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Klaus Posch: 

„Kinder- und Jugendrechte sind Rechte auf „Ermächtigung“!“ 

 

Vortrag beim Verein „Soziale Dienste Hartberg-Fürstenfeld“ am 13.11.2017 

 

Unternehmensleitbild des Vereins „Soziale Dienste, Hartberg-Fürstenfeld: 

„Aufgaben und Ziele: Das Leistungsangebot bezieht sich auf niederschwellige 

Dienste, die eine positive Entwicklung des Kindes bzw. des /der Jugendlichen 

fördern und die Eltern bei der Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben 

unterstützen.“ 

 

1. Was heißt: „Ermächtigung“?  

Ermächtigung ist eine Übersetzung des englischen Wortes „Empowerment“. 

Empowerment wird in verschiedenen Kontexten verwendet. Ich verwende es 

im Rahmen des Konzepts der universellen Rechte der Kinder und Jugendlichen 

in gerechten Gesellschaften – lokal einerseits, global andrerseits. Was bedeutet 

„gerechte Gesellschaft“? 

Gerechte Gesellschaften gewährleisten den Individuen Befähigungen, die es 

ihnen ermöglicht, in Freiheit sich für ein gelingendes und gutes Leben zu 

entscheiden (Martha Nussbaum/Amartya Sen). Subjekte sind weder nur 

„Produkte“ gesellschaftlicher Umstände, wie es Strukturtheorien vorgeben, 

noch ausschließlich subjektive Produzenten, wie es Liberalismus und 

Neoliberalismus vortäuschen – „jede/r ist ihres/seines Glückes Schmied“ - , 

sondern wir Menschen sind zugleich „Produkte“ und (!) „Produzenten“ und wir 

stehen stets und unser Leben lang in „Beziehungsfigurationen“ (Norbert Elias). 

Was folgt daraus für Sozialarbeit und Sozialpädagogik? 

Eine weitere Annahme meinerseits: ich gehe davon aus, dass 

Sozialarbeiter_Innen und SozialpädagogInnen gegenüber ihren KlientInnen 

verantwortungsbewusst handeln wollen und sollen. Darüber hinaus haben 

nach meinem Verständnis nicht nur jene Personen, mit denen Kinder und 

Jugendliche unmittelbar zu tun haben – also Eltern, Familienangehörige, 

Erzieher_Innen, Lehrer_Innen, Sozialarbeiter_innen usw. Verantwortung für die 

Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, sondern noch viel mehr sämtliche 
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Organisationen und politischen Institutionen einer Gesellschaft, die direkt 

und/oder indirekt auf die Lebensumstände, Lebenslagen und 

Verwirklichungschancen von Kindern und Jugendlichen Einfluss haben. 

 

2. Kinder- und Jugendarmut in Österreich 2016: 

Quelle: Eurostat / Der Standard vom 3.11.2017 

 

Relative Armut: 

Arm sind Personen, deren monatliches Durchschnittseinkommen weniger als 

60% des Medianeinkommens beträgt. 

In Österreich waren 2016 20% der Kinder und Jugendliche, das sind 312.000 

Kinder und Jugendliche von Armut und/oder sozialer Ausgrenzung betroffen 

oder bedroht: 

• 106.000 der unter 6 – Jährigen 

• 167.000 der 6 – 15  Jährigen 

• 37.000 der 16 – 17 Jährigen. 

 

Materielle „Deprivation“: 

54.000 Kinder und Jugendliche leben in erheblich materiell deprivierten 

Lebensumständen, z.B. in Familien, die keine Mittel haben, um unerwartet 

anfallende Ausgaben bezahlen zu können. 

Spezielles Problem: Wohnungsarmut: „Ohne Wohnung kommt man 

buchstäblich um!“ 

 

Im Vergleich zu Schweden ist das Kinderarmutsrisiko in Österreich dreimal so 

hoch! 

 

Faktoren für Armutsrisiko bei Kindern und Jugendlichen: 

• Mangelnde materielle Grundversorgung – Achtung „Familie Ferrari“! 

• Mangelnde soziale Beziehungsgefüge und soziale Netze, 



Seite 3 von 7 

 

• Mangelnde Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, 

• Mangel an Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten, Muße, Erholung und 

Mangel an Förderung von Neigungen und Fähigkeiten, 

• Mangelnde Partizipations- und Entscheidungsmöglichkeiten 

• Usw. 

Krall (2008) 

 

Tertiäre Prävention: Individuelle Schutzfaktoren und Bewältigungsstrategien: 

• Individuelle Resilienzfaktoren wie Problemlösungsfähigkeiten, sicheres 

Bindungsverhalten, Kohärenzgefühl usw.  

• Soziale Ressourcen innerhalb der Familie, z.B. Großeltern, Tante,; 

• Soziale Ressourcen im weiteren sozialen Umfeld (kompetente und 

fürsorgliche Erwachsene außerhalb der Familie, kommunale 

Einrichtungen wie Jugendklubs, usw. 

• Soziale Ressourcen in den Bildungsinstitutionen (Kindergarten, 

Volksschule, Weiterbildungsmöglichkeiten usw.) z.B. Mädchen mit 

Migrationshintergrund 

• Soziale Ressourcen über die Vermittlung prosozialer Rollenmodelle 

durch Medien und Massenmedien 

 

Sekundäre und primäre Prävention: Allgemeiner Schutz durch Soziale 

Infrastruktur: 

• Gut bezahlte Arbeitsplätze und alternative Einkommensmöglichkeiten, 

• Kommunikative Möglichkeiten in (halb-) öffentlichen Plätzen, 

• Gut erreichbare und qualitätsvolle Bildungseinrichtungen, 

• Für alle Bewohner gute Mobilitätsmöglichkeiten, 

• Interessante und anregende „Third places“, 

• Gut erreichbare vielfältige Freizeiteinrichtungen, Plätze für Muße im 

öffentlichen Raum, 
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• Gut erreichbare und qualitative medizinische und paramedizinische 

Gesundheitseinrichtungen,  

• gute psychosoziale Beratungsdienste, 

• Gut erreichbare qualitätsvolle Erwachsenenbildungseinrichtungen; 

• (partizipative) Theater, Kinos 

 

 

3. Armut verstanden als Mangel an Verwirklichungschancen 

(„Capabilities“): 

• Mangel an individuellen finanziellen Potenzialen (Einkommen und 

Vermögen), 

• Mangel an individuellen nicht-finanziellen Potenzialen (Gesundheit, 

Bildung) 

• Mangel an gesellschaftlich bedingten Chancen zur Teilhabe (politische 

Chancen, ökonomische Chancen, soziale Chancen, sozialer Schutz, 

ökologischer Schutz, rechtlicher und faktischer Schutz gegen Kriminalität 

sowie Informationsmöglichkeiten 

(A. Sen 1999) 

 

Die Fragen, die ich mir bei der Vorbereitung des Vortrags nach über 50 jähriger 

praktischer, theoretischer und politischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 

die sich in psychosozialen Notsituationen befanden, stellte, sind folgende: 

 

1. Was sind die Voraussetzungen für ein gutes Leben von Kindern und 

Jugendlichen? 

 

2. An welchen messbaren Zielen und Aufgaben müssen sich die Einrichtungen 

der Jugendwohlfahrt und ihre MitarbeiterInnen in ihrem Tun orientieren, 

damit die Kinder und Jugendlichen, mit denen sie es zu tun haben, über 

Fähigkeiten verfügen, die ihnen ein gutes Leben in Gegenwart und Zukunft 

ermöglichen? 
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Meine (vorläufigen) Antworten auf diese Fragen betreffen folgende elf 

Befähigungen:  

 

1. Gesundheit und langes Leben: 

 

Kinder und Jugendliche müssen dazu befähigt werden, ihr Leben zu 

schützen und in die Lage versetzt werden, ein gesundes Leben von 

normaler Länge zu leben; 

 

2. Subsistenzsicherung: 

 

Kinder und Jugendliche müssen über eine gute Gesundheit, gute 

Ernährung, angemessene Unterkunft usw. verfügen können und befähigt 

werden, mittels offener Teilhabe an Bildung in gesichertem 

wirtschaftlichen Wohlstand zu leben; 

 

3. Integrität: 
 

Die Integrität von Kindern und Jugendlichen muss geschützt sein und sie 

müssen befähigt werden, ihre Integrität selbst zu schützen: Schutz vor 

Mißbrauch, Mißhandlung und /oder Vernachlässigung 

 

4. Bindung und Beziehung: 

 

Kinder und Jugendliche müssen befähigt werden, emotionale 

Beziehungen zu anderen Personen und Gegenständen einzugehen und 

dabei ihre eigene Gefühlswelt zu entwickeln; 

 

5. Moral und Ethik: 
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Kinder und Jugendliche müssen befähigt werden, sich eine Vorstellung 

vom Guten zu bilden und danach zu handeln; 

 

6. Religion: 
 

Kinder und Jugendliche müssen befähigt werden, sich ihre persönlichen 

Vorstellungen von Religion zu machen und ihre Zugehörigkeit zu 

religiösen Gruppen und Organisationen frei zu wählen bzw. jederzeit zu 

beenden; 

 

7. Respekt und Anerkennung: 
 

Kinder und Jugendliche müssen befähigt werden, für und mit anderen 

Menschen in Respekt füreinander und frei von Demütigungen zu leben; 

 

8. Beziehung zur Natur: 

 

Kinder und Jugendliche müssen zu einer Beziehung zur Natur, zur 

Wahrung der natürlichen Ressourcen und deren nachhaltigem Schutz 

befähigt werden; 

 

9. Politische Mitbestimmung: 

 

Kinder und Jugendliche müssen befähigt werden, an politischen 

Entscheidungen mit zu wirken - vor allem, wenn sie das eigene Leben 

betreffen - und sie müssen befähigt werden, das Recht auf freies Denken 

und freie Rede wahrzunehmen; 

 

10. Eigentum: 
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Kinder und Jugendliche müssen die Möglichkeit haben, über Eigentum zu 

verfügen und befähigt werden, dieses für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse 

zu nutzen; 

 

11. Spielen: 

Kinder und Jugendliche müssen befähigt werden, zu spielen, zu 

phantasieren, sich zu erholen und zu lachen. 

 

12.11.2017 


