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Lücken und Bedarfe in der Versorgung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen in 

Österreich  

Einschätzungen des obds – Österreichischer Berufsverband der Sozialen Arbeit übermittelt an 

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Sektion V – Europäische, internationale und sozialpolitische Grundsatzfragen  

Gruppe B/Abteilung 4 – Grundlagen und Forschungsangelegenheiten 

 

 

Der obds vertritt als Österreichischer Berufsverband der Sozialen Arbeit die Interessen von 

Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen.i Zu seinen Kernthemen zählen einerseits die 

Auseinandersetzung mit Berufspolitik, das heißt die Auseinandersetzung mit 

Arbeitsbedingungen in der Sozialen Arbeit. Andererseits setzt sich der obds auch, gemäß 

dem Auftrag der Sozialen Arbeit und ihrer Verortung als Menschenrechtsprofession für eine 

solidarische Gesellschaft ein.ii In diesem Zusammenhang trägt der obds durch 

Fachexpertisen zu Sozialpolitik und insbesondere auch zu Gesetzesentwürfen dazu bei, die 

Bedarfe der Nutzer*innen Sozialer Arbeit auch gegenüber der Öffentlichkeit zu artikulieren. 

In Bezug auf Lücken und Bedarfe, die für eine Umsetzung und Implementierung der 

Europäischen Kindergarantie hinderlich sein könnten, erlaubt sich der obds daher, 

aufbauend auf diesen beiden Kernbereichen seiner Tätigkeit, einerseits Herausforderungen 

in Bezug auf a) Rahmenbedingungen für Soziale Arbeit in Österreich und andererseits 

hinsichtlich b) sozialpolitischer und rechtlicher Herausforderungen zu beschreiben. 

Ergänzend werden unter c) Herausforderungen in einzelnen Tätigkeitsfeldern der Sozialen 

Arbeit entsprechend den Bereichen der Europäischen Kindergarantie genannt, mit denen 

Praktiker*innen der Sozialen Arbeit laufend konfrontiert sind. 
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a. Rahmenbedingungen für Soziale Arbeit und für die Erbringung qualitativ hochwertiger 

Sozialer Dienstleistungen 

Österreich zeichnet sich durch ein hohes Ausmaß an Föderalismus und eine weit verbreitete 

Delegierung von Sozialen Dienstleistungen an private Trägereinrichtungen aus. Gerade 

aufgrund dieser Fragmentierung ist es wesentlich, Qualitätsstandards auf nationaler Ebene 

und in Einklang mit den EU Regulatorien und Empfehlungen zu etablieren. Entsprechende 

Rahmenbedingungen müssen aus Sicht des obds unter Berücksichtigung und durch das 

Aufgreifen europäischer Konzepte auf nationaler Ebene durch die entsprechenden 

Bundesministerien implementiert werden und sowohl für Bundesländer als auch 

Trägereinrichtungen und Mitarbeiter*innen verbindlich sind. 

Aus der Sicht von Fachkräften der Sozialen Arbeit braucht es insbesondere: 

• Anerkannte gemeinsame Qualifikationsstandards für Fachkräfte der Sozialen 

Arbeitiii und eine rechtliche Absicherung im Sinn eines Berufsgesetzes. 

• Gemeinsame Qualitätsstandardsiv für Leistungen, die im Bereich der Sozialen Dienste 

bzw. der Sozialen Arbeit erbracht werden, die in Einklang mit dem Internationen 

Ethikkodex der Sozialen Arbeitv, den Menschenrechten und den Zielen ‚Nachhaltiger 

Entwicklung‘ (SDGs) stehen. 

• Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand, denen qualitätsvolle 

Bestbieterverfahren und nicht Billigstbieterverfahren zugrunde liegenvi. Besondere 

Berücksichtigung muss finden, dass die zu erbringenden Leistungen hinsichtlich des 

Arbeitsumfangs und -auftrags von einer ausreichenden Anzahl qualifizierter 

Mitarbeiter*innen erbracht werden (z.B. durch nachvollziehbare Kriterien für die 

Festlegung des Betreuungsschlüssels).  

Bei nicht ausreichender Beachtung dieser Rahmenbedingungen wird – analog zur Situation 

in der Pflege – in absehbarer Zeit auch in anderen Gesundheits- und Sozialberufen ein 

eklatanter Mangel an qualifizierten Arbeitskräften herrschen, der einer strategischen 

Umsetzung der EU-Kindergarantie hinderlich wäre. Schon jetzt ist die Personalfluktuation in 

einigen Bereichen sehr hoch. Weiters müssten möglicherweise die Kapazitäten der 

Ausbildungsstätten rechtzeitig erweitert werden, um langfristig genügend qualifiziertes 

Personal ausbilden zu können. Hier wäre die Erhebung von relevanten Kennzahlen ein erster 

Schritt in Richtung einer Situationsabschätzung. 
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b) Sozialpolitische und rechtliche Herausforderungen und Lücken 

Der oben beschriebene Föderalismus in Österreich macht eine bundesweite Steuerung aller 

sozial- und gesundheitspolitischer Maßnahmen schwierig. Die Kompetenzverteilung 

zwischen Bundes- und Landesagenden und die dahinterliegenden unterschiedlichen Logiken 

der Förderung und politischen Steuerung erschweren ein gemeinsames, strukturiertes und 

den Bedarfen der Bürger*innen entsprechendes und transparentes Vorgehen. Koordinierung 

aller Maßnahmen im Sozial- und Gesundheitsbereich und enge Abstimmungen zwischen 

lokaler, regionaler und nationaler sowie europäischer Ebenevii scheinen notwendig, um 

nachvollziehbare und verlässliche Rahmenbedingungen für Träger*innen und 

Adressat*innen zu schaffen. 

Aus Sicht des obds ist es zu begrüßen, dass seitens der zuständigen Ministerien nun eine 

breite Palette an Expert*innen aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen in laufende 

Prozesse miteinbezogen wird. Zusammenarbeit und Austausch auf den verschiedensten 

Ebenen sowie eine partizipative Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist aus Sicht des 

obds zentral, um die Maßnahmen zur Kindergarantie umzusetzen und dadurch zu einer 

Verbesserung der Lebenssituation von ausgrenzungsgefährdeten und vulnerablen Kindern 

und Jugendlichen beizutragen. 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit sind in ihrer Praxis auch mit den Auswirkungen komplexer 

Gesetzesmaterien bzw. dem Fehlen gesetzlicher Regelungen oder deren unterschiedlichen 

Auslegungen konfrontiert, die sich massiv auf Interventions- und Handlungsmöglichkeiten 

des Fachpersonals, aber auch der Betroffenen auswirken. Vor diesem Hintergrund erlaubt 

sich der obds auch auf diese Themen einzugehen, da diese auf die tatsächliche Umsetzung 

der EU-Kindergarantie Einfluss nehmen können.  

• Es bedarf der Verankerung sozialer Grundrechte in der österreichischen 

Bundesverfassungviii, einschließlich des Rechts auf Schutz vor Armut und sozialer 

Ausgrenzung sowie der Kinderrechtskonventionix und in weiterer Folge einer 

entsprechenden Vorabprüfung von Bundes- und Landesgesetzen entsprechend 

dieser Grundrechte, um diese bereits vor dem Inkrafttreten sicherzustellen. 

• Es bedarf einer Umsetzung der Kinderrechtskonvention in Österreich und aller damit 

verbundener Verpflichtungen auch für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlingex, die 

besonders vulnerabel sind und entsprechend der Verfassungsbestimmung damit zu 

besonders schutzwürdigen Personengruppen zählen. Der Verpflichtung zur 

Übernahme der Obsorge und rechtlichen Vertretung durch den Kinder- und 
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Jugendhilfeträger ab dem Zeitpunkt der Antragstellung von Asyl wird derzeit nicht 

nachgekommen.xi 

• Es bedarf einer bundesgesetzlichen Verankerung von verpflichtend einzuhaltenden 

Mechanismen der externen Qualitätskontrolle und Qualitätsstandardsxii sowohl im 

Wirkungsbereich behördlicher als auch freier Träger in den Bereichen Kinder- und 

Jugendhilfexiii sowie von Pflege- und Betreuungseinrichtungen im 

Behindertenbereich hinsichtlich Mitarbeiter*innenqualifikation, 

Betreuungsschlüssel, Gruppengröße und Schaffung von kinderanwaltlichen 

Vertrauenspersonen. Bundesweite, mit fachlich qualifizierten Expert*innen besetzte, 

Gremien zur Steuerung und Weiterentwicklungxiv und auch zur Kontrolle der 

Einhaltung von Standards der Kinder- und Jugendhilfe sind nötig um die bestehenden 

Kinderschutzkonzeptexv zu verankern und ihre Einhaltung abzusichern. Zu diesem 

Thema sind zahlreiche Forschungen und Studien auf europäischer Ebene vorhanden, 

die auch Umsetzungsvorschläge beinhalten.xvi 

• Es bedarf einer bundesgesetzlichen Verankerung der Selbstverpflichtung des Staates 

zur Betreuung von jungen Erwachsenen, die sich zum Zeitpunkt ihres 18. Geburtstags 

in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe befunden haben („Careleaver“)xvii. Es 

steht außer Zweifel, dass diese Personen über keine tragfähigen familiären 

Netzwerke verfügen. Umso mehr ist hier der Staat in der Verantwortung, auch nach 

Volljährigkeit dieser Personen weitere Unterstützung anzubieten und nicht zu 

verwehren. In den entsprechenden Kinder- und Jugendhilfegesetzen ist die weitere 

Betreuung als Pflicht und nicht als „kann“ Bestimmung vorzusehen und das 

entsprechende qualifizierte Personal sowie die benötigte Ausstattung vorzusehen. 

• Es bedarf einer Erhebung von strukturierten und validen Daten auf Bundes-, Landes- 

und Gemeindeebene und engem Austausch mit Forscher*innen und Expert*innen 

zur Erarbeitung von Strategien, um Fort- bzw. Rückschritte im Bereich der 

Europäischen Kindergarantie oder in anderen Feldern sozialer Dienstleistungen zu 

messen. 
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c) Herausforderungen in einzelnen Tätigkeitsbereichen Sozialer Arbeit 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit (Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen) sind in den 

unterschiedlichsten Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens sowie im Bildungsbereich 

tätig. Abhängig von ihrem Tätigkeitsfeld sind die Fachkräfte mit unterschiedlichen 

Herausforderungen konfrontiert. Eine Umsetzung der EU-Kindergarantie erfordert aus Sicht 

des obds Maßnahmen in unterschiedlichen Handlungs- und Einflusssphären. Eine Reduktion 

von Maßnahmen auf einzelne Projekte ist nicht ausreichend, um nachhaltige Erfolge und 

Veränderungen zu erzielen und den Anforderungen der EU-Kindergarantie zu genügen. 

In den einzelnen in der EU-Kindergarantie genannten Bereichen schlägt der obds folgende 

Maßnahmen zur Zielerreichung vor: 

• Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung 

o Bundesweite Implementierung von „Frühen Hilfen“ zur innerfamiliären 

Unterstützung und entsprechende finanzielle und personelle Ausstattung mit 

interdisziplinären Teams, um jedem Kind die bestmögliche Unterstützung 

zugutekommen zu lassen, wenn das Familiensystem den Herausforderungen 

nicht gerecht werden kann.xviii 

o Rechtsanspruch von Kindern auf Förderung durch Einrichtungen der 

Elementarpädagogik, insbesondere durch Kindergärten. Die langfristigen 

positiven Effekte solcher Maßnahmen – auch im volkswirtschaftlichen Sinn – 

sind durch Studienxix belegt. Dieser Zugang muss auch jenen Kindern in 

ausreichendem Maß zur Verfügung stehen, die chronisch krank sind, 

erhöhten Förder- und Inklusionsbedarf aufweisen oder sonst benachteiligt 

sind. Die Koppelung der Möglichkeit einer Inanspruchnahme von 

Einrichtungen an eine Berufstätigkeit der Eltern (wie sie in vielen Gemeinden 

und Bundesländern gegeben ist) konterkariert die empfohlenen Maßnahmen 

zur Umsetzung der Kindergarantie und ist aufzuheben. Eine entsprechende 

finanzielle und personelle Ausstattung, insbesondere auch für Kinder mit 

erhöhtem Förderbedarf ist vorzusehen. Der fehlende gesetzliche 

Rechtsanspruch führt dazu, dass im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in 

behördlichem Auftrag diese Form der familiären Unterstützung als gelindeste 

Maßnahme zur Beseitigung von Gefährdungen nicht flächendeckend 

eingesetzt werden kann. 
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• Bildungsangebote und schulbezogene Aktivitäten 

o Rechtsanspruch von Kindern mit besonderem Betreuungs- und Pflegebedarf 

bzw. mit Lernschwierigkeiten auf eine ihren Bedürfnissen entsprechende 

pädagogische Förderung. Ausreichend qualifiziertes Lehr- und Förderpersonal 

ist zur Verfügung zu stellen, um einerseits Inklusion zu ermöglichen und 

andererseits die entsprechende Förderung zu bieten. Dies ist zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht gegeben, tragfähige Konzepte fehlen.xx 

o Rechtsanspruch von Kindern auf ganztägige Betreuung und Förderung ihrer 

Bildung im schulischen Bereich, insbesondere auch für jene Kinder, die  

chronisch krank sind, erhöhten Förder- und Inklusionsbedarf aufweisen oder 

sozial benachteiligt sind.xxi Entsprechende Plätze müssen in ausreichender 

Zahl und abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes bundesweit 

zur Verfügung stehen. Die Inanspruchnahme ganztägiger Betreuung bzw. eine 

Förderung bei besonderen Bedarfen muss unbürokratisch, schnell und 

unabhängig von der sozialen Stellung der Eltern und ihren finanziellen 

Möglichkeiten erfolgen und den Bedarfen des Kindes entsprechen. 

o Niederschwellige Zugangsmöglichkeiten zu psychosozialen Beratungs- und 

Unterstützungsangeboten für Kinder und Jugendliche durch den 

flächendeckenden Ausbau von Schulsozialarbeit. Alle Kinder und 

Jugendlichen müssen die Möglichkeit haben, niederschwellig und in ihrem 

unmittelbaren Lebensumfeld Zugang zu Unterstützungsleistungen zu 

erhalten, wenn sie diese benötigen. Eine rasche und passgenaue 

Unterstützung bzw. eine Weitervermittlung zu Fachstellen und 

Fachexpert*innen durch Schulsozialarbeit ermöglicht frühzeitige 

Interventionen und damit eine Verhinderung von Langzeit- und Folgeschäden, 

die durch akut krisenhafte Situationen ausgelöst werden. Eine Anpassung der 

Finanzierung entsprechend dem Bedarf und eine langfristige Absicherung der 

Einrichtungen ist vorzunehmen.xxii 

o Förderung qualitätsvoller Angebote außerschulischer Kinder- und 

Jugendarbeit, insbesondere der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Kinder 

und Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig sind bzw. durch schulische 

Angebote nicht erreicht werden, werden häufig durch die wohnortnahen und 

aufsuchenden, akzeptierenden Angebote der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit erreicht. Studienergebnissexxiii der Wirkungsforschung liegen 

vor. Neben einer individuellen Unterstützung und Begleitung fördert die 

Außerschulische Kinder- und Jugendarbeit auch Gruppenbildungs- und 
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Inklusionsprozesse und erreicht durch die kostenfreien Angebote besonders 

auch Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, die 

höherschwellige Angebote nicht annehmen. 

 

• Gesundheitsversorgung 

o Eine qualitätsvolle, zeitnahe und unabhängig vom Familieneinkommen 

zugängliche Gesundheitsversorgung für alle Kinder ist notwendig. Dies 

umfasst nicht nur Zugang zu Fachärzt*innen der Kinder- und 

Jugendheilkunde, sondern auch zu Spezialist*innen anderer Fachgebiete. Wie 

z.B. Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie zu klinischen Psychologie bzw. 

Psychotherapie. Ergänzend müssen auch die Bedarfe von besonders 

vulnerablen Kindern, wie jenen mit chronischen Erkrankungen oder mit 

Behinderungen, in spezialisierten Betreuungseinrichtungen unter Beteiligung 

von Fachkräften aus dem Gesundheits- und Sozialbereich umfassend und 

zeitnah gedeckt werden. Die zum jetzigen Zeitpunkt immer noch bestehende 

massive Unterdotierung des Bereiches und die Tatsache, dass besonders für 

Kinder und Jugendliche mit psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen 

sowie mit Behinderung keine ausreichende kassenfinanzierte 

Versorgungsstruktur in ganz Österreich vorhanden ist, muss geändert 

werden. Auch hier führen die massiven Versorgungslücken und die damit 

verbundene spät bzw. nicht vorhandene Behandlungen zu einer Verfestigung 

der Krankheitsbilder, was nicht mit dem Recht von Kindern auf eine 

angemessene Gesundheitsversorgung vereinbar ist. 

o Jugendliche mit chronischen Erkrankungen brauchen besondere 

Unterstützung im Übergang zwischen Gesundheitseinrichtungen, die im 

Fachbereich der Pädiatrie angesiedelt sind und jenen, die dem 

Erwachsenenbereich zugeordnet sind. Abhängig von der Reife des 

Jugendlichen ist in diesem Übergangsprozess eine verstärkte Miteinbeziehung 

und das Schaffen eines fließenden Übergangs vorzusehen, um besonders im 

Zeitraum der Pubertät Behandlung und Betreuung sicherzustellen. Unter dem 

Begriff der Transitionxxivgibt es hier entsprechende innovative Lösungen, die 

österreichweit für alle betroffenen Jugendlichen verfügbar sein sollten. 

 

• Ernährung 

o Besonders Kinder, die von Armut, Ausgrenzung oder chronischer Erkrankung 

betroffen sind, profitieren von ganztägigem Schulbesuch. Die Schule bietet 



 Österreichischer Berufsverband der Sozialen Arbeit  
Mariahilfer Straße 81/1/14 

 1060 Wien 
Tel.: ++43 1 587 46 56 

E-Mail: soziale.arbeit@obds.at 
Web: www.obds.at 

ZVR 275736079 

  

8 

 

ein geschütztes Umfeld, in dem Lernerfahrungen und Interaktionen möglich 

sind und bietet Sicherheit. Eine Zugänglichkeit unabhängig vom 

Beschäftigungsstatus der Eltern sowie eine kostenlose Inanspruchnahme 

sowohl des Betreuungsangebots als insbesondere auch des Mittagstisches, 

der für viele Kinder die einzige gesunde Mahlzeit des Tages darstellt, ist dafür 

Voraussetzung. Wie bereits im Bereich der frühkindlichen Betreuung 

dargestellt, stellt die Inanspruchnahme solcher Möglichkeit häufig die 

gelindeste Intervention der Kinder- und Jugendhilfe bei Gefährdungen des 

Kindeswohls dar. 

 

• Angemessener Wohnraum 

o Das Recht von Kindern und Jugendlichen auf angemessenen Wohnraum setzt 

voraus, dass deren Familien in die Lage versetzt werden, für eine adäquate 

Unterbringung zu sorgen. Dieses Recht wird dadurch konterkariert, dass 

durch die Implementierung und ständigen Veränderungen der 

Sozialhilfegesetze in den einzelnen Bundesländern ganze Familien den 

Anspruch auf Wohnraum bzw. eine finanzielle Unterstützung zur Deckung der 

Wohnkosten verlieren und somit Obdachlosigkeit von Kindern und 

Jugendlichen gefördert wird. xxv Eine entsprechende Anpassung der 

landesgesetzlichen Bestimmungen bzw. eine Überarbeitung des 

entsprechenden Bundesgesetzes ist dringendst geboten. 

o Delogierungsprävention in Österreich wird in Österreich meist durch 

Beratung und Betreuung von Fachkräften der Sozialen Arbeit geleistet. Auch 

hier sind große Unterschiede in den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 

gegeben, die aus den rechtlichen Rahmenbedingungen und dem jeweiligen 

Auftrag der Sozialeinrichtung resultieren. Abhängig von Wohnort und 

rechtlicher Stellung des Vermieters kommen unterschiedliche 

Unterstützungsmöglichkeiten (nicht) in Frage. 

o Für den Fall des Wohnungsverlust ist durch „Housing First“ Konzepte zu 

gewährleisten, dass Kinder und Jugendliche weiterhin gemeinsam mit ihren 

Bezugspersonen wohnen und mit ihnen betreut werden. Die bestehenden 

Möglichkeiten zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit sehen häufig nur 

Plätze für einen Elternteil (meistens die Mutter) sowie jüngere Kinder vor. 

Ebenso werden Konzepte zur unterstützten Elternschaftxxvi, die einen 

Verbleib der Kinder und Jugendlichen im Familiensystem ermöglichen und 

eine Wohnbegleitung beinhalten, bislang kaum umgesetzt. 
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Der obds hofft, mit dieser kursorischen Darstellung von Lücken und Bedarfen in 

Zusammenhang mit der EU-Kindergarantie dazu beizutragen, einen Überblick über die 

gegenseitigen Wechselwirkungen aus Auswirkungen von einzelnen sozialen und politischen 

Maßnahmen auf vulnerable und besonders benachteiligte Kinder und Jugendliche 

beigetragen zu haben. 

 

Der obds freut sich, zum Stakeholderdialog im Dezember eingeladen zu sein und auch in 

diesem Rahmen mit Expert*innen in Austausch zu treten. 

 

Gerne stehen wir vom obds als Ansprechpartner*innen für weiteren Austausch oder auch als 

Vermittler*innen zu weiteren Expert*innen und Fachstellen zur Verfügung, um im besten 

Interesse der Kinder und Jugendlichen gemeinsam gestaltend zu verändern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
 Mag. (FH) Marco Uhl 
 Vorstandsvorsitzender 

 
 
 
 
 
 

DSA Ing. Gerlinde Blemenschitz-Kramer, MA 
DSA Julia Pollak 

Maria Wegenschimmel, BA 
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