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Adele Lassenberger 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Ich darf Sie in meiner Eigenschaft als Vorsitzende des Bundesverbandes der 
Österreichischen Kinderschutzzentren an diesem wunderschönen Frühlingstag 
herzlich begrüßen! 
Sehr geehrte Frau Magistra Hagenauer, ich darf Sie als Stellvertreterin des 
Salzburger Bürgermeisters und Vertreterin der Politik aber auch als 
facheinschlägige Kollegin herzlich willkommen heißen. 
 
Es ist mir eine besondere Freude heute und hier in Salzburg die erste Tagung der 
Österreichischen Kinderschutzzentren (KiSZ) zu eröffnen. Die Einladung ist auf 
große Resonanz gestoßen und nicht selten wurden wir gefragt: was - wieso - die 
erste Tagung? – Euch gibt es doch schon so lang ..  und tatsächlich ist da ein 
Erklärungsbedarf. 
 
Als zweites Kinderschutzzentrum in Österreich feiert das Salzburger Zentrum 
nächste Woche sein 30 -Jahr-Jubiläum. (Das erste KiSZ wurde 2 Jahre davor in 
Linz gegründet.) Gründung und Konzeption der Kinderschutzzentren gehen 
zurück in die 80er-Jahre und wurzeln in der Bewegung für ein gesetzliches 
Gewaltverbot in der Erziehung, mit dem Österreich 1989 als 4. Land der Welt 
ganz vorne mit dabei war. Vorbereitet wurde die gesetzliche Verankerung 
gewaltfreier Erziehung mit der Kampagne „Die gesunde Watsche macht krank“, 
die untrennbar mit dem Namen des Wiener Kinderarztes Hans Czermak 
verbunden ist. 
Die KiSZ (heute sind es 29 mit 11 Außenstellen, also an 40 Standorten) 
entstanden nach und nach aus vielen Basisinitiativen, um Eltern bei dem 
Paradigmenwechsel hin zu einer gewaltfreien Erziehung zu unterstützen, nach 
dem Motto: Hilfe statt Strafe.  
 
In der Praxis der Kinderschutzarbeit wurde bald deutlich, dass Gewalt viele 
Gesichter hat. Zunehmend wurde auch die sexuelle Ausbeutung von Kindern 
enttabuisiert  - die Einschätzung der Gefährdung Minderjähriger durch sexuellen 
Missbrauch, die Unterstützung bei der Offenlegung, die Beratung  der 
schützenden Angehörigen, die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung 
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im Falle einer Anzeige und die Behandlung von Traumafolgestörungen nehmen 
nach wie vor einen zentralen Platz im Aufgabenspektrum der KiSZ ein. 
Mittlerweile arbeiten die KiSZ mit einem weit gefassten Begriff der 
Kindeswohlgefährdung, der Vernachlässigung, verschiedenste Facetten 
psychischer Gewalt, das Leben mit psychisch kranken Eltern oder hoch strittigen 
Eltern, die ihre Kinder aus dem Blick verloren haben, miteinschließt. Adressaten 
der Kinderschutzarbeit sind zunächst die Eltern, deren ureigenste Aufgabe es ist, 
ihren Kindern ein körperlich und seelisch gesundes Aufwachsen zu ermöglichen, 
wendet sich aber auch an alle, die zum Wohle eines ganz konkreten Kindes etwas 
beitragen können und wollen.  
 
KiSZ werden heute von mehreren größeren und kleineren Vereinen getragen 
und deren gemeinsame Verankerung in einem Bundesverband war nicht nur auf 
Grund der regional unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den 
Bundesländern eine nicht leicht zu bewältigende Herausforderung, welche erst 
nach mehreren Anläufen 2011 geglückt ist. Für diese Vernetzungsarbeit zur 
Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstandards sind kaum öffentliche Mittel 
vorhanden und auch die Zentren selbst können nur begrenzt Ressourcen zu 
Verfügung stellen, da sie selbst jährlich um die finanzielle Absicherung ringen 
müssen. 
Im jährlich statt findenden internen Fachaustausch entwickeln und überprüfen 
die Teams aus den Zentren ihre Haltungen zu aktuellen Themen, gibt es externe 
Inputs zu neuen Fragestellungen und gemeinsam werden Positionen geschärft 
und überdacht.  
 
Kinderschutzarbeit bedeutet, sich einen Arbeitskontrakt mit Eltern zu 
erarbeiten, die ihr Kind – oder ihre Kinder  - gefährden, mit dem Ziel, diese für 
die Gewährleistung von Schutz und Sicherheit ihrer Kinder zu sensibilisieren, sie 
sozusagen ins Boot zu holen mit Kurs auf einen sicheren Hafen. Sie alle, die Sie 
in diesem Feld arbeiten wissen, dass das immer wieder auch nicht gelingt. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen / geschätztes Auditorium – mit dieser Definition 
von Kinderschutzarbeit habe ich bereits das Spannungsfeld unseres 
Tagungsthemas umrissen. Es geht um Grenzziehungen für Kinder und 
Jugendliche, deren Lebensqualität durch Bindungs- und Gewalttraumata 
beeinträchtigt und beschädigt ist, und die dort gefährdet sind , wo sie eigentlich 
Geborgenheit, Wohlwollen und Sicherheit erwarten  - auch dann, wenn ihnen 
ihre bisherige Lebenserfahrung etwas anderes lehrte. 
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Diese Grenzziehungen sind in der Regel schwierig und von unterschiedlichen 
Interessen begleitet. 
 
Kinderschutzarbeit ist Kooperation und Netzwerkarbeit und um den 
Kinderschutz in Österreich weiter zu entwickeln wollen wir unsere Inhalte und 
Anliegen in ein größeres Forum bringen und auch über die verschiedenen 
Disziplinen hinaus zur Diskussion stellen. Das - nicht mehr und nicht weniger ist 
Anliegen einer Kinderschutztagung. Wir tun dies mit einem hoch brisanten 
Thema, das uns schon lange ein wichtiges und vordringliches Anliegen ist: 
Wie wollen wir es mit der Unterstützung gewalt-traumatisierter Kinder halten 
für die es gelungen ist, einen (neuen) Ort der äußeren und Sicherheit zu 
bewerkstelligen? 
Wie soll mit dem Recht und oft auch mit dem Bedürfnis nach Kontakt zu den 
ehemals (oder noch immer) gefährdenden Eltern umgegangen werden?  
Wann hilft ein begleiteter Kontakt bei der Aufarbeitung einer notwendigen 
Trennung von Bezugspersonen? Wann verhindert ebendieser Kontakt die 
Etablierung einer inneren Sicherheit und damit Erholung und Genesung? Wann 
können wir zu Recht von einer Retraumatisierung sprechen und wann gilt es 
Kinder davor zu schützen, dass ihnen eigenständige Kontaktansprüche verwehrt 
werden? Und wann werden Kinder für Interessen, welcher Art auch immer 
instrumentalisiert? Kontakt nach Gewalt kann eine unzumutbare Zumutung sein, 
weil schrecklich und überwunden geglaubte innere Bilder nicht zur Ruhe 
kommen können und kann aber auch der Rahmen für eine realistische 
Auseinandersetzung mit Bezugspersonen sein, kann auch ein Neubeginn sein. 
Der juristische Fokus auf mögliche zukünftige Gefährdungen ist ein anderer wie 
der sozialarbeiterische Fokus auf aktuelle und ein anderer wie der therapeutisch-
behandelnde auf vergangene…..  
Ich freue mich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen auf neue Impulse, 
spannende Diskussionen und – so verspricht es das Tagungspublikum - auf einen 
interdisziplinären Bogen. 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an dem uns so wichtigen Thema. Ich freue mich auf 
eine bunte Mischung von Kompetenzen und Perspektiven. - Ich wünsche Ihnen 
allen und mir, das die erste Kinderschutztagung spürbar macht, dass  
Kinderschutz mehrere und differenzierte Sichtweisen zulässt – nicht spaltet, 
sondern auch in schwierigen Phasen den Dialog aufrecht erhält. 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen: Gutes Gelingen! 
 


