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Dasein für Kinder Jugendliche 
und junge Erwachsene

Liebe Leserin, lieber Leser!

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu begleiten, für 
sie da zu sein und ein Stück ihres Lebensweges mit ihnen ge-
meinsam zu gehen, das ist unsere Aufgabe. Mit Freude und 
Engagement, Kompetenz und Zuversicht sind mehr als 860 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Begleitpersonen auf diesen 
Wegstrecken. Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich mit dieser 
Broschüre ein Bild über diese vielfältigen Wege zu machen.

Sie finden einen Überblick über unsere Organisation, die ein-
zelnen Abteilungen und Angebote und die entsprechenden An-
sprechpartnerInnen.
Mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten möchten wir ein-
zelne Facetten unserer Arbeit näher beleuchten.

Ein Schwerpunkt zum Thema Kinder und Jugendhilfe gibt 
Einblick in diesen Bereich. Genauer wird die Arbeit im Sonder-
krankenhaus für Kinder und Jugendpsychiatrie (SKH) betrach-
tet. Sie erhalten einen Überblick über unsere Wohngruppen, 
die 365 Tage im Jahr rund um die Uhr sichere Orte für Kinder 
und Jugendliche sind. Sie bekommen einen Einblick in unsere 
lösungsorientierte Praxis nach dem SEN-Modell und erfahren 
mehr über unsere traumasensible Arbeit.

Den zweiten Schwerpunkt stellt die Chancengerechtigkeit 
dar. Gesund, bewegt und friedvoll aufwachsen ist das Ziel in un-
serem Kindergarten. Ein Rückblick auf 30 Jahre Frühförderung 
und Schulassistenz zeigt die Entwicklung dieses Bereiches auf. 
Sie erfahren mehr über die Chancen, die Kindern und deren El-

tern damit eröffnet werden. Drei Gruppenangebote stellen sich 
vor und zeigen auf wie den Allerkleinsten und ihren Müttern ers-
te sichere Bindungserfahrungen ermöglicht werden. 
Das Angebot „Gut begleitet von Anfang an“, Frühe Hilfen Ober-
österreich, das wir im Auftrag von Land OÖ und der ÖGK durch-
führen, ist für viele ein erster Baustein für eine sichere Bindung 
ab der Schwangerschaft. 
Aber auch mit unseren Wohngruppen Kaya für junge Menschen 
mit Essstörung an zwei Standorten in Linz ermöglichen wir Zu-
kunftschancen.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichten in Kurz-Port-
räts aus ihren Bereichen und Sie erfahren, welche Ausbildungen 
für die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder vorausgesetzt werden.

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse an unserer Einrichtung 
und den sehr unterschiedlichen Angeboten geweckt haben.  
Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, können Sie sich gerne 
an uns wenden. 

Allen Eltern und AuftraggeberInnen danken wir herzlich, für das 
Vertrauen, das sie uns entgegenbringen. 
Wir freuen uns auf persönliche Begegnungen und eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit.

Mag.a (FH) Andrea Boxhofer       Mag. (FH) Heinz Wieser
Geschäftsführerin         Geschäftsführer

3.300 Kinder,
Jugendliche und junge 
Erwachsene werden 
jährlich betreut

Kinderbetreuung        270 
Wohnbetreuung            208 
Mobile Betreuung         1.347 
Assistenz von SchülerInnen    1.100 
Beratung/Therapie        375 
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Würde

Wir nehmen jeden Menschen so an wie er ist. 

Wir sehen ihn als Teil seines sozialen Gefüges und orientieren 
uns an seinen Stärken und Fähigkeiten.

Wir gestalten ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander. 
So machen wir ein würdevolles Leben und Lernen möglich.

Freiheit

Wir begegnen einander in dem Wissen, dass Freiheit für jede/n 
etwas anderes bedeuten kann.

Freie Entscheidungen treffen heißt Verantwortung übernehmen. 

Wir begleiten Menschen dabei, so gut wie möglich für sich zu 
sorgen und selbstbestimmt leben zu können.

Nächstenliebe

Wir sind der festen Überzeugung, dass Beziehung das Kostbars-
te ist, das Menschen mit ins Leben gegeben werden kann.Es ist 
unser Anliegen, dies im Alltag spürbar und erfahrbar zu machen.

Unser Welt- und Menschenbild ist bestimmt durch Liebe und 
Beziehung. 

Wir übernehmen Verantwortung und geben Sicherheit.

Gerechtigkeit

Jede/r soll die gleichen Chancen haben, niemand darf verloren 
gehen.

Wir sorgen für ein förderndes Umfeld, in dem Entwicklung 
möglich ist.

Wir erarbeiten miteinander Perspektiven für ein gelingendes 
Leben.

Wir setzen alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen 
achtsam ein.

Diakonische Werte: Nächstenliebe, 
Gerechtigkeit, Würde und Freiheit

Das Diakonie Zentrum Spattstraße wurde 1963 gegründet. 
Träger ist die Evangelisch-methodistische Kirche in Österreich. 
Die Diakonie Zentrum Spattstraße GmbH ist das Sozialwerk die-
ser Kirche.

Dasein für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist unsere 
Mission. 

Die diakonischen Werte Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Würde 
und Freiheit sind die zentralen Werte unseres Leitbildes und 
spiegeln sich in unserer Unternehmenskultur wider.

Daraus leiten sich für uns Teilhabe und Inklusion der uns anver-
trauten Menschen als Handlungsauftrag ab.

Durch effizienten Einsatz der Mittel und durch verantwortungs- 
und qualitätsvolle Arbeit setzen wir wirtschaftliche Impulse und 
schaffen sozialen Ausgleich. 

In dem Wissen, dass sich soziale Investitionen auszahlen, han-
deln wir sozial und ökonomisch nachhaltig und leisten einen 
wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. 

Leitbild 
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 „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen 
nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.“ (Markus 10,14)

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Geschichte gehört zu den bekanntesten der Bibel, Martin 
Luther hielt sie für so zentral, dass er empfahl, sie wie Fürsten-
briefe bei Hofe zu behandeln und drei Mal zu lesen: Im Markus-
Evangelium wird erzählt, wie Jesus Kinder segnet.

Die Geschichte beginnt mit einem Konflikt. Menschen bringen 
Kinder zu Jesus. Es sind Kinder, die ganz unten auf der gesell-
schaftlichen Stufenleiter stehen, das lässt die Wortwahl im grie-
chischen Originaltext erkennen. Jesus soll die Kinder anrühren. 
Anrühren ist heilend. Mit dem Wunsch nach heilend-heilvoller 
Berührung bringen also Menschen Kinder zu Jesus – und was 
passiert? Die Jünger herrschen sie an, wollen sie vertreiben. Sie 
setzen die Macht, die Jesus ihnen verliehen hatte, um Menschen 
zu heilen, ein, um Menschen auszugrenzen. Jesus reagiert zor-
nig. „Lasset die Kinder zu mir kommen“, sagt er, und: „Wer das 
Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hinein-
kommen.“ Wer das Reich Gottes nicht annimmt so wie man Kin-
der gastlich aufnimmt, der wird nicht hineinkommen. Gastlich 
aufnehmen bedeutet zuallererst Versorgung mit dem täglichen 
Brot und ein Dach über dem Kopf. Christen und Christinnen sol-
len Kinder, die unversorgt waren, aufnehmen – daran entschei-
det sich ihr Christsein, ihr Leben in der Liebe Gottes. 

Kinder, die ein Zuhause brauchen, einen Ort, an dem sie sicher 
sind, Menschen, die sich um sie kümmern, gibt es auch heu-

te und auch in Österreich. Das Diakonie Zentrum Spattstra-
ße nimmt diese Kinder auf. Die MitarbeiterInnen der „Spatti“ 
begleiten junge Menschen durch schwierige Situationen und 
ermöglichen ihnen so eine bessere Zukunft. Damit ist das Dia-
konie Zentrum Spattstraße ein wichtiger Träger der Diakonie. 
Die Diakonie ist die Hilfs- und Sozialorganisation der Evangeli-
schen Kirchen in Österreich, sie baut in ihrem Handeln auf das 
Evangelium. Wenn das Diakonie Zentrum Spattstraße in seinem 
fachlichen Konzept tragfähige Beziehungen ins Zentrum stellt, 
folgt sie dem Beispiel Jesu, der die Kinder, die zu ihm gebracht 
wurden, umarmt. In den gekrümmten Arm nimmt er sie, wie es 
wörtlich übersetzt heißt. Um Kinder in den gekrümmten Arm zu 
nehmen, muss Jesus in die Knie gehen, auf Augenhöhe mit ih-
nen. Und er segnet die Kinder. 

Segnen heißt, gut heißen. Dieses Gefühl „gut, dass es dich gibt“ 
brauchen Kinder, um wachsen zu können – dafür sorgt das Dia-
konie Zentrum Spattstraße in vielfältiger Art und Weise. Wie ge-
nau, erfahren Sie auf den folgenden Seiten. Ich wünsche Ihnen 
eine bereichernde Lektüre!

Ihre
Pfarrerin  Maria Katharina Moser,

Direktorin der Diakonie Österreich
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Unser Handeln ist ent-
scheidend. Es kommt 
darauf an, wie wir unsere 
Unternehmenskultur ge-
stalten. Das ist weniger 
eine Sache des Geldes, 
sondern eine Sache des 
Bewusstseins. 

GF Andrea Boxhofer

Was eine Diakonie-Einrichtung ausmacht, be-
schreibt das Geschäftsführungsduo Andrea Box-
hofer und Heinz Wieser in diesem Beitrag. Die 
Gestaltung der Unternehmenskultur spielt für 
sie eine entscheidende Rolle.

Was wir tun, soll dienlich sein
Das Wort diakonia stammt aus dem Griechischen und bedeutet 
Dienst. Diakonein ist das Verb und bedeutet dienen. Was wir hier 
im Diakonie Zentrum Spattstraße tun, soll Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen dienen, soll ihnen zugute kom-
men und förderlich sein für ihre Entwicklung und ihren Weg. 

Diakonie wird im Verhalten sichtbar
Wenn wir das ernst nehmen, kommt es auf unser Verhalten an. 
Es kommt darauf an, wie wir unsere Unternehmenskultur ge-
stalten. Das ist weniger eine Sache des Geldes, sondern eine Sa-
che des Bewusstseins. Als Geschäftsführung nehmen wir diese 
Gestaltungsaufgabe ganz bewusst und gerne wahr. 
GF Andrea Boxhofer: „Ich bin von meinem Grundberuf Logopä-
din. Aus diesem Blickwinkel möchte ich Unternehmenskultur im 
übertragenen Sinn als Grammatik einer Organisation beschrei-
ben. Warum Grammatik? Vereinfacht ausgedrückt braucht es 
dazu das Tun, das Handeln, Wahlmöglichkeiten, das Wieder-
holen sowie Regeln, die man einfach lernen muss. Grammatik 
erwirbt man nicht durch ständige Korrektur, sondern durch 
Menschen, die das Gewünschte vorleben. Zur Weiterentwick-

lung gehören auch reflektieren und 
diskutieren dazu. All das ist 

gut übertragbar auf 
Unternehmenskul-

tur.“
Es gibt für uns 

viele Gestal-
tungsmög-

lichkeiten 
einer 

diako-
nischen 

Unter-
nemens-

kultur.

Unsere Werte als Basis 
In unserem Leitbild sind die Werte Nächstenliebe, Gerechtigkeit, 
Würde und Freiheit verankert. Von diesen Werten lassen wir uns 
leiten, bei Führungsentscheidungen ebenso wie in Alltagssitua-
tionen. Sie sind die Basis für unser Handeln. 

Begegnungsräume aktiv gestalten
Klausuren, Teambesprechungen und MitarbeiterInnengesprä-
che gibt es in vielen Organisationen. Uns geht es dabei nicht nur 
um das WAS, sondern auch um das WIE. Die Art und Weise, wie 
wir einander begegnen, soll einen Unterschied machen.
Bei Veranstaltungen gestalten wir bewusst einen feierlichen 
Rahmen und lassen Übergänge nicht spurlos vorüberziehen.  
Die Bandbreite reicht vom Willkommenstag für neue Mitarbei-
terInnen über die Ehrung für langjährige MitarbeiterInnen im 
Rahmen der Weihnachtsfeier, (runden) Geburtstagen sowie be-
sonderen Erfolgen, bis hin zu Verabschiedungen. 

Gemeinschaft fördern
Gemeinschaft zu fördern braucht nicht unbedingt mehr Zeit 
und Geld, sondern gute Planung, damit sich Menschen aus un-
terschiedlichen Abteilungen begegnen können und voneinander 
erfahren können. Interessante Bildungsveranstaltungen aus un-
serem eigenen Bildungsprogramm, bereichsübergreifende Tref-
fen wie der Qualitätszirkel, bis hin zum offenen Pausenbereich 
im Foyer fördern Gemeinschaft und Verständnis.  
Übergänge gibt es auch im Jahreskreis. Sommerfest und Weih-
nachtsfeier sind Feste für die MitarbeiterInnen. Darüber hinaus 
werden Jahreskreisfeste auch individuell in den verschiedenen 
Bereichen mit den Kindern und Jugendlichen gestaltet. 

Offene Kommunikation
Offenheit und Transparenz zeigen sich in unserer internen und 
externen Kommunikation, in persönlichen Gesprächen und in 
verschiedenen Medien: auf unserer Website ebenso wie in unse-
rer MitarbeiterInnenzeitung Spatti-News, unserem Newsletter 
und unseren Veranstaltungen. 

Umgang mit Grenzsituationen
Wie gehen wir um mit Fehlern, Konflikten und Krisensituationen? 
Wie gehen wir damit um, wenn ein Kind verstirbt, dem aufgrund 
einer Behinderung nur eine kurze Lebensdauer beschert war? Wie 
gehen wir damit um, wenn ein Kollege / eine Kollegin verstirbt? 

Soziales Engagement und ein Glaube, 
der im Handeln sichtbar wird
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Unser Leben ist immer wieder auch geprägt von Situationen, die 
unsere Grenzen aufzeigen. Wir fördern eine Unternehmenskul-
tur, in der Fehler und Konflikte nicht unter den Teppich gekehrt, 
sondern offen besprochen werden. So wie der Tod zum Mensch 
sein gehört, so gehört auch Scheitern dazu. 
Krisen sehen wir nicht nur in der Arbeit mit Klientinnen und Kli-
en, sondern auch in Bezug auf die Organisation als Chance. 

Immer wieder Neuland betreten
Diakonische Unternehmenskultur zeigt sich für uns auch im Mut, 
immer wieder Neuland zu betreten. Neuland betreten wir der-
zeit mit Ideen, wie wir unsere Spiritualität im Alltag noch mehr 
erlebbar machen können. Ab Juni 2020 bieten wir jedes Quartal 
ein Ethik-Café an. Damit soll ein Begegnungsort entstehen, der 
uns in einer Zeit des zunehmend rauer werdenden gesellschaft-
lichen Klimas in unserem Arbeitsalltag stärkt. Wir wollen unser 
Handeln reflektieren und uns die Frage stellen, warum wir so 
handeln wie wir handeln.

Ein Beispiel: Die Werte von Klienten und Klientinnen stehen 
manchmal im Konflikt zu den Werten der Sozialpädagogen und 
Sozialpädagoginnen. Wir nehmen dieses Problem als ethischen 
Konflikt wahr. Wir anerkennen die Werte der Klienten und Klien-
tinnen. Wir gehen in den Dialog und reflektieren zum Beispiel 
Machtbeziehungen und den Wert der Freiheit.

Gemeinsam mit Gastreferenten/Gastreferentinnen widmen wir 
uns im Ethik-Café unseren zentralen Werten: Würde, Nächsten-
liebe, Gerechtigkeit und Freiheit und reflektieren unsere Ent-
scheidungen und Handlungen anhand praktischer Situationen. 

 

Factbox 

Als diakonische Einrichtung sind wir Mitglied der Diako-
nie Österreich, einem Netzwerk zahlreicher Organisati-
onen aus verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit: 
Altenarbeit, Armut und Soziale Krisen, Auslandsarbeit, 
Behindertenarbeit, Bildung, Gesundheit, Kinder- und 
Jugendhilfe, Flüchtlingshilfe, Rettungs- und Sanitäts-
dienst. Die Diakonie zählt damit zu den fünf größten 
Sozialorganisationen in Österreich.

Wir sind „überzeugt, dass sich der Glaube eines Men-
schen auch auf seine Einstellung zu seinen Mitmenschen 
und zur Schöpfung auswirkt und in seinem Verhalten 
sichtbar wird“, so heißt es im Selbstverständnis der 
Evangelisch-methodistischen Kirche in Ö. (EmK). 

Die EmK ist Träger des Dia-
konie Zentrums Spattstaße. 
In Österreich ist sie eine klei-
ne, aber sehr aktive Religionsgemeinschaft mit 9 Kirchen 
und ca. 1.500 Mitgliedern. Oder umgekehrt: Das Diakonie 
Zentrum Spattstraße ist das Sozialwerk der EmK, ein Ort 
der Hoffnung, in dem sich die MitarbeiterInnen ganz dem 
Dasein für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wid-
men.
Mehr über die EmK erfahren Sie auf www.emk.at

Die Diakonie Zentrum Spattstraße 
gemeinnützige GmbH ist

 eine Einrichtung der Evangelisch-
methodistischen Kirche in Österreich. 

Die Eigentümerin stellt einen 
Aufsichtsrat (Kuratorium). 

Kuratoriumsmitglieder (v.l.n.r.):
Yahya Genc, Dipl.Päd. Heike Fischer 

(Betriebsrätin)
Mag. Thomas Fux 

 (Stellvertretender Vorsitzender) 
SI Pastor Wilfried Nausner (Vorsitzender) 
Pastor Mag. Martin Obermeir-Siegrist, 

SI Pastor Stefan Schröckenfuchs 

Mit einem klaren JA setzen sich die 
Kuratoriumsmitglieder 

für unsere Arbeit ein.

Evangelisch-
methodistische
Kirche inÖsterreich
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Frühe Interventionen

Allgemeine Frühförderung

Mit der Frühförderung unterstützen wir in 15 Bezirken in OÖ Fa-
milien und fördern Kinder 
• mit einer Entwicklungsverzögerung 
• mit einer Beeinträchtigung oder 
• wenn eine Behinderung nicht ausgeschlossen werden kann.
Förderung und Beratung finden individuell nach Bedarf zu Hause 
von Geburt an bis max. zum Kindergarten- oder Schuleintritt statt.

Familienbegleitung

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Familienbegleitung 
ist die Zuerkennung der Leistung „Allgemeine Frühförderung“ 
gem. § 10 Oö. ChG. Ziel ist es, durch eine flexiblere Art der Be-
treuung und Begleitung, mit Z. B. mehr Zeit für Gespräche und 
elternbildende Elemente, die Familien in ihrer schwierigen Situa-
tion zu betreuen und zu begleiten. Mit Hilfe dieser Unterstützung 
können Familien eine verbesserte Lebensform für sich schaffen. 

Die Angebote der Frühförderung werden vom Land OÖ / Abtei-
lung Soziales finanziert. Die gesetzlichen Grundlagen für die All-
gemeine Frühförderung, die Familienbegleitung und die Frühe 
Kommunikations-Förderung finden sich im Oö. Chancengleich-
heitsgesetz. 

30 Jahre Frühförderung

Seit 30 Jahren unterstützt die Mobile Frühförderung 
Kinder und ihre Familien. Neben der individuellen För-
derung der Kinder daheim in ihrem vertrauten Umfeld 
ist uns auch die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr 
wichtig. Für alle ihre Fragen, Ängste und Sorgen ist in der 
Frühförderung Platz. 
Der Bedarf an Frühförderung steigt. Derzeit werden mehr 
als 400 Familien begleitet, trotzdem gibt es eine lange 
Warteliste. Insgeamt wurden ca. 2.100 Familien betreut. 

Frühförderung und 
Familienbegleitung

Oberösterreich

STEEP™-Gruppe
mit Mum-Talk

Frühe Kommunikations-
Förderung OÖ

Mag. Andrea Leonhartsberger

Frühe Hilfen 
Gut begleitet 

von  Anfang an 

Linz und Umland, Steyr, 
Steyr-Land, Wels, Wels-Land, 

Vöcklabruck, Kirchdorf 

30 Jahr-JUBILÄUMWer früh hilft, hilft doppelt 

Die Zeit rund um die Geburt eines Kindes und die ersten 
Lebensjahre sind für alle Eltern eine große Herausforde-
rung. Kommt es in dieser Zeit zu Belastungen wie die Di-
agnose einer Behinderung, Armut, Gewalt, Trennung ... 
dann helfen wir mit unseren Angeboten. Die Förderung 
der Kinder in den ersten Jahren ist entscheidend für ihren 
weiteren Lebensweg. Wir setzen uns dafür ein, dass sich 
die Allerkleinsten gut entwickeln können. 

Frühe 
Interventionen

Mag. Christine Wegschaider
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Gut begleitet von Anfang an – Frühe Hilfen 

„Gut begleitet von Anfang an – Frühe Hilfen“ bezeichnet ein Ge-
samtkonzept von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bzw. 
zur gezielten Frühintervention, um Familien in der Schwanger-
schaft oder mit Babys gut begleiten zu können. Diese führen wir 
im Auftrag der ÖGK und des Landes OÖ / Abteilung Gesundheit 
durch. Wir bieten Frühe Hilfen in Linz und den Umlandgemein-
den, Steyr und Steyr-Land, Wels und Wels-Land, Kirchdorf und  
Vöcklabruck an.

Ziel ist es, benachteiligten Kindern die Teilhabe an der Gesell-
schaft zu ermöglichen. Im Mittelpunkt steht die Orientierung 
an den Ressourcen und den Belastungen von Familien. Darauf 
aufbauend werden der Bedarf festgestellt und Unterstützungs-
leistungen koordiniert. Die Vernetzung von bereits bestehenden 
Angeboten in unterschiedlichen Beratungseinrichtungen, wie Z. 
B. Mobile Kinderkrankenpflege, Hebammen und niedergelassene 
TherapeutInnen u.v.m. ist ein Teil der Aufgabe dieser Koordina-
tions- und Netzwerkstelle.

Frühe Hilfen dienen der Prävention.  
Sie sind Teil der Kinder- und Jugendstrategie des Bundes-
ministeriums für Gesundheit und haben einen unmittelba-
ren Bezug zu den Rahmen-Gesundheitszielen. 

Mag.a Andrea Leonhartsberger
Leitung Frühe Kommunikations-
förderung
Tel.: +43-(0)676-512 38 72
andrea.leonhartsberger@spattstrasse.at

Mag.a Christine Wegschaider
Abteilungsleitung

Tel.: +43-(0)676-512 38 49
christine.wegschaider@spattstrasse.at

Frühe Kommunikations-Förderung

Wir fördern Kinder mit Spracherwerbsstörungen wie 
• Cerebralparese (ICP) , Autismus-Spektrum-Störung, Down 

Syndrom, Rett-Syndrom u.v.m. 
• mit Hilfe von Unterstützter Kommunikation mittels Gebär-

den, Symbolen, Bildern und/oder elektronischen Hilfsmit-
teln. 

Förderung und Beratung erfolgen individuell nach Bedarf bei 
den Kindern und Familien zu Hause.

STEEP™-Gruppe mit Mum-Talk

Wir unterstützen Familien, in denen die Entwicklung eines Kin-
des aufgrund von psychosozialen Risikofaktoren stark gefähr-
det bzw. bereits verzögert ist. Einzelbetreuung inkl. Videoarbeit 
wird im Rahmen der Frühförderung geleistet.

Im geschützten Rahmen unserer Gruppenangebote begleiten 
wir Mütter dabei, die Bedürfnisse und Signale ihrer Kinder von 
den ersten Lebensmonaten bis zum 3. Lebensjahr zu erkennen 
und zu verstehen. Denn eine gesunde Entwicklung zu fördern, 
gelingt nicht immer von alleine. 

mehr über Frühe 
Interventionen-

ab Seite 34
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Die Abteilung Kinderbetreuung und Assistenz von SchülerInnen 
besteht aus zwei großen Bereichen: 
Zur Kinderbetreuung zählen der Kindergarten mit den Integ-
rationsgruppen und den Heilpädagogischen Gruppen, die Krab-
belstube Nido und die Flexible Kinderbetreuung Schaukelpferd. 
Die Assistenz von SchülerInnen ist der Unternehmensbereich 
mit der höchsten Anzahl an MitarbeiterInnen.

Assistenz von SchülerInnen 
mit besonderen Bedürfnissen  

Die Assistentinnen und Assistenten – ca. 97 % sind weiblich – ar-
beiten im Team mit den Lehrkräften und leisten „Assistenz von 
Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen im 
Schulalltag und in der pädagogischen Arbeit“. 
• 548    SchulassistentInnen betreuen ca. 
• 1.100 Kinder in 
• 327    Institutionen (Schulen sowie Kindergärten bzw. 
   Horten) in ganz Oberösterreich. 
Finanziert wird diese Leistung von der Direktion Bildung und 
Gesellschaft des Landes OÖ. 

Für SchülerInnen in höheren Schulen leisten wir persönliche As-
sistenz im Sinne der Selbstbestimmung.
Eine zentrale Qualität der Assistenz ist das Angebot einer stabilen 
einfühlsamen Beziehung, die dem Kind emotionale Sicherheit im 
schulischen Umfeld bietet und dadurch Lernen ermöglicht.

Kinderbetreuung und 
Assistenz von SchülerInnen

Kinderbetreuung und 
Assistenz von 
SchülerInnen

Mag. (FH) Andrea Boxhofer

Kindergarten
Claudia Narovnigg, BA

Integrations-
gruppen

Heilpädagogische 
Gruppen

Krabbelstube
Nido

Flexible 
Kinderbetreuung 

Schaukelpferd

Assistenz 
von SchülerInnen
Mag. Eva Rumplmayr

Wir machen Lernen möglich

Mit der Assistenz für SchülerInnen ermöglichen und er-
leichtern wir Kindern mit besonderen Bedürfnissen den 
Zugang zu Bildung. Assistenten und Assistentinnen ma-
chen Lernen möglich, indem sie pflegerische Tätigkeiten 
übernehmen, Kinder mit schwersten Beeinträchtigun-
gen unterstützen oder in Absprache mit der Lehrkraft 
beim Lösen schulischer Aufgaben begleiten. Im Mittel-
punkt steht das Wohl der SchülerInnen, denen wir sehr 
individuell assistieren. 

Schulassistenz

Vor 30 Jahren wurden erstmals zwei Schüler mit Autis-
mus-Spektrum-Störung in Linz von einer Mitarbeiterin 
des Diakonie Zentrums Spattstraße betreut. Damals war 
es war eine absolute Neuheit, dass eine schulfremde Per-
son regelmäßig am Unterricht teilnahm. Daraus hat sich 
ein flächendeckendes Angebot an Betreuung entwickelt, 
das aus dem oberösterreichischen Bildungssystem nicht 
mehr wegzudenken ist. Es ist einzigartig in Österreich. 

30 Jahr-JUBILÄUM
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Mag.a  (FH) Andrea Boxhofer
Geschäftsführung und 
Abteilungsleitung
Tel.: +43-(0)732-349271-43
boxhofer@spattstrasse.at
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Mag.a Eva Rumplmayr
Leitung Assistenz 
von SchülerInnen
Tel.: +43-(0)732-349271-658
eva.rumplmayr@spattstrasse.at

• 2 Heilpädagogische Gruppen mit je 8 Kindern mit besonde-
ren Bedürfnissen

Unser Fachteam besteht aus: Sonderkindergartenpädagogin-
nen, Kindergartenpädagoginnen, Kindergartenhelferinnen, 
Stützkräften und wird unterstützt mit zusätzlichen Förder- und 
Therapieangeboten von Logopädinnen und Ergotherapeutin-
nen.

In Krabbelstube und Kindergarten begleiten wir Kinder 
–  egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung –  dabei, einen 
positiven Zugang zur Welt zu entwickeln. Etwas selbst zu 
schaffen, macht Kinder stolz. Wir unterstützen sie dabei 
liebevoll und in einer Atmosphäre der Wärme und Nähe.

Flexible Kinderbetreuung Schaukelpferd

Die Kinderbetreuung im „Schaukelpferd“ richtet sich an alle 
Eltern, die eine flexible Betreuung für ihre unter dreijährigen 
Kinder benötigen:
• stundenweise oder tageweise Betreuung – je nach Bedarf
• kurzfristige und langfristig geplante Betreuung möglich
• max. 18 Kinder werden gleichzeitig betreut
• bei Bedarf können die Kinder auch bei uns essen
Team: Drei Betreuerinnen und eine Diakonische Helferin wer-
den fachlich durch eine Pädagogin angegleitet. 
Diese Leistung wird vom Magistrat Linz subventioniert. Die El-
tern leisten einen geringen Beitrag als Selbstbehalt je Betreu-
ungsstunde. 

Claudia Narovnigg,BA
Leitung Krabbelstube Nido und 
Kindergarten für Dich und Mich
Tel.: +43-(0)732-349271-37
hp.kiga@spattstrasse.at

Integrationsgruppe - Krabbelstube „Nido“

In der Krabbelstube Nido betreuen wir
• 8 Kinder unter 3 Jahren 
• davon 2  Kinder mit Beeinträchtigungen.
Der Name „Nido“ kommt aus dem Italienischen und bedeutet 
„Nest“. Wir vermitteln den Kindern Geborgenheit und Wärme.
Unser Fachteam: Kindergartenpädagogin mit Früherziehungs-
ausbildung, Kindergartenhelferin, Stützkraft 

Kindergarten für Dich und Mich

In unserem Kindergarten betreuen wir insgesamt 46 Kinder im 
Alter von 3 - 6 Jahren mit und ohne Beeinträchtigungen in:
• 2 Integrationsgruppen mit je 15 Kindern, davon je 4 mit be-

sonderen Bedürfnissen

Assistenzarbeit wird nach Anleitung und in Kooperation mit den 
Lehrerinnen und Lehrern geleistet. Der/die AssistentIn trägt 
Mitverantwortung für ein konstruktives, wertschätzendes Klima 
in der Klasse bzw. in der Schule.

mehr dazu 
ab Seite 34
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Familienberatung

Das anonyme, kostenfreie Angebot  der Erziehungs- und Fa-
milienberatungsstelle richtet sich an Menschen mit Fragen zu 
Erziehungsthemen sowie Paar- und Familienthemen und an 
Menschen in persönlichen Krisen. Ein kompetentes Team von 
Psychologinnen, Pädagoginnen und einem Sozialarbeiter, mit 
zusätzlichen Ausbildungen verschiedener psychotherapeuti-
schen Richtungen bzw. in klinischer Psychologie, bietet hier 
Beratung und Unterstützung an. Finanziert durch das BM für 
Arbeit, Familie und Jugend.

Klinisch-Psychologische Diagnostik

Das Angebot umfasst vorwiegend Abklärungen hinsichtlich 
• Allgemeiner kognitiver Leistungsfähigkeit
• Lese- Rechtschreibstörungen
• Dyskalkulie
Kosten: geringer Selbstbehalt.

Beratung, Diagnostik und Therapie

Beratung, Diagnostik, 
Therapie

Mag. (FH) Andrea Boxhofer

Familienberatung
Mag. Irene Hanke

Klinische Psychologie 
und Diagnostik

Scheidungsberatung 

Psychotherapie extern
Mag. Christine Hartl-Leibetseder

Ergotherapie / Logopädie

Sozialtherapeut. WG 
Kaya (Essstörungen)

Mag. Martina Weinberger
Mag. Evelyn Blanka-Klimstein

Kaya Schubertstr.

Kaya Willingerstr.

Bei Sorgen sind wir da

Wenn die Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen 
den Eltern Sorgen bereitet, beraten und unterstützen wir 
sie. Wir zeigen Wege zu einem gelingenden Selbst auf.
Lebenskrisen, psychische Belastungen, traumatisieren-
de Erfahrungen aber auch Essstörungen können meist 
nicht alleine bewältigt werden. 
Wir bieten Therapie an, um Veränderungen im Alltag des 
Kindes, der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zu 
ermöglichen.
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Psychotherapie extern

Wir bieten auch Psychotherapie für Kinder und Jugendliche, die 
nicht bei uns wohnen. Für ÖGK-Versicherte ist das Angebot kos-
tenlos. Eine ärztliche Überweisung ist erforderlich.

Mögliche Gründe, um eine Psychotherapie aufzusuchen
Ängste, Selbstverletzungen, Süchte, Zwänge, Depressionen, 
Traumatische Erlebnisse, Trennungserlebnisse, Trauer, Schul- und 
Lernschwierigkeiten, sozial unsicheres oder auffälliges Verhalten, 
Kontaktschwierigkeiten, Aggressivität, familiäre Probleme usw.

Begleitende Eltern- und Familiengespräche
Um Veränderungen im Alltag des Kindes zu ermöglichen, sind 
begleitend zur Therapie mit dem Kind Gespräche mit den Eltern 
bzw. der Familie ein wichtiger Teil des Angebots.

Scheidungsberatung

• Verpflichtende Scheidungsberatung gemäß § 95 Abs. 1a 
AußStrG.
In Österreich sind Paare, die eine einvernehmliche Scheidung 
anstreben, gesetzlich verpflichtet, sich über die mit einer 
Scheidung verbundenen Folgen für minderjährige Kinder be-
raten zu lassen. Wir bieten diese spezielle Beratung an.

• Familien-, Eltern- und Erziehungsberatung gemäß § 107 
Abs. 3 Z 1 AußStrG.
Bei Scheidung und Trennung können Gerichte den Eltern 
eine Familien-, Eltern- und Erziehungsberatung anordnen, 
Z. B. bei gravierenden Problemen in der Kommunikation 
der Eltern oder mangelnder Kooperation der Eltern. 

Mag.a Irene Hanke
Leitung Familienberatung
Tel.: +43-(0)732-349271-41
familienberatung@spattstrasse.at

Ergotherapie und Logopädie

Ergotherapie und Logopädie werden in folgenden Bereichen 
angeboten:
• Kindergarten für Dich und Mich
• Heilpädagogische Kindergruppen
• Heil- und Sozialpädagogische Tagesgruppe
• Wohngruppe Challenge (nur Ergotherapie)
• Wohngruppe Kaya (nur Ergotherapie)

Der therapeutische Prozess besteht aus Eingangsdiagnostik, 
multiprofessionellem Austausch im Team, Beratung, Therapie 
und Evaluation des Prozesses im Team.

Schwerpunkte der logopädischen Therapie sind zum Beispiel: 
Unterstützung beim Spracherwerb, Aufbau von Kommunikati-
onsstrukturen, richtige Lautsprachentwicklung, Satzbau, För-
derung der Mundmotorik, Wahrnehmungsförderung (akustisch, 
Spielentwicklung.

Schwerpunkte der Ergotherapie sind zum Beispiel:
Grob-, Fein- und Graphomotorik, Körperkoordination, Wahr-
nehmungsförderung, Handlungsplan und Alltagshandlungen, 
Spielentwicklung, Steigerung von Ausdauer, Konzentration und 
Gedächtnisleistungen, Kreative Tätigkeiten (sozioemotionale 
Entwicklung).

Mag.a Christine Hartl-Leibetseder
Leitung Psychotherapie extern
Tel.: +43-(0)732-349271-56
christine.hartl@spattstrasse.at

weitere An-
gebote dieser 

Abteilung

Mag.a  (FH) Andrea Boxhofer
GF und Abteilungsleitung
Tel.: +43-(0)732-349271-43
boxhofer@spattstrasse.at
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Mag.ᵃ Martina Weinberger
Organisatorische Leitung 
Wohngruppen Kaya 
Tel.: +43-(0)676-512 38 73
Kaya@spattstrasse.at

Kaya: Sozialtherapeutische Wohngruppen 
für junge Menschen mit Essstörungen

In zwei Wohngruppen stehen insgesamt 16  Therapieplätze in 
Linz zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Bur-
schen ab 12 Jahren und junge Erwachsene bis ca. 30 Jahren mit 
• (atypischer) Anorexia nervosa (Magersucht) und 
• (atypischer) Bulimia nervosa (Ess-Brechsucht). 

Familien- und Angehörigenarbeit
• Eltern- und Familiengespräche
• Elternseminare

Das interdisziplinäre Fachteam aus Klinischer und Gesund-
heitspsychologie, Sozialer Arbeit, Diätologie, Sozialpädagogik 
und Psychiatrischer Krankenpflege wird unterstützt von der Me-
dizin durch Primar Dr. Michael Merl und Dr. Doris Koubek.

Standorte:
• Schubertstraße 17, 4020 Linz 
• Willingerstraße 21, 4030 Linz

Die Wohngruppen Kaya sind anerkannte Einrichtungen nach 
dem Oö. Chancengleichheitsgesetz § 17 Abs. 3. 

Mag.ᵃ Evelyn Blanka-Klimstein
Fachliche Leitung 
Wohngruppen Kaya
evelyn.blanka-klimstein@spattstrasse.at

10 Jahre Hilfe für junge Menschen 
mit Essstörungen

Mehr als 100 junge Menschen wurden begleitet.
• 3/4 aus OÖ, 1/4 aus anderen Bundesländern
• 98 % weiblich, 2 % männlich
• Alter: 12 bis 30 Jahre
• Durchschnittsalter bei Therapiebeginn:  17 Jahre
• Durchschnittliche Behandlungsdauer:   1,5 Jahre

10 Jahr-JUBILÄUM
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„Mit einem positiven Körperbild zu mehr Le-
bensfreude “ lautet das Motto in den zwei Wohn-
gruppen Kaya, unseren therapeutischen Ange-
boten für junge Menschen mit Essstörungen. 

„Geschafft!“ Erleichtert legt Birgit das Besteck zurück auf den 
leeren Teller. Ihre Betreuerin sitzt neben ihr und nickt wohlwol-
lend. Das tägliche Abendessen ist die größte Herausforderung, 
die Birgit zu bewältigen hat. Seit vier Monaten wohnt sie nun 
schon in der WG Kaya, und schön langsam gewöhnt sie sich da-
ran, dass sie Bissen für Bissen ihrem Körper mehr Kalorien zu-
führt. Was für andere Menschen eine Selbstverständlichkeit ist, 
bedeutet für Birgit harte Arbeit. Seit 10 Jahren ist ihr Körper nun 
schon unterernährt. Begonnen hat die Tortur mit Beginn ihrer 
Pubertät: „Eigentlich kann ich den Zeitpunkt nicht mehr genau 
bestimmen. Ich habe halt weniger und weniger gegessen, weil 
ich mich für zu fett empfand. Mein Spiegelbild war mir unerträg-
lich.“ Mit dieser verzerrten Körperwahrnehmung ist sie nicht al-
leine. Viele junge Mädchen sind während des Heranwachsens 
höchst kritisch sich selbst gegenüber. Diese Selbstkritik betrifft 
ihr Aussehen, ihre Leistungen und ihr Verhalten. Sie wollen per-
fekt sein. Das vorherrschende Modediktat trägt einen Gutteil 
dazu bei, dass sich Essstörungen entwickeln können. Ein insta-
biles Umfeld kann dann dazu führen, dass die Essstörung einen 
chronischen Verlauf nimmt. Einen Ausweg aus diesem Teufels-
kreis bietet die Wohngruppe Kaya.

Sich wohl fühlen wie bei der großen Schwester
Seit 2010 werden im Diakonie Zentrum Spattstraße junge 
Menschen mit unterschiedlichen Formen von Essstörungen in 
zwei Wohngruppen betreut. Der Name Kaya bedeutet „große 
Schwester“ und in diesem Sinn werden die BewohnerInnen so-
zialtherapeutisch begleitet. Ein Team aus SozialpädagogInnen, 
Diätologinnen, TherapeutInnen und ÄrztInnen unterstützt die 
Betroffenen. Rund um die Uhr ist jemand da. 
Schritt für Schritt sollen die Muster eines selbstverletzenden 
Essverhaltens abgebaut werden. Nach durchschnittlich 1,5 Jah-
ren intensiver Begleitung sollen die jungen Menschen wieder al-
leine oder bei den Eltern wohnen können. Ein gesundes Essver-
halten wird durch gemeinsames Lebensmittel kaufen, kochen 
und essen eingeübt. „Ein positives Körperbild von sich zu ent-
wickeln, Selbstbewusstsein aufzubauen, gute Strategien für den 
Umgang mit den eigenen Emotionen kennen zu lernen – das 
wollen wir gemeinsam mit den jungen Menschen erreichen“, er-
zählt Psychologin Evelyn Blanka-Klimstein.
Sie ist fachliche Leiterin der Wohngruppen Kaya und hat gute 

Erfahrungen damit, auch die Eltern bzw. Angehörige in die Be-
handlung mit einzubeziehen. 
„Eltern und/oder PartnerIn leiden mit. Sie möchten unterstüt-
zen. Oft haben sie schon alles probiert und trotzdem half nur 
wenig. Familien werden durch regelmäßige Gespräche einbezo-
gen und in einer eigenen Angehörigengruppe unterstützt.“
Birgit stellt ihren Teller zurück in die Küche und sucht sich im 
Wohnzimmer einen gemütlichen Platz auf dem Sofa. Gemein-
sam mit den anderen BewohnerInnen und der Betreuerin folgt 
nun eine halbe Stunde Entspannung in Form von Spielen, Übun-
gen oder einfach nur Plaudern. Sie ist zuversichtlich, dass sie 
bald so weit ist, ihren Körper besser annehmen und ihr Leben 
positiver gestalten zu können: “Das regelmäßige Essen fordert 
mir alles ab, aber ich spüre auch, dass ich mithilfe der Unterstüt-
zung hier dranbleiben kann. Die Gemeinschaft tut mir einfach 
gut. Ich bin nicht allein.“

Mein Spiegelbild war mir unerträglich

Ein positives Körperbild von sich zu entwickeln, 
Selbstbewusstsein aufzubauen, gute Strategien für 
den Umgang mit den eigenen Emotionen kennen zu 
lernen – das wollen wir gemeinsam mit den jungen 
Menschen erreichen.
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Unsere Arbeit

Primar Dr. Michael Merl
Ärztliche Leitung 
Tel.: +43-(0)732-34 92 71-0
office@spattstrasse.at

Sonderkrankenhaus für
Kinder- und Jugendpsychiatrie

Heilpädagogische Kindergruppen

3 Heilpädagogische Kindergruppen mit je 6 Plätzen 
• für Kinder im Alter von 5 – 10 Jahren 
• Betreuung das ganze Jahr und rund um die Uhr
• Durchschnittliche Verweildauer: bis 4 Jahre

Wir betreuen Kinder mit
• psychischen Problemen, Entwicklungsstörungen und Ver-

haltensauffälligkeiten 
• Aufmerksamkeitsproblemen, Leistungs- und Verhaltens-

problemen
• Störungen der emotionalen Entwicklung.

Sonderkrankenhaus für 
Kinder- und 

Jugendpsychiatrie
Mag. Andreas Franzwa

Heil- und Sozial-
pädagog. Tagesgruppe 

Nandu

Heilpädagogische
Kindergruppen

Mag. Irene Lindorfer
Wolfgang Zinganell

Kindergruppe 1

Kindergruppe 2

Kindergruppe 3

Hilfe für seelisch verletzte Kinder

Alle Eltern wünschen sich für die Entwicklung ihrer Kin-
der das Beste. In schwierigen Lebensverhältnissen, die 
Z. B. durch Überforderung, psychische Erkrankung/en, 
sowie Vernachlässigung und Gewalterfahrungen geprägt 
sind, ist es Eltern häufig nicht mehr möglich, entspre-
chend feinfühlig für ihre Kinder zu sorgen. Wut, Aggres-
sion und Verzweiflung können eine gesunde kindliche 
Entwicklung hemmen.

Durch intensive sozial- und heilpädagogische Auseinan-
dersetzung in einer kindgerechten Umgebung schaffen 
wir die Möglichkeit zur Veränderung. Unsere bindungs-
geleitete Arbeit bildet die Basis dafür. Wir bieten Hilfe für 
seelisch verletzte Kinder. Wenn die Kinder bei uns wohnen 
und leben, wirkt dies entlastend und bringt Hoffnung und 
Freude auf ein neues familiäres Miteinander. Wir gestalten 
heilsame Beziehungen – sicher, kindgerecht und herzlich.
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Wolfgang Zinganell
Pädagogische Leitung
Tel.: +43-(0)676-512 39 25
wolfgang.zinganell@spattstrasse.at

Mag.a Irene Lindorfer
Interne Fallführung 
Tel.: +43-(0)676-512 23 23
irene.lindorfer@spattstrasse.at

Mag. Andreas Franzwa
Abteilungsleitung
Tel.: +43-(0)676-512 38 25
andreas.franzwa@spattstrasse.at

Heil- und Sozialpädagogische Tagesgruppe

1 Tagesgruppe mit 10 Plätzen 
• für Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren 
• täglich nach Schulschluss und an schulfreien Tagen, jeweils 

bis 17.00 Uhr  
• Durchschnittliche Verweildauer: 2 Jahre 

Wir betreuen Kinder 
• mit auffälligem Sozialverhalten und/oder Lernstörungen
• die ein tragfähiges familiäres Netz haben und deren Eltern 

bereit sind, mitzuarbeiten
• bei denen eine ambulante Behandlung (Therapie, Bera-

tung) nicht ausreicht und eine stationäre Unterbringung 
nicht erforderlich ist.

mehr über 
diese 

Angebote ab 
Seite 23

Therapie und Förderung

Unser interdisziplinäres Team besteht aus: Sozial- bzw. Heilpä-
dagogInnen, Kinder- und Jugendpsychiater, klinische Psycho-
logInnen, Psychotherapeutin, Ergotherapeutin, Logopädinnen, 
Lernförderin. Therapie- und Förderprogramme werden ganz indi-
viduell auf den Bedarf des jeweiligen Kindes abgestimmt. 

Psychotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Lernförderung 
sind fix im Konzept des Sonderkrankenhauses implementiert. 
Die institutionelle Verankerung der Therapie hat wesentliche Vor-
teile für die Vernetzung der verschiedenen Disziplinen und deren 
bedarfsorientierten Einsatz. Die Behandlungsplanung erfolgt im 
interdisziplinären Team und basiert auf regelmäßiger Diagnostik 
und Evaluierung der Entwicklungsverläufe. 

Kooperationen bestehen mit dem MedCampus 4, dem Neuro-
medCampus, der Heilstättenschule am Standort Willingerstraße 
22, Schulen und Vereinen, sowie zahlreichen Netzwerkpartnern.

Wir gestalten 
heilsame

 Beziehungen:
sicher, kindgerecht 

und herzlich.
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Beziehung ist die Grundlage

Die Beziehung zu den Jugendlichen bildet die Grundlage un-
serer Arbeit. Ohne wertschätzende, tragfähige Beziehung zu 
den Jugendlichen ist Entwicklung nur erschwert möglich. 

Eine tragfähige Beziehung entsteht durch Partizipation. Die 
Erfahrungen, Bedürfnisse, Wünsche und Ziele der Jugend-
lichen sind eine wertvolle Ressource. Wir müssen diese ver-
stehen, anerkennen, wertschätzen und unser pädagogisches 
Handeln an diesen Leitlinien ausrichten.

Es ist unsere Aufgabe, den Jugendlichen positive Erfahrungen 
zur Bildung von Selbstvertrauen und Selbstwert zu ermögli-
chen. Wir sind da, um den jungen Menschen, die uns anvertraut 
sind, auch in schwierigen und konflikthaften Entwicklungsab-
schnitten Verständnis, Halt und Sicherheit zu geben.

In allen Wohngruppen arbeiten SozialpädagogInnen, die sich 
durch ein hohes Maß an persönlichem Engagement, professi-
onellem Handeln und einer Haltung auszeichnen, welche die 
Jugendlichen und ihre Familien in all ihren Facetten annimmt 
und ihnen Wertschätzung entgegenbringt.

Sozialpädagogische Wohngruppen 
Kinder-und Jugendhilfe

Ein Zuhause auf Zeit und ein 
sicherer Ort für Kinder und Jugendliche

Das Zusammenleben ist in jeder Familie manchmal eine 
Herausforderung. Kommt es zu zusätzlichen Belastun-
gen, kann es sein, dass dieses Zusammenleben nicht 
mehr funktioniert und die Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen in Gefahr ist. An diesem Punkt setzen wir 
mit unseren Wohngruppen an. 

Wir entlasten Familien in schwierigen Lebenssituationen 
und bieten Mädchen und Burschen einen sicheren Ort 
und ein Zuhause auf Zeit. Wir betreuen Jugendliche im 
Alter von 8 bis 18 Jahren, manchmal auch darüber hinaus 
bis 21 Jahre. Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse, sozi-
ales Lernen, Schritte in ein selbständiges Leben und das 
Übernehmen von Eigenverantwortung sind bei uns wich-
tig. Unsere Wohngruppen sind Lernorte, in denen Kinder, 
Jugendliche und Eltern erfahren, wie Beziehungen gelin-
gen können.

Sozialpädagogische 
Wohngruppen

Kinder- und Jugendhilfe
DSA Gerhard Eisschill

Wohngruppen
Mag. Michael Ecker 

Challenge

Jump

Tamaya

Camino

Krisenstelle Wàki

Intensivpädagogik
Strengberg/NÖ
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Mag. Michael Ecker
Fachliche Leitung 
Wohngruppen OÖ
Tel.: +43-(0)676-512 45 47
michael.ecker@spattstrasse.at

DSA Gerhard Eisschill
Abteilungsleitung

Tel.: +43-(0)732-349271-36
eisschill@spattstrasse.at

Die fünf Grundpfeiler

Grundpfeiler unserer Arbeit im Sinne von „Dasein für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene“ sind deshalb:

• tragfähige Beziehungen
• Partizipation
• Verständnis
• Wertschätzung
• Lebens- und Rückzugsraum

Auf diesen Grundlagen basiert die sozialpädagogische Arbeit 
mit den Jugendlichen und wird durch ergänzende Disziplinen, 
Konzepte und Methoden ergänzt.

Qualtitätsstandards

Zu unseren Standards zählen insbesondere 
• SEN – Lösungsfokussierte Methode  (siehe Seite 26-27),
• traumasensible Arbeit (siehe Seite 28-29),
• erlebnispädagogische Angebote und eine 
• entwicklungsadäquate sexualpädagogische Begleitung. 

Betreuungsqualität bedeutet für uns, dass sich die Jugendlichen 
bei uns angenommen, gemocht und wohl fühlen. Auf der Grund-
lage von Beziehung und Fachlichkeit ermöglichen wir ihnen eine 
bestmögliche, individuelle Entwicklung.

Zur Sicherung der Qualität unserer Angebote fördern und for-
dern wir eine intensive, kritische Reflexion des täglichen Han-
delns in den Teams, mit den Führungskräften und in regelmäßi-
gen Supervisionen. 

Ein ganz wesentlicher Teil der Qualitätssicherung kommt auch 
der Fortbildung zu, um die Bedürfnisse der Jugendlichen und den 
Bedarf der MitarbeiterInnen umfassend abdecken zu können. 

Unsere Aufgabe ist es, den Jugendlichen einen sicheren Ort 
zu bieten. Der Prävention von Gewalt und Missbrauch kommt 
deshalb in der Qualitätssicherung eine hohe Bedeutung zu 
und wird in einem Qualitätszirkel regelmäßig reflektiert und 
kontrolliert. Alle MitarbeiterInnen durchlaufen regelmäßig 
Gewaltpräventionsschulungen (PART).

Das Diakonie Zentrum Spattstraße ist anerkannter frei-
er Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Die Angebote 
dieser Abteilung werden ausschließlich über die Kinder- 
und Jugendhilfe angefragt.

In den Wohngruppen werden Kinder und Jugendliche 
stationär und rund um die Uhr betreut. 

mehr zu den 
Wohngruppen 

ab Seite 30
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Sozialpädagogische Betreuung
Kinder- und Jugendhilfe

Die Flexiblen Hilfen bieten Unterstützung von Familien bzw. 
Kindern und Jugendlichen in Form von Sozialpädagogischer Fa-
milienbegleitung mobil in ganz Oberösterreich an. 
Unsere Standorte:
• 4030 Linz, Willingerstraße 21
• 4701 Bad Schallerbach, Badstraße 18/3/123
• 4310 Mauthausen, Poschacherstraße 3
• 4910 Ried/I., Bildungshaus St. Franziskus, Riedholzstraße 15a 
• 4553 Schlierbach, Kremsstraße 2
• 4407 Steyr-Dietach, Ennser Straße 83/2/211

Kindererziehung ist kein Kinderspiel

Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche wollen im Nor-
malfall das Bestmögliche aus ihrem Leben machen.
Genau da setzen wir mit unseren mobilen Angeboten an: 
Wir erkennen Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen der/
des Einzelnen und versuchen gemeinsam, diese auszu-
bauen. Wir vernetzen, arrangieren, fördern und setzen 
uns für Bedingungen ein, in denen es eine bestmögliche 
Entwicklung für die einzelne Person geben kann. 

Im mobilen Bereich arbeiten wir aber nicht nur mit Ein-
zelnen, sondern mit dem ganzen System. Dazu gehören 
Personen, die rund um das Kind oder den Jugendlichen 
anwesend sind: Eltern, Lehrkräfte, Nachbarn  und alle, die 
mit den Kindern in Kontakt treten. Wir arbeiten mit dem 
Willen dieser Personen. 

Wer etwas wirklich will, setzt Energie und Potenziale frei, 
um die eigene Zukunft besser gestalten zu können. Das ist 
unsere Art, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 

Sozialpädagogische 
Betreuung 

Kinder- und Jugendhilfe
Dipl.Soz.Päd. Birgit Mayr-Mauhart

Flexible Hilfen
Mobile Betreuung

SFB – Sozialpäd.
Familienbetreuung

Linz, Steyr-Dietach, 
Bad Schallerbach, 

Ried/I., Schlierbach, 
Mauthausen

STARTup Flat 

STARTup Living

STARTup Job

STARTup
Mag. (FH)  Johann Karner, MBA

AH – Alltagshilfen



21

Unsere Arbeit

Dipl. Sozpäd. Birgit Mayr-Mauhart
Abteilungsleitung
Tel.: +43-(0)676-512 38 18
birgit.mayr-mauhart@spattstrasse.at

Beratung und Hilfe in belasteten 
Familiensituationen (HBF)

HBF ist eine freiwillige und präventive Unterstützungsform, die 
Erziehungsberechtigte wieder erziehungsfähig machen soll. Ge-
meinsam meistern wir belastende Familiensituationen und er-
arbeiten entwicklungsfördernde Lösungen. Die Unterstützung 
beginnt vor einer Kindeswohlgefährdung und dient der Bewäl-
tigung der Alltagssituation:
• Unterstützung in Erziehungsaufgaben
• Förderung von Akzeptanz und Mitbestimmung
• Förderung der Autonomie der Familie

Alltagshilfen

Jede/r kennt Situationen, in denen das Familienleben als belas-
tend empfunden wird. Dann kann es hilfreich sein, bei alltägli-
chen Aufgaben unterstützt zu werden. 
Die Alltagshilfen leisten Unterstützung im Haushalt, Lernhilfe, 
sinnvolle Freizeitgestaltung oder Entlastung bei Hol- und Bring-
diensten. Gemeinsam mit den Familien entwickeln die Mitar-
beiterInnen Lösungen, die eine langfristige Erleichterung des 
Lebensalltags mit sich bringen.  
Die Alltagsstruktur wird aufrechterhalten und die Selbstständig-
keit gefördert. Darüber hinaus wirken auch das Alltagstraining 
und das Erlernen neuer Fertigkeiten hilfreich und entlastend. 
Die Ziele der Alltagshilfen werden mit der Kinder- und Jugend-
hilfe individuell abgestimmt. Der Ablauf erfolgt in Anlehnung an 
die Richtlinien der Sozialpädagogischen Familienbetreuung.

Sozialpädagogische Familienbetreuung 
(SFB)

SFB ist eine Unterstützung für Familien, die in Krisensituationen 
Beratung und Hilfe benötigen. Die Betreuung findet hauptsächlich 
im sozialen Umfeld der Familien statt. Meist gelingt es Eltern gut, 
auf die Bedürfnisse ihrer Kinder zu achten. In Krisensituationen 
kann es jedoch zu kurzfristiger Überforderung kommen. Wir unter-
stützen Eltern, diese Krisen zu überwinden. Wir stärken sie und ihre 
Ressourcen, damit sie auch in Zukunft handlungsfähig bleiben.  

Wir betreuen 
• Kinder und Jugendliche von 0 – 18 Jahren, sowie deren Fami-

lien
• minderjährige Mütter mit ihren Kindern
• mobil bzw. ambulant in ganz OÖ.

Schwerpunkte sind
Eltern in ihren erzieherischen Kompetenzen unterstützen, Kin-
der und Jugendliche in ihrer psychosozialen Entwicklung beglei-
ten (Sozialverhalten, Integration,...)

Qualifiziertes und erfahrenes Fachteam 
Der Überblick über das Wissen und die Erfahrungen unseres 
qualifizierten Teams ist abrufbar unter: www.spattstrasse.at/
unser-angebot/unterstuetzung-der-erziehung/flexible-hilfen.

weitere An-
gebote dieser 

Abteilung
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STARTup Flat – Einzelwohnbetreuung in 
Voller Erziehung

Ein individuell auf die Jugendlichen abgestimmtes Angebot im 
Rahmen der Vollen Erziehung gemäß den Richtlinien des Lan-
des Oberösterreich. Im Focus steht die Unterstützung der Ju-
gendlichen in ihrer Lebensführung und beim Erhalt der eigenen 
Wohnung. 

Wir betreuen 
Mädchen und Burschen ab Beendigung der Schulpflicht bis zur 
Volljährigkeit, 
• die einen umfassenden Betreuungs-, Erziehungs- und För-

derbedarf haben
• bei denen die Betreuung in einem Sozialpädagogischen 

Gruppensetting (Wohngruppe) nicht möglich oder zielfüh-
rend ist.

In Ausnahmen und bei Absprache mit der Oö. Kinder- und Ju-
gendhilfe kann die Betreuung bis zur Vollendung des 21. Lebens-
jahres erfolgen.

STARTup Job – Berufshilfen 

STARTup Job ist ein Berufshilfeprojekt, in dem Jugendliche die 
Möglichkeit haben, Strategien auszuarbeiten, um am Berufs-
leben und folglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 
können. Auf Bestehendes aufbauen, Stärken fördern und sich 
Fähigkeiten aneignen, steht im Vordergrund. Durch handwerk-
liche und landwirtschaftliche Tätigkeiten werden Ausdauer, Ge-
meinschaftsgefühl und Reflexion erlernt und/oder gefördert.

STARTup

STARTup besteht aus verschiedenen Angeboten 
und ist eine sozialraumorientierte Lebensphasen-
unterstützung für Jugendliche und junge Er-
wachsene.

Ziele
• eigenverantwortliche Lebensführung
• eigene Wohnung
• adäquate Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung haben
• tragfähige Beziehungen
• Bewältigung persönlicher Krisen 
• Erwerbsfähikgeit und Erwerbstätigkeit
• wirtschafltiche Konsolidierung

STARTup Living

Bei STARTup Living handelt es sich um ein generationsübergrei-
fendes, sozialraumorientiertes Gemeinschaftswohnprojekt für 
Jugendliche, junge Erwachsene und Familien mit spezifischen 
Bedarfslagen. Wohnen erfolgt im Rahmen dieses Projektes im 
sozial aktiven Dialog.

Sozialpädagogische Fachkräfte unterstützen gemeinsam mit 
Vernetzungspartnern aus dem Sozialraum die BewohnerInnen 
vor Ort. Sie leiten die BewohnerInnen an, aus eigenem Antrieb 
ihre individuellen Zielsetzungen bestmöglich zu erreichen, und 
damit ihren Weg in die Autonomie schnellst möglich (wieder) zu 
erlangen.

Die Unantastbarkeit der menschlichen Würde ist der bestim-
mende Anteil in unserer beziehungsorientierten Interaktion und 
unserem nachhaltigen Handeln. Daraus leitet sich für uns nicht 
nur ein Richtpfeiler für unsere Haltung, sondern auch die Ver-
pflichtung zur Erfüllung individueller Menschenrechte ab.

Zielgruppen:
• Jugendliche
• junge Erwachsene
• junge Familien (alleinerziehende Mütter und Väter)

Sozialpädagogische Betreuung
Kinder- und Jugendhilfe

Neu!



23

Unsere Arbeit

Thomas ist 8 Jahre jung, ein aufgeweckter und 
bewegungsfreudiger Bub, der gerne Fußball 
und Lego spielt und plaudert. Er besucht in einer 
Landessonderschule die 2. Klasse und kann dem 
Unterricht mal besser, mal schlechter folgen. 
Auffällig sind dort sein hohes Aggressionspo-
tential und seine niedrige Frustrationstoleranz. 
Versteht Thomas etwas nicht gleich oder fühlt er 
sich ausgelacht, und misslingt ihm etwas, wird 
Thomas wütend. Dann macht er etwas kaputt 
und tut anderen Menschen weh. Immer wieder 
wird Thomas deshalb vom Unterricht suspen-
diert. In der Tagesgruppe Nandu findet er ein 
Soziales Lern- und Übungsfeld und einen Ort, 
der ihm Halt und Orientierung bietet.

An eine Nachmittagsbetreuung in einem regulären Hort ist nicht 
zu denken, denn dort ist Thomas aufgrund der Gruppengröße 
maßlos überfordert. Weil Thomas‘ alleinerziehende Mutter aber 
ganztags arbeitet und mit der Erziehung ihres Sohnes überlas-
tet ist, ist eine Nachmittagsbetreuung unabdingbar. Die Kinder- 
und Jugendhilfe ist bereits mit der Betreuung der Familie be-
fasst und sucht einen passenden Nachmittagsplatz für Thomas.

Die Heil- und Sozialpädagogische Tagesgruppe Nandu ist ein 
Angebot im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe und bietet 
Platz für insgesamt zehn Kinder, die aufgrund vielfältiger Belas-
tungen im Familiensystem (z. B. konflikthafte Beziehung oder 
Überforderung der Eltern in der Erziehung ...) mit Verhaltensauf-
fälligkeiten reagieren. Unsere Ziele reichen von einer Entspan-
nung im Familiensystem, der Förderung der Selbstständigkeit 
der Kinder, bis hin zu sozialem Lernen und Persönlichkeitsför-
derung, sowie Schul- und Lernförderung. Die Zusammenarbeit 
mit den Eltern ist uns überaus wichtig. In Reflexions- und Be-
ratungsgesprächen werden die Eltern sensibilisiert und in ihrer 
Erziehungskompetenz gestärkt. Zudem erhält jedes Kind Psy-
chotherapie und bei Bedarf auch Ergotherapie und Logopädie. 

Die klaren Vereinbarungen und vorhersehbaren Strukturen im 
Tagesablauf der Heil- und Sozialpädagogischen Tagesgruppe 
Nandu schaffen Vertrauen und geben den Kindern Orientierung, 
Sicherheit und Halt. Wir sehen dies als einen Ort der Begegnung, 
sowie als ein soziales Lern- und Übungsfeld, in dem wir uns an 
Traumapädagogik, Bindungsgeleiteten Interventionen nach 

Prof. Dr. Henri Julius und dem SEN-Modell orientieren (siehe 
Seite 24-27).

Thomas startet die Nachmittagsbetreuung in der Tagesgruppe 
Nandu. Natürlich testet der Bub die Grenzen der Sozialpädago-
gInnen, natürlich probiert er, ob diese zuverlässig sind und ob 
die Folgen bei Regelverstößen auch wirklich wahr werden. Auch 
die Erledigung der Hausübung ist anfänglich eine große Hürde 
für Thomas. Doch mit dem Erleben, dass der Tagesablauf gleich 
bleibt, die Erwachsenen auch in Fällen eines Konflikts die Be-
ziehung nicht beenden, dass sie authentisch, abgestimmt und 
stabil sind, kann sich Thomas etwas entspannen. So gelingt auch 
die Hausübung immer leichter. 

Mit Thomas‘ Mutter wird der Tagesablauf daheim und an den 
Wochenenden so erarbeitet, dass es für sie selbst, wie auch für 
Thomas, durchführbar und vorhersehbar ist. Auch das Thema 
Grenzen setzen und halten wird in mehreren Gesprächen bear-
beitet und mit der Mutter werden Möglichkeiten besprochen, 
Grenzen zu setzen und dabei auch konsequent und klar zu blei-
ben. Weil Thomas‘ Mutter an den Abenden und an den Wochen-
enden nun entspannter ist und sich sicherer fühlt, kann sich auch 
Thomas selbst immer mehr entspannen. Er kommt gerne in die 
Tagesgruppe Nandu und wir freuen uns, seine Entwicklung ein 
Stück des Weges begleiten zu dürfen.

Heil- und Sozialpädagogische Tagesgruppe 
Nandu – den Weg gemeinsam gehen

Die Tagesgruppe Nandu fördert die Fähigkeiten 
und Potenziale von Kindern in schwierigen 

Lebenslagen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern 
ist sehr wichtig. Sie erhalten Entlastung und 

Unterstützung. Hier kann Vertrauen wachsen, 
damit Beziehungen gelingen.
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Die Säulen der Arbeit im Sonderkranken-
haus für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Wird ein Kind geboren, braucht es Zuwendung, Versorgung und 
Sicherheit. Das Kind ist in besonderer Weise sensibel für und ab-
hängig von
• Emotionen und deren Qualität,
• der Bezogenheit der Erwachsenen auf das Baby, und
• der Qualität der sozialen Interaktion
der umgebenden Welt.

Werden diese Bedürfnisse feinfühlig wahrgenommen, gespie-
gelt und mit dem Kind im Laufe seiner Entwicklung in der ge-
meinsamen Interaktion erprobt und gefestigt, entsteht daraus 
ein sogenanntes sicheres Bindungsmuster. D. h. dass sich das 
Kind in Stress- und Belastungssituationen an die fürsorgenden 
Erwachsenen wendet, da es weiß, dass ihm hier Unterstützung 
und Hilfe zuteil werden.

Negative äußere Umstände wie z. B. Vernachlässigung, Gewalt 
und/oder Misshandlung, sowie ein wenig feinfühliges sozia-
les Umfeld hingegen führen zur Entwicklung eines unsicheren 
bzw. desorganisierten Bindungsmusters. D. h. Kinder reagieren 
in Notsituationen entweder extrem anklammernd, abweisend 
oder kontrollierend, sowie möglicherweise mit Gewalt.

Diese negative Entwicklung beeinflusst im Weiteren meist auch 
das familiäre Zusammenleben und kann bis zur Fremdunter-
bringung führen. Auch die schulische Entwicklung ist für diese 
Kinder ein schwieriges Kapitel und reicht von negativen Beurtei-
lungen, bis hin zu Suspendierung.

Um diesen Kindern mit all ihren Themen gerecht zu werden, 
stützen wir uns in der Abteilung Sonderkrankenhaus für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie (SKH) auf die folgenden vier Säulen:

Bindungsgeleitete Arbeit (BGA):

Unser bindungsgeleiteter Ansatz findet direkten Ausdruck auf 
zwei Arbeitsebenen:
Einmal mittels bindungsgeleiteter Interventionen im liebevoll 
gestalteten Zirkuswagen im sogenannten „Puppenspiel“. Hier 
ist es im extra für die Kinder gestalteten Rahmen möglich, sich 

Inhalten aus ihrem bisherigen Leben auf einer symbolischen 
Ebene (sprich spielerisch und daher weniger Stress und Angst 
auslösend) zu nähern. Dies ermöglicht im Weiteren sowohl eine 
pädagogische, als auch eine therapeutische Bearbeitung.

Zum anderen legen wir ein Augenmerk auf die gelebte bin-
dungsgeleitete Arbeit im Betreuungsalltag in den Kindergrup-
pen. Zu unserem Alltagsverständnis von Bindung zählen, ne-
ben der angemessenen Basisversorgung der Kinder, auch die 
zusätzliche Versorgung je nach individuell signalisierten Bin-
dungsbedürfnissen. Dies setzt natürlich voraus, dass die Sozial-
pädagogInnen die Bedürfnisse hinter den Bindungssignalen der 
Kinder wahrnehmen, richtig interpretieren, eine angemessene 
Rückmeldung ableiten und möglichst rasch eine entsprechende 
Fürsorgereaktion setzen.

Kleinigkeiten machen einen großen Unterschied
Ein Beispiel aus dem Alltag: Lena hat ausreichend gegessen am 
Abend. Häufig klagt sie aber vor dem zu Bett gehen noch über 
Hunger. Sie wird dann mit einem kleinen „Betthupferl“ oder 
einer Scheibe Brot versorgt. So wird ihr Bedürfnis nach Versor-
gung gestillt. Am Brot nuckelnd kann sie leichter einschlafen. 
Diese „Kleinigkeiten“, die achtsamen PädagogInnen auffallen und 
einfallen, zeigen sowohl im normalen Alltag, wie auch in Krisensi-
tuationen häufig große Wirkung. Die Kinder fühlen sich dadurch 
sicher aufgehoben, kindgerecht behandelt und herzlich versorgt. 

P.A.R.T. – Professionell Handeln 
in Gewaltsituationen
Professionell-Assault-Response-Training

Um unseren Kindern in für sie besonders herausfordernden Si-
tuationen Sicherheit, Struktur und Anleitung bieten zu können, 
sind die MitarbeiterInnen nach dem P.A.R.T.-Programm ge-
schult und ausgebildet.
So ist es möglich einen qualifizierten und systematischen Umgang 
mit Gewaltsituationen zu gewährleisten und somit auch das Risiko 
von Verletzungen zu senken. In einem zweitägigen Basisseminar, 
sowie darauffolgenden Auffrischungsschulungen, erfolgt eine 
Sensibilisierung unserer MitarbeiterInnen zu dieser Thematik. Im 
Besonderen präventive Maßnahmen und (Krisen-)Kommunikati-
on werden dabei intensiv behandelt. Ein besonderes Augenmerk 
wird auch auf das Thema Selbstkontrolle und persönliches Auftre-

Sicher, kindgerecht und herzlich –
die Arbeit im Sonderkrankenhaus (SKH)
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ten gelegt. Kommt es zu Gewaltsituationen, geben Selbstschutz, 
Befreiungs- und Festhaltetechniken den MitarbeiterInnen die nö-
tige Sicherheit, unter schwierigen Bedingungen professionell han-
deln zu können – dies unter der obersten Prämisse des P.A.R.T.-
Programms: Würde und Sicherheit durch Problemlösung.

Sicherheit Entwickeln – 
Entwicklung nutzen (SEN)

Eine Vielzahl an Methoden und Ansätzen, die alle einer Logik 
des Empowerments folgen, nennen wir im Deutschen „SEN“ 
(Sicherheit Entwickeln – Entwicklung nutzen). SEN hat seine 
Wurzeln im lösungsfokussierten Ansatz.

Das SEN-Modell bietet nach eigenem Verständnis und Angaben 
einen konzeptionellen Rahmen und zugleich Methoden und 
Instrumente, um Kooperation zu stärken. Das betrifft sowohl 
die Kooperation mit den Familien, als auch die Kooperation 
zwischen den auf verschiedenen Ebenen tätigen Fachkräften. 
Dabei stehen Sicherheit, Kindeswohl und Kindeswille im Mittel-
punkt der Arbeit. Essentiell dabei ist, dass Kooperation auch in 
schwierigen Fällen möglich ist und auch, wenn es unterschiedli-
che Ansichten über Erfolg, Gefährdung und/oder Risiko gibt.
SEN kann in allen Gesprächsformen z. B. Familiengesprächen, 
Gesprächen mit Kindern, für Fallbesprechungen, wie auch für Ge-
spräche mit anderen Professionen genutzt werden und ermög-
licht eine gemeinsame lösungsorientierte Begegnung und Arbeit.

Lernförderung

Zum SKH gehört auch eine Lernförde-
rung bzw. Lernbegleitung. Hannah Höfler 
übernimmt hier die Aufgabe, die Kinder 
und Jugendlichen bei schulischen The-
men individuell zu unterstützen und zu 
begleiten. Darunter fällt beispielsweise 
eine anleitende Begleitung bei der Haus-
übung, die Vorbereitung auf Tests und 
Schularbeiten, sowie die Förderung bei 
schulischen Schwächen. Zudem werden 
neue Kinder im Haus anfangs schulisch 
von der Lernförderin begleitet, bis eine 
passende Schulform für jedes Kind gefun-
den wird. Das für die Kinder Besondere 
daran ist die Einzelbetreuung, verbunden 
mit Beziehungsarbeit im Bereich Schule, 
die dadurch neu und möglichst positiv 
emotional besetzt werden kann.

Im SKH zu sein, bedeutet für die uns an-
vertrauten Kinder 
• Getragen sein in Sicherheit,
• Orientierung an ihren kindlichen 

Bedürfnissen, 
• Begegnungen mit emotionaler  

Feinfühligkeit, und 
• im Alltag erlebte Herzlichkeit.

Ein Video über unsere Bindungsgeleitete Arbeit im sogenannten 
Puppenspiel finden Sie auf unserer Website: 

www.spattstrasse.at/unser-angebot/volle-erziehung/
heilpaedagogische-kindergruppen-sonderkrankenhaus
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Für unsere Arbeit – häufig mit vielfach belaste-
ten Familien – ist es wichtig, transparent zu sein. 
Eine wertschätzende Haltung mit dem Fokus auf 
den Ressourcen und Lösungen der Familie sind 
wesentliche Merkmale unserer Arbeit. Das SEN-
Modell ist eine lösungsfokussierte Methode in 
der Sozialen Arbeit, die wir mit viel Freude und 
Erfolg einsetzen. SEN bedeutet Sicherheit entwi-
ckeln – Entwicklung nutzen.

Hilfreiche Werkzeuge 

Das SEN-Modell schafft Klarheit. Mit einfachen 
Werkzeugen kann ein konkreter Plan für die 
Zukunft der Familie erstellt werden. Die For-
mulierungen sind konkret und alltagssprach-
lich, sodass die Inhalte für alle Beteiligten leicht 
verständlich sind. Zu den Werkzeugen des 
SEN-Modells zählen unter anderem das Geno-
gramm, das 3-Häuser-Modell, Words and Pictu-
res, die Falllandkarte und der Sicherheitsplan. 
Mittels der Falllandkarte werden Gefährdungen, 
Kompetenzen und Ziele erarbeitet, die die Basis 
für die Entwicklung des Sicherheitsplanes bilden.

Lösungsfokussierte Fragen

Heikle Themen anzusprechen, ist nicht leicht. 
Anhand von lösungsfokussierten Fragen gelingt 
es, konkrete Gefährdungen anzusprechen und 
mit den formulierten Ressourcen wird versucht, 
diesen Gefährdungen entgegen zu steuern. Zu 
diesen lösungsfokussierten Fragen zählen u. a.:
• Was läuft gut?
• Was macht Sorgen?
• Was sind verkomplizierende Faktoren?
• Was ist die erwünschte Zukunft?
• Was sind die nächsten Schritte?
Anhand einer Skala wird die Gefährdung einge-
schätzt. Fortschritte können ebenfalls erkannt 
werden.

3-Häuser-Modell

Beim 3-Häuser-Modell werden das
• Haus der guten Dinge, das
• Haus der Wünsche und Träume, sowie das 
• Haus der Sorgen der Familien / Kinder 
aufgeschrieben oder gezeichnet und im Anschluss in Gesprä-
chen verwendet. Oft ist es hilfreich, mit dem „Haus der guten 
Dinge“ zu beginnen, besonders wenn Angst und Unsicherheit 
groß sind. 

Lösungsfokussierte Praxis schaut 
auf die Ressourcen belasteter Familien
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„Das Hilfeplangespräch wird 
mit Plakaten vorbereitet. 

Ich bin dann nicht mehr so 
nervös, weil ich genau weiß, 

was auf mich zukommt. 
Dadurch kann nichts verges-

sen werden. Wir erstellen 
gemeinsam einen Plan.“

Erfahrungen einer Mutter

Genogramm

Um einen besseren Überblick über die Familie zu bekommen, 
wird gegen Anfang der Betreuung gemeinsam mit den Familien 
ein Genogramm erstellt. Das Genogramm kommt einem Fami-
lienstammbaum sehr ähnlich.

Words and Pictures

Words and Pictures ist eine Methode, um die Lebensgeschichte 
der Kinder zu verbildlichen, sodass diese besser verständlich wird.

Erfahrungsgemäß ist das SEN Modell mit seinen verschiedenen 
Werkzeugen nicht für alle Familien passend. Für die Erarbeitung 
sind Kooperation und Veränderungsbereitschaft seitens der Fa-
milien sehr wichtig.

Erfahrungen aus der Praxis

Aus sozialpädagogischer Sicht bietet 
SEN einfache und alltagstaugliche Werk-
zeuge, mit denen überall gearbeitet wer-
den kann. 

SozialarbeiterInnen der Kinder- und Ju-
gendhilfe berichten, dass nun ein roter 
Faden im Gespräch zu erkennen ist und 
die Familien durch die Vorbereitung mehr 
Sicherheit bekommen. Es wird eine ein-
heitliche Sprache gesprochen und die 
Familien stehen im Mittelpunkt des Ge-
sprächs.

Eine von uns betreute Mutter erzählt: „Das 
Hilfeplangespräch wird nun mit Plakaten 
vorbereitet und ich muss vorm Gespräch 
nicht mehr so nervös sein, da ich genau 
weiß, was auf mich zukommt. Durch die 
Vorbereitung kann auch nichts verges-
sen werden und ich weiß genau, welche 
nächsten Schritte auf mich zukommen. 
Wir erstellen gemeinsam einen Plan.“

Quellen und weiterführende Infos:
Lösungsfokussierte Praxis in der Kinder- 
und Jugendhilfe mit dem SEN-Modell 
vom Institut für Lösungsfokussierte Pra-
xis: www.netzwerk-ost.at.Er

st
el

lt 
vo

n 
N

in
a 

D
ie

tr
ic

h 
un

d 
Pa

ul
 T

on
tu

r v
on

 G
ra

ph
ic

 R
ec

or
di

ng
  h

tt
ps

://
w

w
w

.g
ra

ph
ic

-r
ec

or
di

ng
.a

t/



28

Unsere Arbeit

Warum traumasensibles Arbeiten im sozialpäda-
gogischen Bereich so wichtig ist.

Ich werde häufig gefragt, was traumasensibles Arbeiten bedeu-
tet und wo die speziellen Charakteristika liegen. Das Wichtigste 
ist: Traumasensibles Arbeiten ist keine bestimmte Methodik, 
sondern beschreibt die Haltung im Umgang mit Menschen, die 
traumatische Vorerfahrungen erlebt haben. 

Der traumasensible Ansatz ist vor allem für 
• Menschen, die Traumatisierendes erlebt haben,
• Angehörige traumatisierter MenschenKollegInnen, die mit 

traumatisierten Menschen arbeiten,
• Teams zur Entwicklung traumasensibler Lösungsansätze.

Im Bereich der mobilen Angebote haben wir es immer wieder mit 
Menschen zu tun, die unterschiedlichste traumatische Situatio-
nen erfahren haben. Dabei unterscheiden wir zwischen einma-
ligen und immer wieder kehrenden traumatischen Erlebnissen. 

Was ist ein Trauma?
Die Definition von Trauma im ICD101: „ … eine Reaktion 
auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation außer-
gewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Aus-
maßes (kurz oder langanhaltend), die bei fast jedem eine 
tiefe Verzweiflung auslösen würde.“

Traumatisierte Menschen waren kurzfristig oder über einen 
längeren Zeitraum Bedingungen ausgesetzt, die für sie unkon-

trollierbar waren. Dies hat 
erhebliche Folgen auf 

ihr Selbstbild. 

Wer ein Trauma erlebt hat, 
verliert das Gefühl von Sicherheit.

Durch Lebenskrisen, Trennung und Verluste, durch Vernachlässi-
gung, Gewalt, Unterdrückung usw. kann sich in Familien in viel-
facher Form chronischer traumatischer Stress entwickeln. 

Andererseits: Nicht jedes negative Ereignis wird automatisch 
zum Trauma. Erst wenn bestimmte Faktoren maßgeblich daran 
beteiligt sind, und dazu gehört unter anderem die sogenannte 
traumatische Zange: no fight, no flight, also das Gefühl, ausge-
liefert sein und weder durch Kampf, noch durch Flucht der Situa-
tion entkommen zu können. Traumatische Erfahrungen werden 
im Gedächtnis der jeweiligen Person abgespeichert und haben 
massive Auswirkung auf das zukünftige Leben. Traumatisierun-
gen während der Kindheit und Jugend stellen einen zentralen 
Eingriff in die Entwicklung dar. 
In unserer Arbeit erleben wir sehr häufig Situationen, bei denen 
traumatisierende Vorerfahrungen die Betreuung beeinflussen. 

Die sieben Säulen 

Daher möchte ich die Säulen der traumasensiblen Arbeit an-
hand eines Fallbeispiels beschreiben.

1.   Die Annahme des guten Grundes  
          „Alles was ein Mensch zeigt, macht einen Sinn in seiner
          eigenen Geschichte.“

Jana ist im Alter von 6 Monaten beinahe verhungert. Jetzt, im 
Alter von 13 Jahren sammelt sie Essen unter ihrem Bett. Es ist 
verständlich, dass das in der Vergangenheit notwendig war. 
Jetzt ist es wichtig, dass die Handlungen, die früher für Jana Sinn 
hatten, von ihrem Umfeld (Eltern, Lehrpersonal, Sozialpädago-
gische Fachkräfte) verstanden werden. 
Die Annahme des guten Grundes bedeutet, dass das Handeln 
im Hier und Jetzt nicht sofort als krankhaft abgetan wird. Es 
kann verstörend sein, wenn vor Augen geführt wird, was dieses 
Mädchen als Kleinkind erlebt hat.
Sobald wir aber den „guten Grund“ des Verhaltens erkennen, ist 
es Aufgabe der Pädagogik, dieses Verhalten in alltagstaugliche 
und von der Gesellschaft akzeptierte Handlungen zu verwandeln.
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Traumasensibles Arbeiten: Alles hat seine Zeit
– Nicht alles geht zu jeder Zeit

Traumasensibles Arbei-
ten ist keine bestimmte 
Methodik, sondern be-
schreibt die Haltung im 
Umgang mit Menschen, 
die traumatische Vorer-
fahrungen erlebt haben. 

Birgit Mayr-Mauhart

1 Internationale Klassifikation der Krankheiten (herausgegeben von der WHO). 
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2.    Wertschätzung 
           „Es ist gut so, wie du bist.“ 

Wenn wir weiter an Jana denken, die ihr Essen unter dem Bett 
versteckt, ist es wichtig, zu vermitteln, dass es in der Situation 
okay ist, was sie macht. Sie erlangt dadurch ihre Sicherheit (zum 
Überleben). 

3.   Partizipation 
          „Ich trau dir was zu und überfordere dich nicht.“ 

Gemeinsam mit dem Mädchen wird erarbeitet, was sie sich vor-
stellen kann, um dieses Verhalten zu verändern. Es könnte z. B. 
sein, dass sie in der Familie die Aufgabe erhält, aktiv am Spei-
seplan mitzuarbeiten, oder dass sie die Übersicht über die Le-
bensmittel hat und die Aufgabe erhält, mitzuteilen, wenn etwas 
fehlt usw. 

4.   Transparenz  
           „Jeder hat jederzeit ein Recht auf Wahrheit und Klarheit.“ 

Mit Jana soll ganz klar kommuniziert werden, dass dieses Ver-
halten früher notwendig war, dass sie sich aber bereits gut wei-
terentwickelt hat und deshalb andere Strategien erlernt hat 
und dieses Verhalten im Hier und Jetzt nicht mehr notwendig 
ist. Es ist vorbei.

5.   Förderung des Selbstverstehens: 
         „Ich weiß, was geschehen ist und kann es einordnen.“ 

Die Jugendliche kennt ihre Geschichte und kann die Erlebnis-
se einordnen. Sie weiß, dass sie beinahe verhungert wäre. Sie 
weiß, warum sie die Lebensmittel sammelt und sie weiß, was sie 
stattdessen tun kann. All das wird mit ihr erarbeitet.

6.   Förderung der Emotionsregulation: 
          „Mit meinen Emotionen kann ich umgehen.“ 

Dem Mädchen ist bewusst, dass die Tatsache des Hungers im Al-
ter von 6 Monaten mit enormen Angstgefühlen verbunden war. 
Diese Ängste kann sie nun steuern und regulieren. Die Aufgabe 
der PädagogInnen ist, mit Jana an ihren Fähigkeiten und Res-
sourcen zu arbeiten, damit sie mit ihrer Geschichte und ihren 
Emotionen umgehen kann. 

7.   Chancen zur sozialen Teilhabe: 
          „Ich kann adäquate Beziehungen aufbauen und mein  
           Leben langfristig bestreiten.“ 

Durch die konstanten Beziehungsangebote in der traumasen-
siblen Arbeit erlebt Jana verlässliche Strukturen. Sie erfährt, 
dass sie sich auf Erwachsene verlassen kann. Sie erlebt Sicher-
heit und ihr Vertrauen wächst.

Alles braucht 
seine Zeit:

Schritt für Schritt 
wieder ein Gefühl von 

Sicherheit erlangen. 
Vertrauen gewinnen, 

dass das eigenen Ver-
halten einen Sinn hat.

Spüren: 
Es ist gut, wie ich bin. 

Jemand an der Seite 
haben, der mir etwas 
zutraut und zumutet. 

Geschehenes ein-
ordnen können und 

damit umgehen.
In Beziehung sein und 
mein Leben meistern. 
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„Wàki“ bedeutet in der Sprache der Hopi-Indianer „Zufluchtsort“. 
Die Krisenstelle Wàki ist ein ZUFLUCHTSORT im Zentrum von 
Linz, für Mädchen und Burschen ab 12 Jahren, wenn sie sich in 
familiären und persönlichen Krisen befinden, sie psychischer 
und physischer Gewalt ausgesetzt sind, oder sich in einer schein-
bar ausweglosen Situation befinden.

Die Wohngruppe Jump in Linz hat an einem von der Abteilung 
Kinder- und Jugendhilfe des Landes OÖ initiierten Partizipations-
projekt teilgenommen. Jugendliche teilhaben zu lassen, heißt 
nicht, sie Entscheidungen allein treffen zu lassen. In einem be-
ziehungsfördernden Umgang miteinander werden verscheidene 
Stufen der Beteiligung gelebt, von der Information über die Mit-
sprache bis hin zur Mitbestimmung und Selbstbestimmung. 

Sichere Orte und ein Zuhause auf Zeit 

Krisenstelle Wàki 

Wohngruppe Challenge

Wohngruppe Jump

Der Alltag in unseren Wohngruppen ist bunt. 
Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
gestalten eine Atmosphäre des Vertrauens, der 
Sicherheit und der Verlässlichkeit. Sie sind Vor-
bilder und Modelle, an denen sich die Mädchen 
und Burschen orientieren können. Die meisten 

Wir bieten Mädchen und Burschen ab 12 Jahren
• Schutz und eine kurzfristige Wohnmöglichkeit.
• Krisenintervention 
• Kontakt mit Eltern und SozialarbeiterInnen
• Entwicklung neuer Perspektiven.

Mittlerweile blickt das engagierte Team der Krisentstelle auf 25 
Jahre Erfahrungen in der Krisenarbeit zurück.

Erziehung kann zur HERAUSFORDERUNG werden.  Wir helfen, 
sie zu meistern.
In der Wohngruppe Challenge in Linz finden neun Mädchen und 
Burschen ab 8 Jahren ein Zuhause auf Zeit. Sozialpädagogische 
Betreuung, intensive Familienarbeit, sowie individual- und er-
lebnispädagogische Angebote stehen zur Verfügung.

Wir wollen Mädchen ab 12 Jahren den SPRUNG INS LEBEN er-
möglichen. Um diesen Sprung zu schaffen, bieten wir den Mäd-
chen individuelle Begleitung in drei Entwicklungsphasen und 
den dazupassenden Wohnformen:
• familiäre Kleingruppe (Einzelzimmer)
• Garconniere (Verselbständigung)
• Startwohnung  (Selbständig Leben und Wohnen)     

Gerade bei den Jüngeren ist die schulische Unterstützung ein 
wesentlicher Teil des Alltags. 
In der Freizeit achten wir darauf, dass  der Spaß und das Genie-
ßen nicht zu kurz kommen.

25 Jahr-JUBILÄUM

der jungen Menschen, die wir begleiten, landen 
nach mehreren Stationen und mit seelischen 
Verletzungen bei uns. Daher ist es uns wichtig, 
hier heilsame Beziehungen zu gestalten, die eine 
positive Entwicklung ermöglichen. 
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Unsere ArbeitDasein für Kinder und 
Jugendliche

Verständnis, Halt und 
Sicherheit:

365 Tage im Jahr,
rund um die Uhr

 

Camino: Hier werden Burschen ab 12 Jahren auf ihrem WEG be-
gleitet. Manchmal ist es nicht einfach, seinen Weg zu finden, es 
kann anstrengend sein und manchmal auch sinnlos erscheinen. 

Wohngruppe Tamaya

Wohngruppe Camino

Wohngruppe Strengberg

Tamaya bedeutet DAS LEBEN, DIE KLUGE, PERLE, EDEL-
STEIN. Hier betreuen wir Mädchen ab dem 12. Lebensjahr. Sie 
sollen in der Zeit, die sie bei uns verbringen, Selbstwert, Selbst-
achtung und Selbstvertrauen entwickeln, um gestärkt in ein ei-
genständiges, selbstverantwortliches Leben gehen zu können.      

Die Wohngruppe Strengberg befindet sich in einem schön reno-
vierten, ehemaligen Bauernhof in Niederösterreich. Der Hof und 
die Umgebung bieten ausreichend Raum und viel Natur für „DIE 
STRENGBERGER-BUAM“ ab dem 8. Lebensjahr, die dort viele 
Möglichkeiten für ihre Entwicklung nutzen können. 

Im Haus der Wohngruppe Tamaya sind Einzelzimmer, Garcon-
nieren und eine separate Wohnung verfügbar. 
In einer vertrauensvollen Atmosphäre können die Mädchen 
schrittweise mehr Eigenverantwortung und Selbständigkeit er-
lernen. 

Wir sind da, geben Halt und Sicherheit und führen die Burschen 
über ihre individuellen Entwicklungsstufen. Die Burschen sollen 
stolz sein können auf das Erreichte. Wir stärken ihr Selbstver-
trauen und ihre Lebensfreude. 

Am Hof gibt es auch eine ausgelagerte Schulklasse des Sonder-
pädagogischen Zentrums Haag, wodurch allen Burschen ein 
Schulbesuch ermöglicht wird. Soziales Lernen wird unterstützt 
durch erlebnispädagogische Aktivitäten. So finden die Burschen 
Halt, Sicherheit und sich selbst. 
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Die ersten Lebensjahre sind prägend und ent-
scheidend für die weitere Entwicklung von 
Kindern. Insgesamt 46 Kinder betreuen wir in 
unseren Kinderbetreuungseinrichtungen, der 
Krabbelstube Nido und dem Kindergarten 
für Dich und Mich. Spielend lernen, die Freu-
de an Bewegung genießen, dazugehören und 
gut miteinander auskommen, darauf wird 
besonderes Augenmerk gelegt. Durchdachte 
und bewährte Konzepte werden einzigartig 
kombiniert und umgesetzt.

Integrativer Bewegungskindergarten 
Kinder von 2,5 bis 6 Jahren mit und ohne Beeinträchtigung erle-
ben im Integrations- und heilpädagogischen Kindergarten Ver-
trauen, Geborgenheit und einen positiven Zugang zur Welt. Hier 
können Kinder Selbstvertrauen tanken, indem sie Dinge sebst-
ständig schaffen. Seit Herbst 2010 ist der Kindergarten ein Pilot-
projekt und als erster integrativer Bewegungs-Kindergarten 
in Oberösterreich ausgerichtet.
In den zwei kleinen Integrationsgruppen mit je 15 Kindern und 
den zwei heilpädagogischen Gruppen mit je acht Kindern stehen 
täglich fixe Bewegungseinheiten am Programm. Bewegung im 
Garten oder in hellen Räumen mit Balancieren, Rollen, Klettern, 
Werfen, Fangen usw. ist die Basis für weitere Lernschritte wie 
Lesen, Schreiben, Rechnen usw. Bewegung wirkt vorbeugend 
gegen Übergewicht, Haltungsschäden bzw. allgemeine Gesund-
heitsprobleme.

Fäustling  – Soziale Kompetenz 
Zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in Kindergär-
ten und Schulen gibt es ein breites Spektrum an Konzepten. 
PädagogInnen in Krabbelstuben haben sich hingegen oft allein 
gelassen gefühlt. Mit der Umsetzung des Konzepts „Fäustling“ 
haben wir diese Lücke im Kindergartenjahr 2017/18 geschlos-
sen. Praxisnahe Fortbildungen, didaktische Materialien wie ein 
Handbuch, Bilderbuch und Fingerpuppen erleichtern die päda-
gogische Arbeit.
„Fäustling“ fördert gezielt die Achtsamkeit, sowie die emotio-
nale und soziale Kompetenz von 2- bis 3-jährigen Kindern. In 30 
flexibel planbaren Wochenprojekten erspielen die Kinder jede 

Woche ein Thema. Am Beginn wird in den ersten acht Wochen 
mit der Kompetenz der „Achtsamkeit“ die Basis gelegt. Die 
Kinder der Krabbelstube und die jüngeren, sowie Kinder mit 
Behinderung im Kindergarten begleitet Achtsamkeit im Alltag. 
Das ist eine gute  Vorbereitung auf die weiteren Lernschritte im 
Gewaltpräventions-Konzept „Faustlos“.

Faustlos – Gewaltprävention
Es ist schwer zu glauben, aber Gewalt spielt bereits im Kinder-
gartenalter eine Rolle. Von klein auf wollen wir Kinder stärken, 
gut mit Konflikten umzugehen. Das Faustlos-Programm hilft 
Kindern, ihr Verhaltensrepertoire zu erweitern in Bezug auf Em-
pathiefähigkeit, Impulskontrolle, Umgang mit Ärger und Wut. 
Hilfreich dabei sind die Handpuppen „Wilder Willi“ und „Ruhiger 
Schneck“, mit denen die Kinder spielerisch und in kleinen Schrit-
ten viel über den Umgang mit Gefühlen und den Umgang mitei-
nander erfahren. 
Seit dem Kindergartenjahr 2015/16 setzen wir das speziell für 
Kindergärten und Schulen entwickelte Faustlos-Programm im 
Alltag um. Ziel ist die Gewaltprävention, das frühzeitige Ver-
hindern von Gewaltsituationen durch Förderung sozialer und 
emotionaler Kompetenzen aller Kinder. Langfristig wird erwie-
senermaßen nicht nur der Gewaltbereitschaft, sondern auch 
Drogenmissbrauch und psychischen Erkrankungen im Erwach-
senenalter vorgebeugt.

In den ersten Lebensjahren gesund, bewegt 
und friedvoll aufwachsen 

„Schau, wie hoch ich schon bin!“ freut sich David. Er 
liebt es, auf der Kletterwand im Kindergarten hoch-
zuklettern oder im Garten mit dem Rad zu fahren.
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Giraffentraum® – 
Gewaltfreie Kommunikation 
Die Giraffe ist das Landtier mit dem größten Herzen und lehrt 
uns, wie wir eine Herz-zu-Herz Beziehung zu unseren Nächsten 
eingehen können. Die Kinder lernen durch eine Geschichte: Vor 
einiger Zeit kam eine Babygiraffe in den Kindergarten und lern-
te mit Hilfe der Kinder, sich „giraffisch“ auszudrücken, nach den 
vier Schritten der Gewaltfreien Kommunikation: Beobachtungen, 
Gefühle, Bedürfnisse und Bitten aus eigener Perspektive in „Ich-
Form“ zu formulieren.
Wie ein roter Faden zieht sich das Modell durch den Kindergar-
tenalltag, sodass die Kinder mit Hilfe der Giraffe lernen, Konflik-
te fair und ohne Gewalt zu lösen. Die Kinder lernen eine faire und 
gewaltfreie Streitkultur, sie werden in Entscheidungen einge-
bunden, das Modell gibt ihnen Motivation und die Fähigkeit zu 
Kommunikation und Dialog. Außerdem steht das Wertschätzen 
von Leistungen statt deren Bewertung im Mittelpunkt. Dieses 
Modell liefert die Basis für den Aufbau und die Vertiefung wert-
schätzender Beziehungen. Gewaltfreiheit bedeutet dabei, eine 
Haltung und Handlung, die sowohl eigene Bedürfnisse, als auch 
die des/der anderen beachtet. Es ist ein gemeinsamer Weg, auf 
dem die Kinder untereinander, aber auch mit den Erwachsenen 
miteinander und voneinander lernen.
Das Modell „Giraffentraum“ nach Frank und Gundi Gaschler ist 
seit 2019 mittels Geschichte im Kindergarten für Dich und Mich 
etabliert. Es folgt dem Modell zur Gewaltfreien Kommunikation 
nach Marshall B. Rosenberg.

Gebärden und Symbole schaffen Verständnis
Während in den Integrationsgruppen mit diesen speziellen Ag-
gressions- bzw. Gewaltpräventionsprogrammen gearbeitet 
wird, legen wir in heilpädagogischen Gruppen den Schwerpunkt 
darauf, den Kindern Hilfen zu Kommunikation anzubieten. 

Kinder mit Beeinträchtigung verhalten sich oft aggressiv, weil 
sie aufgrund der fehlenden Kommunikation nicht verstanden 
werden. Aus diesem Unverständnis entwickeln die Kinder Frust. 
Aus Frust wird Aggression.
Sich gut zu verständigen, wirkt also präventiv gegen Aggres-
sion und Gewalt. Im Alltag begleiten wir unsere Sprache daher 
mit unseren Händen (handMade). Für jede Handlung, für jede 
Tätigkeit, für jeden Begriff, gibt es Gebärden. Nicht alle Kin-
der verwenden Gebärden, weshalb zusätzlich noch Bilder und 
Symbole als visuelle Kommunikationshilfen angeboten werden 
(Metacom-Bilder). Somit können Kinder und Erwachsene sich 
gegenseitig zeigen, was sie einander mitteilen möchten. Diese 
Form der Kommunikation wird häufig bei Kindern mit Autismus-
spektrum-Störung (ASS) angewandt. 

Symbole und Gebärden erleichtern die Verständigung und 
schaffen Verständnis.

Wie es geht, sich „giraffisch“ zu verhalten, lernt 
hier jedes Kind. Z. B. wenn es darum geht, zu 

sagen, wie es sich fühlt oder was es braucht. 
Dafür werden die Mama-Giraffe und ihr Baby 

gerne eine Extrarunde durch den Kindergarten 
getragen.  

Jede Aktivität im Kindergarten ist 
auch Bildung. Qualitätsvolle Ele-
mentarbildung hat eindeutig lang-
fristige, positive Auswirkungen auf 
spätere schulische Leistungen. 

Studie „The Effective Pre-School, Pri-
mary and Secondary Education pro-
ject (EPPSE)
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30 Jahre Frühförderung und
30 Jahre Assistenz von SchülerInnen 

Mit Frühförderung Kinder mit 
Beeinträchtigung unterstützen

Familien mit Babys und Kleinkindern mit Beeinträchtigun-
gen oder Entwicklungsverzögerungen bekommen profes-
sionelle Beratung und Förderung.
Die Betreuung des ersten Frühförderkindes begann 1989. 
1990 startete die Frühförderung offiziell mit 11 Familien.

1990

Mit SchulbegleiterInnen den 
Schulbesuch ermöglichen

Erstmals werden zwei Schüler mit Autismus-Spektrum-Stö-
rung an einer Sonderschule in Linz mit zusätzlicher schulischer 
Einzelförderung durch schulfremde Personen unterstützt. 
Primar Dr. Werner Gerstl, Mag. Christine Hartl-Leibetseder 
und Mag. Elisabeth Laggner haben den Grundstein gelegt 
für eine Spatti-typische Innovation: durch die persönliche Be-
gleitung von Kindern mit geistiger, körperlicher oder psycho-
sozialer Beeinträchtigung in der Schule entsteht ein neues 
Stützsystem für Menschen mit Förderbedarf, das ihnen die 
selbstverständliche Teilhabe am Unterricht ermöglicht.
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2000

Größter 
Unternehmensbereich

10 Jahre nach dem Start der Schulbegleitung werden be-
reits 380 SchülerInnen im Pflichtschulalter betreut. Der 
Name dieser Dienstleistung wird geändert von Schulbe-
gleitung auf Schulassistenz. Die Schulassistenz ist mit 210 
MitarbeiterInnen der größte Unternehmensbereich im Di-
akonie Zentrum Spattstraße.

400 Frühförderkinder und 
1.100 SchülerInnen jährlich 

25 Frühörderinnen begleiten jährlich ca. 400 Kinder und 
ihre Familien mobil in ihrem vertrauten Umfeld. 

Im Schuljahr 2019/2020 beschäftigt das Diakonie Zentrum 
Spattstraße 540 AssistentInnen an 340 Schulen im gesam-
ten Bundesland. Der überwiegende Teil dieser Assistenz 
wird von Frauen geleistet. Für sie steht jedes einzelne Kind 
im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Wie z.B. Lilja ...

202020152012

2008

Es geht um Chancengleichheit

Die Zuständigkeit für die Schulassistenz wird von Landes-
seite neu geregelt: Die Schulassistenz an Pflichtschulen 
und Berufsschulen übernimmt die Direktion Bildung. Die 
Schulassistenz an Privatschulen und Höheren Schulen wird 
über das Oö. Chancengleichheitsgesetz (ehemaliges Oö. 
Behindertengesetz) geregelt – zuständig ist die Abteilung 
Soziales. 
Die Frühförderung wird ebenfalls im Oö. Chancengleich-
heitsgesetz, sowie im Sozialberufegesetz verankert.

Rechtssicherheit und 
Handbuch für Assistenz

Mit einem Landtagsbeschluss  entsteht Rechtssicherheit. 
Die Schulassistenz wird in „Assistenz von Schülerinnen 
und Schülern mit besonderen Bedürfnissen im Schulall-
tag und in der pädagogischen Arbeit“ umbenannt und in 
einem eigenen Handbuch geregelt. 

Gemeinsame Sprache mit 
dem Focus auf  Teilhabe 

In der Frühförderung sind wir maßgeblich an der Einfüh-
rung eines neuen Dokumentationssystems beteiligt – dem 
ICF-CY der WHO, einer Internationalen Klassifkation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kin-
dern und Jugendlichen. Es geht um eine gemeinsame Spra-
che verschiedener Disziplinen mit dem Fokus auf Teilhabe.

weiter auf 
der nächsten 

Seite
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Es geht um die Stärken, nicht um die Defizite

Wenn ein Kind mit Beeinträchtigung geboren 
wird, sind Eltern zuerst einmal verunsichert und 
müssen ihren Traum von einem gesunden Kind 
loslassen. Eltern fühlen sich oft allein gelassen. 
Zusätzlich erschwerend ist der ausgeprägte Blick 
auf Defizite, mit dem sie konfrontiert sind. Um 
Eltern zu begleiten und Kindern einen guten 
Start ins Leben zu ermöglichen, bietet das Dia-
konie Zentrum Spattstraße Frühförderung di-
rekt in den Familien an. In der Schule erhalten 
Kinder dann Unterstützung von einer Assisten-
tin/einem Assistenten. Eine dieser Familien ist 
Familie Dürr. Die 13-jährige Lilja geht mit Freu-
de in die Schule.

Als Lilja mit Down-Syndrom geboren wurde, waren ihre Eltern 
mit vielen schlechten Nachrichten konfrontiert. Lilja wird nicht 
gestillt werden können, sie wird nur schwer laufen lernen, sie wird 
nicht reden können. Mama Anja Dürr erinnert sich, wie sehr sie ihr 
Baby einfach nur schützen wollte vor all den düsteren Aussichten, 
von denen sich keine bewahrheitet hat. 
Als Lilja ein Jahr alt war, beantragte Mama Anja Frühförderung. 
Die Formalitäten waren rasch erledigt und die Wartezeit damals 
noch gering. 5 Jahre lang kam Frühförderin Michaela Holzmann 
einmal wöchentlich zu Familie Dürr nach Hause. „Für uns als El-
tern ist damit die Sonne aufgegangen. Endlich war jemand von 
außerhalb der Familie da, der Lilja so annahm, wie sie war, und 
der von Anfang an verstand, sie zu fördern. Für Lilja war es immer 
wie Weihnachten, wenn Michaela mit den ganzen Spielsachen 
und Fördermaterialien zu uns kam“, berichtet Anja Dürr.

Frühförderung – Hilfe, es selbst zu tun

Bis zum Schuleintritt wurde Lilja von der Frühförderung beglei-
tet. „Besonders dankbar waren wir, dass Michaela die Methode 
des frühen Lesens1 anwandte und selber Materialien dafür her-
stellte. Außerdem lernte und benutzte sie Gebärden.“ Für Lilja 
waren diese Zugänge wichtig, um kommunizieren zu lernen und 
einen Wortschatz aufzubauen. „Das war eine enorme Unterstüt-
zung für uns,“ erinnert sich die Mutter. „Wir waren sehr froh über 
diese kreativen Wege. Denn bis heute ist die gesprochene Spra-
che nicht gerade Liljas Leidenschaft.“ Erleichternd war in diesen 
ersten Jahren auch, dass Frühförderin Michaela Holzmann einen 
klaren Fahrplan hatte. Sie wusste Bescheid über die nächsten 
Entwicklungsschritte und verstand es, Lilja spielerisch bei die-

sen Schritten zu begleiten. „Ich wollte Lilja einfach immer mög-
lichst alle Steine aus dem Weg räumen. Michaela hat den Weg 
eröffnet, dass Lilja vieles selber machen kann.“

Kreativität als Schlüssel zum Lernerfolg

Frühförderin Michaela Holzmann erinnert sich an die Arbeit mit 
Lilja: „Die Familie ist sehr naturverbunden und oft mit Boot und 
Zelt unterwegs. So war für Lilja ein Stock gleich ein Paddel, das 
Rollbrett ein Boot und das ‚Angeln‘ von Kärtchen mit Wörtern fürs 
frühe Lesen eine Möglichkeit, spielerisch zu lernen.“

Die Frühförderin hatte schnell herausgefunden, welche Tricks und 
Kinderhelden sie einbeziehen konnte, um Liljas schlaue Vermei-
dungsstrategien zu umgehen. Die Mutter erinnert sich noch gut 
an die Karten und das Plüschtier vom Kleinen Raben Socke, um 
Lilja Bezeichnungen wie „davor“, „dahinter“, „darunter“ usw. zu 
verdeutlichen. Auch an die vielen Materialien, um das Stiege stei-
gen bzw. balancieren zu erlernen, denkt sie lachend zurück.

Was an Wortschatz gefestigt war, sollte allerdings nicht frühzeitig 
wieder in Frage gestellt werden. Auch diese Erfahrung machte die 
Frühförderin. „Lilja kannte schon als kleines Kind viele Tiere, auch 
viele exotische. Liljas Mama und ich gingen davon aus, dass die 
Bauernhoftiere keine Herausforderung mehr sind. Ich zeigte auf 
die Kuh und sagte: ‚Das ist ein Pferd!‘ und erwartete mir großen 
Protest. Lilja bestätigte aber und ab diesem Zeitpunkt war jede 
Kuh ein Pferd. Wir brauchten lange, um Lilja wieder vom Gegen-
teil zu überzeugen.“

Schulassistenz – Orientierung, Bestärkung 
und Begeisterung

Der Schuleintritt bedeutete für Lilja Abschied von den spieleri-
schen Frühfördereinheiten. Während ihre Eltern gespannt waren, 
wie Lilja den Übergang meistern würde, freute sich das Mädchen, 
ein Schulkind zu sein. Als Integrationskind war sie in ihrer Volks-
schulklasse im Integrativen Schulzentrum in Traun schnell überall 
mit dabei. Ab Schulbeginn wurde sie dort von Schulassistentin 
Gabriele Starchl unterstützt. „Lilja mochte ihre Assistentin vom 
ersten Tag an sehr“, erinnert sich Mama Anja. 

Die Schulassistentin war Lilja anfangs behilflich, sich im Schulhaus 
und im Schulalltag zu orientieren. Sie gestaltete eine geeignete 
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1 Frühes Lesen ist ein spezielles Programm zur Förderung der Sprachentwicklung und wird vor allem für Kleinkinder mit Down-
Syndrom eingesetzt.
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Lernumgebung für Lilja inmitten ihrer 21 MitschülerInnen. Lilja 
war in der Volksschule eines von drei Integrations-Kindern einer 
Integrationsklasse. „Lilja lernte, sich von Nebengeräuschen nicht 
ablenken zu lassen und, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren.“ 

Nach der Volksschulzeit konnte Lilja am Schulstandort bleiben. 
Sie besucht seither eine Sonderschulklasse – immer noch beglei-
tet von „ihrer Gabi“. Heute ist das Verhältnis zu ihrer Schulassis-
tentin für die Schülerin so vertraut, dass sie bei Familienausflügen 

Von den düsteren Prohphezeihungen, die Liljas Eltern nach ihrer Geburt erfahren haben, hat sich keine bewahr-
heitet. Lilja hat ein sonniges Gemüt. Sie lernt gern und liebt es, mit Bildern zu zeigen, was sie erlebt hat. Die Kreati-
vität ihrer Eltern, der Frühförderin, der Lehrkräfte und der Schulassistentin helfen ihr dabei. 

„Wir sind froh, dass es 
Menschen wie Frühförde-

rin Michaela und Schul-
assistentin Gabi gbit, die 

sich Mühe geben, Lilja zu 
verstehen. Menschen, die 

ihre Stärken kennen und 
sei einfach so nehmen und 

akzeptieren, wie sie ist.“

Anja Dürr, 
Mama von Lilja

immer schon plant: „Das muss ich Gabi zeigen!“ Mit Begeisterung 
klebt sie dann Fotos oder Basteleien von solchen Ausflügen in ihr 
Erzählheft und nimmt es montags mit in die Schule. 

Und umgekehrt kommt Lilja mit Fotos aus der Schule nach Hau-
se. Für die Eltern ist die Begleitung durch die Schulassistentin eine 
wichtige Unterstützung im Alltag: „Da Lilja nur in ausgewählten 
Situationen spricht, sind wir sehr dankbar, dass die Assistentin 
den Schulalltag auf Liljas i-Pad dokumentiert und wir so erfahren, 
was gerade Thema ist.“

Bei ihren beiden Söhnen hatte sich Mama Anja nie Gedanken 
darüber gemacht, wie sie es schaffen würden, in ihrem Umfeld 
akzeptiert zu sein. „Bei Lilja sind wir bis heute froh, dass es Men-
schen wie Frühförderin Michaela und Schulassistentin Gabi gibt, 
die sich Mühe geben, Lilja zu verstehen. Menschen, die Liljas Stär-
ken kennen und sie einfach so nehmen und akzeptieren, wie sie 
ist. Menschen, die sich freuen über Liljas sonniges Gemüt.“
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Im geschützten Rahmen unserer Gruppenange-
bote begleiten wir Mütter dabei, die Bedürfnisse 
und Signale ihrer Kinder von den ersten Lebens-
monaten bis zum 3. Lebensjahr zu erkennen und 
zu verstehen. Denn eine gesunde Entwicklung 
zu fördern gelingt nicht immer von alleine. 

Gruppenangebote der Frühen Interventionen

Mit unseren Gruppenangeboten gelingt es uns, jene Mütter zu 
erreichen, die durch klassische Elternbildungsprogramme oder 
Beratungsangebote nicht erreicht werden können. Alle Eltern 
möchten gerne Verantwortung für ihre Kinder übernehmen. 
Manchen fehlen aber Modelle, an denen sie sich orientieren 
könnten. Sie sind auf der Suche nach Ideen und Verhaltenswei-
sen, die ihnen helfen, sich auf ihre Kinder einzustellen und auf 
deren Signale adäquat zu reagieren. In den kleinen und liebevoll 
gestalteten Gruppen ist „Lernen am Modell“ möglich und auch 
der Austausch mit anderen Müttern kommt dabei nicht zu kurz.

STEEP™-Gruppe mit Mum-Talk 

Der Name STEEP ist die Abkürzung für „Steps Toward Effective, 
Enjoyable Parenting“ was übersetzt soviel bedeutet wie: Schrit-
te hin zu gelingender und Freude bereitender Elternschaft. Das 
STEEP™-Programm wurde in den USA entwickelt. 

Dieses zweijährige Interventionsprogramm baut auf wis-
senschaftlichen Erkenntnissen der Bindungstheorien auf. Es 

stärkt die Eltern-Kind-Bindung von der 
Schwangerschaft bis zum zwei-

ten/dritten Lebensjahr. 

Eine stabile, gesicher-
te Bindung ist ein 

Schutzfaktor für 
eine gesunde Ent-
wicklung in der 
frühen Kindheit.
Das STEEPTM-
Programm unter-

stützt Mütter mit 
Kindern, deren Ent-

wicklung durch hohe 

psychosoziale Belastungen beeinflusst wird (Z. B. Armut, Ar-
beitslosigkeit, Minderjährigkeit der Mutter, psychische Erkran-
kung eines Elternteiles, gewaltbelastete Familie usw.).

Durch begleitete Gruppenerfahrung, Einzelbetreuung und Aus-
tausch der Betroffenen soll die Begegnung zwischen Kind und 
Eltern so gestaltet werden, dass sich das Kind trotz aller Hinder-
nisse körperlich, seelisch und mental gesund entwickelt und die 
Eltern die Erfahrung einer gelungenen Elternschaft machen.

Die Betreuungszeit erstreckt sich idealerweise vom letzten Drittel 
der Schwangerschaft bis zum zweiten Geburtstag des Kindes.
Wesentliche Elemente des STEEP™- Programms sind: 
• der MUM-Talk, bei dem unterschiedliche Themen mit den 

Müttern besprochen werden, während die Kinder betreut 
werden

• Hausbesuche zwischen den Gruppenterminen und die Ar-
beit mit Videosequenzen geglückter Interaktionen (Seeing 
is Believing).

Mum&Baby-Treff

Dieses Programm ist weniger intensiv als die STEEPTM-Gruppe. 
Die Gruppenzusammensetzung wechselt, weil Mütter Z. B. 
wieder einer Arbeit nachgehen. Neue Teilnehmerinnen können 
laufend einsteigen. Während beim STEEP™-Projekt auch mit 
den Müttern intensiv ohne Kind gearbeitet wird (im Mum-Talk), 
kommt beim Mum&Baby-Treff der Gruppe und dem Austausch 
große Bedeutung zu. Mütter und Babys sind hier gemeinsam im 
gleichen Raum.

Die Gruppentreffen beinhalten neben einem gemeinsamen 
Frühstück:
• Wissenswertes über Pflege, Entwicklung und Erziehung
• Zeit für Austausch von Erfahrungen
• Spiele mit den Babys
• Arbeit mit Videosequenzen: Beim Babywatching (bindungs-

geleitete Spielzeit) werden Videos gedreht und mit den Müt-
tern gemeinsam analysiert.

• Reflexion: Wie ist es mir vergangene Woche gegangen? Was 
ist gelungen?  Wo brauche ich Unterstützung?

• Inputs zu individuell auftretenden Themenfeldern
• Ernährungsberatung und eventuell gemeinsames Herstellen 

von Babynahrung – kostengünstig und gesund.

Zusammen sind wir weniger allein 
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Die Gruppen sind Orte 
des Lernens und der 
Hoffnung. 
Hier wird sichtbar und 
spürbar, wie 
Mama-Sein 
gelingt.

Christine Wegschaider
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M.U.T. Gruppe

Endlich einmal ohne Druck sitzen und reden, schauen und spie-
len, Tee oder Kaffee trinken und gemütlich beisammen sein. Ne-
ben dem Kennenlernen und Kontakte knüpfen können hier alle 
Fragen zu „Kinderkriegen und Elternsein“ gestellt werden. Die 
M.U.T.-Gruppe ist ein ermutigender Begegnungsort.
Bei uns haben Eltern mit Babys und/oder Kleinkindern die Gele-
genheit, sich in entspannter Atmosphäre mit anderen auszutau-
schen. Dieses Angebot nutzen vor allem Mütter bzw. Hauptbe-
zugspersonen, die bereits über die Frühen Hilfen betreut werden 
und es noch nicht den Mut habem, alleine in eine Spielgruppe 
oder Eltern-Kind-Gruppe zu gehen.
Die M.U.T-Gruppe ist ein offener Treff und ein ambulantes Be-
ratungsangebot mit einem sehr niederschwelligen Zugang. 
Mütter, Väter, Großeltern und andere Bezugspersonen sind mit 
ihren Babys und Kleinkindern bis zum 3.Geburtstag herzlich will-
kommen sind. 
Ziel ist, trotz hoher psychosozialer Belastungsfaktoren, die Be-
dürfnisse und Signale der Babys und Kleinkinder (bis zum 3.Ge-
burtstag) zu erkennen. 
M.U.T: Miteinander Unterhaltung zu Themen rund ums Kinder-
kriegen und Elternsein. 

Projekt - Nähe durch Nähen

Stylische Babykleidung durch Upcycling – die Idee kam direkt von 
den Teilnehmerinnen unserer bindungsfördernden Gruppenan-
gebote STEEP™, M.U.T. und dem Mum&Baby Treff. Viele allein-
erziehende Mütter verfügen nur über ein begrenztes Haushalts-
einkommen. Hier können sie für sich und ihre Kinder eigenhändig 
und mit wenig Geld stylische, individuelle Sachen nähen. Im Sinne 
des Empowerments halten wir es für wichtig, die Frauen dabei zu 
unterstützen, eigene Wünsche und Ideen umzusetzen. 
Handwerkliches Tun und das erfolgreiche Bewältigen selbstge-
wählter Aufgaben beeinflussen die psychische Situation positiv. 
Selbstwirksamkeit und Selbstwert, Ausgeglichenheit und Kreati-
vität werden gefördert – positive Erfahrungen, die sich wohltuend 
auf die Kinder auswirken.
Beim Nähen entsteht für die Frauen ein Bewusstsein dafür, dass 
sie ihr eigenes Leben ein Stück weit in die Hand nehmen und ge-
stalten können. Sie erleben, dass es für jede Frage unterschied-
liche Lösungen gibt und die selbstgefundene Lösung oft besser 
passt als die vorgefertigte. 
Durch die Anwesenheit der Kinder lernen die Mütter Strategien, 
wie sie ihre eigenen Interessen mit den Bedürfnissen der Kinder 
in Einklang bringen können. Das gemeinsame TUN verbindet die 
Frauen. So entstehen stützende Netzwerke.

Frühe 
Bindung 

stärkt: 

Wer selber 
sichere 

Bindung 
erfahren hat, 

kann diese 
leichter an die 

eigenen 
Kinder weiter-

geben.

Wir setzen uns 
dafür ein, dass 

Mama-Sein 
gelingt.
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Ein Beratungs- und Unterstützungsangebot für 
Schwangere und Familien mit kleinen Kindern, 
das gerne in Anspruch genommen wird.

Die Geburt eines Kindes aber auch bereits die Schwangerschaft 
sind für viele Familien sehr berührende Ereignisse. Durch widri-
ge Umstände kann sich diese Lebensphase aber auch zu einer 
großen Herausforderung für Familien wandeln. Eine physische 
oder psychische Erkrankung des Kindes oder eines Elternteils, 
drohende Arbeitslosigkeit oder eine Suchterkrankung können 
dazu führen, dass Familien an ihre Belastungsgrenzen geraten.  
„Gut begleitet von Anfang an (Frühe Hilfen OÖ)“ hilft. 

Die Frühen Hilfen sollen sicherstellen, dass Familien die entspre-
chenden Beratungs- und Unterstützungsleistungen bekommen, 
sodass förderliche Rahmenbedingungen für das Aufwachsen eines 
Kindes entstehen können. Eine sichere Eltern-Kind-Bindung wird 
gefördert, was als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Resili-
enz und Schutzfaktoren gilt. Darüber hinaus soll die Maßnahme für 
eine Verbesserung der Erziehungskompetenzen junger Eltern, die 
Stärkung familiärer Beziehungen, den Aufbau eines sozialen Netz-
werkes sowie die Erhöhung der Gesundheitskompetenz sorgen. 

Im Zentrum der Unterstützungsleistung steht das so genannte 
Frühe Hilfen Netzwerk, welches sich aus unterschiedlichsten, 
multiprofessionellen Angeboten für Eltern und Kinder zusam-
mensetzt. Das Frühe Hilfen Netzwerk hat einerseits die Funktion, 
belastete Frauen bzw. Familien zu identifizieren und dann ggf. 
an das Netzwerkmanagement von „Gut begleitet von Anfang an 
(Frühe Hilfen OÖ)“ zu verweisen. Dort werden die Anfragen ge-
sammelt, analysiert und an die entsprechenden Mitarbeiterin-
nen in der Familienbegleitung weitergeleitet. Im Rahmen dieser 
längerfristigen Begleitung werden dann die aktuellen Probleme 
in der Familie identifiziert und der Kontakt zu bedarfsgerechten 
Angeboten in der Region hergestellt. Die weitere Begleitung der 
Familie besteht sowohl aus persönlichen Kontakten als auch te-
lefonischen Beratungsgesprächen. Die Begleitung wird beendet, 
wenn eine entsprechende Verbesserung der Situation eingetreten 
ist oder die Familie eine Beendigung der Begleitung wünscht (Aus-
nahme: Verdacht auf Kindeswohlgefährdung). Die Frühen Hilfen 
haben sich zu einem zuverlässigen und vertrauenswürdigen An-
gebot für Schwangere und Familien mit kleinen Kindern etabliert. 
Neben der Begleitung von Familien bieten die Netzwerk-
managerinnen und auch Familienbegleiterinnen ihre Expertise 
in Form von Sprechstunden und Vorträgen in unterschiedlichen 
Kontexten (Z. B. Krankenhäusern) an. 

Forschungsergebnis-
se zeigen deutlich, 
dass im Hinblick auf 
die gesundheitliche 
und psychosozia-
le Entwicklung von 
Kindern frühzeitige 
Interventionen helfen 
können, Folgeschä-
den zu vermeiden. 
Frühzeitige Interven-
tionen wirken kurz-
fristig vor allem auf 
die Gesundheitskom-
petenz von Schwan-
geren bzw. Eltern, das 
Gesundheitsverhal-
ten, die Bindung zwi-
schen Eltern und Kind(ern) und somit die gesamte Lebensqualität. 
Langfristige Ergebnisse aus der Lebenslaufforschung bescheinigen, 
dass diese Maßnahmen vor allem in den Bereichen der körperlichen 
und psychischen Gesundheit, der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit 
von Bildungserfolgen und Erwerbsbeteiligung, der Kindeswohl-
gefährdung sowie der Anfälligkeit für kriminelle Verhaltensweisen 
Wirkungen zeigen. All diese Maßnahmen helfen auch dabei, in den 
unterschiedlichsten Bereichen Folgekosten zu verringern bzw. zu 
vermeiden. Mittelfristige Kosten-Nutzen-Einschätzungen gehen 
von einem Rückfluss pro investiertem Euro von € 1,5 bis € 10,6 aus. 

Gut begleitet von Anfang an (Frühe Hilfen OÖ)

Frühe Hilfen OÖ

Seit 2015 werden die Frühen Hilfen in den Bezirken Linz, 
Linz Land, Urfahr-Umgebung, Vöcklabruck, Kirchdorf, 
Wels, Wels-Land, Steyr und Steyr-Land angeboten. Die 
Maßnahme wird finanziert durch Vorsorgemittel der Bun-
desgesundheitsagentur, Land OÖ und der Österreichi-
schen Gesundheitskasse.  
 
Im Jahr 2019 wurden insgesamt 346 Familien begleitet. 
175 Fälle wurden abgeschlossen. Die durchschnittliche Be-
treuungsdauer lag bei 8,3 Monaten. Die Zahl der Zuwei-
sungen blieb in den letzten drei Jahren relativ stabil. Im 
Durchschnitt wurden jährlich 360 Familien zugewiesen, 
woraus sich 215 längerfristige Begleitungen ergaben. 
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Ich betreue gemeinsam mit meinem Team 9 Mädchen im Alter 
von 12-18 Jahren, machmal auch älter, in der Wohngruppe Ta-
maya. Wir organisieren den Alltag der Mädchen, fördern sie in 
ihren Entwicklungsschritten und stehen ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite.
Ein Arbeitstag ist gefüllt mit Gesprächen mit Mädchen, Kon-
fliktlösungen, Persönlichkeitserziehung, Regeln einfordern, ge-
meinsamen Aktivitäten, Begleitung der Mädchen zu Terminen, 
Tränen trocknen, Medikamentenausgabe, mit Telefonaten (Be-
hörden, Schulen, Tagesstruktur, SozialarbeiterInnen, Medizine-
rInnen ...), Dokumentationen, Austausch mit KollegInnen und 
dazwischen auch gemeinsamem Lachen ...
Oft ist es ganz schön anstrengend, wenn alle 9 Mädchen gleich-
zeitig etwas von einem wollen. Ich empfinde meine Arbeit als 
Bereicherung und begleite die uns anvertrauten Mädchen gerne 
ein Stück ihres Weges zum Erwachsenwerden.

MitarbeiterInnen im Porträt
Was meine Arbeit in der Spatti ausmacht ...

Sozialpädagogische 
Fachkraft
Ausbildung: Quellbe-
ruf* nach den Richtli-
nien des Landes OÖ
Einstiegsgehalt VZ: 1 
€ 2.336,90 zzgl. 
Nachtdienstpauschale 
sowie Sonn- und 
Feiertagszulagen;
Turnusdienst (24-h)
Von Vorteil: Erfahrung 
im stationären Bereich
Voll- oder Teilzeit
Fortbildungen: 
PART, SEN

Gerald Brandstötter ist 
Sozialpädagoge im Team 
der Flexiblen Hilfen. 
Er arbeitet in der sozial-
pädagogischen Familien-
betreuung, einem mobilen 
Angebot der Kinder- und 
Jugendhilfe.  

Bei den Flexiblen Hilfen ist es unser Ziel, Kindern und Jugendli-
chen die Familie als Lebensmittelpunkt und emotionale Grund-
lage zu erhalten. Wir unterstützen sie – gemeinsam mit Netz-
werkpartnern – Krisensituationen zu überwinden. Wir stärken 
sie selbst und ihre Ressourcen, um ihre Handlungsfähigkeit auf-
recht zu erhalten. 
Die Vielfalt der täglichen Arbeit und die Herausforderung, Famili-
en in verschiedensten Bereichen zu unterstützen bzw. zu beglei-
ten, ist das reizvolle an dieser Tätigkeit. Ich bin täglich motiviert 
und gefordert, auf unterschiedlichste Lebensveränderungen 
zu reagieren und mit unseren KlientInnen Lösungen zu finden. 
Mich selbst in meinem Zeitmanagement gut zu organisieren und 
zugleich den mir anvertrauten Menschen die pädagogisch und 
methodisch passende Unterstützung zu bieten, dass ist das, was 
meine Arbeit ausmacht. Mir gefällt dieser Job extrem gut. Er bie-
tet mir genau die Herausforderung, die ich benötige und die mich 
motiviert. In meinem Alltag erlebe ich viel Spaß am Tun. 

Irene Faderl ist 
Sozialpädagogin und 

leitet die Mädchenwohn-
gruppe Tamaya.  

Sozialpädagogischer Familienbetreuer 
Ausbildung: Quellberuf* nach den Richtlinien des 
Landes OÖ. Einstiegsgehalt: VZ: 1 € 2.336,90 zzgl. Km-
Gelder; Tagdienst, zeitliche Flexibilität (Mo. – Sa.); 
Berufliche Vorerfahrung von Vorteil
Fortbildung: Internes Bildungsprogramm, im Besonde-
ren Erste Hilfe, Traumapädagogik, PART, SEN

* Sozialpädagogische Betreuung darf nur durch fach-
lich und persönlich geeignete Personen geleistet werden.  
Folgende Ausbildungen sind anerkannt:
• Sozialpädagogische/r FachbetreuerIn in der Jugend-

wohlfahrt gem. Oö. Sozialberufegesetz 
• SozialpädagogInnen mit bundesweiter Anerkennung 
• SozialarbeiterInnen inkl. Vorgängerausbildg. (Z. B. DSA) 
• PsychologInnen, ErziehungswissenschafterInnen
• PsychotherapeutInnen 
• PflichtschullehrerInnen (Dipl.-PädagogInnen, Bache-

lor of Education) 
• KindergartenpädagogInnen
• Dipl.-BehindertenpädagogInnen 
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Kindergartenpäd-
agogin / Inklusive  
Elementarpädagogin 
Ausbildung: BAKIP, 
BAfEP oder Kolleg 
Elementarpädagogik, 
6 Semester
Einstiegsgehalt VZ: 1

€  2.336,90
Voll- oder Teilzeit 
Schließzeiten: Weih-
nachtsferien, Juli

Schulassistentin
Keine fachspezifische 
Ausbildg. erforderlich. 
Einstiegsgehalt:1 

€ 1.923,90 ohne päda-
gogische Erfahrung; 
€ 2.124,20 mit päda-
gogischer Erfahrung: 
Teilzeit (Mo. bis Fr.) 
vorwiegend Vormit-
tag; Schulferien 
Mögliche Fortbildung: 
Lehrgang Assistenz 
für Kinder und Jugend-
liche an der PHOÖ

Meine Aufgaben in der heilpädagogischen Gruppe im Kinder-
garten für Dich und Mich sind die Planung von Bildungsprozes-
sen im Gruppenalltag und die Förderung jedes Kindes seinem 
Entwicklungsstand entsprechend. Der Beziehungsaufbau zum 
Kind und die genaue Beobachtung im Gruppengeschehen sind 
Voraussetzung dafür. Wesentlich ist auch die Zusammenarbeit 
mit der Familie des Kindes, den TherapeutInnen und natürlich 
dem Kindergartenteam. 
Was mir besonders gefällt: Bei Herausforderungen im Alltag 
suchen wir im Team gemeinsam nach Lösungen. Bei uns haben 
Kinder mit Beeinträchtigung die Möglichkeit, in einer kleinen 
heilpädagogischen Gruppen zu starten und wenn sie dazu bereit 
sind, in eine  große Kindergruppe zu wechseln. Außerdem finde 
ich toll, dass die Spatti für Ausflüge  mit den Kindern Busse zur 
Verfügung stellt. Ich arbeite sehr gern hier mit den Kindern.

Andrea Schwarz ist 
Schulassistentin in der 
VS Ottensheim. 

In meiner Arbeit bin ich Ansprechperson für Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderung. Zu meinen Aufgaben zählen die Un-
terstützung bei alltäglichen Anforderungen, Begleitung bei indi-
viduellen Lernprozessen, Hilfe beim Knüpfen sozialer Kontakte 
und die Grundversorgung der Kinder. Ich versuche, die Selbst-
ständigkeit der Kinder zu fördern und ihnen Freude am Lernen 
beizubringen.
Besonders gefällt es mir, die Offenheit und Fröhlichkeit der Kin-
der jeden Tag aufs Neue zu sehen und zu spüren. Ich bin für je-
den kleinen Fortschritt dankbar.  
Meine Arbeit erfordert ein hohes Maß an Teamfähigkeit, da ich 
eng mit den Lehrkräften zusammenarbeite. Ich habe großes 
Glück mit meinen Kolleginnen. Wir sind ein eingespieltes Team 
und verstehen uns sehr gut. Diese Arbeit ist jeden Tag aufs Neue 
eine kleine Herausforderung, die ich aber sehr gerne meistere.

Bei „Gut begleitet von Anfang an“ begleite ich Mütter und Fami-
lien in der Schwangerschaft bwz. mit Babys in schwierigen Situ-
ationen. Jeder Arbeitstag hält neue, überraschende und heraus-
fordernde Aufgaben und Ergebnisse bereit. Die Arbeit in und mit 
den Familien erlebe ich sehr intensiv.
In der Spatti habe ich die Möglichkeit, meine Work-Life-Balance 
zu halten. Hier wird mir das Vertrauen geschenkt und mir genü-
gend Freiraum gegeben, um mich weiterzuentwickeln und Pers-
pektiven zu sehen. Ich schätze den hohen Level der individuellen 
Autonomie. Im Team taugt mir das hohe soziale Kapital und die 
tolle kollegiale Unterstützung.  

Doris Fleischanderl ist Familienbegleiterin bei 
Gut begleitet von Anfang an – Frühen Hilfen.

Claudia Reisner ist Sonderkindergartenpädagogin im 
Kindergarten für Dich und Mich.

Familienbegleiterin
Ausbildung: DGKS, 
Hebamme, Kindergar-
tenpädagogIn
Einstiegsgehalt: 1

€  2.336,90 zzgl. Zula-
gen und Km-Gelder
Zeitliche Flexibilität 
(Mo. – Fr.); 
Führerschein B und 
Auto erforderlich
Fortbildung: im Netz-
werk Frühe Hilfen

1 Kollektivvertrag der Diakonie Österreich, Stand 02/2020 Vollzeit (38 Wochenstunden) 



44

Unsere Arbeit

Ansprechpartnerinnen im Service  

Finanzen & Controlling
Anita Wartner
Tel.: +43-(0)732-349271-64
anita.wartner@spattstrasse.at

Personalmanagement
Mag.a Gertraud Roithinger
Tel.: +43-(0)732-349271-30
gertraud.roithinger@spattstrasse.at

Kommunikation & PR
Mag.a (FH) Hannelore Kleiß
Tel.: +43-(0)732-349271-22
hannelore.kleiss@spattstrasse.at

Assistenz der GF
Eva Spiegl
Tel.: +43-(0)732-349271-652
spiegl@spattstrasse.at

Ihnen gefällt unsere 
Arbeit und Sie möchten  
uns gerne mit einer 
Spende unterstützen?

Unser Spendenkonto: 
Hypo OÖ. Landesbank AG
Diakonie Zentrum Spattstraße 
IBAN: AT21 5400 0000 0044 4448

Vielen Dank!

Jahresumsatz
Umsatz 2019 nach Kostenträgern

Kinder- und Jugendhilfe € 10.053.877
Abteilung Bildung  €   9.674.182
Abteilung Soziales €   2.493.176
ÖGK   €   1.016.575 
Zuschüsse  €      796.021
Erlöse und Kostenersätze €     578.056

Gesamt:   €  24.611.889

866 MitarbeiterInnen
sind im Diakonie Zentrum 
Spattstraße beschäftigt. 

89%  Frauen 
11%   Männer

90%  Teilzeit
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Durch  Inserate ist es uns möglich, einen Teil der Druckkosten abzudecken. Vielen Dank den unterstützenden Unternehmen!

So geht Nähe!
Jetzt und in Zukunft.

Aus nächster Nähe. Es hat viele Vorteile, wenn man einander gut kennt und weiß, dass man einen verlässlichen, 
regionalen Partner an der Seite hat. Mit unseren vielen Dienstleistungen und Services sind wir immer zur Stelle. 
Auch in Zukunft sind wir nah und für Sie da. 

Werte_So geht Nähe_209x140.indd   1Werte_So geht Nähe_209x140.indd   1 20.05.20   09:1820.05.20   09:18

Es ist schon eine bewegte und schnelle Zeit, in der 
wir leben.
 
Umso wichtiger wird unser Zuhause als ganz priva-
ter Rückzugsort und Oase der Regeneration – eben 
ein Raum der Erholung und des Wohlbefindens.
Dass Wohnräume über diese Qualität verfügen 
können, hängt allerdings nicht vom Zufall ab.
 
Damit Ihr Zuhause die dafür notwendigen Kriterien er-
füllt, bedarf es eines gekonnten Zusammenspiels der 
richtigen Materialien, einer perfekten Verarbeitung und 
dem Einfluss von kreativem Know-how.

Und genau auf dieses Wissen sind wir Profi-Raumde-
signer besonders stolz.
 
Harmonische Raumkonzepte schaffen behagliche 
Strukturen; die Farbgebung wiederum kann mit erdi-
gen Tönen und beruhigender Natürlichkeit für Ruhe 
und Ausgewogenheit sorgen. Auch Raumklima und 
Akustik spielen wesentliche Rollen, wenn es um 
Stressreduktion und die so wichtige Wohlfühlatmo-
sphäre geht. Und das natürlich in bester Produktqua-
lität.

Unser Angebot umfasst

Parkettböden
Teppichböden
Bodenbeläge

Fußbodensanierungen
Vorhänge

Sonnenschutz
Sichtschutzsysteme

ITW-Wasserbetten
Akustiksysteme

Blindenleitsysteme

www.js-raumausstattung.at
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So geht Nähe!
Jetzt und in Zukunft.

Aus nächster Nähe. Es hat viele Vorteile, wenn man einander gut kennt und weiß, dass man einen verlässlichen, 
regionalen Partner an der Seite hat. Mit unseren vielen Dienstleistungen und Services sind wir immer zur Stelle. 
Auch in Zukunft sind wir nah und für Sie da. 
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junge Erwachsene
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