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Liebe MitarbeiterInnen der Kinder– und Jugendhilfe! 

 
Sie lesen den 8. Newsletter des Dachverbands Österreichischer Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen (DÖJ: www.doej.at ).  

 
 

1. „Verländerung“ der KJH 
 

Die Jugendhilfe geht 2020 in die alleinige Kompetenz der Bundesländer über. 
Eine Bund-Länder-Vereinbarung wurde gerade dem Parlament vorgelegt. 
  
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00573/fname_746998.pdf  
 
Sie soll den Erhalt der bundesweiten Standards in der KJH sicherstellen.  
  
 

2. Evaluation des B-KJHG 
 

Der 130-seitige Evaluationsbericht des inzwischen totgesagten Rahmengesetzes der KJH 
wurde am 14. April 2019 dem Familienausschuss zugewiesen und soll dann im Nationalrat 
behandelt werden. 
 

file://pc/c/Users/Hubert/Documents/_DÖJ/Evaluation%20KJHG/Evaluationsbericht_2019.pdf 
 
Die Kernaussage des Evaluierungsberichtes ist, dass der Weg „Kindern und Jugendlichen 
möglichst gute und gleichbleibende Bedingungen zum Aufwachsen sowie für ihre individuelle 
Entwicklung zu bieten, weitergegangen werden soll.“ Die wörtliche Empfehlung im 
Evaluationsbericht lautet: Formulierung und Implementierung österreichweit 
einheitlicher Standards (Teil 3, S. 106)!  
 
Diese grundsätzliche Empfehlung der Evaluation ist durch die inzwischen erfolgte 
„Verländerung“ der KJH ausgehebelt worden. Deshalb durften die Evaluations-Ergebnisse 
auch nicht vor der Entscheidung zum Kompetenzbereinigungsgesetz veröffentlicht werden. 
 
Einige wichtige Ergebnisse der Evaluation - aus Sicht der befragten Fachkräfte in den 
Jugendämtern und bei den Systempartnern - sind:  
 

http://www.doej.at/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00573/fname_746998.pdf
file://///pc/c/Users/Hubert/Documents/_DÖJ/Evaluation%20KJHG/Evaluationsbericht_2019.pdf


• Die Standards sollen bundesweit einheitlich und möglichst in schriftlicher Form 
geregelt sein (Teil 1, S. 117) 

• Es besteht hoher Bedarf am Ausbau von präventiven Angeboten für Kinder, 
Jugendliche und Eltern (Teil 1, S. 112 ff; S.142). 

• Der Kooperationsbedarf (z.B. schriftliche Kooperationsvereinbarungen) zwischen der 
KJH und externen Systempartnern, insbesondere dem Gesundheitssystem, ist groß 
(Teil 1, S. 88ff, S. 117). 

• Die stark erhöhten Dokumentationserfordernisse gehen auf Kosten konkreter 
Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen (Teil 1, S. 130; 142; S.16) 

 
Ob überhaupt - und wenn ja wie - die Ergebnisse der Evaluation nun in die 15a-Bund-
Länder-Vereinbarung (BLV) einfließen können, ist unklar. Der DÖJ und die gesamte 
Fachwelt haben ja massiv bezweifelt, dass das bisherige Rahmengesetz durch eine BLV 
kompensiert werden kann und damit eine länderübergreifende Weiterentwicklung im Bereich 
des Kinderschutzes in Österreich garantiert bleibt. 
 
Im Artikel 4 der BLV ist allerdings eine Weiterentwicklung der österreichweiten Standards 
vorgesehen:  
 

„Die Länder verpflichten sich, … bei Vorliegen von neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen … Verhandlungen über eine Anpassung dieser Vereinbarung 
aufzunehmen, mit dem Ziel, … allenfalls notwendige Änderungen der betreffenden 
Vorschriften rechtzeitig vorzunehmen. Jedes Land kann die Aufnahme solcher 
Verhandlungen verlangen.“   
 

In den Erläuterungen zu diesem Artikel heißt es:   
 

 „Diese kann nicht nur nach Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern 
nach Expertisen aus den Fachkreisen der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des 
Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte von Kindern erfolgen.“ 

 

Der DÖJ hofft sehr, dass dieser Artikel 4 der Bund-Länder-Vereinbarung auch zur konkreten 
Umsetzung kommt. Eine entsprechende Vorgangsweise ist leider nicht definiert. Auch wurde 
ein Mentoring vom zuständigen Ausschuss abgelehnt.  
 

3. Hilfen für junge Erwachsene 
 

Die „Hilfen für junge Erwachsene“ des bisherigen B-KJHG stellen ein aktuelles und konkretes 
Beispiel für eine Weiterentwicklung neuer Standards in der KJH im Rahmen der neuen BLV 
dar. Denn es liegen wissenschaftliche Erkenntnisse und Expertisen aus Fachkreisen vor, die 
eine Verbesserung in diesem Bereich der KJH österreichweit notwendig machen. Lt. Artikel 4 
der BLV sind die Länder zu Verhandlungen über notwendige Anpassung der Standards in 
der 15a-Vereinbarung verpflichtet.  
 
Unser Dachverband hat in den letzten drei Jahren zwei österreichweite Projekte mit Care 
Leavern durchgeführt: „Welcome to Life“ und „Care Leaving Dialog“. Im Projekt „Welcome to 
Life“ wurden mehrere hundert Care Leaver in vier Bundesländern aus Mitteln der 
Gesundheitsförderung bei ihrem Übergang in die Selbständigkeit unterstützt. Im „Care 
Leaving Dialog“ artikulierten Care Leaver aus allen Bundesländern selbst ihre Erfahrungen 
und leiteten daraus eine Reihe von Forderungen für zukünftige Jugendhilfe ab. Diese trugen 
sie in direkten Gesprächen an die politischen Entscheidungsträger in den Bundesländern und 
auf Bundesebene heran.  
 
Die Erfahrungen aus beiden Projekten wurden in den letzten Jahren mit einem ausführlichen 
Diskurs zu diesem Thema in der Fachwelt kombiniert (z.B. Tagung des DÖJ 2017, 



Empfehlungen der Plattform Jugendhilfe 18+, Forschungsarbeit der Uni Klagenfurt über 
Bildungschancen von Care Leavern).  
 
Der DÖJ macht nun zusammen mit der Plattform Jugendhilfe 18+ Vorschläge zur 
Erneuerung der Hilfen für junge Erwachsene in Rahmen der Jungendhilfegesetze der 
Bundesländer. Diese Vorschläge werden in nächster Zeit allen Bundesländern übermittelt 
und sind demnächst auf unserer Homepage verfügbar.   

 

4. DÖJ-Tagung 2020 
 

Für den 20. März 2020 plant der DÖJ seine 6. Fachtagung im Kavalierhaus Klessheim in 
Salzburg. Thematisch geht es um die Partizipation im KJH-Dreieck: Öffentlicher Auftraggeber 
– private Einrichtung – Kind/Familie. 
 
Vorläufiger Titel:  
Auf Augenhöhe 
Kooperation zwischen den Systempartnern der Jugendhilfe 
 
Wenn man in der KJH von Kooperation und Partizipation redet, dann meint man meist die 
Mitsprache der Kinder, Jugendlichen und Familien beim Prozess der Gefährdungsabklärung, 
Hilfeplanung und Durchführung der Maßnahmen.    
In dieser Tagung soll es aber um Kooperation und Partizipation im übergeordneten System, 
nämlich in der Triade von Auftraggeber – Leistungserbringer und Leistungsempfänger gehen. 
Es sollen auch praktische Ansätze vorgestellt und diskutiert werden, die Anregungen für eine 
gute Gestaltung der Kooperation in diesem Dreieck eröffnen.    

 

5. Qualitätsstandards in der stationären KJH 
 

Auf Initiative von FICE-Austria wurde schon 2017 damit begonnen, bundesländer- und 
organisationsübergreifende Anforderungen für Hilfe- und Betreuungsprozesse auf fachlicher 
Basis und unter Berücksichtigung der geltenden nationalen rechtlichen Bestimmungen sowie 
der UN-Kinderrechtskonvention zu formulieren.  
 
Nach einer für die österreichische Kinder- und Jugendhilfelandschaft einzigartigen 
Zusammenarbeit von 20 Organisationen wurden nun am 7. Mai 2019 in Wien diese 
Standards vorgestellt. Der DÖJ war während der Qualitätsentwicklung im sog. Soundingbord 
vertreten.  
 
Die vom DÖJ erarbeiteten Strukturstandards für stationäre Kinder-und Jugendhilfe wurden 
parallel zur Entwicklung der prozessorientierten Standards von einer Fachgruppe des DÖJ 
erstellt. Mitglieder aus allen Bundesländern waren in dieser vertreten. Die strukturellen 
Erfordernisse werden aus den prozessorientierten Standards abgeleitet. Die 
Strukturstandards sieht der DÖJ als Erfordernisse für die Finanzierung (und in bisher nur 
sehr allgemeiner Weise auch für die Bereiche räumliche Ausstattung und Ausbildung), damit 
die durch die Prozessstandards angestrebten Ziele erreicht werden können. 
Der DÖJ hat großes Interesse, dass die Strukturstandards – abgeleitet aus den 
prozessbezogenen Qualitätsstandards – zu einer inhaltlichen Diskussion über praktische und 
konkrete Umsetzungsmöglichkeiten der Qualitätsstandards führen. Die Wichtigkeit eines 
solchen Diskurses deutete sich schon bei der Präsentation der Qualitätsstandards am 8. Mai 
2019 in Wien an.  
Der DÖJ wird demnächst weitere Erläuterungen zu den Strukturstandards präsentieren, um 
diese fachlich ausführlicher zu begründen. Diese Erläuterungen werden sich insbesondere 
auf die traumasensible Orientierung, auf die Biographiearbeit, auf Elternarbeit und auf die 



Erfordernisse einer pädagogischen Leitung in stationären Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe beziehen.    

  

6. Sonstige Informationen 
 

• In einigen Bundesländern gibt es Tendenzen, die Durchführung der Maßnahme 
„Unterstützung der Erziehung“ wieder mehr oder ganz (Burgenland) durch den 
öffentlichen Träger selbst durchzuführen. 
 

• Kontrollmechanismen gegenüber privaten Leistungsanbietern nehmen zu: 
o Unterschrift bei Hausbesuchen in der UE (z.B. Salzburg) 
o Zusätzlich zu Fachaufsicht und Volksanwaltschaft führt das 

Heimaufenthaltsgesetz zu weiteren Kontrollen der Einrichtungen. (Interessant: 
Das Land Salzburg sieht das Heimaufenthaltsgesetz als nicht relevant für die 
KJH an) 

o Dokumentationserfordernisse wachsen stetig 
 

• Der DÖJ wurde in eine ministerielle AG eingeladen, die sich mit einer Novellierung 
des ABGB in Bezug auf Volle Erziehung, insbesondere Pflegeverhältnisse beschäftigt. 
Demnach soll bereits nach einem Monat festgelegt werden, ob eine längerfristige 
Unterbringung in der Pflegefamilie angestrebt wird und nach 6 Monaten, ob die Pflege 
eine Dauerlösung sein soll. Die Entscheidung soll wieder mehr auf die Rechte der 
Kinder und nicht – wie bisher - schwerpunktmäßig auf die Rechte der Eltern gerichtet 
sein. Im Frühjahr sind noch zwei weitere Termine angesetzt. Das Gesetz soll noch bis 
zum Sommer novelliert werden. 
 

• In einer anderen Arbeitsgruppe, in die der DÖJ nicht eingebunden ist, wird ein Entwurf 
eines eigenen Bundesgesetzes der Kinder-und Jugendhilfe erarbeitet. In dieses sollen 
insbesondere die § 37 und folgende des bisherigen B-KJHG integriert werden. Die 
KiJA ist in dieser AG vertreten.    

 

• Der DÖJ plant einen Aufruf an seine Mitglieder zur Gründung eines österreichweiten 
Care Leaver Vereins. Genauere Infos folgen. 
 

7.  Good News aus den Bundesländern 
 

• In OÖ wird ein sexualpädagogisches Konzept für die Arbeit in der KJH implementiert. 
 

• Vorarlberg hat lt. Evaluationsstudie des B-KJHG 2013 die meisten schriftlichen 
Kooperationsvereinbarungen mit Systempartnern der KJH.  

 

• In der Steiermark führten die Verhandlungen über die Erhöhung der 
Verrechnungssätze dazu, dass neben der Valorisierung des „Mischsatzes“ (VPI und 
SWÖ-KV 3.0% - 3.2%) auch Änderungen im Rahmenrecht - wie etwa der zusätzliche 
Urlaubstag – in die Erhöhung aufgenommen wurden. 
 

• In Kärnten beteiligt sich das Land an einem internationalen Care Leaver Projekt 
 (A Way Home), bei dem es um die Wohnsituation von Care Leavern geht. 

 

• In Tirol wird die für Fachaufsicht nötige Datenerfassung mit den Einrichtungen 
zusammen in einem partizipativen Prozess entwickelt.   

 

• In OÖ werden Betreuungschecks für Care Leaver mit einem Anspruch auf 20 Std. 
Beratung nach Verlassen der stationären KJH vergeben. 

 

• In Wien gab es eine Strukturreform der MA11. Die 6 Regionen wurden mit neuen 
Personen und den folgenden Zielsetzungen organisiert: regionale und überregionale 



Angebote sollen den Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien 
entsprechen; Sicherung von Qualität und Finanzierbarkeit; Nachhaltige 
Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern hinsichtlich der Wirkung von 
Angeboten; Fokus auf schonenden Ressourceneinsatz.   
Die Strukturen und die Neubesetzungen beginnen zu wirken und die vergangene 
Verunsicherung beruhigt sich. 

 

• In Wien lädt der AK Noah am 17. Oktober 2019 zur Netzwerktagung „@high risk – 
Veränderung mutig steuern! - Vom multiprofessionellen Dialog zur 
multiperspektivischen Prozesssteuerung“ ein. 
  

• In der Steiermark wurde die Fachtagung „Lost in Transition: Übergänge für junge 
Erwachsene nach der Jugendhilfe schaffen“ von 300 Personen besucht. Es wurden 
neue Blickwinkel aufgezeigt, die es für einen guten Übergang aus der Jugendhilfe ins 
Erwachsenenleben braucht. 
 

 
 
 
Hubert Löffler      Gerald Herowitsch-Trinkl 
Geschäftsführer DÖJ     Obmann DÖJ  


