
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partizipation in der Jugendwohlfahrt  
Protokoll der Diskussionsrunde  

 
 

Thema: Kinder und Jugendliche nach Scheidungen – Können 
ihre Wünsche erfüllt werden? 

 
 
 
Moderation: Belinda Mikosz  
 
Im Rahmen der v.i.p.j.a-Vernetzungsinitiative Professioneller Jugendarbeit fand am  
27. 11.2003  zwischen 15.30 und 16.30 eine Diskussion zum Thema „Kinder und Jugendliche nach 
Scheidungen – Können ihre Wünsche erfüllt werden?“ statt. 
 
Die TeilnehmerInnen der Diskussion waren Univ. Prof.in Dr.in Marguerite Dunitz – Scheer, Richard 
Felsleitner, Laura Huter und Brigitte Zinner, geleitet wurde die Diskussion von Dr.in Belinda Mikosz. 
 
Univ. Prof.in Dr.in Dunitz – Scheer ist Fachärztin für Kinder – und Jugendheilkunde sowie Leiterin der 
Psychosomatischen – Psychotherapeutischen Station an der Universitätsklinik für Kinder - und 
Jugendheilkunde in Graz. Sie selbst lebt in einer Patchworkfamilie und publizierte das Buch „Meine, 
Deine, Unsere: Leben in der Patchworkfamilie“.  
 
Richard Felsleitner ist Bezirksschulinspektor und zuständig für körper – und sinnesbehinderte Kinder, 
Kinder, die in Spitalsbehandlung sind und eine Heilstättenschule besuchen sowie für Kinder mit 
Verhaltensschwierigkeiten. Er setzt sich für mobile Jugendarbeit ein. Sein Zugang zum Thema ist 
„Kinder machen Probleme, weil sie Probleme haben“.  
 
Laura Huter ist Studentin der Politikwissenschaft und hat im Alter von sieben Jahren die Scheidung 
ihrer Eltern miterlebt. Sie macht deutlich: „Sagt uns nicht, was unser Problem ist, hört uns einfach 
zu!“. 
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Brigitte Zinner ist Sozialarbeiterin und leitet das Dezernat Jugendwohlfahrt in der Mag Elf. 
Verantwortlich ist sie für 18 Regionalstellen für soziale Arbeit mit Familien und den Bereich Adoptiv – 
und Pflegekinder. Zum Thema sagt sie: „Die Jugendwohlfahrt kann sicher nicht alle Wünsche von 
Kindern und Jugendlichen erfüllen, aber alle ernst nehmen und zuhören.“ 
 
Über einen kurzen Erfahrungsbericht von Laura Huter konnte ein Einstieg in die Diskussion gefunden 
werden. Festgestellt wurde, dass Kinder in Problemsituationen oftmals wenig zugetraut wird und 
diese in eine Rolle gedrängt werden, in der sie Probleme haben „müssen“. Ebenso wurde 
festgestellt, dass viele Vorurteile und ein Defizitdenken existieren abgebaut werden sollten. Dunitz – 
Scheer schlägt einen „Kindervertreter“ vor, der in der Scheidungssituation das Kind unabhängig 
befragt und seine Wünsche und Rechte vertritt. Hierzu kommt sowohl von den DiskutantInnen als 
auch aus dem Publikum Kritik, die Frage wird gestellt, ob es positiv für Kinder ist, wenn in der 
schwierigen Situation „noch jemand mitstreitet“. 
 
Wie könnte also Partizipation von Kindern und Jugendlichen in diesem Bereich praktisch aussehen? 
Wie können Möglichkeiten zur Partizipation geschaffen werden?  
 
Für Zinner ist es wichtig, dass Kinder jeden Alters gehört und ernstgenommen werden, Kinder 
brauchen nicht unbedingt Grenzen, sondern mutige, selbstsichere Erwachsene, die bereit sind, 
Wünsche und Meinungen der Kinder in ihr Denken und Handeln einzubeziehen. Wichtig im Bereich 
der Jugendwohlfahrt findet Zinner, dass Kinder gut informiert werden sollen, sowohl über 
Maßnahmen und die Zusammenarbeit mit SozialarbeiterInnen als auch über Entscheidungen und 
über ihr neues Leben nach der Scheidung der Eltern. Besonders sollten Erwachsene Wünsche, 
Ideen und Probleme ernst nehmen. 
 
Dunitz – Scheer bringt als Beispiel ein Krankenhaus, in dem Babies zuerst versorgt werden sollen, 
dies  könnte ein Anfang hin zu einer kinderfreundlicheren Gesellschaft sein.  
 
Für Huter darf Partizipation keinesfalls Zwang sein, wichtig ist ihr partizipieren zu können und zu 
wollen, nicht zu dürfen. Für Felsleitner ist ebenfalls Zwang der falsche Weg, er macht jedoch darauf 
aufmerksam, dass Partizipation (noch) nicht in allen Bereichen möglich ist. Er fordert mehr 
Freizeitarbeit mit Kindern, da diese so gut angesprochen werden können. 
 
Diskutiert wurde auch der Nutzen, den Partizipation für Kinder und Erwachsene haben kann. 
 
So kann, nach einer Diskutantin aus dem Publikum, Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
etwas Schönes und Lustvolles und eine Bereicherung auch für Erwachsene sein.  
 
 
 Protokoll: Laura Huter 
 
 

 


