
 
 

         Brief der FICE Präsident*innen         
Brief 4 

 

Liebe Leser*innen, 
 

Die österreichische Kinder- und Jugendhilfe (KJH) ist im Umbruch, dafür gibt es viele Signale, 

die wir hier nur andeuten möchten:  

➢ Es herrscht ein akuter Personalmangel in der KJH, 
➢ die strikte Trennung zwischen voller Erziehung und Unterstützung der Erziehung scheint 

dysfunktional zu sein – eine Kombination beider und neue Formen werden immer 
notwendiger, 

➢ eine Fülle von neuen inhaltlichen Ansätzen (z.B. neue Autorität, Traumapädagogik, 
Neurodeeskalation) liegen vor und sind höchst relevant für die Praxis, 

➢ es zeigt sich, dass die meisten in der KJH anerkannten Ausbildungen weder inhaltlich up-
to-date sind noch auf den praktischen Alltag in der stationären KJH vorbereiten, 

➢ eine Evaluierung der „Verländerung“ der Kinder- und Jugendhilfe auch aus der Perspektive 
der öffentlichen und privaten KJH Träger steht an, 

➢ usw., usw. 
 

Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen, das die KJH, die effektive und zukunftsorientierte 

Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Startbedingungen 

schwierig bis katastrophal sind/waren, in Österreich wieder einen größeren inhaltlichen und 

finanziellen Stellenwert bekommt. Österreich hat sich verpflichtet, die UN Kinderrechts-

konvention zu erfüllen. Die 2020 von der UN Kinderrechtskommission erhobenen 

Forderungen z.B. nach Qualitätsstandards und einer „fachgerechte Schulungen für diejenigen, 

die mit Kindern und für diese im Bereich der alternativen Betreuung arbeiten“ (29 d)1 werden 

vom Staat mehr oder minder ignoriert und die KJH scheint immer weniger in der Lage zu sein, 

auf die aktuellen Nöte der Kinder/Jugendlichen – bei allem Bemühen – passgenau zu 

reagieren. 

 

Die FICE Austria2 bleibt weiterhin dabei, aktiv und konsequent für die Qualität in der Kinder- 

und Jugendhilfe zu arbeiten. Die österreichweite praxisbezogene Weiterbildung (WB) zum 

„Quality Child & Youth Care Expert“ dient einerseits den Fachkräften der stationären KJH 

 
1 Concluding observations der Kinderrechtskommission vom 6.3.2020 
2 Die Gründung des nationalen Vereines FICE Austria fand im Jahre 1968 in Wien statt (www.fice.at). „Die Tätigkeit des 

Vereins erfolgt in Kooperation mit allen Stakeholdern der Kinder- und Jugendhilfe zum Wohle der Kinder/Jugendlichen, der 

Eltern, der Fachkräfte und der beteiligten Organisationen sowie Behörden“ (FICE Statuten 2020). Die FICE Austria steht dafür, 

die fachliche Qualität in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe durch gemeinsame Aktivitäten, Veröffentlichungen, 

Veranstaltungen und im Austausch mit Fachleuten aus aller Welt auf hohem Niveau zu etablieren. 

http://www.fice.at/


 
 

Einrichtungen und soll andererseits als Qualifizierungsmaßnahme für neue Mitarbeiter*innen 

aus anderen sozialen Feldern mit einschlägigen Fachausbildungen (z.B. Kindergärtner*innen, 

Pfleger*innen, Lehrer*innen) genutzt werden. Die WB und die Q Standards für die 

Unterstützung der Erziehung werden in den nächsten Monaten abgeschlossen. 

 

Aktuell haben wir zum Thema „Personalmangel in der KJH“ eine ZOOM Plattform eingerichtet, 

die sich alle drei bis vier Wochen trifft. Möchten Sie an der nächsten teilnehmen, dann melden 

Sie sich bitte unter office@fice.at und Sie erhalten dann zeitgerecht eine ZOOM Einladung. 

 

 

 

Bitte unterstützen Sie uns aktiv! 

Werden Sie Mitglied bei der FICE Austria! 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit uns gemeinsam aktiv und/oder finanziell am 

Thema „Qualität“ und den dafür notwendigen Rahmenbedingungen in der KJH arbeiten. Wir 

bieten zwei Mitgliedschaften an: 

 

• Persönliches Mitglied: Einzelmitgliedschaft € 100,- pro Jahr für 2022 € 50,- 

• Organisation als Mitglied: Mitgliedschaft € 700,- pro Jahr für 2022 € 350,-  

 

Die Mitgliedsbeiträge dienen dem laufenden Betrieb sowie der Entwicklung und Durchführung 

von Projekten (z.B. Projekt zur Umsetzung der WB, Qualitätszirkel, ZOOM Plattform 

„Personalmangel in der KJH, ….) Es ist geplant 2023 für FICE Mitglieder einen 

Weiterbildungsfond zur Unterstützung der Weiterbildung zum „Quality Child & Youth Care 

Expert“ einzurichten (näheres im Brief 5). 

 

Wenn Sie Mitglied werden möchten, dann wenden Sie sich bitte schriftlich an die Kassierin 

Ingrid Schuneritsch (ingrid.schuneritsch@gmail.com).  

 

 

 

Qualitätsstandards für die Stationäre Kinder- und Jugendhilfe 
 

Die in Österreich erarbeiteten Q-Standards sind nun ins Englische übersetzt. Das Buch kann 

sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch bestellt werden:  

bestellung@fice.at 

 

Als Paperback oder E-Book: https://www.amazon.com/-

/de/dp/B09HNNMVQV/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1634289357&sr=8-2 

mailto:office@fice.at
mailto:ingrid.schuneritsch@gmail.com
mailto:bestellung@fice.at
https://www.amazon.com/-/de/dp/B09HNNMVQV/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1634289357&sr=8-2
https://www.amazon.com/-/de/dp/B09HNNMVQV/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1634289357&sr=8-2


 
 

           

 

 

Wir freuen uns auf ein miteinander denken, lachen und arbeiten, 
 

Bettina Terp         Christian Posch 

      
   
 

 

 

 


