Angebotsformen äuf eine leicht steigende Tendenz.

4.8 Vorarlberg

In Vorarlberg (346.112 Einwohnerlnnen, davon 91.037 Kinder und Ju-

g;ndliche .uit.i zO Jahren) bieten gegenwärtig 13 Einrichtungen 265

Fltrit " zur stationären sozialpädagogischen Betreuung von Kin-

dern/Jugendlichen an. Hier ist ein beachtlicher Rückgang von 15% ge-

g"näu"." 1996 (314 Plätze) zu vermerken. Alle 265 Plätze (100%) befin-

äen sich nun in privater Trägerschaft. In fünf Heimen bzrv. heimähn-

lichen Einrichtungen, von denin das Vorarlberger Kinderdorf ,,Kronhal-

de..mit 68 Plätzen das größte ist, werden an die 115 Plätze (43%) ange-

üoten. (Die beiden Kolpinghauser in Bregenz und Götzis haben im we-

sentlichen andere Aufgäben und werden hier nur mit je fünf Plätzen im

Rahmen der rw veranichlagt. Das heilpädagogische Zentrum carina in

reldkirch, welches bei Bedarf von der JW als stationäres Angebot he-

,ungn"og"n wird, bleibt mit sieben, das ist die Hälfte der angebotenen

Pälze, in der vorlie genden Aufstellung einbezo gen' )

Das SOS-Kinderdorf in Dornbirn hat sein Platzangebot seit 1996 von

100 auf Z2Plätze (das sind jetzt2T% des gesamten Angebotes) redu-

ziert.
Bemerkenswert ist der Rückgang bei den wohngemeinschaften. Ihre

Anzahl reduziert sich gegentib et 1996 von sieben auf fünf, das Platzan-

gebot von 66 auf Sl (tiOA: 2l%;2000: 20%). Der deutliche absolute

F.ti"kgung bei den wc_platzen kommt aufgrund der gesamten__Verringe-

*ng ä.r"pr atzangebotes relativ kaum zur Geltung. Die SoS-wG sowie

die wG für Mutter und Kind (Feldkirch) werden getrennt geschlechtlich

geftihrt.
äin Angebot mit Intensivprogramm in der Entwicklungshilfe (drei Plät-

ze; l%l und eine g"g"rriiu.i 1gg6 zunehmende Anzahl von ambulant

beireuten Wohnplatzen (N:22; 8%) runden das Angebot ab'

4.9 Wien

Den wohl radikalsten Umbau im stationären Bereich der Jugendwohl-

fahrt in den letzten vicr Jaluen führt wicn (Einwohnerlnnen 1,596'69',1'
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:inschaften. Ihre
ünf, das Platzan'
:utliche absolute

;amten Verringe-
SOS-WG sowie

nt geschlechtlich

Sshilfe (drei Plät-

hl von ambulant
ot ab.

der Jugendwohl-
:Innen 7,596.697,
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davon 278.179 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren) durch. Die Re-

form ,,Heim 2000" startete im Mai 1996 (vgl. EICHMANN/SEISER
1997, S.4). Die Beschreibung der Reform erfolgt ausführlich an anderer

Stelle (vgl. FLEISCHMANN in diesem Buch). Für unser verständnis

hier ist wichtig, dass die Aufteilung wien in sechs ,,Sozialpädagogische
Regionen" unä zwei ,,Sozialpädagogische Überregionen" - je eine für

männliche bzw. weibliche Jugendliche erfolgte. Pro Region sind ein

Heim, ein WG-Verbund mit mehreren WG und ein bis zwei Krisenzent-

ren geplant. In den beiden Überregionen sind geschlechtsspezifische

Angäböte: Heime, WG, Krisenzentrum, Betreutes Wohnen fiir Mädchen

bzw. für Burschen vorgesehen. Neben dem Angebot der Stadt Wien grei-

fen die einzelnen Regionen auch auf private Anbieter sowohl im Heim-

als auch WG-Bereich und beim Betreuten Wohnen zurück.

Mit dieser Reform hat sich die noch 1996 dominierende Heimlandschaft

der Stadt Wien (öffentliche Träger) grundlegend geändert: Einige Heime

wurden aufgelöst (charlotte Bühler-Heim, Julius Tandler-Heim), andere

in Krisenzentren umorganisiert (Nußdorf, Am Augarten). Die verblei-

benden neun Heime wurden - bis auf Biedermansdorf (für zwei Regio-

nen zuständig) und Lindenhof (Ausbildungszentrum mit interner Berufs-

lehre) - deutlich verkleinert und bieten nur mehr ca. 400 Plätze an (im

Jahr 1996 waren es noch mehr als 700). Überdies ist damit zu rechnen,

dass die Belagszahlen der verbleibenden Heime in der nächsten Zeit

weiter reduziert werden.
In Ergänzun g dazu wurde der wG-Sektor markant ausgebaut: In 41 WG

(1996: 14) stehen 328 Plätze zur Verfügung' Diese WG werden

koedukativ geführt. zusätzlich stehen 3 wG mit insgesamt 37 Plätzen

mj. Müttern bis l9 Jahren mit ihren Kindern zur Verfügung.

Etwa 60 PIätze für Betreutes Wohnen ergänzen das dezentralisierte An-
gebot.

Die Krisenzentren schließlich bilden das ,,Herzsttick der Region" (MA-

GISTRAT der Stadt Wien 1999, S.12). Doch es ist problematisch, die

Krisenzentren so ohne weiteres zum stationären Angebot zu zählen. Ei-
nerseits ergeben sich bisher durch die sozialpädagogische Arbeit vor Ort

relativ hohe Rückftihrungsraten in die Familien (deutlich über 50% lie-
gend; mündlich Auskunft an den Autor) und anderseits muss ein statio-

närer Platz vorhanden sein, wenn Kinder/Jugendliche nach der Abklä-
rung in eine der bestehenden Einrichtungen eingewiesen werden sollen.

Es wird daher bei Krisenzentren eher von teilstationären Einrichtungen
zu sprechen sein. Sie finden aber bei den Berechnungen mit ihrer gesam-

ten Belagszahl Berücksichtigung. Derzeit bestehen zwölf Krisenzentren,
die in der Regel über acht Plätze verfügen. Die Krisenzentren in den
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t)berregionen sind stärker belegt: Am Augarten 16 Plätze für männliche

G;i;., in Nußdorf 24 Pläize für weibliche Jugendliche'

Inklusive der ,,teilstationären" Krisenzentren bietet der Magistrat als

öffentlicher Träger O"mnacft 950 Plätze'an' Diese werden durch den

Ztkaufvon etwa 230 Plätzen in vier Heimen und elf WG sowie von ca'

40 Plätzen im Betreuten Wohnen ergänzt'

nnit s:s Plätzenüberwiegen die Angebote der stationären Betreuung tn

den Heimen ,*u, nu.h #ie vor (43i/o; - 1996:80%), doch konnten die

WC i+OS Plät2e,397.) deutlich aufholen und auch das Angebot des Be-

treuten Wohnens mitla' 100 Plätzen (9%) kann sich durchaus bemerk-

barmachen.I20P|ätz,e(10%)stehenindenKrisenzentrenZurVerfii-
gung.(BerechnetmandieRelationenohnediel20P|ätzeindenKrisen-
;;;.;, ergibt sich folgendes Bild: Heim: 49oÄ' WG 42oÄ' Betreutes

Wohnen: 9%.)
InderTrägerschaftdesMagistratesbefindensichweiterhinetwaTSo/o
ä., inrg"rät angeboten"nFlav"; die freien Träger sind mit - im Ver-

gi"i"n 7, den übrigen Bundesländem - relativ bescheidenen 22oÄ am

Ängebot fi.ir stationäre Jugendwohlfahrt in Wien beteiligt'

5. Ausblick

DerbereitsinderErhebungimJahrlgg6festgestellteTrendzur.Dezent-
r"iirlt*.g in der stationären JW-Betreuung hält an'- Diese Tendenz und

äi" i"rrgät.tzte Verkleinerung der bestehenden bzw' verbleibenden

Heime schaffen gut. otgu"iäorische Rahmenbedingungen für eine

si"ig"r"rg der qulalitat in"der stationären Betreuung. Eine Diversifrzie-

rung des Angebotes ist neben der Verbesserung der Professionalität in

derJW.ArbeitangesichtsdeszuerwartendenschwierigerenKlientels
unabdingbarundsolltenebenderstationärenauchdiemobileJW-Arbeit
umfassen. Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind dabei.:b"ttto gefragt

wie Modelle einer "dd;; 
Finanzierung, unt die Qualität langfristig

zu sichern. Eine starker leistungs- und sozialraumorientierte Budgetie-

;;;;i1* daher bei weiteren planungen gegenüber den momentan vor-

herrschenden Objekt- und Subjektforderungen überlegt werden' Damit

einhergehen könnte eine nachärücklichere brientierung der JW-Arbeit

am sozialen Raum.

Anmerkungen:
lj ol. gtn.Uingsunterlagen bzw' die Telefonumfrage besorgte Frau

Mag. Maria SCHMIKL.
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