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 „Verhaltensauffällige Kinder hat nicht der Storch gebracht“ 

Exkursion des LVkE-Fachforums teilstationäre Einrichtungen 

vom 20. bis 23.10.2011 nach Wien 

Die Frage, wie Inklusion woanders angegangen, bedacht und umgesetzt wird, steht mit im Fokus der Arbeit 

des LVkE-Fachforums teilstationäre Einrichtungen. So wurde im Oktober 2010 eine Exkursion nach Sterzing 

unternommen, um zu erfahren wie im deutschsprachigen „Musterland der Inklusion“ das Thema Bildung, 

Erziehung und Betreuung von jungen Menschen, die einen erhöhten Betreuungs-Bedarf im sozial-

emotionalen Bereich haben, behandelt wird. Ein Ergebnis der Exkursion war der Pädagogische Rundbrief 

4/2010: „Inklusion als Leitmotiv der Jugendhilfe/Schule in Südtirol“. In Sterzing/Südtirol sprach der Fachfo-

rum mit der Direktorin der Sozialdienste. 

Die Exkursion war für die Teilnehmer/-innen so informativ und wichtig, dass sie sich 2011 der Arbeit mit 

verhaltensauffälligen jungen Menschen in Wien zuwandten. Unter der Leitung von Birgit Glende-Wiemers 

führten Ute Kolb, Lisa Tiebel, Stefanie Welz, Michael Hahn, Eckart Wolfrum und Monika Deuerlein Gesprä-

che mit Herrn Bezirksschulinspektor Richard Felsleitner, Herrn Mag. Josef Heißenberger und Kollegen und 

Herrn Herbert Siegrist, einem Vertreter der freien Jugendhilfe. 

 

Alle Gesprächspartner und –Partnerinnen waren freundlich, entgegenkommend und kompetent. Es ist gut, 

einfach aufrichtig danken zu können: 

- Frau Isabella Weber (München), die den Kontakt zu den Stellen hergestellt hat, die zu Bezirksschul-

inspektor Richard Felsleitner führte, 

- Herrn Bezirksschulinspektor Richard Felsleitner, der nicht nur seine Zeit, sein Wissen und seine Er-

fahrung mit uns teilte, sondern uns auch noch zu einem unvergleichlichen Abend in einem Beisl im 

1. Bezirk in Wien verhalf. Herrn Felsleitner haben wir auch alle weiteren Kontakte in Wien zu ver-

danken. Ferner gab er uns einen guten, empathischen Einblick in die Lebens- und Gefühlswelt von 

verhaltensauffälligen Kindern. 

- Herrn Magister Josef Heißenberger für den Besuch im sonderpädagogischen Zentrum für integrative 

Betreuung, Wien in der Mittelgasse, und 

- Herrn Herbert Siegrist für einen eindrucksvollen Besuch in einer stationären Einrichtung – auch das 

gibt es natürlich in Wien – aber nur in Wohngruppen. Ferner die Informationen über eine besondere 

erlebnispädagogische Maßnahme auf dem Schiff Noah, die als therapeutische Reise seit 30 Jahren 

mit Jugendlichen durchgeführt wird. 
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Was bringt uns das nun? Oder wie man früher doch so schön sagte: Was machte das mit uns? 

Es hat einen tiefen Eindruck hinterlassen und da wir mit Gesprächspartnern zu tun hatten, die nicht nur re-

flektieren, sondern auch publizieren, ist es möglich, Originalbeiträge der Gesprächspartner hier abzudrucken. 

Auch das hat sich als sehr einfach erwiesen, wie erhielten sofort eine Genehmigung der Autoren und der 

Publikationsorgane. Auch dafür herzlichen Dank. 

 

Was ist nun in Wien anders als bei uns oder in Südtirol? 

Nun, Wien hat 1,7 Mio. Einwohner ist Stadt und Bundesland und zugleich die Bundeshauptstadt Österreichs. 

Wien hat seit 1918 eine Sozialpolitik, die international als Pionierleistung angesehen wird. Diese wird von der 

Stadtregierung angeregt und durchgeführt, freie Träger sind nur marginal vorgesehen.  

Wie sehr sich vieles in Österreich verwandelt hat, zeigt der Artikel „Veränderungen“ von Prof. Dr. Josef 

Scheipl, der Dank der Genehmigung des Bundesinstituts für Sozialpädagogik insbes. der Zeitschrift sozialpä-

dagogische Impulse hier abgedruckt wird. Verweisen dürfen wir auch auf den Artikel von Frau Prof. Dr. Ma-

ria Kurz-Adam, der jetzigen Leiterin des Stadtjugendamts München, die als Professorin der kath. Stiftungs-

fachhochschule Benediktbeuern 2005 eine Exkursion nach Wien durchführte und die Veränderungen in 

Wien beschrieb. (Pädagogischer Rundbrief 3/2005; Melanie Junghardt, Maria Kurz-Adam, Martina Sumser, 

Stiftungsfachhochschule Benediktbeuern: Die Wiener Heimreform „Heim 2000“ und ihre Wirkungen – ein 

Beispiel für die sozialräumliche Organisationsform der Heimerziehung, S. 17-26) 

Gegenüber Südtirol ist zu sagen, dass es nur 500.000 Einwohner hat, davon ca. 70 % deutschsprachig und 

Inklusion ist in Italien einfach gesetzlich festgelegt. 

 

In Wien war der Eindruck schullastig. Es gibt dort auch wenig Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugend-

liche, zum Teil wurde ausgesagt, dass die Schüler/-innen eine Auszeit am Nachmittag brauchen. Was festge-

halten wurde ist, dass die Schule verantwortlich ist für verhaltensauffällige Schüler/-innen. So gehen die Bera-

tungslehrer/-innen in die Klassen, die Schüler/-innen bleiben – auch wenn sie eine „Auszeit von der Schule“ 

nehmen – Schüler/-innen ihrer Schule. Das bedeutet, dass ihr Zeugnis von ihrer Schule kommt, nicht von 

einer erkennbaren „Sonderschule“. Die Beiträge von Felsleitner, Posch-Bleyer und Ressel sowie 

Heißenberger stellen dies anschaulich dar. Auch Schulverweigerer sind Schüler. Es gibt ein eigenes Projekt 

dafür, genannt „Schlangenfußprojekt“ und die Beratungslehrerin geht auch zu den Kindern nach Hause und 

findet schon mal einen Schulvermeider im „Kuchenkastl“. 

Kinder- und Jugendhilfe wird in Österreich durch das Jugendwohlfahrtsgesetz geregelt, das z.B. keine Tages-

gruppen im Sinne von § 32 SGB VIII vorsieht. 

Wie die Zusammenarbeit Jugendhilfe und Schule aus Sicht der Jugendhilfe läuft, wurde von uns mangels 

eines Gesprächspartners nicht untersucht. 

Das Gespräch mit Herbert Siegrist vom Arbeitskreis Noah, der uns von seinem Schiffprojekt, den Wohnge-

meinschaften und dem Betreuten Wohnen erzählte, war anregend, informativ und spannend, was auch sein 

Artikel (Seite 11) zeigt. Eine WG durften wir besuchen – es war eine lebendige und offene Einrichtung, die 

stark auf Selbstregulierung setzt. Da es auch in Wien eine aktuelle Diskussion über Missbrauchsvorwürfe in 

Einrichtungen (z.B. das seit 1977 geschlossene Kinderheim Wilhelminenberg) gibt, betonte Herr Siegrist, dass 

die Deinstitutionalisierung und die Partizipation solche Vorkommnisse heute verhindern.  

Eine Neuerung in Wien ist, dass es jetzt auch Wohngruppen in freier Trägerschaft gibt. Erwähnt wurde u.a. 

Caritas und S.O.S. 

 

Es war eine fachlich und menschlich gute Erfahrung. Dass in der Schule Mittelgasse ein Glas mit einer öster-

reichischen und einer bayerischen Fahne auf dem Tisch stand, ist ein gutes Symbol dafü´r. 

 

Die Herausgeberin 



3 

 

P.S.: Der Titel stammt aus „noch ein Vorwort“ von Richard Felsleitner. 

Die Internet-Recherche führte dazu, dass Gerhard Mörwald ein österreichischer Schulmann ist. Laut 

Wickipedia bezeichnet dies einen Pädagogen, der sich nicht nur als Lehrer betätigt sondern auch mit politi-

schen, rechtlichen, verwaltungstechnischen u.s.w. Angelegenheiten des Schulwesens beschäftigt. 
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Noch ein Vorwort: 

Bezirksschulinspektor Richard Felsleitner, Wien 

 

„Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen!“  

(Wilhelm Busch) 

„Und man sieht nur die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht.“ 

(Bert Brecht) 

„Niemand ist heutzutage mehr rettungsbedürftig als ein Kind, das Opfer unserer Zeit wurde.“ 

(Bruno Bettelheim) 

„Ihr seid wie die anderen, und die anderen sind wir ihr.“ 

(Die Fantastischen Vier) 

„Verhaltensauffällige Kinder hat nicht der Storch gebracht.“ 

(Gerhard Mörwald) 

„Wer Kindern Paläste baut, reißt Kerkermauern nieder!“ 

(Julius Tandler) 

 

Die Integration verhaltensauffälliger Kinder kann sich in Wien nunmehr auf eine schon fast 30-jährige Tradi-

tion stützen. 

Ambulante Systeme (BeratungslehrerInnnen, psychagogische BetreuerInnen., multifunktionale Beratungs-

teams, IntensivlehrerInnen) versuche in ihrer quantitativen und hohen qualitativen Vielfältigkeit die Endgül-

tigkeit der Aussonderung der betroffenen Kinder und Jugendlichen durch spezielle Betreuungsangebote zu 

verhindern. 

Die Kooperation und Vernetzung mit den sozialen und klinischen Institutionen sind dabei ein wesentlicher 

Grundsatz. 

Die Zahlreichen Modelle zur Integrativ orientierten Beschulung von sozial und emotional benachteiligten 

Kindern sollen diesen das entsprechende Maß an menschlicher Beziehung bringen, um jahrelange Fehlent-

wicklungen wieder in den Griff zu bekommen. Die Integration bleibt immer oberstes Ziel.  

Heute sind wir in Wien so weit, von flächendeckenden sonderpädagogischen Maßnahmen zur Integration 

dissozialer Kinder sprechen zu können. 

Für die Zukunft gilt es, diese vorbildlichen Errungenschaften zur Integration verhaltensauffälliger Kinder in 

der hohen Qualität zu erhalten und ständig an Verbesserungen zu arbeiten! 

 

(RR Richard Felsleitner, Bezirksschulinspektor, Wien) 

Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung aus: G. Tuschel, R. Felsleitner; „miteinander, Integrative Mo-

delle im Wiener Schulwesen, echomedia 2005, S. 161) 

 

 



5 

 

Das Sonderpädagogische Zentrum – Rudolf-

Ekstein-Zentrum 

Angebote und Beiträge zur Schaffung von ent-

wicklungsförderndem Raum für Kinder mit be-

sonderen emotionalen und sozialen Bedürfnissen 

an Pflichtschulen 

SDn Eva Posch-Bleyer, Psychagogin, Psychothe-

rapeutin und Supervisorin, Wien 

 

 

„Das Schulkind, das in seine Klasse eintritt, ist 

darauf vorbereitet, dass es hier  nur eines unter 

vielen ist und nicht von vorneherein auf eine Vor-

zugsstellung rechnen kann. Es hat ein Stück sozia-

ler Einfügung erlernt. Statt wie früher ständig auf 

die Suche nach Befriedigungen auszugehen, ist es 

bereit, zu leisten, was von ihm verlangt wird, und 

seine Vergnügungen in bestimmte, dafür freigelas-

sene Zeiten zusammenzudrängen. Sein Interesse, 

alles zu sehen und die intimen Geheimnisse sei-

ner Umgebung aufzuspüren, hat sich in Wissbe-

gierde und Lernlust umgewandelt“, stellt Anna 

Freud (zitiert aus: Psychoanalyse für Pädagogen, 

Verlag H. Huber, Bern 1971, S. 42) vor fast siebzig 

Jahren in ihren Vorträgen für PädagogInnen das 

Ideal eines schulreifen Kindes dar und trifft damit 

wohl genau die allgemeinen Vorstellungen über 

Kinder als Schulkinder: So wünschen sich Eltern 

„ihr“ Kind, LehrerInnen, DirektorInnen, Inspekto-

rInnen „ihre SchülerInnen“, wenn es um Vorbe-

reitungen, Didaktik und Methodik, Überprüfung 

erreichter Lern- und Lehrziele und Entwürfe von 

Lehrplänen geht. 

 

Anna Freud entwirft dieses Bild (als Beschreibung 

der Latenzphase) sehr einfühlsam, jedoch als Ideal 

einer abgeschlossenen Entwicklungsphase, in der 

das Kind mit viel Unterstützung einiges bewältigt 

und hinter sich gebracht hat: „Das kleine Kind hat 

[…] schon eine Menge schwerwiegender Gefühls-

erlebnisse hinter sich. Es hat eine Einschränkung 

seines ursprünglichen Egoismus durch die Liebe 

zu einer bestimmten Person durchgemacht, den 

stürmischen Wunsch nach dem Besitz des gelieb-

ten Menschen, die Verteidigung seiner Rechte 

durch Todeswünsche und die Ausbrüche von 

Eifersucht […]. Es hat zu dieser Zeit außerdem 

schon eine komplizierte Triebentwicklung durch-

laufen und erfahren, wie schwer es ist, sich einem 

Stück der eigenen Person feindlich gegenüberstel-

len zu müssen. Es hat unter dem Druck der Erzie-

hung schwere Ängste ausgestanden und ungeheu-

re Änderungen an sich vollzogen.“ (ebd., S. 42) 

 

„Ich bin, was ich lerne“ formuliert E. H. Erikson 

die Grundstimmung in der Latenzphase.  

 

Das Kind soll also mit seinen Trieben und an-

stürmenden Gefühlen einigermaßen umgehen 

können und seinen Platz in einem neuen sozialen 

Gefüge finden können, ein Gemeinschaftsgefühl 

entwickelt haben und sich mit Wissbegierde neu-

en Aufgaben stellen, wenn es in die Schule eintritt. 

 

Nun zeigt der Alltag in den Schulklassen, dass 

einem Teil der SchülerInnen – die Angaben 

schwanken zwischen 5 und 20 Prozent – diese 

idealtypische Entwicklung aus vielerlei Gründen 

nicht möglich war und auch aktuelle oder anhal-

tende Krisen die emotionale und soziale Stabilität 

eines Kindes oder Jugendlichen aus dem Gleich-

gewicht bringen: Verhaltensauffällige SchülerIn-

nen konfrontieren durch ihr Verhalten ihre Um-

welt, ihre LehrerInnen und MitschülerInnen mit 

ihren bisher entwickelten Bewältigungsstrategien. 

 

Sie haben bereits Verhaltensstrategien eingeübt, 

eine Interpretation ihrer Erfahrungen und Erleb-

nisse entworfen und verallgemeinert („Mich ver-

steht/mag keiner“, „Ich kann das nicht“, „Ich wer-

de übersehen“, etc.). 

Bekannte Gefühle, Kommunikations- und Bezie-

hungsmuster werden in die Schule mitgebracht, 

auf ähnliche Situationen übertragen, wiederholen 

sich und finden eine Bestätigung, mag sie nun der 

Realität entsprechen oder mag sie in einer vermu-

teten Wirklichkeit „inszeniert“ werden. 

 

All das Nichtbewältigte, Offengebliebene erfährt 

eine neuerliche Aktualität in der Pubertät, die die 

Heranwachsenden noch zusätzlich mit der exis-

tenziellen Frage „Wer bin ich“ (E. H. Erikson), 

den Spannungen der Identitätsfindung konfron-

tiert. Oft lässt der Schulalltag wenig „Spielraum“ 

zur Bewältigung dieser Entwicklungsphase. 

 

Die Kinder und Jugendlichen haben Schwierigkei-

ten und machen Schwierigkeiten. Das bindet 

Energie, steht der Konzentration auf kognitive 

Lernprozesse im Weg, sowohl auf Seiten der 

SchülerInnen als auch auf Seiten der LehrerInnen, 

weil es deren Auftrag zu lehren und zu erziehen 

aus dem Gleichgewicht bringt. 
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Das Sonderpädagogische Zentrum – Rudolf-

Ekstein-Zentrum – stellt im Rahmen des Wiener 

Stadtschulrates (18. Inspektionsbezirk) Ressour-

cen zur Beratung, Betreuung und Beschulung 

dieser Kinder mit besonderen emotionalen und 

sozialen Bedürfnissen zur Verfügung: einerseits 

durch die Tätigkeit der PsychagogInnen im 

Pflichtschulbereich und andererseits durch das 

„Modell Mosaik“ mit dem Schwerpunkt Integrati-

on in der Schuleingangsphase. 

 

Die Befriedigung der emotionalen und sozialen 

Bedürfnisse organisieren zu helfen, damit das 

Organisieren des Bedürfnisses zu lernen erleich-

tert wird, ist Auftrag der psychagogischen Betreu-

ung.  

In der Auseinandersetzung mit auffälligem Verhal-

ten stellt sich zunächst einmal die Fragen nach 

dem „Warum?“ (Was erreicht das Kind, der Ju-

gendliche mit seinem Verhalten?) viel eher Wege 

zur Entfaltung von Handlungsmöglichkeiten auf. 

Lösungswege werden sichtbar, wenn  Licht auf 

die Gegenwart gerichtet wird und alle Beteiligten 

– Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, Schulleite-

rInnen, ev. MitschülerInnen – in den Lösungspro-

zess miteinbezogen werden. 

 

„Die Aufgabe, Kinder Sicherheit, Geborgenheit 

erleben zu lassen, ihnen Autonomiebestrebungen 

zu ermöglichen und diese zu schützen, ihnen das 

Erlebnis ihrer eigenen Identität zu verschaffen, ist 

eigentlich ein pädagogischen Problem. Aber nun 

haben wir es mit Kindern zu tun, die das alles nur 

sehr bruchstückweise oder überhaupt nicht erlebt 

haben. Der erzieherische Auftrag – ganz egal von 

welcher Seite er wahrzunehmen gewesen wäre – 

ist an diesen Kindern versäumt worden. So wird 

der versäumte pädagogische Auftrag zum thera-

peutischen Problem: Das Kind muss Gelegenheit 

(und auch die nötige Zeit!) erhalten, diese Ent-

wicklung nachzuholen.“ (JEGGE, Jürg: Dummheit 

ist lernbar, Zytglogge Verlag, Bern 1976, S. 151) 

 

 

Das Rudolf-Ekstein-Zentrum ist eines der Son-

derpädagogischen Zentren für Integrative Be-

treuungsformen in Wien. 

Leitung: SDn Eva Posch-Bleyer (Psychagogin, 

Psychotherapeutin und Supervisorin) 

Adresse: 1200 Wien, Jägerstraße 11 – 13 

Telefon und Fax: 01/334 67 34 

e-mail: so20jaeg011k@m56ssr.wien.at 

 

Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung aus: 

G. Tuschel, R. Felsleitner; „miteinander, Integrati-

ve Modelle im Wiener Schulwesen, echomedia 

2005) 
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Die Integration sozial und emotional benach-

teiligter Kinder und Jugendlicher 

Das Wiener Modell: Geschichte und Gegen-

wart 

Richard Felsleitner und Ulrike Ressel, Wien 

 

Tradition – Die 50er und 60er Jahre 

Die schulische Betreuung der Kinder und Jugend-

lichen mit emotionaler und sozialer Problematik 

war von jeher eng verbunden mit den Einrichtun-

gen der Wiener Kinder- und Jugendwohlfahrt. So 

entwickelten sich in den 50er Jahren, die als tradi-

tionell geltenden Heimschulen, wie Kaiserebers-

dorf, Eggenburg, Klosterneuburg, Biedermanns-

dorf, Hohe Warte, Hackinger Kai, Wilhelminen-

berg. 

 

Das in den späten 60er und beginnenden 70er 

Jahren entstehende Gedankengut der Integration 

benachteiligter und behinderter Kinder führte zu 

einem Umdenken sowohl im schulischen als auch 

im sozialpädagogischen Bereich. Sowohl die Er-

fahrung der Fachleute als auch die Ergebnisse 

wissenschaftlicher Untersuchungen machten deut-

lich, dass trotz engagierter und intensivster Be-

treuungsmaßnahmen wenig nachhaltige Effizienz 

erzielt wurde und Jugendliche nach Beendigung 

ihrer Schulpflicht den Weg ins normale Leben nur 

sehr schwer finden konnten. Arbeitslosigkeit, Dro-

genproblematik, Kriminalität, Orientierungslosig-

keit waren die Folge dieser aussondernden Maß-

nahmen. 

 

Innovation – Die 70er und 80er Jahre 

Durch die Tatsache, dass eine dieser traditionell 

ausgerichteten Heimschulen und das dazugehö-

rende Heim geschlossen werden musste, ergab 

sich die Gelegenheit, dass fortschrittlich denkende 

Pädagogen die Chance und Möglichkeit nutzen, 

das integrative Gedankengut zur Beschulung und 

Betreuung dissozialer Kinder und Jugendlicher in 

die Praxis umzusetzen. Beeinflusst von Pilotmo-

dellen aus Norddeutschland (Schleswig-Holstein) 

und den radikalen, integrativen Maßnahmen in 

Italien (z.B.: „Offene Psychiatrie“, Auflösung der 

Sonderschulen), unterstützt von innovativ ausge-

richteten SchulpolitikerInnen und Schulaufsichts-

beamtInnen, kam es zur Gründung des ersten 

ausschließlich integrativ orientierten Sonder-

pädagogischen Zentrums in Wien-Alsergrund, 

Galileigasse. 

 

Aus diesem bestehenden System entstanden 

1976/77 die ersten BeratungslehrerInnen, allen 

voran Dr. Karl Köppel unter dem damaligen Di-

rektor Walter Schindl, sowie die erste Förderklas-

se. 

 

Dieses grundsätzliche Umdenken hatte zur Folge, 

dass sich die Fort- und Weiterbildung von Lehre-

rInnen auf neue Inhalte und Gegebenheiten ein-

stellen musste. Selbsterfahrung, Gesprächsfüh-

rung, verhaltensmodifizierende Maßnahmen, 

kinderpsychiatrisches Hintergrundwissen, Psycho-

logie und Soziologie, Supervision waren von da an 

fixer Bestandteil für Fort-, Weiter- und Ausbil-

dung dieser neuen Berufsgruppe der Beratungs-

lehrerInnen und FörderklassenlehrerInnen. 

 

Parallel dazu entwickelte sich ab dem Jahr 1976 

aus den Selbsterfahrungsgruppen für LehrerInnen 

nach der Methode Michael Balints, das Modell 

der psychagogischen Betreuung an Wiener 

Pflichtschulen in Kooperation mit dem heutigen 

Vorstand der Universitätsklinik für Neuropsychiat-

rie des Kindes- und Jugendalters Universitätspro-

fessor Dr. Max Friedrich. 

 

Ausbau und Konsolidierung – Die 90er und 

2000er Jahre 

1992 wurde die Aus-, Fort- und Weiterbildung 

neu erlassmäßig geregelt. 

1993/94 wurden die Betreuungsmaßnahmen dis-

sozialer SchülerInnen auch in einem Erlass defi-

niert und neu festgesetzt, BeratungslehrerInnen 

und PsychagogInnen fanden Eingang in die schu-

lische Gesetzgebung. 

Mit der „Heimreform 2000“ (Auflösung der be-

stehenden Wiener Kinderheime) und der gesetzli-

chen Verankerung der Integration wurden neue 

schulische Strukturen geschaffen. Auch die als 

Exposituren der Sonderpädagogischen Zentren 

betriebenen Heimschulen wurden nach und nach 

geschlossen, die Klassen zum Teil an Regelschul-

standorten der Region und an den SPZ-

Standorden selbst untergebracht. 

 

Im Laufe der darauffolgenden Jahre wurde von 

Seiten des Stadtschulrates für Wien der Personal-

stand der ambulant betreuenden LehrerInnen 

(BeratungslehrerInnen und PsychagogInnen) und 

die Anzahl der Klassenmodelle auf ein annähernd 

flächendeckendes Ausmaß erweitert. 

 



8 

Um Kindern mit sozialen und emotionalen Defizi-

ten die Chance auf Veränderung einzuräumen, sie 

nicht zu stigmatisieren, um eine „Endgültigkeit“ 

auszuschließen, um Reintegration zu ermöglichen, 

wurde Anfang der 2000er Jahre die Feststellung 

des „Sonderpädagogischen Förderbedarfs für 

Verhaltensauffälligkeit“ in Wien ausgesetzt. Das 

bedeutet, dass diese Kinder SchülerInnen ihrer 

Herkunftsschule bleiben und auch Klassenmodel-

le der Sonderpädagogik eine integrative Maßnah-

me darstellen. 

 

Diese Entwicklungen hatten zur Folge, dass auch 

die Ausbildungs- und Weiterbildungssysteme 

überdacht werden mussten. Eine Arbeitsgruppe 

von BeratungslehrerInnen, PsychagogInnen, Klas-

senlehrerInnen führten in einem ersten Schritt die 

bestehenden Ausbildungen zusammen. In einem 

weiteren Schritt wurde in Kooperation von Vertre-

terInnen der Universität Wien, der beiden Wiener 

Pädagogischen Hochschulen und des SSR-Wien, 

mit großer Unterstützung seitens des BMUKK, 

ein völlig neues Ausbildungsmodell erarbeitet. 

Diese Einzigartigkeit ergibt sich aus der Umset-

zung der langjährigen Forderung nach Zusam-

menlegung der universitären LehrerInnenausbil-

dung mit jener der Pädagogischen Hochschulen 

und ist somit ein wesentlicher Meilenstein in der 

LehrerInnenbildung schlechthin. Dieser Universi-

tätslehrgang mit Masterabschluss entspricht den 

neuen Gegebenheiten und Herausforderungen, 

verknüpft mit Wissenschaftlichkeit und Praxis. 

 

Aufgaben/Ziele ambulanter Tätigkeit: 

Oberstes Ziel ist vordergründig die Integration des 

Kindes/Jugendlichen in die Regelklasse, hinter-

gründig geht es um die positive soziale und emo-

tionale Entwicklung des Kindes/Jugendlichen, 

seine „Gesundung“, die Etablierung jener sozialen 

Fertigkeiten, die ein Zusammenleben in großen 

Gruppen möglich machen. 

 

Dafür sind folgende Schritte nötig: 

 Schwierigkeiten von Kindern und Jugendli-

chen wahrnehmen 

 Symptome verstehen und entschlüsseln ler-

nen 

 Eltern für die Probleme ihrer Kinder zu sen-

sibilisieren, diese ernst zu nehmen, einen po-

sitiven Zugang zum Kind zu entwickeln, zu 

hohe Erwartungen abzubauen, Eigenständig-

keit des Kindes zulassen lernen …. 

 KlassenlehrerInnen in der Arbeit unterstützen 

durch Erarbeitung sozialer Kompetenzen der 

Gruppe, Klasse oder des einzelnen Schü-

lers/der Schülerin 

 Hilfreiche Haltung transportieren 

 Reflexionsfähigkeit ausbauen 

 Eine konstruktive Konfliktkultur am Schul-

standort etablieren 

 Vernetzung mit anderen Institutionen herstel-

len. 

 

Aufgaben / Ziel FÖKL 

(Zitat aus dem Leitbild Förderklasse 2000): 

Förderklassen sind Kleinklassen, die nicht groß-

gruppenfähige Kinder für einen begrenzten Zeit-

raum aufnehmen. Das Ziel der Förderklasse ist die 

Reintegration dieser Kinder in eine Großklasse. 

 

Dazu sind folgende Arbeitsfelder abzudecken: 

 Intensive, reflektierende Beziehungsarbeit mit 

SchülerInnen und Eltern 

 Es sind bei Eltern (Erziehenden) und Kin-

dern „innere“ Strukturen (Persönlichkeit) 

sowie „äußere“ Strukturen (familiäre Alltags-

Abläufe) aufzubauen. 

 Mit den Erziehenden ist Erziehungskompe-

tenz zu entwickeln. 

 Abfangen des durch dramatische Familiensi-

tuationen entstandenen Druckes zur Entlas-

tung des Familien-Systems 

 Grenzen setzen um Halt zu erzeugen 

 Management familiärer Ressourcen 

 Aufbau eines individuellen sozialen Netzes 

 Erreichen altersadäquater Lernziele (Lehr-

plan) 

 Schaffung eines pädagogisch-therapeutischen 

Milieus und Setzen verhaltensmodifizieren-

der Maßnahmen 

 Seelische Traumata aufarbeiten (lassen) 

 

All diese Schritte sind in Zusammenarbeit mit den 

Klienten in der Perspektive der Reintegration zu 

entwickeln. 

 

Vernetzte Arbeit beider Systeme – BL/FÖKL: 

 Supplierung der ambulanten LehrerInnen in 

Förderklassen 

 Gemeinsame Fortbildung 

 Gemeinsame Konferenzen, Teamgespräche, 

Intervisionen 

Besonderheiten der Sonderpädagogischen Zentren 

für integrative Betreuung: 
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 Schule im Jugendstrafvollzug 

 Turnusklassen im 10. Bezirk 

 Nestklasse – Nestambulanz 

 Projektklassen für Schulphobiker – „Schlan-

genfuß“ 

 Gewaltprävention - Peermediation 

 Tiergestützte Pädagogik 

 Abendberatung 

 Berufsorientierung für ausgrenzungsgefähr-

dete Jugendliche  

 Schulberatungsteam 

 Krisenteams 

 Kunstpädagogik 

 Outdoorpädagogik 

 Regionale Vernetzung 

 Supervision 

 Triangel 

 Blickwinkel 

 ADHS-Beratung 

 

 

Wissenschaftliche Arbeiten 

(unvollständige Auflistung): 

Knoblich Dr. „Die bösen Buben in der Schule – Der 

Kampf der Geschlechter einmal anders.“ 

Wilfinger Mag. „Inwiefern ist die durch das Wiener 

Beratungslehrermodell gewährleistete Unab-

hängigkeit Grundvoraussetzung für die Tätig-

keit der Beratungslehrer bei der ambulanten 

Betreuung sozial und emotional benachteiligter 

Kinder?“ 

Ressel MSc. „Soziale Kompetenz in Förderklassen 

mit pädagogischem und therapeutischem Kon-

zept.“ 

 

 

Publikationen 

(unvollständige Auflistung): 

Karl Köppel, 1988: 

„Schulische Integration ist keine pädagogische Ma-

sche, sie ist, im wahrsten Sinn des Wortes, eine 

not-wendige Entwicklung“ 

„Schüler und Lehrer werden nicht mehr das sein 

können, was sie bisher waren“ 

Regina Knoblich, 1986: 

„Wir haben die Verantwortung, ein Leben lang, für 

das Leben zu lernen und müssen dabei ständig 

riskieren uns zu verändern.“ 

Regina Knoblich, Waltraud Weiss, 1992: 

„Verhaltensauffällige Kinder möchten sich durch ihr 

Verhalten sozusagen retten. Sie wollen in ihrer 

für sie bedrohlichen Umwelt überleben. Nur 

tun sie es mi Mitteln, die die Umwelt meist 

nicht versteht bzw. nicht verstehen kann und 

zutiefst ablehnt, weil sie stören.“ 

Karl Kienbauer, 1996: 

„Was sich verändert hat, ist die Welt, in der die 

Kinder aufwachsen“ 

 

Autoren: 

Richard Felsleitner 

Bezirksschulinspektor  

Sonderpädagogische Zentren für integrative Be-

treuung, Sonderpädagogische Zentren für körper- 

und sinnesbehinderte Kinder, Heilstättenschule,  

Fachaufsicht – Schulsozialarbeit 

SSR-Wien, Wipplingerstraße 28, A-1010 Wien 

e-mail: richard.felsleitner@ssr-wien.gv.at 

 

Ulrike Ressel MSc 

Sonderschuldirektorin, Psychotherapeutin, Bera-

tungslehrerin, Dipl. Ehe-Familien-Lebensberate-

rin 

SES – SPZ, Brioschiweg 1, A-1220 Wien 

e-mail: u.ressel@gmx.at 

 

Nachdruck mit Erlaubnis aus der Zeitschrift Heil-

pädagogik, Sonderdruck aus Heft 4-2011, Hrg. 

Heilpädagogische Gesellschaft Österreich (HGÖ), 

www.heilpaedagogik.at, Verlag Kaiser, 2011 

Höbersdorf, e-mail: Verlag-Kaiser@aon.at 

 

mailto:richard.felsleitner@ssr-wien.gv.at
mailto:u.ressel@gmx.at
http://www.heilpaedagogik.at/
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Schulprofil: SPZ 6, Sonderpädagogisches 

Zentrum für Integrative Betreuung, Wien 

Schulleitung: HD Mag. Josef Heißenberger, Wien 

 

1. Kerndaten der Schule 

Das SPZ Mittelgasse ist im Rahmen des 18. In-

spektionsbezirkes für die ambulante Betreuung 

der Bezirke 4, 5, 6 und 12 zuständig. Im Haus 

befinden sich drei Förderklassen für den Mittel-

stufenbereich, eine Übergangsförderklasseund 

eine VS Förderklasse, eine weitere VS Förderklas-

se ist als Expositurklasse im SPZ Spalowskygasse 

untergebracht. 

Aufgabe der Schule ist die Betreuung und Beschu-

lung von Schülerinnenund Schülern mit Defiziten 

in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung im 

Pflichtschulbereich. 

 Ambulante Betreuung 

Insgesamt sind 16 Beratungslehrer/innen für die 

integrative Betreuung in den Regelschulen zu-

ständig: 

4./5. Bezirk – 6 Beratungslehrer/innen 

6./12. Bezirk – 8 Beratungslehrer/innen 

Eine Kollegin ist in zwei Sonderpädagogischen 

Zentren für schwerstbehinderte Kinder eingesetzt, 

eine Kollegin bietet Heilpädagogisches Voltigieren 

für Klassen des 17. und 18. Inspektionsbezirkes 

an. 

 Förderklassenunterricht 

Insgesamt gehören sechs Förderklassen zur Be-

schulung von Kindern und Jugendlichen mit Ver-

haltensproblemen zum SPZ Mittelgasse. Der Un-

terricht erfolgt im Teamteaching in Mehrstufen-

klassen; es werden maximal sechs Schüler/innen 

pro Klasse betreut, woraus sich eine Beschu-

lungsmöglichkeit für insgesamt 26 Schüler/innen 

ergibt. 

 Besondere Angebote 

Blickwinkel - systeminterne unterrichtsbeglei-

tende Beratung, 

Tiergestützte Pädagogik - Heilpädagogische Volti-

gieren, Einsatz von Therapiehunden, 

Abendberatung - Erziehungsberatung für El-

tern- und Erziehungsberechtigte aus den Schulen 

der Region durch eine erfahrene Beratungslehre-

rin am Standort. 

 

2. Pädagogische Position 

 Ausgangslage 

Schülerinnen und Schüler in Problemsituationen 

signalisieren ihre Notlage durch unterschiedliche 

Verhaltensweisen wie zum Beispiel Lernblocka-

den, mangelnde Konzentrationsfähigkeit aber auch 

durch Aggression und Kontaktschwierigkeiten bis 

hin zu Suchtverhalten oder Schulverweigerung. 

Diese Kinder und Jugendlichen bedürfen einer 

besonderen Unterstützung und Förderung durch 

speziell ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. 

 

 Beratungslehrer/innen 

Im Rahmen des Pflichtschulunterrichts überneh-

men die Beratungslehrer/innen die Unterstützung 

von Schülerinnen und Schülern, die in ihrer emo-

tionalen und sozialen Entwicklung beeinträchtigt 

sind. Ziel ihrer Arbeit ist es, den Schülerinnen und 

Schülern den weiteren Besuch in der Regelschule 

zu ermöglichen. Dies geschieht durch individuelle 

Fördermaßnahmen im Einzel- oder Klein-

gruppenkontakt, beinhaltet aber auch die Arbeit 

mit dem Umfeld des Kindes (Familie, Schule, 

Jugendamt, weitere Institutionen). 

 

Neben der beziehungsgestützten kontinuierlichen 

Betreuung über einen längeren Zeitraum gehören 

auch Kurzinterventionen in Krisenfällen zum 

Aufgabenbereich der Beratungslehrer/innen. Da-

rüber hinaus leisten sie wertvolle Beiträge zur 

Schulentwicklung im Bereich des sozialen Lernens 

und der Gewaltprävention. 

 

 Unterricht in den Förderklassen 

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihres 

Verhaltens die Regelschulklassen nicht mehr be-

suchen können, werden in den Förderklassen des 

Standortes unterrichtet. In Gruppen von maximal 

sechs Kindern/Jugendlichen bekommen sie Gele-

genheit, die schwerwiegenden Defizite in ihrer 

sozialen und emotionalen Entwicklung aufzuarbei-

ten. Der Unterricht erfolgt im Team-Teaching 

unter Einbeziehung unterschiedlichster Methoden, 

wobei im Vordergrund immer die individuelle 

Förderung und Stärkung der Persönlichkeit steht. 

 

Zu den besonderen Schwerpunkten der Arbeit 

unserer Förderklassen gehört der erlebnis-

pädagogische Ansatz, dabei sollen den Schülerin-

nen und Schülern positive Gemeinschaftserlebnis-

se ermöglicht werden, aber auch durch subjektive 

Erfolge Selbstwert und Persönlichkeit aufgebaut 

werden. 

 

Ein wesentlicher Bestandteil der Förderklassenar-

beit ist der regelmäßige Kontakt mit den Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigten. Im Abstand von ca. 

zwei Wochen wird in beratenden Gesprächen 
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versucht, Lösungsstrategien zu erarbeiten und 

wenn nötig/möglich familiäre Strukturen zu stabi-

lisieren. 

 

Üblicherweise beträgt die Aufenthaltsdauer in den 

Förderklassen ca. zwei Schuljahre, Ziel ist die 

Rückführung der Schülerinnen und Schüler in die 

Regelschulklassen. 

 

 Blickwinkel 

Dieses Modell der kollegialen unterrichtsbeglei-

tenden Beratung begleitet Klassenlehrer/innen bei 

ihrer Selbstbeobachtung und unterstützt die Suche 

nach Strategien zur 

- Erweiterung der pädagogischen Kompetenz, 

- Optimierung des Unterrichtserfolges, 

- Stärkung der Ressourcen, 

- Erleichterung des Alltags. 

 

Eine Beratungslehrerin beobachtet drei von den 

Klassenlehrer/innen ausgewählte Unterrichtsstun-

den, anschließend findet eine ausführliche Be-

sprechung statt. Ein weiterer Beobachtungstermin 

soll Rückmeldung über Veränderungen in der 

Unterrichtssituation geben. 

 

Die Effizienz der kollegialen unterrichtsbegleiten-

den Beratung beruht insbesondere auf den Prinzi-

pien der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme, der 

Vertraulichkeit des Beratungsgespräches und der 

praxisnahmen Beobachtungskriterien. 

 

 Tiergestützte Pädagogik 

Arbeit mit Hilfe des Pferdes 

Bei der Arbeit mit den Förderklassen liegt der 

Schwerpunkt auf dem sozialen Miteinander in der 

Gruppe und dem Sich-selbst-wahrnehmen über 

das Pferd. Um das soziale Miteinander der Schü-

lerinnen und Schüler zu stärken, helfen sie bei den 

Arbeiten rund um das Pferd mit. Beim Voltigieren 

wird oft in der Einzelsituation gearbeitet. Dann 

kann sich der Schüler/die Schülerin vollkommen 

entspannen, in Zweiergruppen kann auch gegen-

seitiges Vertrauen aufgebaut werden. Sehr beliebt 

ist auch das Hinausgehen mit dem Pferd in den 

„Dschungel“. Hier geht es vor allem um das ge-

meinsame Naturerlebnis mit dem Pferd. In diesem 

Rahmen werden auch mehrtägige Reitwanderun-

gen durchgeführt. 

 

Hundgestützte Arbeit 

Unsere Schüler/innen befinden sich nicht im 

Stand der Schule, sie verbleiben auch nach der 

Aufnahme in die Kleingruppen formell in ihren 

Herkunftsklassen. Daher gibt es am Standort kei-

nen Elternverein. Allerdings ist die regelmäßige 

Mitarbeit der Eltern/Erziehungsberechtigten ein 

wesentlicher Bestandteil der Förderklassenarbeit. 

Dies gilt genauso für die ambulante Tätigkeit der 

Beratungslehrer/innen, wo Erziehungsberatung 

einen immer größeren Stellenwert einnimmt. 

 

Viele unserer Schülerinnen und Schüler vor allem 

in den Förderklassen aber immer mehr auch im 

ambulanten Betreuungsbereich stammen aus de-

solaten Familienstrukturen und sind zum Teil 

auch in Wohngemeinschaften untergebracht. Auf-

fällig ist außerdem der hohe Anteil jener Schüle-

rinnen und Schüler, die aufgrund von Persönlich-

keitsstörungen in klinischer Behandlung waren 

bzw. sind. 

 

Im Zusammenhang damit ist die Zusammenarbeit 

mit außerschulischen Institutionen wie dem Amt 

für Jugend und Familie sowie den verschiedenen 

Kliniken und Therapieeinrichtungen zu erwähnen. 

Besonders hervorzuheben ist die gute und regel-

mäßige Kooperation mit dem Polizeiposten 

Stumpergasse, wobei hier eindeutig der präventive 

Aspekt im Vordergrund steht. Eine weitere wichti-

ge Ressource ist eine Mitarbeiterin des Projekts 

„Lehr Einstiegs Begleitung (LEB)“, durch deren 

Unterstützung den Schüler/innen im letzten Schul-

jahr der Übergang in das Berufsleben erleichtert 

werden soll. 

 

4. Angaben zu Zukunftsperspektiven 

 Lehrer/innen 

Derzeit sind 32 Lehrerinnen und Lehrer im Stand 

der Schule. Der Großteil ist pragmatisiert und 

verfügt über langjährige Unterrichtspraxis. Viele 

Kollegen/innen haben das Zusatzlehramt für Son-

dererziehungsschulen und verfügen zusätzlich 

über akademische Graduierung oder Psychothe-

rapie- bzw. Mediationsausbildungen. 

Der Altersschnitt liegt bei 46,8 Jahren, der Frauen-

anteil bei 78 %. 

 

 Schulgebäude 

Die Lage des Schulhauses Mittelgasse 24 ist von 

der verkehrstechnischen Erreichbarkeit her sehr 

günstig, so wird ein relativ großes Einzugsgebiet 

für die Kleingruppen ermöglicht. Für die nächsten 

Jahre (bis 2017) ist die Generalsanierung des 

Gebäudes vorgesehen, wodurch es auch möglich 

sein sollte, es den Erfordernissen des Unterrichts 
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für unsere besondere Schüler/innengruppe anzu-

passen. Wünschenswert ist vor allem der Einbau 

einer kleinen Schulküche sowie die Einrichtung 

eines kombinierten Bereichs für den EDV-

Unterricht und die Schulbibliothek. In einigen 

Klassen sind außerdem Durchgänge in die Grup-

penräume zu schaffen und Telefonanschlüsse 

herzustellen. Dem Verlauf der Baubesprechungen 

zufolge, wird es voraussichtlich möglich sein, diese 

notwendigen Adaptierungen auch durchzuführen. 

Der Beginn der Arbeiten im Haus ist derzeit für 

das Jahr 2013 geplant. 

 

 

 

SPZ 6 Sonderpädagogisches Zentrum  

für Integrative Betreuung 

Schulleitung: HD Mag. Josef Heißenberger 

Mittelgasse 24, 1060 Wien 

Tel.: 5976721, Fax: 5976721-34 

e-mail: so06mitt024k@m56ssr.wien.at 

High Risk – Veränderung mutig steuern … 

… wird das Motto unserer Impulstage im Oktober 

2013 rund um die Sozialpädagogik des österreichi-

schen Jugendschiffes NOAH zum 30-jährigen 

Bestehen lauten. 

Herbert Siegrist, GF des Aks NOAH Wien. 

 

 

Sozialpolitische Entwicklung unterliegt, wie andere 

Entwicklungen auch, dem Gesetz des Pendel-

schwungs. Werte, Normen, Haltungen fließen von 

einem Pol zum anderen und verkehren sich in 

rhythmischen Zeitperioden bis in ihr Gegenteil. 

 

In und out Trend 

Die Zahl der an der Armutsgrenze lebenden Kin-

der ist in Österreich wieder im Steigen begriffen 

und die Zahl der sozialpädagogisch ausgebildeten 

akademischen Fachkräfte nimmt ebenfalls zu. Die 

subjektive Angst der Verantwortungsträger vor 

persönlichen, politischen und wirtschaftlichen 

Konsequenzen bei juridischen Fehlern und Folgen 

steigt. Als eine wahrnehmbare Bewältigungsstrate-

gie ergeben sich daraus eine Betonung haftungs-

reduzierender Maßnahmen und ein oftmals damit 

verbundener bürokratischer Mehraufwand. Bau-

technische Standards der Jugendwohlfahrtsein-

richtungen erhöhen sich zusehends bis in einen 

der Durchschnittsbevölkerung nicht mehr 

leistbaren Level. Paradoxerweise erlebe ich durch 

diesen Qualitätszuwachs der stationären und am-

bulanten Betreuungsangebote der Jugendwohlfahrt 

vermehrt beschämende Reaktionen hilfebedürfti-

ger Familien oder einzelner Angehöriger. 

 

Waren seit 1983 bei uns Kinder und Jugendliche 

aus dem gesamten Bundesgebiet fremdunterge-

bracht, so haben wir uns nun, seit 2007, mit fünf 

Wohngruppen – bedingt durch das Engagement 

in Wien und der neuen Zielvorgabe auf die regio-

nale Versorgung vor Ort – konzentriert. Für die 

Mehrheit der von uns betreuten Kinder bedeutet 

das auch eine mehr oder weniger regelmäßige 

Begegnung mit den z. B. obdachlosen, alkohol- 

und/oder psychisch kranken Elternteilen am 

Schulweg oder in der Freizeit. 

 

Systemisches Arbeiten ist heute ein unverzichtba-

rer methodischer Ansatz in der Fremdunterbrin-

gung von Kindern. Fehlende Ressourcen für die 

Einbindung der Eltern oder weiterer wesentlicher 

Bezugspersonen und kontextbezogene Interventi-

onen verschärfen die Spannungen zwischen theo-

mailto:so06mitt024k@m56ssr.wien.at
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retischem Wissen und praktiziertem Alltag. Wie 

gelingt es, unter den vorherrschenden Arbeitsbe-

dingungen – finanziell, arbeitszeit- und gruppen-

größentechnisch – fallführenden SozialarbeiterIn-

nen und systemisch ausgebildeten Sozialpädago-

gInnen die Diskrepanz zwischen Kindesabnahme 

und partizipierender Eltern- bzw. Familienarbeit 

so zu gestalten, dass die betroffenen Kinder eine 

gemeinsame „Für“-Sorge um ihre Gegenwart und 

Zukunft erfahren und erleben können? Sicherheit 

und Halt in einer professionellen Unterbringung 

ist in der Fachwelt heute mit einer partizipieren-

den Arbeitsweise verbunden. Dies bedeutet z. B. 

die selbstverständliche Einbindung des Kindes 

beim halbjährlichen Entwicklungsbericht. 

 

Waren es früher vorwiegend Jugendliche, um die 

wir uns gekümmert haben, so geht der jetzige 

Unterbringungstrend zu Jüngeren. Die Bereitschaft 

von Seiten der öffentlichen Hand für Jugendliche 

oder junge Erwachsene großherzig zu investieren, 

besteht eher in Willensbekundungen. Die nach-

haltig, sehr effektiv zu begleitende Übergangspha-

se zum Erwachsensein – zwischen dem 16. und 

25. Lebensjahr – wurde, im Gegensatz zum deut-

schen KJHG im österreichischen JWG bereits 

1989 verschlafen. Viel Geld der österreichischen 

Steuerzahlenden wird in diesem fehlenden Trans-

fer ins selbstverantwortliche Erwachsensein ver-

nichtet (vgl. Böllert 2010). Effiziente Prophylaxe 

und Prävention von „high-risk-Systemen“ schei-

nen der öffentlichen Hand erst mit einer Schwan-

gerschaft notwendig. 

 

Die Zunahme der privaten Anbieter in Wien und 

eine Ausdifferenzierung der zur Verfügung ste-

henden Betreuungssettings ist auf Grund der stei-

genden high-risk-kids zu begrüßen. Die Gesetz-

werdung des Kollektivvertrags, welche u. a. jährli-

che Lohnerhöhungen der MitarbeiterInnengehäl-

ter regelt, ist unter dem Gesichtspunkt der damit 

steigenden Personalkosten ein ungesicherter Risi-

kofaktor in der Liquidität der privaten Träger. Die 

Schere zwischen Personalkosten und den nicht 

indexgarantierten Tagsätzen der Jugendwohlfahrt 

geht weiter auf. Schon gibt es Überlegungen, die 

Gruppengröße zu erhöhen und bei zusatzqualifi-

ziertem Personal einzusparen. Wie sollen dabei 

fachlich zu Recht geforderte Qualitätsstandards 

gesichert werden? 

 

 

 

Ausblick 

Eine Vernetzung der Jugendwohlfahrtseinrich-

tungsträger in einem bundesweit agierenden 

Dachverband – www.doej.at – ist in den Grund-

strukturen gelungen. Die Effizienz zu erhöhen und 

durch hauptamtliche Personaleinheiten zu steigern 

wird ein weiterer Schritt sein. 

Die gemeinsame, solidarische Anstrengung, Ver-

änderung zu steuern, betrachte ich als wesentli-

chen Lernschritt einer postmodernen Gesellschaft 

 

 

Literatur: 

Böllert, Karin, (2010): Jugendhilfe ohne Jugend. 

Referat bei der Fachtagung des DÖJ Salzburg. 

Online unter: http://www.doej.at 

 

Autor: 

Herbert Siegrist 

Geschäftsführer der AK-Noah 

Verein für Sozialpädagogik und Therapie 

1070 Wien – 7. Bezirk-Neubau, 

Kenyongasse 15 

www.noah.at 
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Veränderungen 

Josef Scheipl, Institut für Erziehungs- und Bil-

dungswissenschaft der Universität Graz 

 

„Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding“ 

(H. v. Hofmannsthal, Der Rosenkavalier) 

 

Sie fließt unaufhaltsam und hat laufend Verände-

rungen im Gepäck. Diese mögen erfreulich oder 

zerstörerisch sein. Sie finden statt. In der Sozialpä-

dagogik in Österreich, zu der ich seit 1989 Beiträ-

ge beisteuern darf, überwiegen grosso modo An-

sätze zum Positiven. Das soll an sieben ausge-

wählten Bereichen kurz angeschnitten werden. 

 

1. Jugendwohlfahrt 

Mit dem zweiten Jugendwohlfahrtsgesetz (1989) 

und seinen Ausführungsgesetzen erfolgte neben 

anderem eine deutliche Akzentuierung subjektiver 

Rechte sowie die erstmalige Betonung der Subsi-

diarität. dies brachte einen Wettbewerb an Ideen 

und Reformimpulsen in der Jugendwohlfahrt. 

Nachhaltige Änderungen in der stationären 

Fremdunterbringung wurden angestoßen bzw. 

waren nicht mehr aufzuhalten. Sie reichten von 

einer Umstrukturierung (Kleinheime, Wohnge-

meinschaften – vgl. z.B. „Heim 2000“ in Wien) 

über empowerment-orientierte Alternativen (z.B. 

mobil betreutes Wohnen) bis hin zu präventiven 

Konzepten (Erziehungshilfe, Familienhilfe). 

 

Nach wie vor problematisch sind uneinheitliche 

Verwaltungspraxen, Begrifflichkeiten und Leis-

tungsbeschreibungen. Wie auch die Ansätze zur 

Entwicklung von (Qualitäts-)Standards bleiben sie 

noch weitgehend regional- und trägerbezogen. 

 

2. Jugend 

Sechs Jugendberichte (1988 bis 2011) vermitteln 

zunehmend dichte Einblicke in Jugendkulturen. 

Das Bundes-Jugendvertretungs- und das Bundes-

Jugendförderungsgesetz (beide: 2000) setzten 

wichtige bundesbezogene Impulse zur Förderung 

von außerschulischer Jugendarbeit und Mitspra-

chemöglichkeit. Doch die eher nachlässig gehand-

habte primäre Kompetenz der Bundesländer in 

Fragen der außerschulischen Jugenderziehung, 

von denen drei noch nicht einmal über ein Ju-

gendförderungsgesetz verfügen, verlangt nach 

Veränderungen. Anregungen für erste Schritte 

könnte die Ausbildungsoffensive für die Mitarbei-

terInnen in der Offenen Jugendarbeit in der Stei-

ermark liefern. 

3. Weitere Berufsfelder 

Nach langer Hinhaltetaktik aus Schulpädagogik 

und Schulpolitik beginnt man dort nun sozialpä-

dagogische Angebote im Rahmen von Schulsozial-

arbeit und ganztägigen Schulen zu schätzen. Der 

Bereich der Altenarbeit wird sich sozialpädagogi-

schen Ansätzen weiter öffnen. 

 

4. Professionalisierung 

Sie machte deutliche Fortschritte: Mit der Etablie-

rung der Ausbildung für Soziale Arbeit auf Fach-

hochschulniveau (seit 2001) und mit der Errich-

tung von Masterstudiengängen für Sozialpädago-

gik an zwei Universitäten (Graz seit 2006; Klagen-

furt seit 2009). Auch auf dem Sektor der mittleren 

Fachschulen gelang durch die koordinierten Sozi-

albetreuungsberufsgesetze der Bundesländer 

(2005) ein wichtiger Schritt in Richtung Qualitäts-

anhebung. Die traditionsreiche Ausbildung für 

Sozialpädagogik  auf dem Niveau der höheren 

Schule und der Kollegs droht allerdings aufgrund 

der Nichtberücksichtigung im Rahmen der aktuel-

len LehrerInnenbildungsreform zur bildungspoli-

tischen Verliererin in diesem Berufsspektrum zu 

werden. Eine solche Perspektive verstärkt den 

Bedarf nach einer durchkomponierten Ausbil-

dungslandschaft für Sozialberufe. 

 

5. Theorie – Praxis 

Die Praxis beginnt das „Pestalozzi-Syndrom“ zu 

überwinden. Sie erkennt zunehmend, dass für ihr 

nachhaltiges Gelingen Theorien unerlässlich sind. 

Der Rückgriff auf die Traditionen der 1920er 

Jahre im „Roten Wien“, die Berücksichtigung 

soziologischer Analysen von totalen Institutionen 

und Disziplinierungssystemen sowie die Bezug-

nahme auf die psychologische Bindungsforschung 

bereiteten den Boden für Reformen in der (statio-

nären) Jugendwohlfahrts-Betreuung in den 1990er 

Jahren. Im Verbund mit der „Sozialraumorientie-

rung“, einem genuinen Konzept der Sozialen Ar-

beit, gewinnen die Forderungen der sozialpädago-

gischen Theoriemodelle „Lebensbewältigung“ 

nach Sinnrekonstruktion, Strukturanalyse, Indivi-

dualisierung und Flexibilisierung im Sinne von 

passgenauen Hilfen handlungsleitende Bedeutung. 

 

6. Forschung 

Die Zunahme der Forschungsleistungen in den 

letzten beiden Dezennien kann sich sehen lassen. 

Bearbeitet werden Themen aus Jugendwohlfahrt 

und Jugendarbeit, Schnittflachen zur Schule, zum 

Arbeitsmarkt, zur Bildung und zur Zivilgesell-
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schaft; zur Diversion, Diagnostik sowie zur Quali-

tätsentwicklung. Offen bleibt, in welchem Maße 

die Ergebnisse bei den (überlasteten) PraktikerIn-

nen Berücksichtigung finden. Zur Sichreung lang-

fristiger Veränderungen auf evidenzbasierter Basis 

braucht es allerdings den Aufbau einer finanziell 

abgesicherten, netzwerkorientierten Forschungs-

infrastruktur. 

 

7. Sozialpolitische Perspektiven 

Mit der Durchsetzung der neoliberalen Marktwirt-

schaft hat sich in unserem Fach der Sozialpoliti-

sche Diskurs als kritische Instanz endlich wieder 

etabliert. Einerseits bedeutet die Neuorientierung 

des (Sozial-)Staates vom Akteur in Richtung Kon-

trolleur einen grundlegenden Wandel. War es 

etwa in den frühen 1990er Jahren für behördliche 

Träger völlig unbekannt, was ein Heimplatz koste-

te, so steht im Zeichen der Verwaltungsökonomi-

sierung, der Vertriebs-wirtschaftlichung und der 

Budgetknappheit aktuell die Auseinandersetzung 

um unangemessene finanzielle Kürzungen im 

Raum. Andererseits verlangt die zunehmende 

Spaltung der Gesellschaft – durchaus auch eine 

der Ursachen für die Jugendrandale in England im 

August 2011 – nach verstärkter Einforderung von 

sozialer Gerechtigkeit durch die Sozialpolitik. Dies 

auch in dem Bewusstsein, dass die gegenwärtige 

Schulden- und Umweltpolitik zu Lasten der Zu-

kunft der Jugend geht. 

„Wenn alles so bleiben soll wie es ist, muss sich 

alles ändern.“ Eine Unbestimmtheit in den Details 

bei Erkenntnis der Änderungsnotwendigkeit des 

gesamten Systems empfiehlt der Fürst von 

Lampedusa seinem Protagonisten. Möglicherweise 

könnte dies die Richtschnur abgeben für eine 

unerlässliche Neujustierung von strukturellen 

Reformen im Verbund mit individueller Forde-

rung von Kompetenzen, Verantwortung und 

Selbstverantwortung. 

 

 

Autor: 

Univ.-Prof. Dr. Josef Scheipl 

Leiter des Arbeitsbereiches für Sozialpädagogik 

am Institut für Erziehungs- und Bildungswissen-

schaft der Universität Graz. 
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