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Die Kinderschutzzentren  
DELFI Villach und Wolfsberg

Die Kinderschutzzentren DELFI Villach 
und Wolfsberg sind spezialisierte Einrich-

tungen, die sich mit allen Formen der Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche, sowohl unmit-
telbar und kurzfristig in Krisensituationen, als 
auch mittelbar und langfristig in Form von Be-
ratung und Psychotherapie beschäftigen.  Ziel 
und Hauptaufgabe ist es, sexuelle, physische und 
psychische Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
zu verhindern bzw. zu beenden und sie vor wei-
teren Übergriffen zu bewahren. Erreicht werden 
soll ein gewaltfreier Umgang mit Konflikten und 
Krisen auf Seiten der Klientinnen und Klienten. 
Denn Krisen, die sich über einen längeren Zeit-
raum erstrecken, lösen bei Kindern und Jugend-
lichen Belastungen aus, die sich langfristig ge-
sundheitsgefährdend auf sie auswirken. 

In Krisen gibt es oft auch eine erhöhte und/ 
oder eskalierende Gewaltbereitschaft. Mitunter 
ist Eltern gar nicht bewusst, wie belastend und/ 
oder schädigend sich destruktive Verhaltenswei-
sen innerhalb der Familie auf Kinder auswirken 
können. Eltern, Kinder und Jugendliche sollen 
durch das Angebot eine kostenlose und nieder-
schwellige Unterstützung erhalten. 

Angebote

Die Angebote der KISZ DELFI Villach und 
Wolfsberg richten sich an alle Menschen, die in 
ihrem privaten und/oder beruflichen Kontext 
mit Formen der physischen, psychischen oder 
sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
konfrontiert sind. Kinder, Jugendliche und deren 
Eltern können sich auch in anderen schwierigen 
Lebenssituationen an die KISZ DELFI Villach 
und Wolfsberg wenden. Sowohl mit qualifizierter 
telefonischer Beratung, persönlicher Beratung, 
Krisenberatung, Verdachtseinschätzung bei se-
xueller Gewalt, Einzelpsychotherapie und Grup-
penpsychotherapie, als auch durch Hilfestellung 

für Institutionen und KooperationspartnerInnen 
stellen die KISZ DELFI Villach und Wolfsberg 
ein breites Spektrum an Unterstützung zur Ver-
fügung. 

Diese Angebote können kostenlos, vertraulich 
und auch anonym in Anspruch genommen wer-
den. 

Kontaktaufnahme der Klien-
tinnen und Klienten

Der Zugang der KlientInnen erfolgt primär 
über das Telefon. Zu den offiziellen Öffnungs-
zeiten steht eine qualifizierte Mitarbeiterin zur 
Verfügung, die telefonisch individuelle Auskunft 
und auch telefonische Krisenberatung erteilen 
kann. Das schließt nicht aus, dass in Krisensitua-
tionen Betroffene auch direkt persönlichen Kon-
takt vor Ort aufnehmen können. 

Mit den KlientInnen wird zu Beginn ein Ter-
min vereinbart. Dieser Termin dient zur Explo-
ration der Problemfelder der Kinder, Jugend-
lichen und deren Erziehungsberechtigten. 

Weitere Gespräche in Form einer Krisenbera-
tung dienen zur Stabilisierung aller Beteiligten. 
Bei eher schon lang anhaltenden Problemen 
können sich dann Beratungsgespräche für Kin-
der oder Jugendliche und deren Bezugspersonen 
ergeben. Wenn aus den Erstkontakten ersicht-
lich ist, dass eine Notwendigkeit für Psychothe-
rapie besteht, dann wird das Kind oder die/der 
Jugendliche auf die Warteliste gesetzt. Es kann 
aber auch sein, das andere Maßnahmen vorran-
gig sind. Dies können fachärztliche Abklärungen 
oder eine psychologische Diagnostik sein.

 Mag.a Irmgard Binter  
 Leitung KISZ DELFI Villach
 
 Dr.in  Adele Lassenberger
 Leitung KISZ DELFI Wolfsberg
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Die Kinderschutzzentren DELFI der Kärnt-
ner Kinderfreunde präsentieren ihre Jah-

resberichte  erstmals in einer gemeinsamen 
Ausgabe mit einem jeweils eigenständigen Tä-
tigkeitsbericht. Diese Form trägt dem Umstand 
Rechnung, dass die DELFI-Kinderschutzzen-
tren auf einem gemeinsamen Konzept aufbauen 
und in derselben Trägerstruktur eingebunden 
sind. Die Arbeit basiert auf einem gemeinsamen 
Vertrag mit dem Land Kärnten auf der Grund-
lage des Jugendwohlfahrtsgesetzes. Deshalb 
sind Konzept und Angebotsbeschreibung auch 
gemeinsam gehalten. Der jeweils eigenständige 
Tätigkeitsbericht trägt aber auch dem Umstand 
Rechnung, dass das regionale Angebot im Rah-
men der gemeinsamen Konzeptualisierung 
mit einem eigenen Profil und eigenen Schwer-
punktsetzungen umgesetzt wird. Für beide gilt: 
Die täglichen Herausforderungen zeigen sich 
zum einen durch eine stets steigende Nachfrage, 
aber auch durch immer komplexer werdende 
Problemkonstellationen. Unterschiede gibt es 
zum einen in der Teamstruktur, aber auch die 

Executive Summary 
Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit unter-
scheiden sich nicht zuletzt auch auf Grund re-
gionaler Rahmenbedingungen und Besonder-
heiten. Dass Kinderschutzarbeit einerseits auf 
regionale Gegebenheiten abgestimmt ist, aber 
andererseits auf gemeinsamen Grundlagen, 
Standards und Aufgabenstellungen aufbaut, 
diesem Umstand wird auch durch den Bundes-
verband der österreichischen Kinderschutzzen-
tren Rechnung getragen.
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Die Kinderschutzzentren DELFI Villach 
und Wolfsberg sind spezialisierte Einrich-

tungen, die sich mit allen Formen der Gewalt ge-
gen Kinder und Jugendliche, sowohl unmittelbar 
und kurzfristig in Krisensituationen, als auch 
mittelbar und langfristig in Form von Beratung 
und Psychotherapie beschäftigen. 

Ziel und Hauptaufgabe ist es, sexuelle, phy-
sische und psychische Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche zu verhindern bzw. zu beenden und 
sie vor weiteren Übergriffen zu bewahren. Er-
reicht werden soll ein gewaltfreier Umgang mit 
Konflikten und Krisen auf Seiten der Klientinnen 
und Klienten. Denn Krisen, die sich über einen 
längeren Zeitraum erstrecken, lösen bei Kindern 
und Jugendlichen Belastungen aus, die sich lang-
fristig gesundheitsgefährdend auf sie auswirken. 
In Krisen gibt es oft auch eine erhöhte und/ oder 
eskalierende Gewaltbereitschaft. Mitunter ist El-
tern gar nicht bewusst, wie belastend und/ oder 
schädigend sich destruktive Verhaltensweisen 
innerhalb der Familie auf Kinder auswirken 
können. Eltern, Kinder und Jugendliche sollen 
durch das Angebot eine kostenlose und nieder-
schwellige Unterstützung erhalten. 

Angebotsbeschreibung
Die Angebote der KISZ DELFI Villach und 

Wolfsberg richten sich an alle Menschen, die in 
ihrem privaten und/oder beruflichen Kontext 
mit Formen der physischen, psychischen oder 
sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
konfrontiert sind. Kinder, Jugendliche und deren 
Eltern können sich auch in anderen schwierigen 
Lebenssituationen an die KISZ DELFI Villach 
und Wolfsberg wenden.

Sowohl mit qualifizierter telefonischer Bera-
tung, wie auch persönlicher Beratung, Krisen-
beratung, Verdachtseinschätzung bei sexueller 
Gewalt, Einzelpsychotherapie und Gruppen-
psychotherapie, als auch durch Hilfestellung für 

Das Konzept der KISZ DELFI  
Villach und Wolfsberg 

Institutionen und KooperationspartnerInnen 
stellen die KISZ DELFI Villach und Wolfsberg 
ein breites Spektrum an Unterstützung zur Ver-
fügung. Diese Angebote können kostenlos, ver-
traulich und auch anonym in Anspruch genom-
men werden. 

Kontaktaufnahme der  
Klientinnen und  Klienten

Der Zugang der KlientInnen erfolgt primär 
über das Telefon. Zu den offiziellen Öffnungs-
zeiten steht eine qualifizierte Mitarbeiterin zur 
Verfügung, die telefonisch individuelle Auskunft 
und auch telefonische Krisenberatung erteilen 
kann. Das schließt nicht aus, dass in Krisensi-
tuationen Betroffene auch direkt persönlichen 
Kontakt vor Ort aufnehmen können. Mit den 
KlientInnen wird zu Beginn ein Termin verein-
bart. Dieser Termin dient zur Exploration der 
Problemfelder der Kinder, Jugendlichen und de-
ren Erziehungsberechtigten. Weitere Gespräche 
in Form einer Krisenberatung dienen zur Sta-
bilisierung aller Beteiligten. Bei eher schon lang 
anhaltenden Problemen können sich dann Bera-
tungsgespräche für Kinder oder Jugendliche und 
deren Bezugspersonen ergeben. Wenn aus den 
Erstkontakten ersichtlich ist, dass eine Notwen-
digkeit für Psychotherapie besteht, dann wird 
das Kind oder die/der Jugendliche auf die Warte-
liste gesetzt. Es kann aber auch sein, das andere 
Maßnahmen vorrangig sind. Dies können fach-
ärztliche Abklärungen oder eine psychologische 
Diagnostik sein. 

 



Jahresbericht 2012 | Kinderschutzzentren deLFi in ViLLach, hermagor, WoLFsberg  9

Das Netzwerk des KISZ DELFI

Mit den Referaten der Jugendwohlfahrt der Bezirke Villach Stadt, Villach Land, Hermagor, Spittal 
und Feldkirchen gab es auch im vergangenen Jahr intensive Zusammenarbeit, um für die Kli-

entInnen ein gemeinsam abgestimmtes Angebot zu erzielen. Mit allen sozialen Einrichtungen waren 
gute und verlässliche Kooperationen möglich. Hier auf ein jahrelang gut funktionierendes Netzwerk 
zurückgreifen zu können, ist gerade in der Kinderschutzarbeit von großem Wert und dafür möchte 
ich mich auch im Namen des gesamten Teams recht herzlich bedanken. Eine ebenfalls gewachsene 
und gut funktionierende Zusammenarbeit besteht mit einigen FachärztInnen, SchulärztInnen und 
PsychologInnen. Die Kooperation mit den niedergelassenen ÄrztInnen ist sicherlich ein Bereich, der 
noch ausbaufähig ist, damit Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte rascher unterstützt 
werden können.





Kinderschutzzentrum deLFi  
ViLLach mit aussensteLLe hermagor 
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Das KISZ DELFI Villach 

die Kinderschutzarbeit ist eine immer kom-
plexer werdende tätigkeit. Kinder und 

Jugendliche sind zunehmend psychischen Be-
lastungssituationen ausgesetzt, die in familiären 
und in schulischen Kontexten zu suchen sind. 
die familiären situationen werden durch schei-
dung oder trennung der eltern, den massiven 
Konflikten oder der gewalt unter den erwach-
senen hervorgerufen. 

im schulischen Bereich handelt es sich oft um 
Belastungssituationen, die durch schulfreun-
dinnen und schulfreunde, aber auch durch den 
Leistungsdruck, den die Kinder und Jugend-
lichen als sehr massiv empfinden, hervorgerufen 
werden. immer mehr Kinder oder Jugendliche 
zeigen psychosomatische symptome. eltern, die 
an psychischen erkrankungen oder alkoholis-
mus leiden, tragen ebenfalls dazu bei, dass die 
Belastungen für Kinder und Jugendliche erheb-
liche auswirkungen haben. eine unterstützung 
sollte frühzeitig erfolgen, damit die Folgewir-
kungen eingedämmt werden können.

der Bedarf an Krisenberatung und Psychothe-
rapieplätzen war in diesem Jahr erheblich. da 
das stundenkontingent im Kisz deLFi Villach 
leider nicht erhöht wurde, konnten Krisenbera-
tungen zu stoßzeiten nicht einmal mehr inner-
halb von zwei Wochen angenommen werden. 

es musste ein aufnahmestopp für die Warte-
liste – Psychotherapie mit ende august bis zum 
Jahresende erlassen werden, da die Wartezeit für 
die auf der Warteliste befindlichen Klientinnen 
schon fast neun monate betrug. dies konnte Kin-
dern, Jugendlichen und deren eltern nicht zuge-
mutet werden. Leider gab es bei anderen insti-
tutionen mit kostenlosen Psychotherapieplätzen 
ebenfalls lange Wartezeiten. dieser zustand ist 
für Kinder und Jugendliche oft eine sehr schwie-
rige situation, da sie gerade zu dem zeitpunkt 
den Wunsch zu Veränderung haben und sie die 
dringlichkeit für sich selbst erkennen. 

durch die lange Wartezeit reduzieren sich die 
Veränderungswünsche und das empfinden für 

die dringlichkeit. dies führt zu verfestigten 
und schwerwiegenderen symptomen und es 
kommt zu noch komplexeren situationen für 
die Kinder oder Jugendlichen. 

natürlich wurde mittels kurzzeitiger Krisen-
beratungen versucht, die Kinder und Jugend-
lichen nicht nur zu stabilisieren, sondern auch 
dahingehend zu motivieren, zu einem späteren 
zeitpunkt eine Psychotherapie zu beginnen. 
dies führte aber leider nicht immer zum ge-
wünschten erfolg. das gruppenpsychothera-
pieangebot für Volksschüler ist eine Bereiche-
rung für die Kinder und wird von den eltern 
auch gerne angenommen, denn soziale Kom-
petenzen und Konfliktfähigkeit sind Bereiche, 
in denen Kinder zunehmend größere defizite 
aufweisen.

die wichtige Präventionsarbeit im Bereich der 
sexuellen gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che, Vorträge und Projekte in der Öffentlichkeit 
konnten im Jahr 2012 kaum geleistet werden, 
da die ressourcen dafür knapper geworden 
sind. denn durch die steigende nachfrage an 
Krisenberatung, Verdachtseinschätzung sexu-
eller gewalt, Psychotherapie und den immer 
komplexer werdenden Fragestellungen wurden 
die ressourcen für die direkten Kontakte mit 
den Klientinnen benötigt. 

Bei den komplexen Fragestellungen sind in-
tensive Vernetzungen besonders wichtig und 
für die Kinderschutzarbeit ein wesentlicher Be-
standteil. hier kann sich das Kisz deLFi Villach 
mit außenstelle hermagor auf ein stabiles und 
gut funktionierendes netzwerk verlassen. gera-
de mit den mitarbeiterinnen der Jugendämter 
sind im sinne des Kinderschutzes bei einzelnen 
Familien intensive gespräche notwendig, wobei 
die schweigepflicht immer mit den Familien be-
sprochen wird und die transparenz gegenüber 
den Familien immer gegeben ist.

Bei der Veranstaltung „schauräume12“ an 
der Firmen und institutionen der Bahnhof- 
und Klagenfurterstraße in Villach teilnahmen, 
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stellte sich auch das Kisz deLFi Villach den 
interessierten vor. 

im herbst organisierten maturantinnen der 
haK Villach für die handelsschülerinnen der 
gleichen schule eine Veranstaltung mit dem 
namen „help for kids“, um das Kisz deLFi 
Villach bei den Jugendlichen präsenter zu ma-
chen. 

Vorträge der mitarbeiterinnen des Kisz 
deLFi und der exekutive mit anschließenden 
Workshops wurden abgehalten. 

die maturantinnen organisierten auch eine 
spendenaktion und der erlös wurde den mitar-
beiterinnen des Kisz deLFi übergeben, wofür 
sich das team des Kisz deLFi Villach noch-
mals recht herzlich bedanken möchte. 

im dezember gab es für studentinnen und 
studenten der alpe adria universität Klagen-
furt einen Vortrag mit anschließender diskus-
sion zum Thema „aufgaben und schwerpunkte 
des Kinderschutzzentrums deLFi“. 

ebenfalls im dezember organisierte der Ver-
ein gemma eine diskussionsveranstaltung in 
hermagor. Fr. mag.a Liebhauser von der Kin-
der- und Jugendanwaltschaft Kärnten und Fr. 
mag.a Binter vom Kisz deLFi Villach wurden 
als referentinnen zum Thema: „ missbrauch 
und gewalt“ eingeladen.

zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
sich der Bedarf an unterstützung für Kinder, 
Jugendliche und deren eltern von Jahr zu Jahr 
steigert, die ressourcen jedoch nicht ausrei-
chen, um dem Bedarf gerecht zu werden. 

die immer komplexer werdenden Lebenssi-
tuationen der Familien, die medienvielfalt, die 
veränderten gesellschaftlichen strukturen und 
viele andere Faktoren wirken sich zunehmend 
belastend auf Kinder und Jugendliche aus. die 
Kinder und Jugendlichen reagieren oft schon 
frühzeitig mit Belastungssymptomen, die bei 
nichtbehandlung zu schweren Folgeerkran-
kungen führen können. 

das entgegenwirken durch entsprechende 
unterstützung kann nur mit Qualität in der ar-
beit, die durch die ständige Weiterbildung der 
mitarbeiterinnen des Kisz deLFi Villach auch 
gewährleistet ist, erzielt werden. es braucht 
aber auch die entsprechenden zeitlichen res-
sourcen um den steigenden Bedarf abdecken 
zu können.

 Mag. a Irmgard Binter
 Psychotherapeutin und Leiterin des KISZ 

 DEFLI Villach mit Außenstelle Hermagor
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Öffentlichkeitsarbeit,  
Referententätigkeit und Spenden

SchauRäume12 in der Bahnhofstraße in Villach

Von links: Gruppeninspektor Maier, Mag.a Binter, 
Mag.a Marinz, Schülerinnen des Projekts und 
Chefinspektor Niedermüller.

Von links: Hr. Mak (Verein Gemma), Bürgermeister 
Siegfried  Ronacher, Mag.a Liebhauser (KiJa), Mag.a 
Binter (KISZ DELFI), Hr. Germeshausen (Verein 
Gemma), Hr. Rosenzopf (Moderator ORF Kärnten)

im april 2012 wurde das Kisz deLFi Villach 
von der organisatorin rosalia Krautzer einge-

laden, sich an der Veranstaltung „schauräume“ 
zu beteiligen und das Kisz deLFi dabei vorzu-
stellen. im zuge dieser Veranstaltung wurde mit 
Fr. mag.a Binter durch den radiosender agora 
ein interview geführt. 

im oktober 2012 organisierten haK – schü-
lerinnen der 5 dK mit ihrem maturaprojekt 
„help for kids“ eine Veranstaltung, in der sich 
das Kisz deLFi den handelsschülerinnen der 
1. und 2. Klassen vorstellen konnte. Vorträge 
zu den Themen „sexuelle gewalt“, „mobbing/
Bullying“ wurden durch Fr. mag.a Binter und 
Fr. mag.a marinz abgehalten. als Vortragende 
zu den Themen „strafrecht“ und „sucht“ waren 
von der exekutive gruppeninspektor gerd maier 
und chefinspektor Walter niedermüller eingela-
den. im anschluss gab es Workshops, die von 
den Vortragenden geleitet wurden. die schüle-
rinnen des maturaprojekts erzielten durch eine 
spendenaktion einen Betrag in der höhe von  € 
700, der an das Kisz deLFi übergeben wurde. 
das Kisz deLFi möchte sich nochmals herzlich 
für die spenden bedanken.

anfang dezember 2012 organisierte der Verein 
gemma einen diskussionsabend “ in hermagor 
zum Thema „missbrauch und gewalt. dafür wa-
ren Fr. mag.a Liebhauser von der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft und Fr. mag.a Binter vom Kisz 
dLeFi als referentinnen eingeladen. 

mitte dezember 2012 hielt Fr. mag.a Binter 
einen Vortrag an der alpen adria universität 
Klagenfurt zum Thema „aufgaben und schwer-
punkte des Kisz deLFi Villach“.
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Aus- und Weiterbildungen der 
KISZ Mitarbeiterinnen

Ingrid Tauchhammer 
Sekretariat

Mag.a Irmgard Binter – Leitung: 
Studium Pädagogik und Bildungswis-
senschaftliche Psychologie: Schwer-
punkt in Sozialarbeit und Sonder-/ 
Heilpädagogik: Psychotherapeutisches 
Propädeutikum. Psychotherapeutin – 
Psychodrama. 

Weiterbildungen: 
trauerarbeit bei Kindern und Ju-
gendlichen. diagnostik bei Verdacht 

auf sexuellen missbrauch bei Kindern und Jugendlichen. 
spezifische hilfestellungen in Krisensituationen bei 
Kindern, Jugendlichen und Familien. trauma – Psycho-
therapie (Pitt).curriculum Kinder- und Jugendpsycho-
therapie – Verhaltenstherapie. curriculum Kinderschutz 
– sigmund Freud uni. curriculum Psychosoziale Pro-
zessbegleitung. Prävention von sexuellem missbrauch. 
traumabezogene spieltherapie. Lehrgang sozialmanage-
ment. safe – mentorinnen training. curriculum Psycho-
therapeutischer gutachter.

Mag.a  Liliane Marinz: 
Studium Pädagogik und Bildungs-
wissenschaftliche Psychologie: 
Schwerpunkt Lebens- und Erzie-
hungsberatung. Akademische Berufs-
orientierungspädagogin. Lebens- und 
Sozialberatung. Psychotherapeu-
tisches Propädeutikum. Systemische 
Psychotherapeutin.

Weiterbildungen: 
curriculum Kinderschutz. curriculum psychosoziale 
Prozessbegleitung.
diagnostische zugänge bei sexuellem missbrauch. ent-
wicklungspsychologische grundlagen in systemischen 
interventionen bei Vorschulkind, schulkind, Pubertät und 
adoleszenz. sex, Love und so… herausforderungen in der 
sexualtherapie mit Kindern und Jugendlichen. 
schwarzer Vogel sucht regenbogen. tod und trauerarbeit 
mit Kindern in verschiedenen Kontexten. safe – mento-
rinnen training.

Mag.a Irmgard 
Binter Leitung und 
Psychotherapeutin 

Mag.a Liliane Marinz 
Psychotherapeutin

Mag.a Waltraud Prem: 
Studium Pädagogik und Bil-
dungswissenschaftliche Psycho-
logie: Schwerpunkt Lebens- und 
Erziehungsberatung. Psychothe-
rapeutisches Propädeutikum. 
Psychotherapeutin -Psychoanaly-
tikerin i. A. u. S

Weiterbildungen: 
curriculum Kinderschutz. 

curriculum psychosoziale Prozessbegleitung. 
traumabezogene spieltherapie. safe – mentorinnen 
training. 

Mag.a  Waldtraud de Lorenzo: 
Akademie für Sozialarbeit. 
Studium Pädagogik und Fach-
kombination Grundlagen der 
Psychologie und der psychosozi-
alen Praxis. 

Weiterbildungen: 
curriculum Kinderschutz.
curriculum psychosoziale 
Prozessbegleitung. umgang 

mit modernen medien. Prävention von sexuellem  
missbrauch

Mag.a Waltraud 
Prem Psychothera-
peutin i.A.u.S.

Mag.a Waltraud de 
Lorenzo Sozialarbei-
terin



16  Kinderschutzzentren deLFi in ViLLach, hermagor, WoLFsberg | Jahresbericht 2012

Räumlichkeiten in Villach

Räumlichkeiten in Hermagor

Wartebereich

Kleiner Beratungs- und  Therapieraum

Großer Beratungs- und Therapieraum

TherapieraumWartebereich
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Kinderschutzzentrum – DELFI Villach
 mit Außenstelle Hermagor

Anzahl der KlientInnen: Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012: 202 

Zur Gesamtzahl der KlientInnen von 212 kommen noch 26 KlientInnen, die sich mit einem zweiten 
und dritten neuen Auftrag an das KISZ DELFI gewandt haben, die derzeit in der Grafik noch nicht 
aufscheinen.

Anzahl der KlientInnen: nach Geschlecht
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Bezirke: Anzahl der KlientInnen aus den Bezirken

Zuweiser:
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Alter der KlientInnen:

Klientenzentrierte Kontakte mit Kooperationspartnern:
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 Befassungsarten:

Gespräche mit:
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Behandlungsanlässe:

AKute BehAndlungsAnlässe

KAtegorIe AnzAhl

Körperliche Kindesmisshandlung 5

Psychische Kindesmisshandlung

Sexuelle Gewalt innerhalb der Familie 10

Sexuelle Gewalt außerhalb der Familie 3

Sexuelle Übergriffe unter Kindern/Jugendlichen 8

Scheidung/Trennung der Eltern 34

Tod einer Bezugsperson 8

Inadäquate Affektregulierung bei Kindern und Jugendlichen 28

Unmittelbar beängstigende oder traumatisierende Ereignisse (Unfall, Naturkatastrophen, Entführung, u.a.) 11

Verlusterlebnisse (Auseinanderbrechen von Freundschaft mit Freund/Freundin, Umzug,...) 3

Unterbringung/Aufenthalt außerhalb der Familie (Krankenhaus, Heim,u.a.) 5

Bullying/Mobbing 4

Haft einer Bezugsperson 1

Migration 3

Schulwechsel/Schulausschluss 5

Unerwünschte Schwangerschaft 1

ChronIsChe/lAngAndAuernde BehAndlungsAnlässe

KAtegorIe AnzAhl

Wiederholte sexuelle Gewalt (innerhalb der Familie) 4

Wiederholte sexuelle Gewalt (außerhalb der Familie)

Wiederholte sexuelle Übergriffe unter Kindern/Jugendlichen

Wiederholt gewalttätige Konflikte zwischen den Bezugspersonen des Kindes/Jugendlichen 8

Wiederholte körperliche Kindesmisshandlung 3

Wiederholte psychische Kindesmisshandlung (Nötigung, Bestrafung durch Bezugssysteme, Sündenbockzuweisung) 1

Verlust der elterlichen Aufsicht, Steuerung/Kontrolle (Einfluss von Peergroups,...) 5

Vernachlässigung (körperliche/psychisch) 1

Ständige Konflikte zwischen den Bezugspersonen des Kindes/Jugendlichen 12

Strenge oder zurückweisende Bezugspersonen, unangemessene Anforderungen durch die Eltern bzw. Bezugssy-
stem

3

Psychische Erkrankung einer Bezugsperson (auch Alkoholismus der Bezugspersonen) 17

Chronische lebensbedrohende Erkrankung einer Bezugsperson 5

Chronische lebensbedrohende Erkrankung des Kindes/Jugendlichen 1

Längerfristiges Bullying/Mobbing 3

Migration, Integrations- und Kulturkonflikte 3

Traumatisierung 3

Wiederholtes bedroht, gequält oder erpresst werden 1
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Erläuterungen zur Statistik

Im Jahr 2012 waren die Krisenberatung und 
die Nachfrage an Psychotherapieplätzen sehr 

stark, weshalb es Ende August einen Aufnahme-
stopp bei der Warteliste für Psychotherapie gab. 
Die Wartezeit betrug 9 Monate und dies war für 
die KlientInnen nicht mehr vertretbar. 

Anzahl der KlientInnen und 
Beratungskapazität: 

Im Jahr 2012 benötigten insgesamt 202 Kin-
der und Jugendliche mit ihren Eltern die Un-
terstützung des Kinderschutzzentrums DELFI 
in Villach mit Außenstelle Hermagor. 26 Klien-
tInnen kamen zwei oder mehrmals mit neuen 
Aufträgen ins KISZ DELFI. Diese werden in der 
Gesamtzahl derzeit noch nicht ausgewiesen. 

Einzugsgebiet (Bezirke): 

Nach wie vor zählt der gesamte Oberkärntner 
Raum mit den Bezirken Villach Stadt, Villach 
Land, Spittal, Hermagor und Feldkirchen zum 
Einzugsgebiet des KISZ DELFI. Der Großteil 
der Kinder/Jugendlichen mit ihren Bezugsper-
sonen die Unterstützung in Anspruch nahmen, 
kamen aus dem Bezirk Villach Stadt (99) und 
Villach Land (72). Die Außenstelle KISZ DELFI 
Hermagor ist nach wie vor nur einmal in der 
Woche für Beratung und Psychotherapie von 
Kindern und Jugendlichen besetzt. Insgesamt 
suchten 15 KlientInnen die Außenstelle DELFI 
Hermagor auf. Die Anzahl der KlientInnen aus 
dem Bezirk Spittal wechselt von Jahr zu Jahr 
und ist im  Jahr 2012 wieder auf 6 KlientInnen 
gesunken. Trotz des hohen Bedarfs in der Regi-
on, kann auf Grund der weiten Entfernung das 
Angebot des KISZ DELFI Villach nur wenig in 
Anspruch genommen werden. Die Anzahl der 
KlientInnen aus Feldkirchen hat sich, im Ver-
gleich zum Vorjahr, auf 4 KlientInnen erhöht. 6 
KlientInnen kamen aus einem anderen Bezirk.

Altersverteilung: 

Alter 0–3 Jahren, Anzahl 2 davon 1 Mädchen und 
1 Junge
Alter 3–6 Jahren, Anzahl 13 davon 9 Mädchen und 
4 Jungen
Alter 6–10 Jahren, Anzahl 61 davon, 23 Mädchen 
und 38 Jungen
Alter 10–14 Jahren, Anzahl 67 davon 31 Mädchen  
und 33 Jungen 
Alter 14–18 Jahren, Anzahl 56 davon 38 weibliche 
und 18 männliche Jugendliche

3 Jugendliche waren bereits über 18 Jahre, 
das waren KlientInnen, die sich Hilfe suchend 
an das KISZ DELFI gewandt haben, weil sie 
keine andere Einrichtung wussten, wo sie sich 
hinwenden sollten. Nach einer Exploration der 
Problematik konnten Kontakte zu anderen In-
stitutionen aufgenommen und die KlientInnen 
an diese überwiesen werden. 

Die Statistik zeigt, dass im Jahr 2012 die weib-
lichen und männlichen Klienten sich ziemlich 
die Waage gehalten haben. Insgesamt nahmen 
12 Erziehungsberechtigte von Mädchen mehr 
als Erziehungsberechtigte von Buben das An-
gebot des KISZ DELFI in Anspruch. In der Al-
terskategorie zwischen 0 bis 3 Jahren, hier steht 
die Beratung der Eltern im Mittelpunkt, war die 
KlientInnenzahl von 2 gleichbleibend. In der 
Alterskategorie der 3 bis 6 Jährigen blieben die 
Mädchen mit 9 konstant und die Zahl der Jun-
gen erhöhte sich auf 4 Klienten.

Die Tendenz, dass die Alterskategorie der 6 
bis 10 jährigen KlientInnen sich deutlich mehr 
Erziehungsberechtigte von Jungen an das KISZ 
DELFI wandten, wurde im Jahr 2012 beibehal-
ten. Bei den 10 bis 14 jährigen KlientInnen än-
derte sich das Bild und es kamen 3 Buben mehr 
als Mädchen mit ihren Erziehungsberechtigten 
in das KISZ DELFI.

In der Alterskategorie der 14 bis 18 Jährigen 
suchten mehr weibliche Jugendliche das KISZ 
DELFI auf, das aber für die pubertäre Phase 
symptomatisch ist, dass Jungs in diesem Alter 



Jahresbericht 2012 | Kinderschutzzentren deLFi in ViLLach, hermagor, WoLFsberg  23

weniger Unterstützung annehmen können. Ins-
gesamt waren es mehr als doppelt so viele weib-
liche als männliche Jugendliche, die Beratung 
suchten. Es ist aber sehr positiv zu sehen, dass 
sich in den Alterskategorien der 10 bis 18 Jäh-
rigen doch zunehmend mehr Jungs selbst oder 
mit ihren Erziehungsberechtigten Unterstüt-
zung holen. 

Behandlungsanlässe: 

Kleine Veränderungen gab es in den Behand-
lungskategorien, wobei die Unterteilung der 
akuten und chronischen Behandlungsanlässe 
beibehalten wurde. Weiterhin gilt innerhalb der 
Kategorie nur eine 1 x Nennung, wobei jedoch 
ein akuter und chronischer Behandlungsanlass 
durchaus gemeinsam angegeben  werden kann. 

Der häufigste Vorstellungsgrund im Jahr 2012 
war die Belastung der Kinder und Jugendlichen 
in Trennungs- und Scheidungssituationen (34), 
wobei die psychische Belastung für die Kinder 
und Jugendlichen erheblicher geworden ist. 
Die Zahl derer, die durch die Verdachtsein-
schätzung bei sexuellem Missbrauch von Kin-
dern und Jugendlichen innerhalb der Familie 
(10) vom KISZ DELFI unterstützt wurden, ist 
im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Die 
Einschätzung von Kindern und Jugendlichen 
bei sexuellem Missbrauch außerhalb der Fami-
lie (3) hat sich im Vergleich zum Jahr 2011 um 
3 KlientInnen verringert. Die Zahl der Buben 
und Mädchen, die sexuellen Übergriffen unter 
Kindern und Jugendlichen (8) ausgesetzt wa-
ren, hat sich nur geringfügig reduziert. Der Be-
handlungsanlass „Inadäquate Affektregulierung 
bei Kindern und Jugendlichen“ (28) erhöhte 
sich zum Vorjahr wieder um 2 KlientInnen. 
Weitere häufige Behandlungsindikatoren wa-
ren die „Psychische Erkrankung einer Bezugs-
person“ (17), „ständige Konflikte zwischen den 
Bezugspersonen des/der Kindes/Jugendlichen 
(12), „unmittelbar beängstigende oder trauma-
tisierende Ereignisse“ (11), „Tod einer Bezugs-
person“ (8), „wiederholt gewalttätige Konflikte 
zwischen den Bezugspersonen des Kindes/ Ju-

gendlichen“ (8), „chronische lebensbedrohende 
Erkrankung einer Bezugsperson (5), „körper-
liche und psychische Kindesmisshandlung“ (5), 
sowie „wiederholte sexuelle Gewalt – innerhalb 
der Familie (4) und variieren in der Anzahl nur 
geringfügig zum vergangenen Jahr. 

Befassungsarten: 

Im Jahr 2012 erfolgten 659 Stunden direkte 
Beratungen, das sind jene Beratungen, die ei-
nerseits über einen längeren Zeitraum andau-
ern können, andererseits beinhalten sie auch 
die begleitenden Elterngespräche bei den lau-
fenden Psychotherapien. Für akute Krisenbe-
ratungen wurden 171 Stunden aufgewendet, 
wobei die Krisenberatung immer mehrere Ter-
mine beinhaltet. Die telefonische Erst- oder 
Krisenintervention, darunter fällt die Erstkon-
taktaufnahme genauso wie die telefonische 
Krisenintervention, umfasste 561 Stunden. 

Unter telefonische Beratung werden telefo-
nische oder E-Mail Kontakte mit KlientInnen 
verstanden, wenn es um einen Informations-
austausch mit den Erziehungsberechtigten, 
Jugendlichen selbst oder anderen involvierten 
Personen und den KISZ Mitarbeiterinnen gibt, 
oder wenn Termine abgesagt werden. Insge-
samt wurden dafür 213 Stunden benötigt.

Die Verdachtseinschätzung bei sexueller Ge-
walt umfasste 95 Stunden, dies sind die direkten 
Behandlungen am Kind oder Jugendlichen, die 
Gespräche mit den Erziehungsberechtigten und 
die Gespräche mit den MitarbeiterInnen des 
Referates für Jugend und Familie in Form von 
Helferkonferenzen. Diese Einschätzung wird 
nur von den Psychotherapeutinnen ausgeübt. 

Bei den Einzelpsychotherapiestunden für 
Kinder und Jugendliche im Ausmaß von 363 
Stunden war wieder eine leichte Steigerung 
zum vergangenen Jahr, obwohl das Stunden-
kontingent im KISZ DELFI nicht erhöht wurde. 
Das ist darauf zurückzuführen, dass einige Kli-
entInnen kürzere Psychotherapien benötigten. 
Das Mehrpersonen-Setting umfasste in diesem 
Jahr 41 Stunden. Zusätzlich konnten 47 Grup-
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penpsychotherapiestunden für Kinder im Alter 
von 7 bis 10 Jahren angeboten werden. 

Die Stundenzahl der klientenzentrierten Kon-
takten mit den KooperationspartnerInnen und 
hier vor allem mit den Jugendämtern, der Hel-
ferkonferenzen, der telefonischen Kontakte und 
der direkten Kontakte mit den extramuralen 
Einrichtungen ist kontinuierlich gestiegen. Die-
se Steigerungen ergeben sich hauptsächlich da-
raus, dass durch die immer komplexeren Situa-
tionen der KlientInnen die Auftragsklärungen, 
um effizient mit den KlientInnen arbeiten zu 
können, immer mehr Zeit in Anspruch neh-
men. Diese Auftragsklärungen sind oftmals 
nicht mehr mit nur einer Helferkonferenz zu 
bewältigen. Allein die Helferkonferenzen sind 
um 58 Stunden gestiegen. 

Zuweisungen

Unter Zuweisung werden alle Einrichtungen 
verstanden, die KlientInnen an das KISZ DEL-
FI verweisen. Unter Selbstmelder werden jene 
KlientInnen verstanden, die sich ohne Zuwei-
sung einer anderen Institution, oder aber, durch 
Freundinnen oder Freunde, durch Zeitungsar-
tikel oder Folder an das KISZ DELFI um Unter-
stützung an das KISZ DELFI wenden.

39 Selbstmelder kontaktierten das KISZ DEL-
FI Villach mit Außenstelle Hermagor, das ist im 
Vergleich zum Vorjahr (41) nahezu gleichgeb-
lieben. Die direkten Zuweisungen seitens der 
Jugendämter (gesamt 48) sind ebenfalls zum 
Vorjahr nahezu gleichgeblieben. 39 KlientInnen 
wurden von niedergelassen PsychologInnen 
zugewiesen. Von anderen Beratungsstellen, 
die die Notwendigkeit einer Intervention bei 
Kindern und Jugendlichen erkannten, kamen 
19 KlientInnen ins KISZ DELFI Villach. Von 
LehrerInnen, wie auch BeratungslehrerInnen 
und dem sonderpädagogischen Zentrum wur-
den 14 Bezugspersonen mit ihren Kindern 
und Jugendlichen zugewiesen, das sind um 
7 Zuweisungen weniger als im Jahr zuvor. 10 
Zuweisungen kamen von den Krankenhäusern 
Villach und Klagenfurt. Von den Frauenhäu-

sern wurden 3 KlientInnen an das KISZ DELFI 
überwiesen, damit die Kinder Unterstützung 
erhalten. Ebenfalls 3 KlientInnen haben die 
Wohngemeinschaften oder Heime und die Kin-
dergärten an das KISZ DELF weiter vermittelt. 
Von sonstigen Zuweisern, darunter fallen Schu-
lärzte, Horte, Besuchsbegleitung usw. kamen 
13 KlientInnen in das KISZ DELFI. 10 nieder-
gelassene ÄrztInnen und FachärztInnen haben 
ihren KlientInnen empfohlen, sich an das KISZ 
DELFI zu wenden. 

Kooperationen mit Instituti-
onen und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Vernetzung und Kooperation mit allen 
KooperationspartnerInnen ist ein wesentlicher 
Baustein in der Kinderschutzarbeit. Dafür er-
folgten 151 Stunden an persönlichen Gesprächen 
mit den KooperationspartnerInnen. Dabei wa-
ren die Intensivierung und Verbesserung in der 
Zusammenarbeit wesentliche Themen. Die rund 
322 Stunden beinhalten die gründliche Vor- und 
Nachbereitung von Gesprächen mit den Koo-
perationspartnerInnen, wie auch die Vor- und 
Nachbereitung von Vorträgen, die im Rahmen 
des Kinderschutzzentrums getätigt werden. 

Prävention 

Das Stundenausmaß für Workshops, die für 
Kinder und Jugendliche angeboten wurden, 
sowie für Vorträge betrug 227 Stunden. Eltern-
abende wurden im Ausmaß von 29 Stunden 
abgehalten. Leider kann das KISZ DELFI auf-
grund der zu geringen Ressourcen den Bereich 
der Prävention in nur einem sehr kleinen Aus-
maß anbieten.







Kinderschutzzentrum deLFi  
WoLFsberg
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Das Team DELFI Wolfsberg  

Vom  start des Kinderschutzzentrums im 
sommer 2008 bis zum Jahresende 2012 war 

das team konstant. mit Jahresende hat Frau mag.a 
okorn nun das Kinderschutzzentrum verlassen, 
um sich beruflich und privat neuen herausfor-
derungen zu stellen. damit wird nun ihr Platz 
im team frei und mit Jänner 2013 neu besetzt. 
Wir möchten uns bei ihr an dieser stelle für ihre 
inspirierenden Anregungen im team, vor allem 
aber für ihre therapeutische Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen bedanken. Psychotherapie 
kommt im Kinderschutzzentrum vor allem dann 
zum einsatz, wenn die aktuellen rahmenbedin-
gungen für Kinder wieder stabilität und sicher-
heit bieten. sie soll Kindern im geschützten rah-
men in einer professionell begleiteten beziehung 
neue beziehungserfahrungen ermöglichen und 
dazu beitragen, dass alte Wunden heilen können 
und die Kinder und Jugendlichen trotz schlech-
ter startbedingungen und/ oder nach bewältigten 
Krisen gestärkt in die zukunft schauen können 
und Vertrauen in die Welt haben können.

mag.a sigrid Waich ist die sozialarbeiterin im 
team. sie nimmt Anfragen und Problemschil-
derungen auf und erhebt zunächst Ausgangslage 
und trifft eine erste fachliche einschätzung. sie 
vermittelt durch eine entsprechende Vernet-
zungsarbeit weitere unterstützende hilfen und 
klärt in zusammenarbeit mit der Jugendwohl-

fahrt gefährdungspotentiale ab. sie begleitet 
Kinder und Jugendliche  in schwierigen Lebens-
situationen und sensibilisiert eltern dort, wo es 
notwendig ist, für die bedürfnisse der Kids und 
teens. Wenn entsprechende Kapazitäten oder 
Anfragen da sind, übernimmt sie auch Work-
shops für schülerinnen. das war aber heuer lei-
der nicht der Fall.

dr.in Adele Lassenberger ist Klinische Psycho-
login und hat sich darüber hinaus auf die be-
handlung traumatisierter Kinder und Jugendli-
cher spezialisiert. sie übernimmt darüber hinaus 
Krisenberatungen und Akutinterventionen. ihr 
schwerpunkt sind elternberatungen und die 
behandlung jüngerer Kinder. ihr obliegt auch 
die Leitung des Kinderschutzzentrums deLFi 
Wolfsberg.

Petra ragger ist Verwaltungsassistentin, ihr 
obliegt die terminkoordination und büroorga-
nisation. zu ihren Aufgaben gehören schwer-
punktmäßig administrative tätigkeiten und die 
Jahresstatistik. 

mag. Klaus Joham hat als honorarpsychothe-
rapeut ebenfalls das team von Anfang an unter-
stützt und auch er wird seine tätigkeit im Kin-
derschutzzentrum beenden.

Außerdem absolvierte im zeitraum vom 
27.02.2012 bis zum 09.03.2012 Frau michae-
la maier, studentin der Fh in Feldkirchen ihre 
berufsfeldexploration bei uns. Frau Katja Fritzl, 
studentin der sozialpädagogik an der universi-
tät graz absolvierte ebenfalls ein unentgeltliches 
Praktikum im rahmen ihrer universitären Aus-
bildung vom 15.03. bis 29.06.2012. 
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die teamarbeit im Kinderschutzzen-
trum ist integraler bestandteil der Ar-

beit und umfasst:
l wöchentliche teambesprechungen, in 

denen Qualitätsstandards entwickelt, inter-
ne Abläufe festgelegt und Kooperationen 
mit anderen einrichtungen vorbereitet wer-
den, sowie Aufzählung eine eintägige team-
klausur im Jahr
l teamsupervision und externe einzelsu-
pervisionen
l interne Fallintervisionen und bei bedarf 
auch
l Fallintervisionen mit externen exper-
tinnen
l  2-4mal im Jahr ein trägerinternes Leite-
rinnentreffen

Folgende Fortbildungen und Fachtagungen 
wurden besucht:
Fortbildungen und Weiterbildungen:
l impulswerkstatt Lernen am erfolg (g. 
Langenecker/ Kinderschutzzentrum graz);  
2 tage 
l Aspekte von Kindeswohl und Kindes-
wohlgefährdung in der familienrecht-
lichen begutachtung  (m. Lindner/ VPA- 
Kärnten); 1/2 tag
l strukturierte traumaintervention nach  
d. Weinberg (h. steinhauser/ VPA/ 
Kärnten); 2 tage
l traumtherapie mit Kindern – teil 2  
(d. Weinberg/ zap-Wien); 2 tage
l Frühe eltern-Kind-beziehungen im Kon-
text elterlichen psychischer erkrankungen 
(n.v. hofhacker, bifef- Wien); 1 tag
l Psychodynamisch imaginative trauma-
therapie für Kinder und Jugendliche –  
3teiliges basis-curriculum, teil 1 und 2 (A. 
Krüger, ipkj-hamburg); insgesamt 6 tage, 
davon 4 tage 2012)

Interne Qualitätsentwicklung   
und Fortbildungen 

l testpsychologie für dissoziative und trau-
mafolgestörungen für den Altersbereich 
3-18 Jahre (A. Krüger, ipkj-hamburg);  
2 tage
l  Lehrgang burnout-Prophylaxetrainerin  

Fachtagungen:
l 35. internationales seminar für KiP  
(goldegg, 4 tage) 
l „Wenn es zu hause nicht mehr geht! 
(traumatisierte) Kinder in Pflegefamilien“ 
(deutsche Kinderschutzzentren/ Leipzig)  
2 tage
l Kinderschutzfachtagung Kärnten: zwi-
schen chaos und hoffnung - Aktuelle 
erkenntnisse der hirnforschung und der 
Psychotraumatologie – neue herausforde-
rungen und chancen für die Jugendwohl-
fahrt (Amt der Kärntner Lr, hafnersee)  
1 tag
l  obsorge – aktuelle entwicklungen und 
Aufgabenstellungen für den Kinderschutz 
(Fachaustausch der österreichischen Kin-
derschutzzentren 2012/ graz); 1 tag
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die wichtigsten Vernetzungspartner im Kin-
derschutz sind die Jugendämter sowie an-

dere opferschutzeinrichtungen, insbesondere jene 
für Frauen, da hier in der regel Kinder mitbetrof-
fene sind. das örtliche Frauenhaus, die Lavanttaler 
Frauen- und Familienberatungsstelle wären hier an 
erster stelle zu nennen. in der zukunft wird es aber 
auch darum gehen, den Austausch mit einrich-
tungen, die mit tätern arbeiten zu pflegen. 

Wir stellen immer wieder fest, dass opfer-
täter-beziehungen aus unterschiedlichsten 
gründen bestehen bleiben, zumal es ja in den 
wenigsten Fällen Verurteilungen gibt. die Frage, 
ob, wann und welche „täter“, und „täterinnen“ 
und vor allem wie diese in die Kinderschutzarbeit 
miteinbezogen werden können ist offen und auch 
ist auch unter expertinnen nicht immer eindeu-
tig entschieden. Fest steht, dass täterarbeit auch 
teil einer umfassenden Kinderschutzarbeit sein 
muss, wenn gleich auch deren begrenztheit klar 
gesehen werden muss. es stellt sich daher eher die 
Frage welche rahmenbedingungen und welchen 
Kontext braucht dieses Feld, zumal es in Kärnten 
nur ansatzweise einrichtungen dafür gibt. „täter“ 
und auch „täterinnen“, das sind im Kinderschutz 
alle jene bezugspersonen, die Kinder und Jugend-
liche nachhaltig und dokumentiert in kindes-
wohlgefährdendem Ausmaß  geschädigt haben, 
unabhängig von einer etwaigen gerichtlichen Ver-
urteilung. hier haben wir heuer einen Austausch 
mit der männerberatung und den Präventionsbe-
amten initiiert. 

das Angebot der besuchsbegleitung ist für die 
Kinderschutzarbeit ebenso ein unverzichtbar. gera-
de in im hinblick auf einen familiären gewaltkon-
text braucht es geschützte Kontaktmöglichkeiten. 
hier braucht es ebenfalls sowohl einen fallbezogenen 
als auch einen darüber hinaus gehenden fachlichen 
Austausch, um das Angebot auch im sinne der Kin-
derschutzinteressen zu optimieren.
im Weiteren ist es auch wichtig, zu Pädagoginnen in 

Vernetzung und Kooperation 
im Sinne des Kinderschutzes 

den bildungseinrichtungen eine schnittstelle zu ha-
ben. hier hat sich insbesondere die Kooperation mit 
der schulsozialarbeit, welche in Wolfsberg derzeit 
noch als esf-Projekt von den Kinderfreunden betrie-
ben wird, bewährt. um diese wichtige schnittstelle 
zu etablieren, ist das Kinderschutzzentrum auch im 
beirat dieses Projektes vertreten.

Weitere Kooperationspartnerinnen finden sich in 
der folgenden Auflistung der 2012 statt gefundenen  
nicht fallbezogenen Vernetzungstreffen. dazu wäre 
anzumerken, dass es  – neben den kontinuierlichen 
Vernetzungspartnerinnen  – in den jeweiligen Ka-
lenderjahren – durchaus unterschiedliche schwer-
punkte in der Kooperation gibt. insgesamt haben 
wir 30 termine im Ausmaß von 53 stunden wahr-
genommen und zwar mit folgenden einrichtungen:
l Jugendämter Wolfsberg und Völkermarkt
l  Kinderbereich: Pro mente miniambulatorium 

und Psychologisch-Psychotherapeutischer dienst 
der AVs

l schulsozialarbeit Wolfsberg
l  bezirksschulrat Wolfsberg/ sonderpädagogisches 

zentrum Wolfsberg
l besuchsbegleitung: Kinderfreunde-treffpunkt 
Familie; caritas-iFP
l  opferschutzeinrichtungen: Frauenhaus Wolfs-

berg, Plattform gegen die gewalt, Aufzählung 
Kinderschutzgruppen der Krankenanstalten

l männerberatungsstelle der caritas
l Präventionsbeamte der exekutive
l  Familienberatungsstellen: Lavanttaler Frauen- 

und Familienberatungsstelle; Aufzählung caritas 
iFP, Familienberatungsstelle des Landes Kärnten, 
WiFF Frauen- und Familienberatungsstelle 
Völkermarkt

l  Allgemeine Vernetzungstreffen im bezirk: Psy-
chosozialer stammtisch Wolfsberg; sozial- und 
gesundheitssprengel

l  Private einrichtungen und initiativen: team 
zoder/ Väterstammtisch

l Kinder- und Jugendanwaltschaft Kärnten
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Statistische Darstellung der Klienten  
bezogenen Arbeit im DELFI Wolfsberg 

insgesamt wurden im berichtsjahr 177 Kli-
enten vorgestellt, davon 83 mädchen und 94 

burschen (vgl. Abb.stat.1). 
es wurden um  acht Klienten mehr betreut 

als im Vorjahr, was aber insbesondere im Ver-
gleich zu den Klientenkontakten gesamt (vgl. 
Abb.stat.3), einer zufälligen Variationsbreite 
entspricht. die Auslastung ergibt sich einerseits 
durch die Anzahl der vorgestellten Klienten, 
die seit beginn kontinuierlich angestiegen ist, 
anderseits durch die Anzahl der befassungs-
kontakte, die fallbezogen auch eine gewisse 
Variationsbreite aufweist. grundsätzlich ist 
die geschlechterverteilung als ausgewogen zu 
bezeichnen, d.h. insgesamt werden fast gleich 
viel mädchen wie buben betreut – mit einem 
leichten Überhang der buben. interessant ist 
da der blick auf die geschlechterverteilung 
in Kombination mit der Altersverteilung (vgl. 
Abb.stat.2) 

diese zeigt, dass im grundschulalter (6-10 
Jahre)  deutlich mehr buben wie mädchen vor-
gestellt werden, nämlich 38 buben gegenüber 
17 mädchen. in der Altersgruppe der 10–14jäh-
rigen verringert sich dieser unterscheid ek-
latant (36 burschen; 31 mädchen) und in der 
Altersgruppe der 14–18jährigen sind dann fast 
doppelt so viele mädchen (23) wie buben (13) 
vorstellig.  

der Überhang von verhaltensauffälligen 
buben ist  bei einschlägigen beratungsstel-
len seit Jahrzehnten bekannt und wird immer 
wieder auch dahingehend erklärt, dass bei 
burschen im Alter bis zu 14 Jahren externali-
sierende Verhaltensauffälligkeiten überwiegen, 
also jene Verhaltensweisen, die unangenehm 
auffallen und vom erwachsenen bezugsper-

sonen eher als störend wahrgenommen werden. 
es bedeutet aber u. e. auch, dass burschen nicht 
weniger von familiärer gewalt betroffen sind als 
mädchen. dass hingegen in der Altersgruppe 
der 14–18jährigen mehr mädchen unsere Ange-
bote in Anspruch nehmen – in diesem Alter ist 
die einwilligung der betroffenen Jugendlichen 
bedeutsamer als jene der eltern –  ist vielleicht 
auch ein aussagekräftiges signal. grundsätzlich 
ist es unser Anliegen burschen und mädchen 
gleichermaßen anzusprechen und wir werden 

Anzahl, Geschlecht und Altersverteilung der vorgestellten  
Kinder und Jugendlichen

Abb. Statistik 3.

Abb. Statistik 1.
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unsere Angebote auch dahingehend reflektie-
ren, in wie weit sie den unterschiedlichen be-
dürfnissen von mädchen und buben bzw. bur-
schen in den jeweiligen Altersgruppen gerecht 
werden.

Fest zu halten ist jedenfalls, dass die überwie-
gende Anzahl der vorgestellten Kinder, nämlich 
etwas mehr als zwei drittel (122 von 177) sich  
im Pflichtschulter befinden. das lässt auch den 
schluss zu, dass „schule“, also Lernen, schullei-
stungen und Verhaltensauffälligkeiten auch als 
indikator für den psychosozialen gesundheits-
zustand von Kindern und Jugendlichen ist. Pä-
dagoginnen (in schulen) sind – wenn sie dazu 
bereit sind – wichtige sensoren für das kind-
liche Wohl, vor allem dann und dort, wo eltern 

nicht (mehr) reagieren (können). sensoren sind 
menschen, die kinderschutzrelevante Wahrneh-
mungen und beobachtungen machen, sensibel 
sind, für nonverbale botschaften und indirekte 
hilferufe von Kindern und für sich und die be-
troffenen Kinder hilfe suchen. Als solche sind 
sie für uns relevante Partner im Kinderschutz.

gibt es in unserer Klientenpopulation hin-
weise auf eine regional abhängige nutzungs-
struktur? 

die Aufteilung der Klienten nach regionen 
sind der folgenden grafik (Abb.stat.4) zu ent-
nehmen und entspricht im Wesentlichen für den 
bezirk Wolfsberg der jeweiligen bevölkerungs-
verteilung.  Vergleicht man den prozentualen 
Anteil von Wolfsberger Klienten, Klienten aus 
dem unteren tal und Klienten aus dem oberen 
tal so kann festgehalten werden, dass die be-
völkerung aus dem unteren tal die einrichtung 
geringfügig mehr nützt als die bevölkerung aus 
dem oberen tal. da bei dieser Aufteilung st. 
stefan und st. Andrä zum unteren teil gehören, 
kann u. e. die geografische nähe (Fahrzeit) hier 
als erklärung herhalten und nicht so sehr der 
bedarf oder etwaige nutzungsbarrieren.

Klientenkontakte und weitere  
Befassungsdaten

Von den 177 Klientinnen waren 89 neu, wur-
den also erstmals vorgestellt, weitere 36 haben 
sich erneut an das Kinderschutzzentrum ge-
wandt und 52 wurden weiterbetreut (vgl. Abb.
stat.5), d.h. dass diese sich zum Jahreswechsel 
in einem laufenden befassungssetting befunden 
haben. Wie zu erwarten und schon im letzten 
Jahresbericht kommentiert, steigt im Laufe der 
zeit die zahl der Wiederaufnahmen, also die 
Vorstellungen jener Familien, die sich im inte-
resse ihrer Kinder erneut an das Kinderschutz-
zentrum wenden. das bedeutet unserer ein-
schätzung nach, dass Klienten die erfahrung 

Abb. Statistik 4.

Abb.Statistik 2.
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gemacht haben, dass sie sich hilfe holen kön-
nen und dass das auch etwas bewirken kann. 
es bedeutet aber auch, dass manche Familien 
mehrmalige Anläufe brauchen, bis nachhaltige 
hilfe gewährt werden kann. das sind zum ei-
nen Personen oder Familien, die sich nur ein-
mal informieren oder einige wenige termine in 
Anspruch nehmen, um später aus gegebenem 
Anlass auf das Angebot wieder zurückzukom-
men. Wir haben aber auch die erfahrung ge-
macht, dass speziell Kinder und Jugendliche, 
die schwierigste familiäre situationen erlebt ha-
ben, im Laufe ihrer entwicklung immer wieder 
einmal unterstützung brauchen.

in der regel zeigt sich, dass eine erwachse-
ne bezugsperson das Kind zu uns begleitet und 
auch miteinbezogen ist, also an der Verbesse-
rung der situation mitwirkt, was aus unserer 
sicht unausweichlich ist. es ist in jedem Fall 
unser Anliegen gerade auch die bezugsper-
sonen der minderjährigen miteinzubeziehen, 
da sie zum einen jene sind, die Verantwortung 
für die minderjährigen tragen, und zum ande-
ren  – auch bei noch so guter Absicht – mitver-
ursacher der Problemsituationen sein können. 
in jedem Fall aber können sie am meisten dazu 
beitragen, dass sich die betroffenen Kinder sta-
bilisieren bzw. Krisen gut bewältigen. sie be-
kommen dafür bei uns die unterstützung. 

die nächste grafik (Abb. stat.6) zeigt, wie 
viele Angehörige miteinbezogen waren. ein 
Angehöriger, das ist in der überwiegenden An-
zahl der Fälle eine Angehörige, nämlich die 
mutter. Aber auch großmütter, tanten, stief-
mütter und Pflegemütter sind es, die Kinder ins 
Kinderschutzzentrum begleiten und dafür sor-
gen, dass sie die betreuung bekommen, die sie 
brauchen. 

es kommt aber auch – eher als Ausnahme – 
vor, dass sich Väter bei uns melden, unabhängig 
davon, ob die Kinder bei ihnen wohnen oder 
nicht. das halten wir auch für förderungswür-
dig, da auch ein getrennt lebender elternteil viel 

zum Wohle des Kindes beitragen kann, wenn 
er gewisse regeln berücksichtigt. hier wäre al-
lerdings noch viel Arbeit zu tun! immerhin in 
56 Fällen, also in einem drittel der Fälle sind 
zwei Angehörige miteinbezogen und das sind 
in der regel die eltern des Kindes oder die 
diese Funktion haben. Kinderschutzarbeit ist 
Vernetzungsarbeit und daher ist es sehr oft der 
Fall, dass für eine effektive hilfeleistung wei-
tere institutionen in unser Angebot einbezogen 
werden müssen. in 6 Fällen – es sind meistens 
die klassischen akuten Kinderschutzfälle – wa-
ren mehr als vier institutionen involviert, also 
beispielsweise, das Jugendamt, eine ambulante 
Familienbetreuung. psychosoziale und juri-
stische Prozessbegleitung, eine Fachärztin und 

Abb. Statistik 5.

Abb. Statistik 6.



34  Kinderschutzzentren deLFi in ViLLach, hermagor, WoLFsberg | Jahresbericht 2012

eine Lehrerin. immerhin in 94 Fällen war unser 
Angebot ausreichend, um die Lage des Kindes 
bzw. des Jugendlichen mit hilfe seiner Angehö-
rigen zu stabilisieren. (vgl Abb.stat.7)

Abb.stat.8 gibt einen Überblick, wie die Kli-
entinnen und Klienten zu uns gekommen sind. 
das Jugendamt, die schulen und andere bera-
tungseinrichtungen sind die häufigsten zuwei-
senden stellen. eine zuweisende stelle wird 
dann als solche erfasst, wenn die betreffende in-
stitution schon bei der Kontaktaufnahme invol-
viert war. die relative hohe zahl der so genann-
ten selbstmelderinnen weist u. e. auf eine hohe 
bekanntheit und Akzeptanz der einrichtung als 
Ansprechadresse für Kinder und Jugendliche in 
Krisen auf. 

Abb. Statistik 7.

Abb. Statistik 8.
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Vorstellungsgründe bzw. Art des Problems bei KontAKtAufnAhme

KAtegorie AnzAhl

informationsgespräch 6

Allgemeine beratung (unspezifische restkatgorie) 5

scheidung und trennung, akut (vor, während und danach) 11

scheidung und trennungsfolgen 4

erziehungsberatung 5

unspezifische überforderungssymptomatik bei eltern 3

familienkrise 11

familiäre/ elterliche risikokonstellationen – summe 45

Verhaltensauffälligkeiten: externalisierendes Verhalten 10

Verhaltensauffälligkeiten: internalisierendes Verhalten 23

Verhaltensauffälligkeiten: extern. und internalisierendes V. 6

(Verhaltens-) Auffälligkeiten in der schule 17

Jugenddelinquenz mit Anzeige 2

Kindbezogene symPtomschilderungen – summe 58

therAPieemPfehlung nAch diAgnostischer AbKlärung – summe 8

suizidäußerungen 2

Verlust einer nahen bezugsperson 2

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 1

Körperliche gewalt als Anlass 3

sexuelle gewalt, offenlegung oder konkreter Verdacht 8

Kinderschutzrelevante fragestellung  – institutionen 9

Kinderschutzrelevante fragestellung – familie 1

Peergruppenkonflikte, mobbingsverdacht, gewalt unter Peers 7

Psychische erkrankungen der eltern 2

sexuelle übergriffe unter Kindern 4

Verdachtseinschätzung 3

Abbruch des Kontaktes zu einem elternteil oder einer anderen wichtigen bezugsperson 2

obsorgefragen,  wechsel in der erziehung 5

Probleme mit den besuchskontakten bzw. dem umgangsrecht im Kontext einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung

5

Probleme mit den besuchskontakten bzw. dem umgangsrecht ohne gerichtsverfahren 7

KinderschutzreleVAnte frAgestellungen bzw. situAtionsschilderungen – summe 61

sonstige – summe 5

die nachfolgende Auflistung soll einen Überblick geben mit welchen Problemstellungen sich Klien-
tinnen und zuweisende stellen an uns wenden, welche Problemlagen sich  im befassungsverlauf he-
rauskristallisieren und welches Angebot unsererseits zum tragen kommt. der Vergleich mit den letz-
ten beiden Jahren zeigt, dass die Art der Probleme nur geringfügigen bzw. zufälligen schwankungen 
unterliegt. die Auflistung gibt aber auch einen Überblick darüber über das spektrum der Frage- und 
Problemstellungen mit denen wir konfrontiert sind.

Vorstellungsgründe, Problemeinschätzung durch die Fachkräfte im 
Befassungsverlauf und Behandlungskategorien
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Problemeinschätzungen der fAchKrAft bzw. der fAchKräfte im behAndlungsVerlAuf

KAtegorie AnzAhl: 177

scheidungsfolgen 23

Andauernde, wiederholte erziehungskonflikte innerhalb des familiensystems 17

unangemessenes erzieherverhalten 20

familienkrise – Pubertätskrise 5

Anpassungsprobleme bei veränderten lebensumständen 11

risikokonstellationen familiärer Art - summe 76

ängste/rückzugssymptomatik 7

trennungsangst 1

Aggressives, dissoziales Verhalten im weiteren sozialen umfeld 1

Psychosomatische beschwerden 4

chronische erkrankung des iK 1

Kindbezogene symPtomAtiKen Auf grund fAmiliärer  
risiKoKonstellAtionen - summe

14

mobbing durch gleichaltrige 2

wiederholte körperliche gewalt als erziehungsmaßnahme 2

wiederholte seelische gewalt als erziehungsmaßnahme 4

elternteil mit einer psychischen erkrankung 10

erleben familiärer/ehelicher gewalt 8

Verlust, Abwesenheit einer nahen bezugsperson 12

Vernachlässigung, unzureichende Pflege 5

Andere traumatische erlebnisse (mono- oder multitrauma) 12

sexuelle übergriffe unter Kindern 3

einmaliger sexueller missbrauch 3

wiederholter, sexueller missbrauch außerhalb der familie 0

wiederholter, sexueller missbrauch innerhalb der familie 5

(einmalige) sex. belästigung 1

Akute Kinderwohlgefährdung 2

sequentielles trauma durch primäre bezugspersonen in der Vergangenheit 
(bindungstrauma – gewalt beendet)

9

Ausgewiesene gewAlterlebnisse – summe 78

Probleme im Kontext mit fremdunterbringung 2

sonstige 7

berAtungs- und interVentionsKAtegorien

KAtegorie: AnzAhl: 177

familienorientierte berAtung 44

Kinder- und JugendPsychotherAPie 14

Klinisch-Psychologische behAndlung 19

soziAlPädAgogische begleitung 19

elternberatung ohne indexklientin 24

elternberatung mit einbezug der indexklientin/ des indexklienten 10

elternberatung nicht obsorgeberechtigter elternteile 0

Abklärung – stellungnahme zu kinderschutzrelevante fragestellungen 4

Abklärung – ohne stellungnahme 3

Krisenintervention 16

Kinderschutzintervention 2

informationsgespräch 12

Jugendlichenberatung 9

sonstige 1
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im vergangenen Jahr haben wir auf grund 
mangelnder ressourcen kein Präventions-

projekt umsetzen können. diese sind  - wenn sie 
nachhaltig sein sollen – aufwendig und brauchen 
viel zeit und erfordern auch einen hohen orga-
nisatorischen Aufwand. mit drei Fachkräften im 
Ausmaß von 2,2 dienstposten ist das seriös nicht 
zu bewerkstelligen. nichts destotrotz ist uns der 
Präventionsgedanke ein wichtiger, den wir auch 
in unserer klientenbezogenen Arbeit einbauen. 
das ist dann der Fall, wenn wir beispielsweise 
mit eltern, Kindern und Jugendlichen über Psy-
chohygiene sprechen und wenn psychoedukative 
elemente zum einsatz kommen, was auch ein 
wesentlicher teil vieler behandlungsansätze ist. 
Aber auch in den Vernetzungstreffen sind mög-
lichkeiten präventiv zu wirken. 

die erfahrung, die wir bei Präventionsan-
geboten immer wieder machen ist, dass sie oft 
ein opener für Probleme sind, die wiederum 
weitere interventionen und Angebote erforder-
lich machen. das bedeutet, dass kurative und 
präventive Angebote hand in hand umgesetzt 
werden müssen. 

Prävention und Öffentlichkeitsarbeit 
Am 14. Dezem-
ber hat uns 
Landesrätin Dr. 
Beate Prettner 
im Rahmen 
ihrer Wolfsberger 
FRAU-TAG-Tour 
besucht und 
konnte sich so 
vor Ort ein Bild 
von unserer  
Arbeit ma-
chen. Dabei 
ist insbeson-
dere auch die 
Vernetzung zu 
den Opferschutz-
einrichtungen für 
Frauen Thema 
gewesen.

Kleine Zeitung 9. Juni 2012
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Von links: Außerdem konnten wir uns im ver-
gangenen Jahr auch über eine Bücherspende 
freuen. Das AutorInnenduo Peter Klimitsch und 
Elisabeth Vera Rathenböck hat uns mehrere Exem-
plare ihrer Österreich-Krimis für Kinder zur Verfü-
gung gestellt und wir haben sie Kindern z. B. als 
Geburtstagsgeschenk weitergegeben.

die effektivste Prävention ist ein niedrig-
schwelliges Angebot und unbürokratische hilfe-
angebote und mit  diese eigenschaften haben wir 
uns ganz sicher etabliert. gerade für die Anlie-
gen Prävention und Öffentlichkeitsarbeit ist uns 
der bundesverband der Kinderschutzzentren, 
der im Folgenden noch ausführlicher darge-
stellt wird, eine unterstützung. die Vernetzung 
der Kinderschutzzentren untereinander ist nicht 
nur ein wichtiges fachliches Anliegen, sondern 
auch eine notwendigkeit  für die sicherung der 
ressourcen im Kinderschutz. die Kinderschutz-
zentren deLFi in Kärnten haben sich aktiv an 
diesem Prozess beteiligt.
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der bundesverband besteht seit 2011 und 
hat im vergangen aktiv Jahr Lobbying 

in sachen Kinderschutz betrieben. es wurden 
sowohl zu Politikerinnen als auch auf beam-
tinnenebene Kontakte zu allen kinderschutz-
relevanten ministerien aufgebaut, das sind 
zunächst einmal das Familienministerium 
(bmWFJ), aber auch das Justiz- und innen-
ministerium als auch das sozialministerium. 
dabei geht es in entscheidungsprozessen die 
erfahrungen aus der basis der täglichen Kin-
derschutzarbeit einzubringen. so hat sich der 
bundesverband sich – unter anderem auch 
beim bundespräsidenten für ein modernes 
Kinder- und Jugendhilfegesetz eingesetzt, das 

der Jugendwohlfahrt einheitlichere und besse-
re Qualitätsstandards und auch die dafür er-
forderlichen ressourcen zur Verfügung stellt. 

in unserer generalversammlung konnten 
wir den geschäftsführer der deutschen Kin-
derschutzzentren und bm hundstorfer sowie 
die Familiensprecherinnen der im Parlament 
vertretenen Parteien begrüßen. dabei haben 
wir darauf hingewiesen, dass es auf grund un-
terschiedlicher zuständigkeiten einen Kompe-
tenzdschungel gibt, der schon für insider oft 
schwer zu durchschauen ist. Wir haben insbe-
sondere darauf hingewiesen, dass Kinder und 
Jugendliche in gewaltkontexten einen eigenen 
betreuungsanspruch haben müssen und haben 

Der Bundesverband der  
österreichischen Kinderschutzzentren 
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dafür auch von den Kinder- und Jugendanwäl-
tinnen unterstützung bekommen.

beim Fachaustausch, dem jährlichen tref-
fen der österreichischen Kinderschutzzentren 
haben wir uns aus erster hand aus dem Ju-
stizministerium durch herrn dr. barth  über 
das neu zu regelnde Kindschaftsrechtsände-
rungsgesetz, das neue rechtliche rahmenbe-
dingungen für die obsorge beider elternteile 
nach trennung und scheidung und den per-
sönlichen Kontakt zum getrennt lebenden el-
ternteil regelt. 

in diesem gesetz wurde dem umstand rech-
nung getragen, dass die gerichte allein mit den 
komplexen Problemstellungen bei strittigen 
Verfahren rund um obsorge und persönlichen 
Kontakt des Kindes zu beiden elternteilen oft 
nur unbefriedigende entscheidungen treffen 
können, die nicht selten zu einer Verlänge-
rung und Ausweitung der Konfliktdynamiken 
führt. 

es wurden daher eine reihe psychosozialer 
unterstützungsmaßnahmen und ein psycho-
sozial geprägtes clearing-Procedere (Famili-
engerichtshilfe) beschlossen, dass die Kinder-
schutzzentren grundsätzlich begrüßen. Für 
besonders gelungen halten wir die die defini-
tion des Kindeswohls in diesem gesetz. der 
einzige Wermutstropfen ist, dass leider noch 
nicht ausreichend ressourcen flüssig gemacht 
werden konnten.

es ist dem bundesverband darüber hinaus 
nach zähen Verhandlungen gelungen, einen 
Vertrag für die bundesweite Koordination für 
psychosoziale und juristische Prozessbeglei-
tung zu bekommen. das bedeutet, dass die 
Kinderschutzzentren ihre langjährigen erfah-
rungen in diesem bereich einbringen können 
und auch weiterhin das durch rupp und Wohl-
atz implementierte modell unter einbindung 
weiterer Anbietervereine weiter entwickeln 
werden. 

mit der hier skizzierten Arbeit des bundesver-
bandes haben die österreichischen Kinderschutz-
zentren für ihre Arbeit mit gewaltbelasteten 
Kindern, Jugendlichen und ihren Familien eine 
kompetente, fachlich orientierte, interessensver-
tretung geschaffen und dem Kinderschutz in Ös-
terreich eine neue stimme gegeben.

Der Vorstand des Bundesverband auf seiner Klau-
sur Im Herbst 2012 in Salzburg.
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