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Jugendwohlfahrt in ösrcrreich

Historische Entwicklungslinien, aktuelle Zielsetzungen

slrlrt 
ausführlicher argumentiert werden.

? t anatyse österreichischer Zeitschriften

fli$tern, ist gar nicht leicht. Ich habe dazu
Jfü"l heimische Zeitschriften hergenommen:

|sozialarbeit in Österreich" (SIO),,,Sozial-

r dlrtuelle Tlends und Probleme herauszu-

1. Einleitung

Aus aktuellen Gründen beginne ich mit ge-
genwärtigen Problemen und Zielstellungen
der Jugendwohlfafut in Österreich. Die Vor-
gangsweise bedingrt, dass die Ausführungen
nicht bei jedem Punkt ins Detail gehen können;
manches wird provozierend angerissen, um die
Diskussion dazu in Gang zu bringen, manches

Impulse" (SPI) und ,,Der ös-
Amtvormund" (ÖA).

diesen drei Zeitschriften nehme ich an,
s sie österreichweit verbreitet sind. Ich

mich bemüht, die letzten drei Jahrgänge
2000, ?OO'J,, 2OO2 - in Bezug auf aktuelle Pro-

und Zielsetzungen zu analysieren, die
Jugendwohlfahrt bezogen werden können.

Ttremen wie Besuchs-
leitung und Mediation befasst.

Auc-h ARMUT war im untersuchten
bei allen dreien vertreten.

Unseren engeren Gegenstandsbe-
die JUGENDWOHLFAHRT IM
SOZIALER ARBEIT themati-

beiden SIO und SPI je einmal.
) In zwei ZeItschriften wurden auch die

GESCHLECHTSSENSIBLENder
(SIO, SPI) sowie AUSLÄNDER
), FLÜCHTLINGE (öe, slo) auf-
und natürlich die OUALITATS-

CHERUNG (eher allgemein; SIO, SPI)
So wichtige Bereiche wie DROGEN/SUCHT

GEWALT-SCHUTZ (OA), KINDES-MISS-
(OA), KINDERPSYCHIATRIE und

JUGENDWOHLFAHRT (OA), KINDER-JUGEN-
DANWALT (ÖA), aber auch wichtige RECHT-
LrcHE GRUNDLAGEN (JGG, KindRA) (ÖA)
finden sich jeweils nur in einer Zeitschrift und
hier bemerkenswerter Weise - nicht nur die
rechtlichen Materien - vorwiegend im ÖA!

Wenn die Anzahl der jeweiligen Artikel
beachtet wird, dann dominiert die Thema-
tik ,,Familie", gefolgrt von der Rechtsthe-
matik. Das dürfte mit der Anderung des
KindRA und des JGG zusammenhängen.

Wenn ich davon ausgehe, dass die Redaktions-
sttibe ihr Ohr an der Basis, an den Bedürfnissen
der Basis haben, dann werden einerseits wich-
tige Bereiche der JW zwar aufgegriffen - sie
werden aber - ausgenommen Familie und Recht
- lediglich in ein, zwei Beträgen thematisiert.

Die einzehren Beiträge bringen in der Regel
praxisrelevant aufbereitete, Iesenswerte Be-
richte in meist recht lcrapper Form (im Durch-
schnitt: 2 - 4 Seiten, maximal 7 bis 8 Seiten).

Ich möchte im folgenden auf f'ünf Themenbe-
reiche eingehen, die ich für wichtig erachte
und die sich in der vorgestellten Erhebung z.T.
nur marginal bis gar nicht finden.

3. Wichtige fünf Themenstellungen für ak-
tuelle Zielsetzungen

3. 1 Jugendwohlf afutst atist ik
Mein erstes Thema ist von der Logik her kom-
pliziert: Es betrifft ein ,Nicht Thema'.
Ich möchte zunächst nachfragen, ob Ihnen in
der öffentlichen Jugendwohlfahrt eigentlich
aufgefallen ist, dass Sie seit einiger Zeit, genau
seit drei Jahren - weniger Bleistifte mit der
Härte,,z\Arei" brauchen?
Es ist nämlich nicht mehr notwendig, die vie-
len Formblätter auszufüllen, welche zu Erstel-
lung der Bundes-Jugendwohlfahrts-Statistik
nötig waren. Die Bundes-Jugendwohlfahrts-
Statistik wurde mit Ablauf des Jahres 1999

.Lftgebnisse:
jfl Alle drei Zeitschriften haben sich mit

;ffim Thema FAMILIE und damit aktuell zu-
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eingestellt (vgl. ÖA 2000, S. 200). So sehr Sie
die Arbeitserleichterung schätzen dürften, es
bleibt die F?age: Sollte sich Österreich -'hier
wiederum besonders die Fachöffentlichkeit -
nicht doch an der Entwicklung der Jugend-
wohlfahrt interessiert zeigen? Auch wenn
manche Zahlen in den Statistiken möglicher-
weise nicht ganz eindeutig scheinen - wie z.B.
aktuell beim Streit um die Anzail der Unter-
richtsstunden. Die Bedeutung der Schulstatis-
tik jedenfalls steht außer Zweifel. Die Jugend-
wohlfahrt hingegen nahm es gelassen und
schwieg. Sie zeigite wahrscheinlich zu wenig
Interesse, so dass die Berichte über die Ju-
gendwohlfahrts-Statistik kein wirkliches Ge-
schäft waren und daher eingestellt wurden.

3. 2 Jugendwohlfahrtsplanung
Man scheint in der Jugendwohlfahrt überhaupt
ein bisschen Skepsis gegenüber dem zu haben,
was mit ZaNen zusammenhängen könnte. Ich
denle hier konkret an die Jugendwohlfahrts-
planung. Diese ist den Ländern als forschungs-
orientierte Jugendwohlfahrts-Planung im JWG
1989 aufgetragen (S 21. Bis vor zwei Jahren
konnten lediglich Salzburg und die Steiermark
Jugendwohlfahrts-Pläne vorlegen. Vorarlberg
hatte wichtige und interessante Q.ualitätsent-
wicklungsprozesse im Rahmen der Jugend-
wohlfahrt eingeleitet. Wien wartet auf ein ak-
kordiertes Vorgehen mit anderen Bundeslän-
dern. In Oberösterreich und Kärnten gibt es
erste Ansätze zu einem umfassenden Pla-
nungsvorha.ben. In Tirol meinte man allerdings
sinngemäß: Planungsvorhaben zu erstellen
würde die Entwicklung eher einengen denn
vorantreiben (v91. SCHEIPL 2001, S. 286).
Ich würde eine diskursorientierte und partizi-
pative Vorgehensweise, wie sie in Salzburg
gewählt wurde, durchaus als anregend firr alle
Beteiligrten verstehen. Aber auch in der Steier-
mark fühlt man sich durch die Planungsvorgän-
ge eher angeregt als eingeschränkt.
Dabei ist natürlich auch klar zu sagen: Gesell-
schaftspolitische Analysen und rechtliche
Grundlagen, finanzielle Bedingungen und de-
mographische Ttends - wie sie im steirischen
Jugendwohlfahrts-Plan aufgegriffen werden -

bilden die unerlässlichen Rahmungen eines
Planungsvorganges. Aber erst politischer Wille
und facheinschlägige Kompetenzen ermögli-
chen seine Umsetzung. Jedenfalls ist darauf zu

rend (Klienten als Koproduzenten) und ermusf{
gestaltend, d.h. die sozialpolitische AufgAbe !
wahrnehmend, - agieren (vgl. göHNrs#l
SCHRÖER 2ooz). Darauf hat die Jusendwohl!4
fatut in ihren sozialpolitischen Diskirrsen hifi
zuweisen, das hat sie einzufordern. t"&1
scHErPL 2oo3). Flh.

achten,
bei der
stecken bleibt: Solcherart würde man
Dienstleistungsdiskussion, wie sie in den
Jahren auch die Sozialarbeit wieder
hat, allzu sehr einschränken auf die
Dimension. Dabei würde der Sozialstaat um
gestaltende - nämlich die sozialpolitische -
mension reduziert bleiben. Der
muss aktivierend, d.h. die Mitglieder

Familie parallel gelaufen. In anderen Fällen
ben sich Hilfsangebote in schöner
keit immer wieder abgelöst
Station, Nachbarin, Heilpädagogische
Thgesmutter, Erziehüngshilfe, Heim, Erzie-
hungshilfe etc.). Wusste man nicht mehr wei-
ter, waren durchaus auch Reiten und Voltigie-
ren angesagt.
In manchen Familien dauerten die Interventio-
nen deutlich mehr als fünf Jahre. Die Kosten
beliefen sich in einem Extremfall auf ATS 60.000
monatlich bei 9-jähriger Dauer. Monatliche
Kosten zwischen ATS 20.000 bis ATS 40.000
waren keine Seltentreit (vgl. ebd., S. 153ff).
So weit, so wenig befriedigend. - Trotz der ver-
pflichtend angesetzten Helferkonferenz bei
Entscheidungen über Maßnahmen zur Unter-
stützung der Erziehung bzw bei Gewährung

3.3 Sozialpädagogische Diagmose lll
Im Rahmen einer umfassenden Sozialr".r*.rrl/l
lyse haben wir einen Bezirk in einer großen ö+
terreichischen Stadt zur dortigen Situation der
Jugend näher untersucht (vgl. SCHEIPL, PFfi r
SER, LEODOLTER, KERN 2000). Neben 6.1 3$/'
fragiung von Jugendlichen, von Eltern und E!l!
perten haben wü auch eine Analyse von Jr5
gendwohlfahrts -Akten durchgeführt. Wir wolF^r
ten Genaueres über das Klientel und die Arb#l
der Jugendwoilfahrt in diesem Raum in erfafi
rung bringen. Nach dem Zufallsprinzip habe?I I
wir von ca. !2O Alrten 29 ausgewähft (25 fFl
und näher analysiert. Dabei ist u.a. besondsrsli
aufgefallen: In nicht wenigen Fällen sind meQlf
rere Jugendwohlfahrts-Unterstützungen pfilr
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Interessanterweise steht aber gerade die Diag-
;tt" bereits ziemlich am Beginn der Professi-

li*rsgeschichte der Sozialen Arbeit. Mary RICH-

der vollen Erziehung (vgt. STJWG S 40).
Die Probleme, dass z.B. im Vorfeld bzw. zur Ver-
meidung der Heimunterbringung zahlreiche
inadäquate Maßnahmen gesetzt werden, die
letztlich Misserfolge produzieren und eine sta-
tionäre Unterbringung nicht wirklich verhin-
dern, sind aus der Literatur bekannt (vgl. BÜR-
GER 1998, ADER/SCHRAPPER 2002, S. 27). ES

findet sozusagen ein Probehandeln im Vorfeld
zu Lasten der späteren Heimerziehung statt.
Hinter dieser Problematik steht m.E. wesent-
Iich das leidige Problem der Diagnose in der
Sozialpädagogik.

schrieb 1917 das Buch Social Diagnosis,
einen systematischen Raster zur Analyse
Einzelfalles zu geben. Ihr folgite in Deutsch-
Alice SALOMON mit dem selben Anliegen
dem Buch ,,Soziale Diagnose" (1926). Doch
Studenten- und Sozialarbeiter-Bewegung
späten 60er und 70er Jahre des letzten

lehnten die sich mittlerweile eta-
psychologisch orientierte Einzelfa[-

ICD-10), teils auf medizinische Befunde oder
Diagnostik - und hier in der

auf standardisierte Testverfahren"
IBER 2000, S. 581).

ist bei Befragungen von in der Sozi-
Arbeit Tätigen, dass die Fähigkeit, eine

Diagnose zu stellen, eher anderen Be-
wie z.B. den Psychologen oder

zugeordnet wird als den Sozialpädago-
Weist das nicht auch hin auf eine ldeali-

dieser Berufsgruppen bei gleichzeiti-
Abwertung der eigenen?

Jedenfalls ist durch das JWG gefordert, Helfer-
konferenzen bei Maßnahmen zur Unterstüt-
zung oder bei Gewährung der vollen Erziehung
einzuberufen. In der BRD wüd seit dem KJHG
mit der Verpflichtung, einen Hilfeplan zu erstel-
len, ein ähnli_cher Weg beschritten. BIoß hat er
dort zu einer regen und - wie ich meine - pro-
dukLiven Auseinandersetzung geftihrt (v91.

MOLLENHAUERruHLENDORFF: Sozialpäda-
gogische Diagnosen - 3 Bäinde; HARNACH-
BECK: L995, 1999; PETERS: Diagnosen, Gut-
achten, hermeneutischen Fallverstehen 1999;
SCHREIBER: Zum theoretischen Ort sozialpäd-
agogische Dia-gnostik, 2000 etc.). Sogar com-
putergestützte Fallanalysen werden eingesetzt
(CACM: Com-puter Aided Case Management

- (vgl. C.W MÜLLER 2002, S.44- beschrieben
in F. PETERS), PANTUCEK (vgl. 1999) meint be-
züglich der Entwicklung sozialpädagogischer
Diagnosen: Die Anerkennungi des anderen als
Subjekt fordert subjektorientierte Sozialarbeit
und problematisiert die Diagnose als reine Ex-
pertlnnenleistung. Sie soll eine gemeinsame
Leistung von Klientlnnen und Sozial-arbeite-
rlnnen sein, ein prinzipiell unabschließ-barer
Prozess, stets in FYage zu stellen, zu überprü-
fen, zu modifizieren. Mit Hilfe der Sozialarbeite-
rlnnen lernen die Klientlnnen ihre soziale Wege
zu verstehen und erfolgreich zu begehen.
Erst im modernen Case-Management wüd der
Diagnose (neu verstanden) wieder verstärkt
Aufmerksamkeit zuteil. Die klare Strukturie-
rung des Prozesses in Assessment - Planung

- Implementierung - Monitoring - Evaluation
(Reassessment) ermöglicht es, die Diagnose
wieder als relativ selbständige Phase des Pro-
zesses zu verstehen. Dabei muss auf die koo-
perative Ausrichtung nicht verzichtet werden,
ebenso wenig auf das Verständnis der Diagno-
se allerdings in diesem Verständnis als bloß
vorläufiger, veräinderbarer Einschätzung.
Gleichzeitig wird aber konkret helfendes Han-
deln ermöglicht. (...)
Die Leistung der Sozialarbeiterlnnen wird da-
bei nach Meinung von PANTUCEK (vgl. ebd.)
in drei Phasen erbracht:
1. Eine explorative Bestandsaufnahme der vor-
handenen Daten und deren Einschätzung
durch die Betroffenen.
2. Sie wird gefolgrL von gezieltem Komplexitäts-
gewinn. Einschätzungien müssen in Frage ge-

stellt, andere Optionen in Erwägung gezogen

.Biagnose ab. Heute lehnt man die Diagnostik

]g[etfach ab aus einer kritischen Haltung der
lU$czialen Arbeit gegenüber. Man befi.irchtet,

.fuss eine diagnostisch-kategoriale Zuschrei-r lrdungr erne Pathoiogrsrerung b"*. strgmarrsre-
_ Rrng hervorbringen könnte.

€
Ldoch die ,,in den Kontexten der jeweiligen In-

l*ilslionen (Heim, Bewährungshilfe, Heim-

f4hul", Kinder- und Jugendpsychiatrie) einge-
|4gerten Berufsvollzüge stützen sich, wenn es

Fl#m die Diagnostik der jeweiligen Symptomatik
;r*nt, teils auf psychiatrische Gutachten (DSM-
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werden, Ouellen werden kritisch geinrürdigrt
und Widersprüche thematisiert.
3. Schließlich muss aber in einer dritten Phase,
da alles vielleicht nicht mehr so eindeutig zu
sein scheint, Handlungsfähigkeit erreicht wer-
den, indem mit den Betroffenen eine vorläufige
Problembeschreibung und ein Rahmenplan fur
das Ininftige Handeln entwickelt wird.
In dieser Vermischung von Diagnose und
Handlungsfähigkeit scheint mir aber ein fur die
Soziale Arbeit charakteristisches Problem vor-
zuliegen.

Ich kann hier keine Lösungen anbieten - ich
möchte auf wichtige Zielstellungen firr die ös-
terreichische Jugendwohlfahrt hinweisen. Es
scheint mit wichtig hier zu erwähnen, dass
,,expertengestütztes F?emdverstehen" nicht
,,durch selbstinterpretatives Eigenverstehen"
(C.W MULLER 2OO2, S. 44) ersetzt werden
kann. Natürlich sind in der Helferkonferenz
bzw bei der Hilfeplanerstellung Aushand-
lungsprozesse in Bezug auf die Handlungsfä-
higkeit der Klientlnnen sinnvoll und notwen-
dig. Ohne die Betroffenen zumindest zu Kopro-
duzentlnnen zu machen, läuft ,,in unserem Ge-
schäft" gar nichts. Aber d.h. doch nicht, dass
die Fachleute (des Jugendamtes) ohne diag-
nostische Vorannahmen und ohne begründete
sozialpädagogische Handlungsvorschläge in
diese Gespräche gehen. Sozialpädagogen kön-
nen doch nicht nur Moderatorlnnen fremder
Einschätzungen sein. Sie haben hoffentlich
selbst auch eigene professionell gewonnene
diagnostische Hypothesen (vgl. C.W. MÜLLER
2002, S.45).

Ohne der Illusion zu verfallen, die soziale Diag-
nose könnte in ähnlicher Form fur die Allge-
meinheit ein Ausweis des Expertlnnentums
der sozialarbeiterischen Profession sein, wie
dies die Diagnose für die medizinische Profes-
sion ist, erscheint sie doch als wertvolles Hilfs-
mittel fur die Soziale Arbeit. Gerade in einem
Kris eninterventions zentrum !

Hier möchte ich eine grundsätzliche Bemer-
kung anfügen:
,,Ohne die Betroffenen zu Koproduzenten zu
machen, läuft in unserem Geschäft gar nichts".
Das ist die eine Seite'
Die andere Seite ist, dass die Jugendwohlfahrt

in einigen Bereichen, will sie ihre Aufga-begts
ernsthaft betreiben, sich mit der FYage aesfld
Zwanges bei Interventionen auseinanderset-ft
zen muss (vgi. dazu: HANSBAUER/SCHNIFRJ*
2002, S.90). Ich denke dabei z.B. an besondere 1
Konsteliationen in der SFH, an die Arbeit miiY
Straßenkids, an Ftemd- oder SelbstgefäfuAungf
oder an die Maßnahme ,,Therapie statt Stra:G
fe" im Rahmen der Drogenarbeit. Wer dabeli
Zwang von vornherein verneint, verschließtlgp
die Augen vor möglichen Tot
,,Natürlich kollidiert die Ftage nach Au
von Zwang, also die Verweigerung eines
Rechtes der Betroffenen gegenüber p
gischen Interventionen mit der Wahrung
Integritätspostulates, das die
Ethik pädagogischen Fachkräften
(HANSBAUER/SCHNURR 2002, S. 90). Und
gibt keine Gewähr dafur, dass die gegen Oe#
Willen der Betroffenen gesetzten tvl-ag"natrmef!
tatsächlich,bedeutungsvoll' fur die KIientI#
nen geworden sind. Es gibt kaum befriedigen-
de Antworten. Aber die Jugendwohlfahrt solfr r
te vor diesen ethischen FYagen nicht die Augehil, r
verschließen. Diese Thematik muss auf dff!
einen Seite stärker diskutierb werden. Auf deJ*
anderen Seite müssen die Jugendämter unQ-r
die freien T?äger für ihre Mitarbeiterlnnen alfu
auch die institutionellen und konzeptionelle;f1
Voraussetzungen schaffen, dass Entscheid- I
ungen angemessen vorbereitet, dislcutieft{
und reflektiert werden kön-nen (vgl. ebd.) 

{D
3.4 Kinderdelinquenz Fl I
Man muss diesen Begriff nicht lieben. Abe*fi
man sollte sich auf Grund empirisch ur{: i
terfütterter Aussagen mit dem SacfrveF{
halt auseinandersetzen. Auch wenn er ftiH
manche zunächst bloß ein Produkt eines
gegenwärtig f'ür i.iberdreht gehaltenen Si-
cherheits- und Anpassungsdiskwses ist.
Natürlich unterliegen die Diskussionen über
Delil,rLe von strafunmündigen Kindern einer
medialen Eigendlmamik. Diese ergibt sich
durch die Konzentration auf spektakuläre Ein-
zelfälle. Einerseits hört man aus der Bundesre-
publik von einer überproportionalen Zunahme
von tatverdächtigen Kindern.
Anderseits spricht die Jugendwohlfahrts-Pra-
xis in vermehrtem Maße von ,,Problemkindern"
aus hochgradig belasteten Wohn- und Lebens-
verhältnissen. Dabei berichtet man von der Er-
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fahrung, dass man mit sogenannten herkömm-
lichen Methoden nicht mehr weiter kommt. Es
wird argumentiert, es könne nicht mehr die
Fürsorge für diese Kids handlungsleitend sein,
sondern es wird die Kontrolle des Bedrohungs-
potentials der Kids handlungsieitend: Also
eine Ablösung des,,Förderungsparadigmas"
durch das,,Störungs- und Präventionsparadig-
ma". Dabei wird allerdings Prävention häufig
nicht mehr als sozialintegrierende Prävention
verstanden sondern als Überwachungsmaß-
nahme imVorfeld. Kommt also das ,,Big Brother
Paradigma" auf uns zu?
Zunächst ist allerdings einmal ein Innehalten
angesagrt: Bei den kindlichen Deli}<ten domi-

ffittt eindeutig der episodenhafte einfache La-
lH.tt6iebstahl. Die erhöhte Rate der tatverdäch-

Kids hängrt hier v/ohl zusarnmen mit ei-
im Vergleich zu früher rigoroserem Anzei-

Und außerdem ist ziemlich grut
dass diese Art von Kinderdelinguenz

Einstiegsdelinquenz darstellt. Zu beach-
ist aber doch, dass sich bis zu 60 % der

Delinquenz bei einer relativ kleinen
von Mehrfach- oder Intensiv-Tätern

(vsl. WOLFERSDORFE 2002, S

das Wohi des straffällig gewordenen Kindes
gefährdet sei. Prüfen heißt - entsprechend der
Kenntnis der Ubiquität und Episodenhaftigkeit
der Kinderdelinquenz - dass die Jugend-wohl-
fahrt nicht automatisch reagiert. In 20 o/o der
FälIe reagiert sie tatsächlich nicht (das scheint
mir angesichts der Ubiquität relativ wenig zu
sein). In anderen Fällen sind Hausbesuche etc.
angekündigrt.

In der Tat: Die Einschätzungi, was in einem
konkreten Fall bzw. ob überhaupt etwas zu tun
ist, bzw. ob überhaupt etwas getan werden
sollte, ist nicht einfach (vgl. dazu auch die Aus-
fuhrungen am Ende von Abschnitt 3.3).
Das diesbezügliche Fazit des Projektes war:
,,\Menn die Jugendwohlfahrt eine Chance ha-
ben soll, festzustellen, ob eine polizeiliche Auf-
fälligkeit mit Erziehungsschwierigkeiten im
Zusammenhang steht und ob ein Hilfebedarf
besteht, und wenn die Jugendwohlfahrt die
Bereitschaft der Eltern und Kinder erhöhen
will, dan-n müsste das möglichst bald nach
dem Kontakt mit der Polizei geschehen. Denn
auch wenn Kinderdelincluenz in der Mehrheit
der Fälle von der Familie selbst bewältigit wer-
den kann, legrt der Blick auf ,Delinguenzkarrie-
ren' den Schluss nahe, dass die Jugendwoil-
fahrt den Polizeimeldungen anfangs manchmal
zu wenig ,Signalfirnlrtion' beigemessen und
somit Präventions-maßnahmen verspielt hat"
(HOOPS/PERMIEN 2002, S. 67).
Das heiSt aber auch, dass die Schnittstellen
zwischen Polizei und Jugendwohlfahrt bear-
beitet werden müssen - sowohl von Seiten der
Polizei als auch von Seiten der Jugend-wohl-
fahrt. Eine konstruktive Zusam-menarbeit von
sachkundigen Mitarbeiterlnnen auf beiden Sei-
ten dürfte den gefährdeten Kids langfristig
zum Vorteil gereichen und kann m. E. nicht von
vornherein ausschließlich als staatliche Re-
pression gedeutet werden. Zumindest geben
Modellprojekte in Deutsch-land zu optimist-
ischen Sichtweisen in Bezug auf die Förderung
der Kids Anlass (vgl. ebd.).
Auf ein Ergebnis aus diesem Projekt sei aber
noch besonders hingewiesen: ,,Ttotz der ein-
deutigen Zuständigkeitspriorität der Eltern
beim Thema Kinderdelinquenz stießen die
Projektmitarbeiter/innen zu Beginn des Pro-
jektes eher auf Unkenntnis und Unsicherheit in
den Handlungsstrategien bei den Fachkräften

tForf).
)gwar finden sich auch hierbei überwiegend
9iBi"frt"re Delilrtarten, welche schließIich nicht

als ein bloß vorf'übergehendes Entwick-I

- Hier finden sich aber auch die schwierigen FäI-
+fr Und das ist dann doch besorgniserregend:
kdie Gewaltdelikte scheinen in dieser Gruppe

l*rzunehmen. So wenig bei den leichten ubigui-
lGr"n, episodenhaften Delilrtarten, welche häu-
LdS mit dem Austesten von Grenzen, der Selbst-
;$ertbestätignrng oder dem Statuserwerb in
1der Gruppe zu tun haben, eine institutionelle

l4t"t,t"ntion angebracht ist - sie ist nicht nur
ltfräht angebracht, sondern kontraindiziert - so

darstellen.

ist klar, dass Gewaltdelikte wie Körper-
und Raub eine ernste sozialpädago-

Heraus -forderung darstellen.
arbeitet auch ein Forschungsteam im Rah-
des DJI heraus, welches zwischen 1997

2000 ein umfangreiches Projekt zur Delin-

F4uenz von Kindern und Jugendlichen durchge-

fffut hat (vgl. u.a. HOOPS/PERMIEN, 2002, S.

Cffa?;t wurde deuttich gemacht, dass die Ju-

ffi[endwohlfahrt 
in erster Linie zu g[!fun hat, ob
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der Jugendwohlfahrt, was die Ressourcen,
aber auch die Defizite und den Unterstützungs-
bedarf von Familien im Hinbtick auf die Kinder-
delinquenz angeht" (ebd., S 68).
Wichtig wäre vor allem die Rolle der Eltern in
Bezug auf Normsetzung, Normverdeutlichung
zu stärken und sie zu einem dialogischen Um-
gang mit ihren Kindern zu befähigen, um deren
Taten zu reflektieren und sie auf solche Weise
gemeinsam besser zu bewältigen.
Auch der Aufbau prosozialer Netze wtüe eine
wichtige sozialpädagogische Unterstützung.
Die professionelle Jugendwohlfahrt wird über-
dies Bemühungen der Familie um eine Lösung
der Probleme zunächst immer aner-kennen,
auch wenn sie auf den ersten Blick nicht funk-
tional sein mögen. Sie können aber die Basis
ab geben für weitere Hilfe-prozes s e. Überhaupt
dürfte es sich in der Mehrzahl der Fätle als
sinnvoll heraus stellen, nicht nur Angebote an
die Kinder zu richten, sondern immer auch die
Eltern und die Stärkung ihrer Ressowcen in
den Blick zu nehmen.

3.5 Drogenproblematik
Von der Kinderdelinquenz ist es oft nur
ein kleiner Schritt zur Jugenddelinquenz.
Diese ist in den letzten Jahren um 66 o/o aflge-
stiegen (vgl. Die Ptesse, 15.03.2003). Das war
eine der schlimmen Meldungen der letztenWo-
chen. Vor allem die Drogendelikte sind massiv
angestiegen (60 %). Hinter diesen ,,nackten"
Zahlen kann sich eine breite Palette von Grün-
den verbergen - neue Falurdung-smethoden
der Polizei, eine strengere Hand-habung der
Untersuchungshafb, neue Sucht-mittelbestim-
mungen etc. Es steht jedenfalls nicht von vorn-
herein fest, dass die gestiegene Einsperrpraxis
auch gleich ein verändertes Jugendlichen-Ver-
halten abbildet. Soviel zu Problematisierung
der,,reinen" Zah.len.
Und doch ist das Ttrema ,,Konsum illegaler
Drogen" eines, welches uns nicht erst seit
dem 14. März bewegrt. Zailreiche Gespräche
mit Mitarbeiterlnnen einScilägiger Einrich-
tungen (Streetwork, Notschlafstellen, Dro-
genberatung) vermitteln diesen Eindruck
überdeutlich. Überraschenderweise ist in den
drei Jahren von 2000 bis 2002 nur ein Artikel
dazu in den besagTten Zeitschriften (SPI) zu
finden. Doch das letzte Heft von März 2003

von SIO hat dieses Thema zum Leitthema

gewählt und sehr vielfältig andiskutiert
Jedenfalls ist für das VerhäItnis von J
wohlfahrt und Drogen gegenwärtig
tiv: Wo bei einer Einrichtung ,,J
fahrt" drauf steht, dürfen keine Drogen ,,

müht sich krampfhaft, das Drogenproblem
den Einrichtungen der Jugendwohlfalut
wahrsten Sinne des Wortes auszusperren.
führt dann zu solch kreativen Lösungen wie
Schlupfhaus in Graz, dass Schließfächer vor
Haustür angebracht werden. Die
i.iberschreiten die Schwelle also,,drogenfrei
Das kann wohl nicht der ,,J
Weisheit" letzter Schluss sein.
Wir reden immer davon, dass wir im
der Jugendwohlfahrt,,Lebenskompetenz "

tion kann dann, wie gesagt, nicht mehr
bloße Suchtvermeidung reduziert werden.
geht um den Auflcau von
um die Förderung von Resilienzfalrtoren.

Im Rahmen der akzeptierenden Drogenarbeit
wird darüber in der Gesellschaft bereits erheb-
lich offener gesprochen als noch vor wenigen
Jahren. Auch die internationalen Entwicklun-
gen und Erfahrungen wirken hier unterstüt-
zend. Wenn z.B. in der benachbarten Schweiz
(mit ihrer massiv belasteten Vergangenheit
in punlifo Drogen) bald darüber abgestimmt
werden soll, ob die,,4-Säulen-Drogönpolitik"
(Repression, Prävention, Reha-bilitation, Scha-
densminderung) ebenso gesetz-lich verankert
werden soll, wie die heroingestützte Behand-
lung und der Cannabiskonsum (inkl. Anbau für

mitteln wollen. Das darf aber keine Beschwö-
rungsformel bleiben. Es müssen Mittel urfl r
Wege gefunden werden, Lebens-kompetenz y '
die Erziehung und Bertreuung von gefährdet{tl
Jugendlichen zu bringen; sie müssen lernen qE
Ieben, ohne sich selbst dabei nachhaltig "t-'schacirgen O
,,Suchtvermeidung" wird sich im Rahmen--
unserer Gesellschaft wohl nicht realisiereh l
lassen. Sobald man allerdings zugesteht, A.*F{
Drogenkonsum integraler Bestandteil unser?li
Gesellschaft ist, muss man die ausschließlict&p
Defizitperspelrtive verlassen. SuchtpräveF 1

ffi)
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den eigenen Verbrauch) legalisiert werden soll,
dann bewirlrt das doch einen Nachdenkpro-
zess auch bei uns - so ist zumindest zu hoffen.
(vgl. HAFEN 2003, S. 28). Damit würden weite
Bereiche in diesem FeId endlich entkriminali
siert werden mit ali den erwartbaren positiven
Nebeneffekten und Folgen.

Doch insgesamt möchte man sich in der Litera-
tur nach wie vor nicht festlegen. Man scheut die
Verantwortung klarer Aussagen. Hier verlässt
uns der Mut. Wir versuchen darum herumzu-
reden, wie z.B,: ,,Eine drogenfreie Gesellschaft
gibt es nicht". Oder: ,,Die Steigerung der Risiko-
k_ompetenz lässt hoffen, dass die populistische

f*xi.rnng auf den letztlich siegreichen ,Kampf
#gen die Drogen' sich nach einer überlangen

I

drogenpolitischer Stagnation von selbst
" (WoLFFERSDORFF 2002, S. 519).

solchen Aussagen verbaut man sich je-
nichts. Klar ist aber wohl auch, dass

atzprogramme (Methadon) oder
heroingestützte Be-handlung (was ist

Einstiegsschwelle fur die ärztliche Ver-

und dabei auch professionsübergreifend
Arzten, Psychiatern und Apothekern
Zusammenarbeit anstreben. Eine Wei-

der Präventions- bzw. Interven-
in die Lebenswelt der

könnte über sozialraumorien-
bzw. gemeindenahe Suchtpräventi-

erfolgen (vgl. FAZEKAS 2002, S. 55ff)

vor allem sind die Mitarbeiterlnnen der
tungren entsprechend

und weiter zu bilden. So heißt es z.B

l+"
4;ryhreibung?) notwendig eine sozialpädago-
\$sche Begleitung und StruIrturierungshil-

.l.$ fi.iLr die Alltagsbewältigi"ung brauchen.

i1qt""t genornmen werden sollte u.a. auch
tU&r Wunsch der Jugendlichen, möglichst

;fi$edrigschwellige unspezifische Beratungs-r lrtgeuote zvt Verfugnrng zu haben. Und

. gchließlich ist neben entsprechenden Ver-
{qfosssrungen des Fteizeitangebotes auch
ft6ne längerfristige Wohnversorgung für

*nsumierende Jugendliche sicher zv stel-
+n (vgl. AUFERBAUER u.a.2Q02, S. 1050,H
*denfaltrs sollte die Jugendwohlfahrt sich
#cht ausklinken sondern aktuell hier anset-

zu bleiben. Ein mäßiger Canna-bis-Konsum ist
schließlich etwas völlig anderes als ein Can-
nabis-Flash in der Fhih - vor der Schule oder
der Lehre. Solche neuen Konsumgewohnheiten
gefährden nämlich die Leistungen in der Schu-
le und im Be_ruf und führen zu sozialen Kolla-
teralschäden - mit all den negrativen Folge-
wirkungen. Dies sollte bei einer FYeigabe von
Cannabis-Konsum verantwortungsbewusst
mitüberlegrt werden. (Vielleicht bewirkt die
Fteigabe ohnedies, dass gefährdende ,,kicks"
gar nicht mehr so gefragrt sein werden.) Je-
denfatls hat das Bild des existenziellen Elends,
welches ich vor einigen Jahren am Limmat-Kai
in Zürich gewonnen habe, in mir den Eindruck
verstärlrt, dass eine lediglich abolitionistische
Argnrmentation im praktischen Diskurs nicht
verantwortbar ist. Aus diesen Gründen würde
ich einen W.g, den die Schweiz in der Drogen-
politik zu gehen beabsichtigrt, unter der Vor-
aussetzung einer sorgfältigen und kritischen
Begleitung auch ftir Österreich begnüßen.

Neben diesen fünf behandelten Berei-
chen wären für die Diskussion der aktu-
ellen Jugendwohlfatrrtsprobleme zwei
Themen noch von besonderem Interesse:
a) Die Verbindung von Jugendwohlfahrt und
Kinder- und Jugendpsychiatrie: Hier würde
zu diskutieren sein, wie man mit dem The-
ma geschlossen Unterbringung umgeht. Im
steirischen Jugendwohlfahrtsplan (vgl. 1999
S. 117). ist die Entwicklung einer langfristi-
gen Zusammenarbeit als Projekt angeregt.
Bisher wird daran m. W. nicht gearbeitet.
b) Eine ausführliche Diskussion soll-
te der Sozialraumorientierung in der
JugendwoNfahrt gewidmet werden
- in dem Sinne: ,Vom Fall zum Feld" - zur Ver-
netzung - zum Sozialraumbudget.

4. Einige Augenblicke - Geschichte

Ich habe fünf Bereiche näher herausgearbeitet,
bei denen ich mir für die Jugendwoilfahrt in
Österreich in naher Zukunft vermehrte Dis-
kussionen und Entwicklungen wünsche.

Abschließend möchte ich noch einige we-
nige Blicke dem Referatsthema entspre-
chend - in die Geschichte werfen.

fftuen Konsumgewohnheiten auf den Fersen
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4. 1 Die klassische Heroengeschichte
Ihre Rekonstruktion scheint mir um so wich-
tiger, als die Kenntnis anscheinend immer
mehr verloren zu gehen droht, dass Österreich
einen beachtenswerten Beitrag zur Geschich-
te der Sozialpädagogik aufzuweisen hat. Ich
kann diese Beftirchtung des Geschichtsver-
lustes damit belegen, dass im äußerst infor-
mativen und bemerkenswerten Handbuch
Sozialarbeit/Sozialpädagogik von OTTO und
THIERSCH (vgt. 2001) von den Klassikern der
Sozialarbeit bzw. der Sozialpädagogik, wel-
che Österreich hervorgebracht hat, lediglich
Ilse ARLT eine Wtudigung erfährt. Es fehlen
so berühmte Namen wie Augrust AICHHORN
(1878 1949), Siegfried BERNFELD (1892

1953), Hildegard HETZER, Paul LAZARS-
FELD, FYitz REDL (1902 - 1988) und Bruno BET-
TELHEIM (1903 - 1990). Wahrscheinlich sollte
auch Julius TANDLER genannt werden.

4.2Die Geschichte der Opfer
Natürlich karrn man eine Geschichte der So-
zialen Arbeit in Österreich auch garLz anders
anlegen - weniger klassisch, weniger hero-
isch. Man könnte einfach damit beginnen, dass
mindestens 493.670 tote Kinder den Beginn
des Weges der Profession der Sozialen Arbeit
in Österreich säumen. Das sind 68 % der über
730.230 Kinder, welche im Zeitraum von 1784
bis 1910 im Wiener Findelhaus aufgenommen
wurden (vgl. PAWLOWSKY 2OO1'., S. 200).
Bevölkerungsvermehrung sowie der pro-
duktive Einsatz der Untertanen zum Nut-
zen des Staates waren wichtige Zie1e des
aufgeklärten Absolutismus in Österreich.
Somit wurde die Säuglings- und Kinderf'ür-
sorge zu einem seiner deklarierten Ziele.

Prinzipielles:
Die Einrichtung von Gebär- und Findelhäuser
als Organisationen, in welchen unverheira-
tete Ftauen Schutz finden und ihre Kinder
zurück lassen konnten, war die zeitgemä-
ße Antwort auf die seit dem Ende des 18.

Jhs. steigende Zahl unehelicher Geburten
und auf den von aufgeklärten Zeitgenos-
sen diskutierten Kindsmord (vgl. z.B. J.H.

PESTALOZZI: Über Gesetzgebung und Kin-
dermord 1783; Goethes Gretchen in FAUST

- Aufarbeitung eines Prozesses in ftankfurt/M.
aus den 70er Jahren des t8' Jhs.)Q/ ,fo4;u{

lAti/t t6t()

Das Personal des Findelhauses hatte neben dqA
Erstversorgung der hier geborenen bzw. abgilla
gebenen Säuglinge v.a. die Aufgabe, diese ff
Pflegestellen (Pflegeeltern) zu vermittetn ur{.!1
die in Außenpflege befindlichen Kinder zenträlT
zu verwalten. So mussten etwa im Ja]:r 78iF-
27.500 Kinder durch die Anstalt versorgit *"€
den. Dazu waren 29 Märrner angestellt (vgd?
PAWLOWSKY 200L, S. 109ff). Daneben gab er;i
i\rzte, Hebammen, Pflichtammen, Wärterinn{ p

jf ** skizzenhafter streifzus durch das 2Fl
Hier kann lediglich ein skizzenhafter Üueruuff
über weitere Entwicklungen in der Jugendt!
wohlfahrt gegeben werden. In WeiterfuhrurfF
des Phänomens Findelhaus soll die Einführung

J:P

etc.). Diese Vermittlungs-, Verwaltungs-
Betreuungstätigkeit fuhrte neben der
trolltätigkeit des friendly visiting im
der Armenfürsorge (v91. MULLER 19882)

den Wurzeln des Berufs der Sozialen

der Berufsvormünder als obligatorische
tretung der unehelichen Kinder genannt
den. (1914) (vgl.PAWLO\üSKY 2001, S. 198); U'

Daher konnte die Jugendfursorge allein mit
dem JGG nicht zufrieden sein. Sie wollt'e
vorbeugende Maßnahmen bei einem festge-
stellten dissozialen Verhalten gesetzlich ver-
ankert sehen und nachsorgende Maßnahmen
ermöglichen: eben ,,Heilen" und nicht nur
,,Bessern". Deshalb wurden die Stimmen für
ein Jugendwohlfahrtsgesetz damals beson-
ders lautfir. Die Bemühungen um ein solches
waren zwar in der Ersten Republik - vor allem
im Jahr 7928 - gegeben, aber letztlich nicht
erfolgreich (vgl. MAIERHOFER 1996, S.2OZ).
Im Jahr 1934 gab es durch die sogenannte

I

Mit der Eintuhruns des 1. JUGENDGEzuCIIT$
GESTZES im Jahr 1928 wurde erstmars {p
Österreich,,eine eigene Jugendgelishlsfai-.
keit" geschaffen. Es erkannte dieses JGG l
die Priorität der Erziehung des straffällig#
Jugendlichen vor dessen Bestrafung E3*
(vgl. BOGENSBERGER 1992, bes. S. 31f). ty
,,Heilen statt Bessern" \Arar das Motto, rnrelchfl r
A. AICHHORN im Zusammenhang mit dem J$\
gendgerichtsgesetz von 1928 in die Diskussioh I -
öeUracttt ttat (vgl. MAIERHOFE R 1. 996, S. 64). DF
war eine noch weiter reichend.e Zielstellung. Y
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Das erste Jugendwohlfahrtsgesetz konnte
|*wie Sie wissen - erst in der Zweiten Repub-

idr (1954) verabschiedet werden. Diese wurde
? lbru,r".endlich 1.989 durch das zweite JWG

- !4rsetöst. Es bildet in mehrfach novelliertert 

=S; 
semeinsam mit dem KINDSCHAFTS-

(IEECHTSANDERUNGSGESETZ 2000, den
I nteuen JUGENDSCHUTZGESETZEN und dem
Rfrtcnr,rDcERICHTScESETz 1988 die wesent-

!pn" leitendeo"Rej:htsmaterie fur die Soziale

4;{rbeit. Aber nfrr' das Jugendförderungsge-
\!btz und das Jugendvertretungsgesetz sollte

{.}"t nicht ganz unberücksichtigt bleiben.

Uät das JGG 1988 sind v.a. die vier Maß-
r fthmen der Diversion (BUSSGELD,r $1'4, Gemeinnützige Arbeit, Probezeit

Ständeverfassung sogar einen Rückschritt
insofern, weil in dieser die Kompetenz der
einschlägigen Grundsatzgesetzgebung
nicht mehr enthalten war (vgl. ebd. S. 203).

Damals wurde auch die weltweit gerühmte Für-
sorgekompetenz des Roten Wien unter J. TAND-
LER (1922 - 1933) beendet. Dabei war auch A.
AICHHORN mit seiner Erziehungsberatungs-
stellen maßgeblich eingebunden gewesen.
Die Jugendwohlfahrtspraxis in der NS-Zeit
lässt sich sehr gut durch ein Zertzeug-
nis veranschaulichen (vgl. GROSS 2000).

einem bis zu zwei Jahren) als wich-
für die Jugendwohlfahrt zu nennen.

Anläufe zu einer Reform der Heimer-

wicklung z.B. das Reformkonzept der Stadt
Wien: ,,Heim 2000" und andere Reformen in
den einzelnen Bundesländern, welche die
private Ttägerschaft in der Jugendwohlfahrt
entsprechend betont und dabei Alternativen
und neue Ansätze - wie z.B. Kriseninterventi-
onszentren etc. - hervorgebracht haben.

5. Schlussbemerkung

Eine ehemals progressive Entwicklung
in der österreichischen Jugendwohlfahrt
scheint momentan in eine Abschwung-
phase eingetreten zu sein.
Daher sind Veranstaltungen wie diese wichtig,
damit die Idee das Aufbruchs, welche mit dem
Begriff ,, Sozialpädagogisches Jahrhundert" in
Verbindung zu bringen ist, nicht verloren geht.
Ich meine, die Jugendwohlfahrt braucht am
Beginn eines neuen Jahrhunderts wieder star-
ke Impulse. Und diese kommen aus solchen
Veranstaltungien, wie diese eine ist.
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