
KA II - 11-2/04 

In der Magistratsabteilung 11 - Amt für Jugend und Familie wurde der Bereich Eltern, 

Säuglinge, Kleinkinder im Jahr 2000 durch Einrichtung des Dezernates 3 neu struktu-

riert. Durch das Führen von Eltern-Kind-Zentren, Elternschulen, Elternberatungen, des 

Klinikverbindungsdienstes und der Beratungsstelle für Familienplanung der Stadt Wien 

werden diverse Beratungs- und Serviceleistungen, wie z.B. Stillgruppen, Eltern-Kind- 

Cafés etc. für die hauptsächliche Zielgruppe, nämlich Kleinkinder im Alter bis zu drei 

Jahren und deren Eltern, angeboten. 

 

Es wurden in mehreren der genannten Einrichtungen große Unterschiede in den Fre-

quenzen bzw. in deren Auslastung festgestellt, die z.T. durch die Nutzung von vorhan-

denen räumlichen aber auch personellen Ressourcen - insbesondere in Kooperation mit 

der Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und Soziales - verringert werden könn-

ten. 

 

1. Einleitung 

Die Durchführung von Beratungsleistungen für Eltern von Ungeborenen, Säuglingen so-

wie Kleinkindern obliegt seit Juli 2001 dem Dezernat 3 der Magistratsabteilung 11. 

 

1.1 Dem genannten Dezernat sind sowohl die Eltern-Kind-Zentren (EKZ), die Eltern-

schulen, die Elternberatungen (EB) und der so genannte Klinikverbindungsdienst als 

auch die Beratungsstelle für Familienplanung der Stadt Wien zugeordnet. Mit Aus-

nahme der Bezirke 1, 7 und 9 verfügen alle Wiener Gemeindebezirke über mindestens 

eine der vorgenannten Einrichtungen. Für die EKZ besteht eine regionale Zuständigkeit, 

die zumeist mehrere Bezirke umfasst. Ein EKZ ist nur für den 22. Bezirk zuständig, 

während für den 21. Bezirk sowie für den 12. und 23. Bezirk jeweils zwei derartige Stel-

len geschaffen wurden.  

 

1.2 Während die Anspruchsberechtigung sowie der Inhalt für die ebenfalls im Wege des 

Dezernates 3 zur Verteilung gelangenden Säuglingswäschepakete bzw. die Ausstat-

tung für Kleinkinder in Beschlüssen des Gemeinderates zuletzt im Jahr 1976 geregelt 

wurden, lagen hinsichtlich der Zielsetzung der oben genannten Einrichtungen keine po-

litischen Grundsatzbeschlüsse vor.  
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Die zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt bestehende personelle Struktur in 

den EKZ bzw. den EB basierte auf einem Konzept der Magistratsabteilung 11, wonach 

spezialisierte Sozialarbeiter in den EKZ bzw. den EB eingesetzt wurden und somit 

multiprofessionelle Teams (mobile Sozialpädagoginnen, spezialisierte Sozialarbeiter, 

Psychologen, Arzt, Familienhebamme etc.) zur Verfügung standen, um den Eltern Infor-

mation, Beratung und Unterstützung anzubieten. In den EB sollten sie vorrangig für das 

Anamnesegespräch mit Müttern zuständig sein, um deren Befindlichkeit erfassen und 

allfällige Möglichkeiten für die Bewältigung der neuen Lebensphase aufzeigen zu 

können. 

 

1.3 Die Verrechnung der im Zusammenhang mit den vom Dezernat 3 erbrachten Leis-

tungen stehenden Aufwendungen und Erträge erfolgte lt. Angabe der Gruppe Finanz- 

und Wirtschaftsangelegenheiten der Magistratsabteilung 11 auf den Ansätzen 4010 - 

Amt für Jugend und Familie, 4391 - Pflegekinderwesen, 4399 - Sonstige Einrichtungen 

und Maßnahmen der Jugendwohlfahrt sowie 5110 - Familienberatung. Die Personalauf-

wendungen wurden auf dem Sammelansatz 0263 verbucht. Da einerseits weder auf 

allen diesen Ansätzen entsprechende Teilposten eingerichtet sind, aus denen die tat-

sächlichen mit den genannten Einrichtungen im Zusammenhang stehenden Aufwen-

dungen hervorgehen und andererseits Leistungen im Rahmen der EKZ und EB sowie 

der Familienplanungsstelle auch von Bediensteten der Magistratsabteilung 15 - Ge-

sundheitswesen und Soziales (Ärzte, Familienhebammen etc.) erbracht werden, die je-

doch nur z.T. in diesem Bereich Dienst versehen, konnte der diesbezügliche Finanz-

bedarf vom Kontrollamt mit einem vertretbaren Aufwand nicht ermittelt werden.  

 

Weiters erbrachten einerseits die im Dezernat 3 beschäftigten Bediensteten auch As-

sistenzleistungen für das Dezernat 2 - Jugendwohlfahrt, andererseits wurden auch von 

Mitarbeitern des Dezernates 4 - Psychologischer Dienst Beratungsleistungen in den 

EKZ angeboten. Schließlich erfolgte bisher noch keine Verrechnung der für die EKZ 

und EB anfallenden Raumkosten durch die Magistratsabteilung 34 - Bau- und Ge-

bäudemanagement. Durch diese Vorgangsweise war es der Magistratsabteilung 11 

auch nicht möglich, die Kosten des Dezernates 3 exakt zu beziffern. Eine Näherungs-

rechnung der Controlling-Abteilung der Magistratsabteilung 11 ermittelte für das Jahr 
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2003 einen Personalaufwand von rd. 2,20 Mio.EUR und einen Sachaufwand (ohne 

Raumkosten) in der Höhe von rd. 0,14 Mio.EUR, worin jedoch die angeführten Gege-

benheiten kostenmäßig keine Berücksichtigung fanden. 

 

2. Rechtliche Grundlagen  

Die von der Magistratsabteilung 11 in den genannten Einrichtungen vorgehaltenen Be-

ratungsangebote gründen sich auf die nachstehend angeführten rechtlichen Bestim-

mungen: 

 

2.1 Gem. § 1 des Bundesgesetzes vom 15. März 1989, mit dem Grundsätze über die 

Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge aufgestellt und unmittelbar anzuwen-

dende Vorschriften in diesem Bereich erlassen werden (Jugendwohlfahrtsgesetz 1989 -

JWG) sowie nach § 1 des Landesgesetzes betreffend die Jugendwohlfahrt (Wiener 

Jugendwohlfahrtsgesetz 1990 - Wr.JWG 1990) hat die Mutterschafts-, Säuglings- und 

Jugendfürsorge (öffentliche Jugendwohlfahrt) für die Betreuung der Mütter, der werden-

den Mütter und ihrer Leibesfrucht sowie von Säuglingen und deren Eltern vorzusorgen 

(Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge).  

 

§ 12 Wr.JWG 1990 führt aus, dass soziale Dienste Hilfen zur Deckung mehrfach auf-

tretender Bedürfnisse werdender Eltern, Minderjähriger und deren Erziehungsberechtig-

ten sind. Sie dienen der Entwicklung des Minderjährigen und der Förderung der Familie. 

Gem. § 13 Abs 1 Zi 1 des genannten Gesetzes sind Dienste für Eltern, Säuglinge und 

Kleinkinder bereitzustellen. Diese Dienste haben gem. § 14 werdende Eltern und Erzie-

hungsberechtigte bei der Förderung der körperlichen, geistigen, seelischen und so-

zialen Entwicklung von Minderjährigen im Säuglings- und Kleinkinderalter zu unter-

stützen. Dienste in diesem Sinn sind insbesondere Beratungshilfen für die Familienpla-

nung, Beratungshilfen für werdende Eltern und Erziehungsberechtigte mit Säuglingen 

und Kleinkindern sowie muttersprachliche Beratungsdienste, die Unterbringung von 

Schwangeren, von Müttern/Vätern mit ihren Säuglingen und Kleinkindern in Krisen-

wohnungen, in Heimen und sonstigen Einrichtungen, Hilfen für die Betreuung von 

Säuglingen und Kleinkindern durch Tagesmütter/-väter und Kindergruppen, die Bildung 

für werdende Eltern, Eltern und Erziehungsberechtigte zur Stärkung der Fähigkeit zur 
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Pflege und Erziehung sowie zur Vorbeugung von Entwicklungsstörungen und Erzie-

hungsschwierigkeiten sowie von physischer, psychischer und sexueller Gewalt, wie 

etwa Elternschulen. 

 

Soziale Dienste für werdende Eltern und Erziehungsberechtigte mit Säuglingen und 

Kleinkindern im Zusammenhang mit Beratungshilfen umfassen prophylaktische Aktivitä-

ten und Beratungsangebote im Gesundheits-, Sozial- und Umweltbereich, insbesondere 

soziale, medizinische, rechtliche, psychologische und pflegerische Beratung und Be-

gleitmaßnahmen sowie die Förderung behinderter Kinder in Familien. Der Magistrat hat 

für die Einrichtung von Beratungsstellen für Alleinerzieher und Eltern vorzusorgen. Er 

hat für die Einrichtung von Verbindungsdiensten der öffentlichen Jugendwohlfahrt zu 

medizinischen Einrichtungen für werdende Eltern, Schwangere, Wöchnerinnen, Minder-

jährige und deren Erziehungsberechtigte Vorsorge zu treffen. Die Lage der Elternbe-

ratungsstellen ist so zu wählen, dass sie auch mit Säuglingen und Kleinkindern ohne er-

hebliche Schwierigkeiten und mit vertretbarem Zeitaufwand besucht werden können. 

 

Gem. § 19 Wr.JWG 1990 können für die Leistung von sozialen Diensten vom Magistrat 

bzw. von Trägern der freien Jugendwohlfahrt Entgelte verlangt werden. Dabei sind Art 

und Umfang der Dienste sowie die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der-

jenigen, die diese Dienste in Anspruch nehmen, angemessen zu berücksichtigen. 

 

2.2 Gem. der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) obliegt der 

Magistratsabteilung 11 u.a. die Wahrnehmung der Angelegenheiten der öffentlichen Ju-

gendwohlfahrtspflege, insbesondere die Vollziehung des JWG des Bundes und des 

Wr.JWG, die Information, die Bereitstellung von Schulungs- und Förderungsangeboten 

für Wiener Familien als Prophylaxe, das Führen von Beratungseinrichtungen für Eltern 

mit Säuglingen und Kleinkindern, der Verbindungsdienst zu den geburtshilflichen Abtei-

lungen, zu den Kinderspitälern und kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilungen so-

wie die Geltendmachung von Bundessubventionen zum Personalaufwand u.a. der Fa-

milienplanungsstellen der Stadt Wien. 

 

Die  Magistratsabteilung 15,  konkret  das  Dezernat IV,  Referat  IV/2 - Gesundheitsvor- 
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sorge für Mutter und Kind, ist lt. GEM mit dem Führen der Schwangerenberatungs-

stellen, der Stützpunkte für Familienhebammen und der entwicklungsdiagnostischen 

Ambulanzen betraut. Ferner obliegt der Magistratsabteilung 15 der ärztliche Dienst in 

den Elternberatungsstellen, Ehe- und Familienberatungsstellen sowie in den Familien-

planungsstellen der Stadt Wien und die medizinische Beratung und Betreuung im Be-

reich der Säuglings-, Kinder- und Jugendfürsorge.  

 

3. Eltern-Kind-Zentren 

Mit Ausnahme der Belange der Familienplanung sind überwiegend die EKZ Träger der 

in Rede stehenden Beratungsangebote, da ihnen die übrigen Einrichtungen organisato-

risch zugeordnet sind bzw. auch vom Klinikverbindungsdienst auf deren Angebot hinge-

wiesen wird. 

 

3.1 Insgesamt wurden von der Magistratsabteilung 11 neun EKZ, deren hauptsächliche 

Zielgruppe Kleinkinder im Alter bis zu drei Jahren bzw. deren Eltern sind, eingerichtet.  

 

3.1.1 Die Adressen der einzelnen EKZ und ihre Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln sowie ihre regionalen Zuständigkeiten wurden in nachstehender Tabelle darge-

stellt: 

 

Adresse Zuordnung der Bezirke  
zu den EKZ 

Erreichbarkeit mit 
öffentlichen 

Verkehrsmitteln 

2, Engerthstraße 249 - 253 2, 3, 20  21, 83A, 84A 
10, Katharinengasse 16 1, 4, 5, 6, 7, 10 15A, 67 
11, Rosa-Jochmann-Ring 5/13 8, 9, 11 71 
12, Längenfeldgasse 28 12, 23 15A, 62 
16, Ottakringer Straße 194 - 196 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 U3, S 45, J, 46 
21, Freytaggasse 32 21 U6, S1, S2, S3, 26, 31, 

28A, 29A 
21, Ocwirkgasse 3 21 30A, 31, 32A, 33 
22, Langobardenstraße 128/10 22 25 
23, Pfarrgasse 34 - 44*) 12, 23 66A 

*) Das EKZ in der Pfarrgasse übersiedelte noch im Zuge der Prüfung durch das Kon-
trollamt nach Wien 23, Rösslergasse 15. Dieser Standort liegt unmittelbar an der U6. 
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3.1.2 Obwohl die Zuordnung von teilweise mehreren Bezirken zu einem EKZ lediglich 

eine verwaltungstechnische Maßnahme zur Sicherstellung der Versorgung des gesam-

ten Wiener Stadtgebietes darstellt und die Klienten insbesondere auf Grund der Nieder-

schwelligkeit aus sämtlichen Angeboten aller EKZ ohne Einschränkung frei wählen 

können, war aus Sicht des Kontrollamtes weder die Standortwahl noch die Zusammen-

fassung bestimmter Bezirke zu einer Region in allen Fällen als zweckmäßig zu be-

zeichnen. Als Bezugsgrößen seiner diesbezüglichen Überlegungen wurden vom Kon-

trollamt sowohl die Bezirksflächen als auch die zielgruppenrelevante Bewohneranzahl 

(Kinder im Alter zwischen null und drei Jahren) der Bezirke anhand der Ergebnisse der 

Volkszählung 2001 herangezogen. 

 

Bei der flächenmäßig kleinsten Region handelte es sich um jene der Bezirke 8, 9 und 

11, in der auch die zweitgeringste Anzahl an Kindern der Zielgruppe lebte. Der Standort 

des EKZ, wenngleich im von vielen jungen Familien bewohnten Stadtentwicklungsge-

biet Leberberg situiert, ist nur eingeschränkt an öffentliche Verkehrsmittel angebunden 

und somit für die Bewohner der in die Zuständigkeit des EKZ fallenden, jedoch weit ent-

fernten Bezirke Josefstadt und Alsergrund nicht in einem vertretbaren Zeitaufwand er-

reichbar. 

 

Die größte Region sowohl bezogen auf die Fläche als auch auf die Zahl der dort leben-

den Bewohner der genannten Altersgruppe war die der Bezirke 13 bis 19. Das zwar 

verkehrsgünstig an der U3 liegende Zentrum verfügte jedoch - wie das Kontrollamt 

während seiner Einschau feststellte - im Hinblick auf die Zahl der potenziellen Kunden 

über zu geringe räumliche Ressourcen.  

 

Bemerkenswert war auch der Umstand, dass die Regionen 21 sowie 12, 23, die beide 

sowohl eine vergleichsweise geringe flächenmäßige Ausdehnung aufweisen als auch 

die wenigsten bzw. drittwenigsten zielgruppenzugehörigen Bewohner beherbergten, je-

weils über zwei EKZ verfügten. 

 

Auch  das EKZ 10  war  insbesondere im Hinblick auf die  mitversorgten  Bezirke Innere 



- 7 - 

Stadt, Wieden, Margareten, Mariahilf und Neubau weder zentral noch verkehrsgünstig 

gelegen. 

 

Die Zusammenfassung der Bezirke 2, 3 und 20 zu einer Region erschien dem Kontroll-

amt bezüglich der Erreichbarkeit des in der Nähe des Praterstadions gelegenen EKZ 

ebenfalls als nicht zweckmäßig. Auch schien ein Zusammenhang zwischen der ge-

ringen Inanspruchnahme dieses EKZ (s. Pkt. 3.3 des Berichtes) und der wenig ver-

kehrsgünstigen Lage nahe liegend. Weiters war bei diesem EKZ, das an der Seitenfront 

eines zwischen der Engerthstraße und dem Handelskai gelegenen Gemeindebaues 

eingerichtet ist, die Auffindbarkeit wegen der äußerst mangelhaften Beschilderung deut-

lich erschwert. Ein gleichartiges Problem war auch an den Standorten Ocwirk- und 

Pfarrgasse gegeben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die regionale Verteilung der EKZ hat sich aus dem Bestreben er-

geben, in Stadtentwicklungsgebieten, wo erfahrungsgemäß viele 

junge Familien mit kleinen Kindern zuziehen, die soziale Infrastruk-

tur mit einzuplanen. In Übereinstimmung mit der Magistratsabtei-

lung 11 sollten die räumlichen Voraussetzungen geschaffen wer-

den, um familiärer Isolation entgegenwirken und Kommunikation 

und Begegnung ermöglichen zu können. 

 

Bereits Ende der 80er-Jahre hat sich gezeigt, dass die traditionelle 

"Mutterberatung" mit den geringen Raumressourcen den steigen-

den Bedürfnissen der BesucherInnen nach Information, Beratung 

und Austausch mit anderen Eltern nicht mehr gerecht wurde, wes-

halb an neuralgischen Punkten größere Einheiten errichtet wur-

den. Die ersten drei Zentren wurden noch in bestehende Lokalitä-

ten, und zwar in 1100 Wien, Quellenplatz 4, 1160 Wien, Ottakrin-

ger Straße 194 - 196, und 1210 Wien, Freytaggasse 32, integriert, 

dann folgten in chronologischer Reihenfolge Zentren in 1230 Wien, 

Pfarrgasse 34 - 44, 1120 Wien, Längenfeldgasse 28, 1020 Wien, 



- 8 - 

Malzgasse 1, 1220 Wien, Langobardenstraße 128, 1210 Wien, 

Ocwirkgasse 3, und 1110 Wien, Rosa-Jochmann-Ring 5. 

 

In den ersten drei Zentren waren die SozialpädagogInnen (ehe-

mals KinderpflegerInnen) allein für Information, Beratung und 

Gruppenaktivitäten zuständig. Die ersten Erfahrungen zeigten je-

doch, dass weitere Professionen, Beratungsinhalte und fachliche 

Schwerpunkte erforderlich sind. Es wurde daher der gesamte Be-

reich im Jahr 2000 neu konzipiert und strukturiert. Seit diesem 

Zeitpunkt arbeiten in den Zentren multiprofessionelle Teams, be-

stehend aus SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen, Fachpsy-

chologInnen des Kleinkindbereiches, Familienhebammen und 

ÄrztInnen der Elternberatungen. Die SozialarbeiterInnen wurden 

ebenso wie die MitarbeiterInnen für Elternberatungen aus der regi-

onalen Zuständigkeit der Ämter für Jugend und Familie herausge-

löst und den SozialpädagogInnenteams in den EKZ zugeordnet, 

welche die Elternberatungen der Bezirke mitbetreuen und auch für 

Anfragen in Abklärungsfragen und im Rahmen der Unterstützung 

der Erziehung zur Verfügung stehen. 

 

Bei der Neukonzeption wurde besonderes Augenmerk auf eine 

ausgewogene Verteilung der Angebote gelegt, weshalb die Kun-

dInnen unserer Einrichtungen auch in Bezirken ohne EKZ Grup-

penaktivitäten vorfinden können. 

 

Insgesamt fiel auf, dass für die Bewohner des gesamten Stadtgebietes innerhalb des 

Gürtels, also der Bezirke 1 sowie 3 bis 9 kein EKZ in angemessener Entfernung erreich-

bar war. Zwei private EKZ in diesem Gebiet (7. bzw. 9. Bezirk), welche auch von der 

Magistratsabteilung 11 finanzielle Zuschüsse erhalten, können nicht als vollwertiger Er-

satz gelten, da in diesen für gleichartige Angebote, wie sie die städtischen EKZ gratis 

bieten, z.T. erhebliche Beiträge eingehoben werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Den BewohnerInnen der innerstädtischen Bezirke stehen neben 

dem EKZ im 2. Bezirk und den Elternberatungsstellen mit einzel-

nen Gruppenangeboten auch die beiden privaten EKZ Nanaya in 

1070 Wien, Zollergasse 37, und 1090 Wien, Gilgegasse 15, zur 

Verfügung. Diese beiden Zentren werden von der Stadt Wien ge-

fördert und haben sich in Übereinkommen gegenüber der Magis-

tratsabteilung 11 verpflichtet, vergleichbare Angebote im Rahmen 

der sozialen Dienste kostenlos zur Verfügung zu stellen; es ist ih-

nen lediglich gestattet, einen geringen Unkostenbeitrag einzuhe-

ben. 

 

3.1.3 Das Kontrollamt empfahl, die Aufteilung der Regionen, insbesondere auch im 

Hinblick auf die Verteilung der Regionalstellen des Dezernates 2, für das Assistenzleis-

tungen erbracht werden, kritisch zu hinterfragen und mittel- bis langfristig für die EKZ 

Objekte zu wählen, die einerseits über räumliche Ressourcen verfügen, die dem Bedarf 

entsprechen und andererseits möglichst zentral in der jeweiligen Region sowie ver-

kehrsgünstig an hochrangigen öffentlichen Verkehrsmitteln (vornehmlich U- bzw. S-

Bahn) gelegen sind. Durch eine entsprechende Standortwahl erschien es weiters mög-

lich, die Zahl der EKZ ohne Qualitätsverlust für die betroffene Bevölkerung zumindest 

um eines, nämlich in der nach Ansicht des Kontrollamtes überversorgten Region 21 zu 

reduzieren, während durch eine Verlagerung des derzeitigen Standortes Meidling eine 

Verbesserung der Versorgungssituation der inneren Bezirke erreicht werden könnte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Zuordnung der Bezirke zu den EKZ hat nur für die Mitarbeiter-

Innen der Magistratsabteilung 11 eine Bedeutung und ist für die 

Qualitätssicherung und ein standardmäßiges Angebot unabding-

bar. Für die KundInnen selbst hat diese Zuordnung keine Rele-

vanz, da sie aus allen Angeboten der Zentren wählen können und 

ihnen diese gleichermaßen zugänglich sind. Es wird daher in kei-

nem der zahlreichen Informationsmedien der Magistratsabtei-
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lung 11 nach außen kommuniziert, welches EKZ für welchen Be-

zirk zuständig ist. 

 

3.2 Für die Tätigkeiten in den EKZ sind (einschließlich der nur mit den Aufgaben des 

unter Pkt. 3.5 beschriebenen Projektes betrauten Mitarbeiterin) 29 Sozialpädagoginnen 

sowie neun Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeiter (DSA) des Dezernates 3 vorge-

sehen. Von den Sozialpädagoginnen hatten vier eine 20-Stunden- und zwei eine 30-

Stundenverpflichtung, während bei den DSA zwei ihre wöchentliche Arbeitszeit auf 20 

Stunden und eine auf 25 Stunden reduziert hatten. 

 

Für die beiden obgenannten Berufsgruppen liegen Stellenbeschreibungen vor. Die Lei-

terin des Dezernates ist verantwortlich für die fachliche Leitung der Sozialarbeiterinnen 

im Klinikverbindungsdienst, der Sozialarbeiterinnen der EKZ sowie der mobilen Sozial-

pädagoginnen, für die Organisation und Koordination der Elternberatungsstellen, EKZ, 

Elternschulen, der Familienplanungsstelle sowie der muttersprachlichen Angebote. 

Ferner hat sie die Aufgaben als Vorgesetzte wahrzunehmen und es obliegen ihr die 

Personalführung und -entwicklung, die fachliche Leitung, die Qualitätssicherung und 

-entwicklung, das Controlling, die Planungen für den Aufgabenbereich, die Öffentlich-

keitsarbeit sowie die Vernetzung mit relevanten regionalen und überregionalen Einrich-

tungen. 

 

Die mobilen Sozialpädagoginnen der EKZ haben werdende und junge Eltern mit Säug-

lingen und Kleinkindern hinsichtlich Pflege und Ausstattungserfordernissen zu informie-

ren und zu beraten. Weiters umfasst ihr Aufgabengebiet die Still- und Ernährungsbe-

ratung sowie die Gestaltung von Gruppenaktivitäten im EKZ oder in der EB, die Mit-

arbeit in den EB sowie die Beratung und andere Hilfestellungen zur gesundheitlichen 

und pflegerischen Versorgung von Säuglingen und Kleinkindern in Form von Hausbe-

suchen. Sie haben mit Mitarbeitern der Regionalstellen - "Soziale Arbeit mit Familien", 

des Klinikverbindungsdienstes sowie der Magistratsabteilung 15 zusammenzuarbeiten. 

Schließlich obliegt ihnen die Vortragstätigkeit in der Elterschule sowie die Zusammen-

arbeit in einem multiprofessionellen Team. Im Rahmen der Unterstützung der Erziehung 
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haben sie auch Assistenzleistungen in Form von Betreuungsangeboten für Familien 

- sowohl im EKZ als auch in Form von Hausbesuchen - zu erbringen. 

 

Der Aufgabenbereich der DSA in den EKZ umfasst die Information, Erstabklärung und 

persönliche Beratung von werdenden Eltern und Eltern mit Säuglingen und Klein-

kindern, die Vermittlung von Ressourcen, die Mitarbeit in der EB, die Moderation von 

Elternschulkursen, die interdisziplinäre Gestaltung von Gruppenaktivitäten insbeson-

dere in den EKZ, die Kooperation und Vernetzung mit dem Klinikverbindungsdienst, den 

Regionalstellen - "Soziale Arbeit mit Familien" sowie anderen in diesem Bereich tätigen 

sozialen Diensten, die Schnittstelle zu den Regionalstellen - "Soziale Arbeit mit Fami-

lien" bei Gefährdung sowie die Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team. 

 

Das in den EKZ und EB eingesetzte Personal der o.a. Berufsgruppen ist in der nach-

stehenden Tabelle dargestellt: 

 

EKZ bzw. 
Region 

Anzahl 
DSA 

Wochen-
stunden- 

verpflichtung 
DSA 

Anzahl 
Sozial-

pädagoginnen 

Wochenstunden- 
verpflichtung 

Sozial-
pädagoginnen 

Mitbe-
treute 

EB 

Stunden-
aufwand 

2 1 40 5  150 4 18
10 1 40 4  160 5 30
11 2 40 3  120 4 14
12/23*) 2 65 4  140 7 21
16 1 40 5  200 10 32
21**) 1 40 6 ***) 210 3 13
22****) 1 40 2  80 6 26

*) Mit Ausnahme einer Sozialpädagogin, die ausschließlich im EKZ 12 tätig ist, ist 
das angeführte Personal in beiden EKZ dieser Region eingesetzt. 

**) Das angegebene Personal bezieht sich auf beide EKZ im 21. Bezirk. 
***) Eine Sozialpädagogin mit einer 40-Wochenstundenverpflichtung steht ausschließ-

lich für das Projekt "Minderjährige Mütter" (s. Pkt. 3.5) zur Verfügung. 
****) Zwei Sozialpädagoginnen der Region 21 versehen auch im EKZ 22 Dienst. 
 

3.3 In allen EKZ werden grundsätzlich an Vormittagen zwischen 8.00 Uhr und 11.30 

Uhr Information und Beratung allgemeiner Art angeboten, weiters ist es auch möglich, 

während dieser Zeit die Anmeldung für das so genannte Säuglingswäschepaket durch-

zuführen. Lediglich am Standort Pfarrgasse war diese allgemeine Information auf Mon-
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tage, Donnerstage und Freitage beschränkt, während dieses Angebot in allen übrigen 

EKZ von Montag bis Freitag bestand. 

 

Das über die allgemeine Beratung hinausgehende Angebot der EKZ, das auch in den 

jeweils zur Verfügung gestellten Informationsbroschüren angeführt ist, umfasst grund-

sätzlich fünf Standardangebote in Form von genau definierten Gruppenaktivitäten, die 

grundsätzlich in allen Regionen geboten werden. Eine Ausnahme bildet die vom EKZ 2 

betreute Region, in der - offensichtlich auf Grund sehr geringer Nachfrage - seit Oktober 

2003 der Großteil dieser Standardgruppen nicht mehr stattfindet; stattdessen wird aus-

schließlich an diesem Standort ein so genannter "offener Betrieb" angeboten. Von der 

Leitung des Dezernates 3 wurde diese organisatorische Maßnahme darüber hinaus mit 

Personalkapazitätsengpässen auf Grund einer langdauernden Erkrankung einer Mit-

arbeiterin sowie mit den positiven Erfahrungen in anderen Ländern mit einem "offenen 

Betrieb" erklärt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Zur Lage und Auslastung des EKZ 1020 Wien, Engerthstraße 249 

- 253, ist festzuhalten, dass die Magistratsabteilung 11 das räum-

lich sehr beengte EKZ Malzgasse in die wesentlich größeren 

Räumlichkeiten des Standortes Engerthstraße 249 verlagern woll-

te. Es bestand die Hoffnung, dass sich der Nachteil der ungünsti-

geren Lage und der schlechteren Erreichbarkeit mit dem verbes-

serten Bewegungs- und Gestaltungsspielraum aufheben würde, 

zumal die BesucherInnen des EKZ Malzgasse in einer Befragung 

angegeben hatten, für größere und attraktivere Räumlichkeiten 

auch längere Anfahrtswege in Kauf zu nehmen. 

 

Tatsächlich wird der Standort nicht gut angenommen. Es wurde 

bereits versucht, dem Auslastungsproblem mit einem während 

eines EU-Projektes in einem der Partnerstädte kennen gelernten 

"offenen Betrieb" zu begegnen, diese Strategie führte jedoch zu 

keiner Frequenzsteigerung. Der Standort Engerthstraße wird da-
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her als Investition in die Zukunft gesehen, kurz- und mittelfristig 

werden die Personalkapazitäten umgeschichtet und im 5. Bezirk 

eingesetzt. Nach der U2-Verlängerung sollen in der Engerthstraße 

dann wieder mehr Gruppenaktivitäten angeboten werden. 

 

Ziel dieser Gruppen ist es, u.a. präventiv die elterliche Kompetenz hinsichtlich der Ent-

wicklung von Problem- und Konfliktlösungsstrategien zu fördern und deren Agieren aus 

eigener Überforderung hintanzuhalten. Bei diesen Standardangeboten handelt es sich 

um die Stillgruppe, die Gruppe "Rund ums Baby", das Eltern-Kind-Café, den Krabbel-

treff sowie die Elternrunde. Für alle diese Angebote stehen den Mitarbeitern seit No-

vember 2001 Standards zur Verfügung, die u.a. auch vorsehen, dass beim Ausschei-

den eines Teilnehmers aus der Gruppe ein Feedback in Form eines standardisierten 

Bogens eingeholt wird. Die Dauer der Elternrunde ist mit zwei Stunden festgelegt, für 

alle anderen Standardgruppen sind jeweils eineinhalb Stunden vorgesehen. 

 

Die Anzahl der jeweils teilnehmenden Personen wurde von den Mitarbeitern der EKZ 

statistisch erfasst und monatlich an die Zentrale der Magistratsabteilung 11 übermittelt, 

in der diese Daten gesammelt und in eine Gesamtstatistik zusammengeführt wurden. 

Es ging aus dieser jedoch nicht hervor, ob die Aktivitäten tatsächlich auch an allen vor-

gesehenen Terminen stattgefunden haben, weshalb dem Kontrollamt z.B. eine exakte 

Ermittlung von durchschnittlichen Teilnehmerzahlen nicht möglich war. Weiters wurden 

nicht alle - insbesondere der unter Pkt. 3.4 genannten - Gruppenaktivitäten in diesen 

Aufzeichnungen erfasst. Bei näherer Analyse der dem Kontrollamt übermittelten EKZ-

spezifischen Statistikblätter war auch zu erkennen, dass einzelne Aktivitäten unter 

anderen Rubriknamen geführt wurden, was von der Magistratsabteilung 11 mit unter-

jährigen Angebotsänderungen erklärt wurde. Auch unvollständige bzw. unplausible Ein-

tragungen waren zu erkennen. Weiters wurde für die beiden in der Region 12/23 ge-

legenen EKZ eine gemeinsame Statistik geführt, während die beiden im 21. Bezirk gele-

genen EKZ gesondert ausgewiesen wurden. Durch die Eintragung bestimmter Grup-

penangebote einzelner EKZ in Rubriken von in anderen Regionen vorgehaltenen Ange-

boten wurden unterschiedliche Aktivitäten in der Gesamtstatistik zusammengefasst. 

Aus den vorgenannten Gründen erschien dem Kontrollamt die vorliegende Statistik als 
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Instrument für strategische Überlegungen trotz des damit verbundenen nicht unerhebli-

chen Verwaltungsaufwandes nur sehr bedingt geeignet. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Magistratsabteilung 11 hat Anfang 2004 die Statistik über die 

EKZ überarbeitet, um die Angebote besser evaluieren zu können. 

 

3.3.1 Die Stillgruppe richtet sich an Mütter mit Säuglingen bis zum sechsten Lebens-

monat und wird von einer Sozialpädagogin geleitet. Es handelt sich um ein themenzent-

riertes Angebot. Das bedeutet, dass seitens der Sozialpädagogin u.a. mögliche Pro-

bleme bezüglich der veränderten Alltags- und Familiensituation, der Interaktion zwi-

schen Mutter und Kind, der psychischen Befindlichkeit, des Stillens, der Ernährung der 

Mutter, der körperlichen und sozialen Entwicklung des Kindes etc. thematisiert werden. 

Auf Grund der Themenzentrierung und der Sensibilität des Themas ist die Schaffung 

einer vertraulichen Atmosphäre sowie eine Beschränkung der Teilnehmerzahl vorge-

sehen. 

 

Ziel dieser Gruppenaktivität ist es, die Mütter für die Bedürfnisse ihrer Kinder zu sensi-

bilisieren, sie zu begleiten und zu unterstützen sowie ihnen eine entspannte Still-

situation zu ermöglichen. 

 

Aus der von der Magistratsabteilung 11 dem Kontrollamt übergebenen Statistik geht 

hervor, dass im Jahr 2003 diese Gruppe im EKZ 2 lediglich 80-mal besucht wurde, wes-

halb sie ab Oktober des genannten Jahres dort nicht mehr angeboten wurde. Die 

höchste Frequenz war in der Region des EKZ 10 zu verzeichnen, wobei rd. die Hälfte 

der Besucherinnen dieses Angebot in der EB im 5. Bezirk in Anspruch nahm. Auch 

diese Tatsache ließ auf einen höheren Bedarf für ein derartiges Angebot in den inneren 

Bezirken schließen. Abgesehen vom bereits erwähnten EKZ 2 lag die Gesamtbesucher-

zahl (Mütter) dieser Gruppe je Region im Jahr 2003 zwischen 365 in der Region 21 und 

1.323 in 1, 4, 5, 6, 7 und 10. 

 

3.3.2 Das  Angebot "Rund ums Baby"  ist sowohl  für Mütter  als auch Väter  von  Säug- 
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lingen bis zum sechsten Lebensmonat vorgesehen und wird ebenfalls von einer Sozial-

pädagogin geleitet. Auch dabei werden den Teilnehmern verschiedene Themen, die 

sich z.T. mit jenen der Stillgruppe überschneiden, präsentiert. Neben der Begleitung der 

Eltern in ihrer neuen Rolle verfolgt diese Gruppe das Ziel, Probleme bereits im Vorfeld 

abzufangen sowie das Selbstbewusstsein von Müttern und Vätern zu stärken bzw. sie 

für den Alltag fit zu machen. 

 

Wie auch bei der Stillgruppe zeigte sich im Jahr 2003 die geringste Auslastung im 

EKZ 2 mit lediglich 18 teilnehmenden Erwachsenen. In den EKZ der Bezirke 12 und 23, 

für die von der Magistratsabteilung 11 eine gemeinsame Statistik geführt wurde, nah-

men nur 131 Mütter dieses Angebot in Anspruch. Am besten frequentiert wurde diese 

Gruppe im EKZ 22, wo 461 Mütter bzw. Väter daran teilnahmen. 

 

3.3.3 Im Eltern-Kind-Café (Elterncafé) werden die Eltern aller zur Zielgruppe (bis 36 

Monate) gehörenden Kinder angesprochen, die Leitung erfolgt sowohl durch eine So-

zialpädagogin als auch durch eine DSA. Da es sich dabei nicht um ein themenzent-

riertes Angebot handelt, ist die Teilnehmerzahl nicht beschränkt. Aufgabe der Gruppen-

leitung ist es, eine entsprechende Atmosphäre und ein Klima des Respekts und der 

Wertschätzung zu schaffen, um der Zielvorgabe, nämlich als Drehscheibe für das Etab-

lieren sozialer Netzwerke zu dienen bzw. die gegenseitige Unterstützung und Hilfestel-

lung anzuregen, gerecht zu werden. 

 

Das ebenfalls weit unter dem Durchschnitt liegende Interesse an dieser Gruppe im 

EKZ 2 (102 Teilnehmer) führte auch zu deren Einstellung. Ebenfalls nur vergleichs-

weise wenige Teilnehmer hatte die Region 21 bei diesem Angebot, das nur am Standort 

Ocwirkgasse vorgehalten wurde, mit lediglich 476 teilnehmenden Erwachsenen zu ver-

zeichnen. In der Region 12/23 nahmen im Jahr 2003 insgesamt 1.601 Elternteile daran 

teil, wobei seit September dieses Jahres eine solche Gruppe auch in der Elternbe-

ratungsstelle Steinergasse angeboten wurde. 

 

3.3.4 Im Krabbeltreff (bzw. Minitreff) sollen die Eltern von Kindern im Alter von sieben 

bis 14 Monaten in ihrer Kompetenz gestärkt und dazu befähigt werden, ihr Kind um-
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fassend mit allen Aspekten seiner individuellen Persönlichkeit wahrzunehmen. Die Lei-

tung dieser Gruppe obliegt zwei Sozialpädagoginnen und/oder DSA. Wegen der doppelt 

besetzten Leitung ist die Teilnehmerzahl nicht beschränkt, jedoch ist die Teilung der 

Gruppe ab 15 bis 17 Personen empfohlen, um bei dieser Aktivität mögliche Interessens-

schwerpunkte thematisieren zu können. Als mögliche Themen werden im diesbezügli-

chen Standard z.B. die zunehmende Mobilität und die Entwicklung des Kindes, die Un-

fallverhütung, Spiel und Beschäftigung sowie die Schlafsituation genannt. Hinsichtlich 

der Ernährung der Kinder sollen Rezepte und die Zubereitung besprochen werden, aber 

auch praktische Anleitungen gegeben werden. Neben den fachlichen Inputs in der 

Gruppe ist auch die Individuelle Beratung möglich. 

 

Die Verteilung der Inanspruchnahme dieser Gruppe stellte sich, mit Ausnahme des 

EKZ 2, in dem bis zur Auflassung des Angebotes im September 2003 nur 193 Teil-

nehmer gezählt wurden, über alle Regionen sehr ausgeglichen dar und lag zwischen 

692 Erwachsenen im EKZ 11 und 993 im EKZ 22.  

 

3.3.5 Die für Eltern mit Kindern im Alter von sieben Monaten bis drei Jahren konzipierte 

Elternrunde bietet einerseits Diskussionsrunden, die von einem Psychologen und einer 

DSA oder Sozialpädagogin geleitet werden, und andererseits Vorträge, die von DSA 

oder Sozialpädagoginnen moderiert werden. Eine Beschränkung der Teilnehmerzahl 

auf maximal 15 Personen besteht lediglich in den Diskussionsrunden. In diesen sollen 

Anliegen der Eltern eingeholt und daraus Tagesthemen entwickelt bzw. Vorschläge aus 

dem Themenkatalog eingebracht werden. Dabei handelt es sich z.B. um Verände-

rungen in der Partnerschaft, Erziehungsziele und -stile, Zeitmanagement, Trotzphase, 

Geschwisterrivalität etc. Die von externen Experten gehaltenen Vorträge behandeln u.a. 

Fragestellungen hinsichtlich der ersten Hilfe bei Kleinkindern, der Sicherheit im Haus-

halt, der Kindergarteneingewöhnung und der Suchtprävention im Kleinkindalter. Auch 

bei diesem Angebot soll die Kompetenz, Sicherheit, Sensibilität und das Selbstbewusst-

sein der Eltern gestärkt werden. 

 

Dieses Standardangebot wurde im Jahr 2003 im EKZ 2 ebenfalls nur von vergleichs-

weise  wenig  (141) Elternteilen in Anspruch genommen. In den übrigen Regionen  vari- 
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ierte die Teilnehmerzahl zwischen 264 in den EKZ 12/23 und 608 in der Region 10. 

 

3.3.6 Abgesehen von der Tatsache, dass nach Ansicht des Kontrollamtes das Wesen 

von Standardangeboten darin begründet ist, dass sie ausnahmslos in allen Einrichtun-

gen vorgehalten werden, war es befremdlich, dass im Folder des EKZ 2, in welchem 

von den vorgenannten Angeboten nur die Elternrunde abgehalten wurde, alle Standard-

gruppen ohne Hinweis auf deren ausschließliche Verfügbarkeit in anderen  EKZ be-

schrieben waren. Weiters erschien die teilweise sehr strikte Trennung von Alters-

gruppen z.B. für Mütter mit älteren Geschwisterkindern als hinderlich für die Teilnahme 

an einigen dieser Angebote. Die dafür dem Kontrollamt gegebene Begründung der be-

stehenden Problematik mit größeren Kindern z.B. in der Stillgruppe war für das Kontroll-

amt deshalb nicht schlüssig, da diese offenbar z.B. im Eltern-Kind-Café aber auch im 

offenen Betrieb des EKZ Engerthstraße nicht gegeben war. Weiters war auch der damit 

im Zusammenhang stehende Hinweis auf die mögliche Teilnahme an der Geschwister-

gruppe (s. Pkt. 3.4.3 des vorliegenden Berichtes) insofern nicht zielführend, als diese 

nicht an allen Standorten angeboten wurde und inhaltlich nicht das gesamte Themen-

spektrum der von dieser Problematik betroffenen Standardgruppen abdeckte. Es wurde 

daher empfohlen, einerseits die Inanspruchnahme der einzelnen Gruppen an den jewei-

ligen Standorten sowie die Erfahrungen mit dem offenen Betrieb genau zu analysieren 

und anhand der gewonnenen Erkenntnisse tatsächlich ein für alle EKZ gleiches Stan-

dardangebot vorzuhalten, das allen Interessierten offen steht. 

 

3.4 Über die zuvor beschriebenen Standardgruppen hinaus gab es in den EKZ eine 

Vielzahl unterschiedlicher Zusatzangebote, die regional jedoch stark voneinander ab-

wichen. Für sieben davon, nämlich die Spiel- und Kreativgruppe, die Sing- und Spiel-

gruppe, die Geschwistergruppe, die Babymassage, die Kochgruppe, die Gruppe Puzzle 

und die Gruppe "Rund um den Alltag" wurden dem Kontrollamt ebenfalls Standards vor-

gelegt. Mit Ausnahme der Kochgruppe, für die zwei Stunden veranschlagt waren, 

dauerten alle anderen Gruppenangebote eineinhalb Stunden. 

 

3.4.1 In der Spiel- und Kreativgruppe, für die eine Anmeldung erforderlich ist, werden 

den Jahreszeiten und Festen entsprechend einfache Bastelarbeiten, Spielen, Singen, 
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Reimen, Kneten und Malen geboten. Als Ziele dieser für die Eltern und deren Kinder in 

der Altersgruppe von 14 bis 36 Monaten vorgesehenen Aktivität werden die Förderung 

der Freude am Gestalten und die Entwicklung der Feinmotorik sowie die Verstärkung 

der Beziehung zwischen Eltern und Kind, aber auch die Überzeugung und Motivation 

der Eltern hinsichtlich der kindlichen Kompetenzen, um diesen die Bewältigung z.B. 

beim Kindergarteneintritt zu erleichtern, genannt. Die Leitung obliegt zwei Sozialpäda-

goginnen. 

 

Dieses Angebot wurde nur in drei EKZ, nämlich Simmering, Ottakring und Floridsdorf 

vorgehalten. Die Inanspruchnahme war ausgeglichen und lag insgesamt (Eltern und 

Kinder) bei mindestens 723 im EKZ 21 Freytaggasse und höchstens 847 im EKZ 16. 

 

3.4.2 Die Sing- und Spielgruppe für Eltern mit ihren 20 bis 36 Monate alten Kindern wird 

von einer/einem DSA gemeinsam mit einer Sozialpädagogin geleitet. Es können höchs-

tens zehn Mütter oder Väter, die auch in die Aktivitäten einbezogen werden, mit ihren 

Kindern daran teilnehmen. Im Laufe des Jahreszyklus werden geeignete Kinderlieder 

vorgestellt sowie Singspiele und Kreistänze gelernt. Ziel ist das lustvolle Erleben in der 

Gruppe, die heitere Interaktion zwischen Eltern und Kindern und die Motivation der 

Eltern, auch zu Hause - als Alternative zum Unterhaltungskonsum - mit den Kindern zu 

singen. 

 

Diese nur im EKZ 11 seit September 2003 angebotene Gruppe besuchten bis zum 

Ende des genannten Jahres 137 Elternteile mit 145 Kindern, was auf eine sehr hohe 

Akzeptanz schließen ließ. 

 

3.4.3 Die für Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren konzipierte Geschwistergruppe wird 

von zwei Mitarbeitern (Sozialpädagogin und DSA oder Sozialpädagogin) geleitet. Es 

werden neben den von den Eltern angeregten Themen auch weitere, nämlich z.B. Ge-

schwisterrivalität, Grenzen setzen, Einschlafen am Abend von der Gruppenleitung ein-

gebracht. Dennoch ist eine Beschränkung der Teilnehmerzahl nicht vorgesehen, eine 

Teilung der Gruppe wird aber bei zu vielen Teilnehmern empfohlen. Ziel ist die Stärkung 
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der Elternkompetenz, das Aufzeigen von Ressourcen zur Entlastung sowie die Schaf-

fung von Kontaktmöglichkeiten für den Erfahrungsaustausch. 

 

Dieses Angebot bestand lt. Informationsbroschüren der EKZ im 10., 11. und 21. Bezirk 

(Ocwirkgasse), wobei es lt. Auskunft der Magistratsabteilung 11 das diesbezügliche An-

gebot in Favoriten erst seit Anfang 2004 gab. An den Standorten in Floridsdorf und 

Simmering lagen die Frequenzen im Jahr 2003 zwischen 36 Erwachsenen mit 51 

Kindern und 55 Elternteilen mit 107 Kindern in jeweils vier Monaten. 

 

3.4.4 Die Babymassage findet für jeweils mindestens fünf und höchstens acht teilneh-

mende Mütter oder Väter mit Kindern bis zu sechs Monaten unter der Leitung einer So-

zialpädagogin statt. Zielsetzung ist die Förderung der Eltern-Kind-Beziehung und die 

Beruhigung angespannter Situationen, wobei die Eltern erfahren, wie sie durch die vor-

gestellten Massagetechniken ihrem Kind Geborgenheit, Vertrauen, Zärtlichkeit, Ent-

spannung und Wärme vermitteln können. 

 

Die Babymassage wurde 2003 bis auf die Region 12/23 in allen Regionen, jedoch mit 

Ausnahme von Simmering nur jeweils einige Monate in diesem Jahr angeboten. Die An-

zahl der Teilnehmer an diesem Gruppenangebot erschien dem Kontrollamt sehr gering 

und lag lt. Statistik im Jahr 2003 zwischen 17 und 192. Auf Grund der unterschiedlichen 

Zeiträume, während dieser dieses Angebot in den verschiedenen Regionen bestand, 

bedeutet dies durchschnittlich mindestens 5,5 bis höchstens 16 Besucher pro Monat, 

wobei jedoch festzuhalten ist, dass an manchen Standorten diese Gruppe nur an ein bis 

zwei Terminen pro Monat stattfand. 

 

3.4.5 Für Mütter mit Kindern im Alter von acht bis 14 Monaten wird eine von zwei Mit-

arbeitern (Sozialpädagogin und DSA oder Sozialpädagogin) geleitete Kochgruppe an-

geboten. Für diese können sich maximal zehn Personen anmelden. Es werden einfache 

Gerichte, die mit geringem Aufwand Zeit sparend und kostengünstig hergestellt werden 

können, zubereitet. Ziele sind, eine umwelt- und gesundheitsbewusste Alternative zur 

Gläschenkost zur Verfügung zu stellen, gegebenenfalls die Möglichkeit für sozial-
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arbeiterische oder sozialpädagogische Intervention zu schaffen und die Eltern zu er-

mutigen, einander auch außerhalb des Zentrums zu begegnen und zu unterstützen. 

 

Im EKZ 11 wurden im Jahr 2003 bei dieser Gruppe 360 Teilnehmer gezählt. Das zweite 

EKZ, das eine Kochgruppe vorhielt, war jenes in der Ocwirkgasse. Dieses Angebot war 

- entgegen dem vorliegenden Standard - für die Mütter älterer Kinder konzipiert. In neun 

Monaten (Juni bis August fand dort keine Kochgruppe statt) besuchten 116 Elternteile 

die Gruppe. 

 

3.4.6 Die Gruppe Puzzle richtet sich an alle Personen, die mit der Betreuung von Säug-

lingen und Kleinkindern bis zum Alter von drei Jahren betraut sind (z.B. Mütter, Väter, 

Pflege- und Adoptiveltern). Die Gruppenleitung wird von einer Sozialpädagogin wahrge-

nommen. In einer offenen Diskussion innerhalb der Gruppe sollen Anliegen und Prob-

lemstellungen der individuellen Lebenssituationen erfasst bzw. die Problemlösungskom-

petenzen Einzelner eingeholt werden, um sie als Ressource in die Gruppe einzubrin-

gen. Die vorgesehenen Themen betreffen z.B. die Neuorientierung in der Familie, Ge-

schwistersituation, Situation als Alleinerzieher, Ernährung, Pflege. Mit diesem Angebot 

soll die Eigenkompetenz gestärkt und ein soziales Netzwerk aufgebaut werden. Bei zu 

großer Scheu einzelner Gruppenmitglieder ist jedoch auch eine Einzelberatung vorge-

sehen. 

 

Dieses Gruppenangebot ist seit Oktober 2003 lediglich in einer Elternberatungsstelle in 

der Region des EKZ 2 eingerichtet, diesbezügliche Statistikdaten wurden dem Kontroll-

amt nicht übermittelt. 

 

3.4.7 Die Gruppe "Rund um den Alltag" ist für Eltern mit Kindern bis zum dritten Le-

bensjahr gedacht, die Leitung obliegt einer DSA. Sie umfasst fünf Treffen sowie ein 

Nachfolgetreffen nach zwei bis drei Monaten. Dabei handelt es sich um ein themenzent-

riertes Angebot mit persönlicher Anmeldung und Erstgespräch (soziale Diagnose), wo-

bei die Inhalte sich u.a. auf Veränderungen in der Partnerschaft, die veränderte wirt-

schaftliche Situation, aber auch Versagensängste und Überforderungssignale beziehen. 
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Ziel ist es, Überforderungssituationen bewusst zu machen und Bewältigungsstrategien 

zu erarbeiten. 

 

Das vorgenannte Angebot bestand seit Anfang des Jahres 2004 im EKZ 2. 

 

3.4.8 Über die genannten Gruppenaktivitäten hinaus werden in den EKZ noch weitere 

Angebote vorgehalten, für welche jedoch - wie bereits erwähnt - keine Standards be-

stehen. Dabei handelt es sich z.B. um den Zwillingstreff oder den Deutschkurs für 

türkische Frauen. 

 

3.4.9 Bei den Zusatzgruppen erschien dem Kontrollamt das Angebot ebenfalls zu 

differenziert und es kann angenommen werden, dass das Gesamtangebot auch auf die 

Zielgruppe verwirrend wirkt, zumal diese anhand der z.B. bei der Wäschepaketanmel-

dung bzw. -ausgabe verteilten Folder lediglich Kurzbeschreibungen der unter Pkt. 3.3 

genannten Standardgruppen erhält. Weiters gestaltete die Bezeichnung von Zusatzan-

geboten mit ähnlichen Namen wie bestehende Standardangebote (z.B. Stilltreff und 

Stillgruppe) die Angebotspalette noch unübersichtlicher. Die von der Magistratsabtei-

lung 11 dazu abgegebene Erklärung, dass dies zur Unterscheidung von Standard- und 

Zusatzangeboten diene, von denen Letztere bei personellen Engpässen gesperrt wer-

den könnten, war für das Kontrollamt insofern nicht schlüssig, da dies aus den den Kun-

den der EKZ zugänglichen Informationen nicht hervorging. 

 

Wenngleich das Kontrollamt nicht verkannte, dass grundsätzlich alle Angebote in einem 

bestimmten Umfang ein interessiertes Publikum erreichen, sollte das Angebot einerseits 

hinsichtlich der Teilnehmerzahl evaluiert, gestrafft und wienweit harmonisiert werden, 

andererseits wären Angebote, wie z.B. der Deutschkurs für türkische Frauen aber auch 

die Kochgruppe, die nach Ansicht des Kontrollamtes weit über die Kernaufgabe der Ma-

gistratsabteilung 11 hinausgehen, kritisch zu bewerten und gegebenenfalls einzustellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Magistratsabteilung 11 möchte auch in Zukunft eine Vielfalt an 

Gruppenaktivitäten und Inhalten anbieten und wird auch weiterhin 
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regionalen Bedürfnissen von KundInnen und MitarbeiterInnen 

Rechnung tragen. 

 

Der Deutschkurs für türkische Frauen wird ab Herbst 2004 nicht 

mehr angeboten. 

 

3.4.10 Bei einigen Gruppenangeboten, wie z.B. Kreativ- und Kochgruppe, bei denen der 

Materialaufwand über die etwa im Eltern-Kind-Café übliche Bewirtung mit Kaffee, Tee 

und gegebenenfalls Kuchen, für die generell kein Kostenbeitrag von den Teilnehmern 

eingehoben wurde, hinausging, fiel dem Kontrollamt die unterschiedliche Handhabung 

bei Kostenbeiträgen auf. Während an bestimmten Standorten keinerlei finanzielle Mittel 

entgegengenommen wurden, gab es anderenorts Spendenkassen bzw. wurden die Auf-

wendungen für das eingesetzte Material durch die Zahl der Teilnehmer geteilt und von 

diesen eingehoben. Wenngleich es sich dabei um nur marginale Beträge handelte, er-

schien dem Kontrollamt eine einheitliche Vorgangsweise unabdingbar. Es wurde daher 

die Ausarbeitung einer dahingehenden Richtlinie empfohlen. 

 

3.5 Seit März 2003 wird von einer Sozialpädagogin des Dezernates 3 im EKZ 21, 

Ocwirkgasse für die Bezirke 2, 3, 20, 21 und 22 ein Betreuungsprojekt für minderjährige 

Schwangere, Mütter bzw. Eltern mit dem Ziel, für diese ein eigenständiges Leben zu 

ermöglichen und Fremdunterbringung zu vermeiden, durchgeführt. Anlass dafür war der 

Anstieg der Zahl von minderjährigen Schwangeren, welche eine spezielle und sehr 

zeitintensive Betreuung benötigen. Lt. Konzept zu diesem Projekt sei für eine effektive 

Betreuung, die auf eine belastbare und auf Vertrauen basierende Arbeitsbeziehung 

aufgebaut sein muss, die Erfassung der jeweils speziellen Bedürfnisse, Ängste und 

Problemsituationen erforderlich, was mit den üblichen Tätigkeiten in den EKZ nicht 

vereinbar wäre. 

 

Einem Aktenvermerk vom Februar 2004 war zu entnehmen, dass die angeführte Mit-

arbeiterin - auch in Absprache mit den Regionalstellen - "Soziale Arbeit mit Familien" 

(Dezernat 2) der oben genannten Bezirke - sehr erfolgreich Betreuungsarbeit leiste und 

dazu beitragen könne, dass die Betroffenen in die neue Rolle hineinwachsen. Es würde 
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von ihr erhoben, ob Mutter und Kind ohne Gefährdungsmomente und -risiken im Fa-

milienverband leben könnten. Darüber hinaus stelle dieses Projekt eine Entlastung der 

Regionen 2, 3, 20 sowie 22 dar. Da seitens des Dezernates 5 - Intensivbetreuung ein 

derartiges Angebot weder zur Verfügung gestellt werde noch vorgesehen sei, solle bis 

auf Weiteres diese Betreuungsform angeboten werden. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes entsprach gerade dieses Angebot in mehrfacher Hin-

sicht dem Wesen der sozialen Dienste, die regionale Beschränkung dieses Projektes 

war jedoch nicht nachvollziehbar. Es wurde daher angeregt, Überlegungen dahinge-

hend anzustellen, wie etwa durch Straffung des Gruppenangebotes der EKZ oder der 

Nutzung von Synergien bzw. Standortbereinigungen im Bereich der EB (s. Pkt. 5.5 die-

ses Berichtes) Kapazitäten für die flächendeckende Einrichtung dieses Angebots ge-

schaffen werden könnten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die bisher in Projektform in einer ausgewählten Region durchge-

führte Betreuung minderjähriger Schwangerer bzw. minderjähriger 

Mütter hat sich als sehr zielführend erwiesen, weshalb dieses Be-

treuungsangebot künftig als Schwerpunkt in der Intensivbetreuung 

in allen Regionen zur Verfügung stehen soll. 

 

3.6 Neben ihren Aufgaben in den Kinder- und Jugendpsychologischen Beratungs-

stellen, die den Regionalstellen - "Soziale Arbeit mit Familien" zugeordnet sind, in den 

psychologischen Beratungsstellen für Scheidungsfragen, Mediation und Konfliktrege-

lung sowie für sozialpädagogische Einrichtungen erbrachten die Psychologinnen und 

Psychologen des Dezernates 4 - Psychologischer Dienst der Magistratsabteilung 11 

auch Leistungen in den so genannten Beratungsstellen für Eltern mit Kleinkindern, die 

überwiegend in den EKZ eingerichtet sind. 

 

3.6.1 Neun Mitarbeiter des genannten Dezernates versahen Dienst in den EKZ bzw. 

diesen zugeordneten Einrichtungen, wie z.B. EB. Sie erbrachten einerseits so genannte 

präventive soziale Dienste (Leistungen, die auf freiwilliger Basis seitens des zu Be-
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ratenden erfolgen) und andererseits sonstige soziale Dienste (Leistungen für Personen, 

die diese über Anraten eines Dritten in Anspruch nehmen). Ferner erfolgte die Mitwir-

kung der Psychologen bei der Unterstützung der Erziehung und bei Maßnahmen der 

vollen Erziehung (Fremdunterbringung). Sämtliche der oben angeführten Leistungen 

wurden von den Psychologen für Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 18 Jahren im 

EKZ erbracht, wobei es sich bei den über sechsjährigen Personen in der Regel um Ge-

schwisterkinder von ebenfalls betreuten jüngeren Klienten handelte. Für werdende 

Eltern und solche mit Kleinkindern im Alter von bis zu sechs Jahren wurde in Zusam-

menarbeit mit den anderen im EKZ tätigen Berufsgruppen (z.B. im Rahmen der Still-

gruppen, Elternrunden, Elternschulen) ebenfalls psychologische Beratung angeboten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Da die FachpsychologInnen der EKZ im Sinne der "Mehrfachnut-

zung" auf die Raumressourcen zugreifen, um ihren anderweitigen 

Dienstverpflichtungen (Beratungsleistungen für die Kinder und Ju-

gendlichen in der Fremdunterbringung oder im Bereich der Ju-

gendwohlfahrt) entsprechen zu können, ist es möglich, in den 

Zentren auch Eltern mit älteren Kindern oder Jugendlichen anzu-

treffen. Daraus folgt jedoch nicht, dass die Zielgruppe im Klein-

kindbereich altersmäßig unbeschränkt bzw. nach oben durchlässig 

ist. 

 

Auffällig in diesem Zusammenhang war, dass die Teilnahme an bzw. Beiziehung der 

Psychologen zu den Gruppenangeboten in den EKZ sehr unterschiedlich gehandhabt 

wurde. Während in allen EKZ die Psychologen an den Elternrunden teilnahmen, war 

z.B. die Teilnahme des Psychologen am Krabbeltreff nur in zwei EKZ und an der Grup-

pe "Rund ums Baby" lediglich in einem EKZ vorgesehen.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, die Mitarbeit der Psychologen in den Gruppenange-

boten der EKZ einer Evaluierung zu unterziehen, da es - sofern sich die Teilnahme 

eines Angehörigen des psychologischen Dienstes an einem Gruppenangebot bewährt - 

zweckmäßig erschien, dies für das jeweilige Gruppenangebot als Standard vorzusehen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die in den EKZ tätigen FachpsychologInnen bieten den werden-

den Eltern bzw. Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern in Form 

von Einzelberatung oder durch Teilnahme an Gruppenaktivitäten 

Beratung und fachliche Hilfestellung an; ihr Einsatz wird variabel 

gehandhabt und ist vom Ausmaß der zur Verfügung stehenden 

Psychologenstunden abhängig. 

 

3.6.2 Psychologische Beratung wurde in den EKZ zu unterschiedlichen Zeiten ange-

boten. Insgesamt erbrachten die Mitarbeiter des psychologischen Dienstes 164 Wo-

chenstunden im Kleinkinderbereich, wobei deren Anwesenheit in den Einrichtungen je-

weils zwischen 16 und 20 Stunden pro Woche lag. Während die Mitarbeiterin im EKZ 

Längenfeldgasse an jedem Wochentag von 8.00 bis 12.00 Uhr ihren Dienst versah, 

verbrachten die Psychologen in den anderen EKZ entweder ein oder zwei ganze sowie 

gegebenenfalls zusätzlich ein bis drei halbe Arbeitstage. Neben den EKZ fanden auch 

im Julius-Tandler-Familienzentrum der Stadt Wien (JTZ) psychologische Beratungen im 

Kleinkindbereich statt, wobei in der dort zur Verfügung stehenden Zeit von zweieinhalb 

Tagen pro Woche auch Leistungen für die EB im 8. Bezirk bzw. die Elternschule des 

EKZ 2 erbracht wurden. 

 
Insgesamt wurden in den EKZ im Jahr 2003 1.657 Personen psychologisch beraten und 

betreut, wovon 1.420 Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren waren. An diesen wurden 

1.162 Leistungen im Rahmen der präventiven sozialen Dienste und 201 im Rahmen 

sonstiger sozialer Dienste - somit insgesamt 1.363 soziale Dienste - erbracht. Die restli-

chen 57 Leistungen betrafen Maßnahmen im Rahmen der Unterstützung der Erziehung 

bzw. der vollen Erziehung. 

 

Bezüglich der Anzahl der betreuten Personen war regional eine unterschiedliche Inan-

spruchnahme gegeben. Während beispielsweise ein Psychologe im Jahr 2003 insge-

samt 129 Klienten (davon 111 im Alter von bis zu sechs Jahren) betreute, waren es in 

einem anderen EKZ 263, wovon 219 jünger als sechs Jahre waren. Begründet wurde 

dies von der zuständigen Dezernatsleiterin damit, dass je nach Einbindung des Psycho-



- 26 - 

logen in Gruppenaktivitäten die zeitlichen Ressourcen für andere Tätigkeiten der Psy-

chologen verschieden seien und ferner ein unterschiedlicher Zeitaufwand für psycho-

logische Tätigkeiten (z.B. sei die Durchführung von Videointeraktionsanalysen sehr zeit-

intensiv) gegeben sei. 

 

Auffällig in diesem Zusammenhang war auch, dass jene Psychologin, die Beratungen 

nicht in einem EKZ sondern im JTZ durchführte, 257 Klienten (davon 182 im Alter von 

bis zu sechs Jahren) betreute. Auch dieser Umstand deutet aus der Sicht des Kontroll-

amtes darauf hin, dass - wie bereits unter Pkt. 3.1.2 bzw. 3.1.3 dargestellt - im Bereich 

innerhalb des Gürtels, in dem kein EKZ der Magistratsabteilung 11 etabliert ist, ein ent-

sprechender Bedarf an einer derartigen Einrichtung gegeben wäre. 

 

3.7 Die medizinische Beratung und Betreuung im Bereich der Säuglings-, Kinder- und 

Jugendfürsorge ebenso wie der ärztliche Dienst in den Elternberatungsstellen und in 

der Familienplanungsstelle der Stadt Wien sind entsprechend der GEM von der Magis-

tratsabteilung 15 wahrzunehmen. Dem entsprechend ist von dieser das Referat IV/2 

Gesundheitsvorsorge für Mutter und Kind eingerichtet. Derzeit stehen 34 Ärzte dieser 

Magistratsabteilung in den EB der Magistratsabteilung 11 in einem unterschiedlichen 

zeitlichen Ausmaß für Beratungen, Untersuchungen und Impfungen zur Verfügung. 

 

Weiters obliegen der Magistratsabteilung 15 die Leitung und Führung der Familienhe-

bammen. Das Team besteht aus 9 Hebammen und einer Stillberaterin. Die Familienhe-

bammen sind in der Schwangerenberatung und -betreuung in vier Hebammenstütz-

punkten der Magistratsabteilung 15, in den Schwangerenambulanzen und in den EKZ 

tätig, wo sie z.B. Geburtsvorbereitungskurse und Beratungsleistungen anbieten. 

 

Von den neun Hebammen werden sieben in EKZ eingesetzt, wo sie zwischen vier und 

acht Stunden wöchentlich ihre Leistungen anbieten. Bemerkenswert erschien, dass im 

EKZ 2 Leistungen der Hebamme im Ausmaß von sieben Stunden vorgehalten werden, 

obwohl aus der Statistik im Jahr 2003 eine vergleichsweise geringe Inanspruchnahme 

dieses Angebotes hervorgeht. Im EKZ 22 werden von den Hebammen keine Leistungen 
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angeboten, weil in unmittelbarer Nähe des EKZ ein Hebammenstützpunkt der Magis-

tratsabteilung 15 eingerichtet ist. 

 

Abgesehen von der Tatsache, dass die statistischen Daten hinsichtlich der Besuchs-

frequenzen der von ihnen geleiteten Angebote (Geburtsvorbereitung, Babytreff) unter 

Hinweis auf die Zugehörigkeit zu einer anderen Magistratsabteilung nicht von allen 

Familienhebammen an die Magistratsabteilung 11 übermittelt wurden, ähneln sich die 

an den Hebammenstützpunkten und den EKZ angebotenen Leistungen bzw. über-

schneiden sich. Durch die zusätzlichen, in Krankenhäusern zu erbringenden Tätigkeiten 

sowie die zahlreichen Hausbesuche waren die Anwesenheitszeiten der Hebammen in 

ihren Stützpunkten als eher gering zu bewerten. Es wurde daher angeregt, die Möglich-

keit der Unterbringung der Hebammen im Bereich der EKZ zu prüfen, um gegebenen-

falls durch die Reduzierung von vorzuhaltenden Räumlichkeiten - etwa unter Berück-

sichtigung von über lange Zeiträume leer stehende Elternberatungsstellen (s. Pkt. 5.5) - 

Einsparungen zu erzielen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Bezüglich der Familienhebammen haben bereits erste Gespräche 

auf der Ebene der AbteilungsleiterInnen von Magistratsabtei-

lung 11 und Magistratsabteilung 15 stattgefunden. In einem vertie-

fenden Gespräch wird über die Zukunft und eventuelle Einbettung 

der Familienhebammen im Bereich der EKZ beraten. 

 

4. Elternschulen 

Die Vorbereitung werdender Eltern auf die sich verändernde Situation und die damit im 

Zusammenhang stehenden Probleme findet überwiegend in den Elternschulen statt. 

 

4.1 Elternschulen sind in allen Regionen, wie sie in der Tabelle unter Pkt. 3.1 dargestellt 

sind, mit einer Ausnahme in den EKZ untergebracht, wobei im 21. Bezirk die Eltern-

schule nur im EKZ Freytaggasse und in der Region 12, 23 nur im EKZ Längenfeldgasse 

eingerichtet ist. Im Bereich der Bezirke 1, 4, 5, 6, 7 und 10 befindet sich neben dem 

dortigen EKZ eine zweite Elternschule in Wien 5, Ziegelofengasse 24 - 26. 
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4.2 In den Elternschulen werden die Beratungen in Kursform geboten. Diese Kurse er-

strecken sich jeweils über fünf bis acht Abende, finden einmal wöchentlich statt und 

dauern zwei Stunden (16.30 bis 18.30 Uhr bzw. 17.00 bis 19.00 Uhr). Im Verlauf eines 

Jahres werden von den einzelnen Elternschulen zwischen fünf und acht Kursen veran-

staltet, wobei sich die Planung im Wesentlichen an den Schuljahren, also von Septem-

ber bis Juli orientiert. Lediglich der Kurs im EKZ 10 sowie einer der beiden parallel 

laufenden Kurse des EKZ 16 wurden auch über die Sommermonate geführt. 

 

Als Kursinhalte werden in allen Elternschulen eine Beratung hinsichtlich Babypflege 

durch eine Sozialpädagogin, eine Information bezüglich der Geburt durch eine Hebam-

me, weiters eine psychologische und eine sozialarbeiterische Beratung grundsätzlich an 

jeweils einem Abend angeboten, lediglich im EKZ im 12. Bezirk wurden die beiden letzt-

genannten Beratungsangebote gemeinsam an einem Abend präsentiert. Darüber 

hinaus erfolgte, mit Ausnahme des zweiten Kurses im EKZ 16, überall eine Rechtsbe-

ratung durch Experten der Arbeiterkammer. Eine kinderärztliche Beratung fand in sechs 

Kursen statt. Beratungen durch einen Gynäkologen gab es in den Kursen der EKZ 10 

und 12. Vertreter der Umweltberatung hielten im EKZ 10 und in einem Kurs des EKZ 16 

Vorträge. Neben den bereits erwähnten Vorträgen von Psychologen der Magistratsab-

teilung 11 hielten Psychologen eines Vereines in zwei Elternschulen diesbezügliche Re-

ferate. Darüber hinaus wurde im EKZ 10 eine Einführung in die Massagetechnik "Hara 

Shiatsu" angeboten. 

 

4.3 Die Auswahl geeigneter Vortragender für die Kurse obliegt einer Arbeitsgruppe, in 

der auch alle Moderatoren vertreten sind, bzw. werden diese von den entsendenden 

Organisationen wie z.B. der Arbeiterkammer namhaft gemacht. Dennoch war ein regio-

nal unterschiedliches Angebot zu verzeichnen. Insbesondere die Tatsache, dass Vor-

träge der Umweltberatung an lediglich zwei Standorten gehalten werden, erschien dem 

Kontrollamt deshalb problematisch, weil derartige Angebote auch gemäß Wr.JWG (s. 

Pkt. 2.1 des vorliegenden Berichtes) vorgesehen sind, wiewohl es nicht verkannte, dass 

bei entsprechendem Interesse das Angebot auch bezirksübergreifend genutzt werden 

kann. 
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Wenngleich es sich bei der in den Elternschulbroschüren als "Spezielles Angebot" ge-

kennzeichneten "Hara Shiatsu"-Massagetechnik, die nur im EKZ 10 im Programm war, 

nach Ansicht des Kontrollamtes durchaus um eine interessante Möglichkeit zur Ent-

spannung während der Schwangerschaft und der Geburt handelt, erschien dennoch 

eine Veranstaltung, welche lt. der von der Magistratsabteilung 11 vorgelegten Statistik 

im Jahr 2003 lediglich insgesamt 49 Besucher erreichte, hinterfragenswert. Auch stellte 

sich die Frage nach der Notwendigkeit gesondert von der Magistratsabteilung 11 zu ho-

norierender psychologischer Vorträge von Mitarbeitern eines privaten, von der Stadt 

Wien geförderten Vereines, der ebenfalls ein EKZ betreibt. Dies vor allem deshalb, weil 

in allen Elternschulkursen Referate von Psychologen der Stadt Wien vorgesehen sind, 

wenngleich sich die Inhalte insofern unterscheiden, als von den externen Vortragenden 

das Schwergewicht auf die Zeit der Schwangerschaft gelegt wurde, während die Psy-

chologen der Stadt Wien die Entwicklung des Säuglings bzw. Kleinkindes in den 

Vordergrund stellten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Ab dem Kursjahr 2005/2006 besteht die Möglichkeit, den Spezial-

vortrag, den bisher eine Mitarbeiterin des privaten EKZ Nanaya in 

zwei Elternschulen gehalten hatte, von PsychologInnen der Magis-

tratsabteilung 11 zu übernehmen und in modifizierter Form in den 

Dienstplan zu integrieren. 

 

Wie bei den Gruppenangeboten in den EKZ empfahl das Kontrollamt auch im Bereich 

der Elternschulen die Evaluierung der vermittelten Inhalte sowie eine Vereinheitlichung 

des Angebotes. 

 

5. Elternberatungen 

Bei diesem ehemals "Mutterberatung" genannten Angebot besteht für Eltern mit 

Kindern bis zu sechs Jahren die Möglichkeit, sich einerseits durch eine Sozialpädagogin 

hinsichtlich der Säuglings- und Kinderpflege beraten zu lassen, Kinder messen und 

wiegen zu lassen, aber auch ärztliche Untersuchungen für sie in Anspruch zu nehmen. 

Weiters werden kostenlos Impfungen durchgeführt. Darüber hinaus können auch Be-
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ratungen bei sozialen Problemlagen durch eine Sozialarbeiterin in Anspruch genommen 

werden. An insgesamt sechs Standorten in den Bezirken 2, 10, 15 und 16 besteht auch 

das Angebot, EB in serbischer, bosnischer und kroatischer Sprache zu erhalten. In 

türkischer Sprache gibt es dieses Angebot in zwölf Einrichtungen, die über die Bezirke 

2, 3, 5, 6, 10, 15, 16, 18 und 20 verteilt sind. 

 

5.1 Sowohl in den EKZ als auch an den übrigen in der nachstehenden Tabelle ent-

sprechend der regionalen Systematik der EKZ angeführten Standorten waren im Jahr 

2003 EB eingerichtet. Zusätzlich sind auch alle Öffnungszeiten dargestellt: 

 

Adresse Öffnungszeit 
4, Favoritenstraße 18 Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr 
5, Margaretengürtel 100 - 104/9 Dienstag 13.00 bis 16.00 Uhr 
5, Ziegelofengasse 24 - 26 Mittwoch 13.00 bis 16.00 Uhr 
6, Amerlingstraße 11 Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr 

10, Katharinengasse 16 (EKZ) Montag 12.00 bis 16.00 Uhr  
   Dienstag 13.00 bis 16.00 Uhr 
    Mittwoch 13.00 bis 16.00 Uhr 
    Donnerstag 8.30 bis 11.30 Uhr 
    Freitag 8.30 bis 11.30 Uhr  

10, Otto-Probst-Straße 22/6 Montag 13.00 bis 16.00 Uhr 
2, Engerthstraße 249 - 253 (EKZ) Dienstag 12.30 bis 15.30 Uhr 
   Donnerstag 13.00 bis 15.00 Uhr 

2, Malzgasse 1 Montag 13.30 bis 15.30 Uhr 
    Mittwoch 8.30 bis 11.30 Uhr 

3, Barthgasse 17/4 Mittwoch 13.30 bis 15.30 Uhr 
20, Pappenheimgasse 31 Dienstag 13.00 bis 16.00 Uhr 

    Donnerstag 13.00 bis 16.00 Uhr 
8, Schlesingerplatz 2 Dienstag 13.30 bis 16.30 Uhr 

11, Geystraße 2 Mittwoch 13.30 bis 16.30 Uhr 
11, Rosa-Jochmann-Ring 5/13 (EKZ) Montag 13.30 bis 15.30 Uhr 

   Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr 
11, Kaiserebersdorfer Straße 10 - 18 Donnerstag 13.30 bis 16.30 Uhr 
13, Speisinger Straße 49 - 53 Donnerstag 13.00 bis 15.00 Uhr 
14, Linzer Straße 253 - 255 Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr 
15, Rosinagasse 4 Dienstag 13.30 bis 15.30 Uhr 
15, Wurmsergasse 36 Mittwoch 9.30 bis 11.30 Uhr (nach Vereinbarung)

    Donnerstag 13.30 bis 15.30 Uhr 
16, Lindauergasse 14 Mittwoch 13.00 bis 16.00 Uhr 
16, Ottakringer Straße 194 - 196 (EKZ) Montag 13.30 bis 15.30 Uhr 

   Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr 
17, Rhigasgasse 4 Dienstag 13.30 bis 15.30 Uhr 

    Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr 
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Adresse Öffnungszeit 
18, Leitermayergasse 26 Montag 13.00 bis 16.00 Uhr 

    Dienstag 10.00 bis 12.00 Uhr 
19, Heiligenstädter Straße 82 Dienstag 13.30 bis 15.30 Uhr 
19, Krottenbachstraße 106 Donnerstag 9.30 bis 11.30 Uhr 
21, Freytaggasse 32 (EKZ) Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr 

   Donnerstag 12.30 bis 15.30 Uhr 
21, Kürschnergasse 9 Montag 12.30 bis 15.30 Uhr 
21, Ocwirkgasse 3 (EKZ) Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr 

   Freitag 8.00 bis 11.00 Uhr 
22, Grosserweg 8 Montag 12.30 bis 15.30 Uhr 
22, Langobardenstraße 128/10 (EKZ) Dienstag 12.30 bis 15.30 Uhr 

   Donnerstag (Terminvergabe) 12.30 bis 14.30 Uhr
    Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr 

22, Lenkgasse 5-7 Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr 
22, Lieblgasse 2/33/E Donnerstag 8.00 bis 11.00 Uhr 
22, Schüttaustraße 12 - 14/9 Mittwoch 13.00 bis 16.00 Uhr 
22, Ziegelhofstraße 32 - 34/9 Donnerstag 13.30 bis 15.30 Uhr 

12, Kastanienallee 
jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 8.30 bis 10.30 
Uhr 

12, Längenfeldgasse 28/8 (EKZ) Montag 13.00 bis 15.00 Uhr 
   Freitag 9.30 bis 12.30 Uhr 

12, Sagedergasse 7/10 Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr 
12, Tivoligasse 4 - 6 Donnerstag 13.30 bis 16.30 Uhr 
23, Baslergasse 21/19 Mittwoch 9.00 bis 11.00 Uhr 
23, Pfarrgasse 34 - 44 (EKZ) Donnerstag 9.30 bis 12.30 Uhr 
23, Steinergasse 36/5/R1 Montag 13.30 bis 15.30 Uhr 

 

Die nicht in den EKZ situierten Elternberatungsstellen lagen zum überwiegenden Teil in 

Gemeindebauten, in wenigen Fällen waren sie in magistratischen Bezirksämtern einge-

richtet. 

 

Die einzige im 10. Bezirk außerhalb des EKZ bestehende Elternberatungsstelle in der 

Otto-Probst-Straße war im September 2003 aufgelassen worden, auf der diesbezügli-

chen Internetseite der Magistratsabteilung 11 wurde hingegen auch noch zum Zeitpunkt 

der gegenständlichen Prüfung im Juni 2004 auf diese Einrichtung hingewiesen. Auf die 

Sperre der EB Sagedergasse, Baslergasse und Pfarrgasse im Zuge der Übersiedlung 

des EKZ 23 in die Rösslergasse, aber auch auf die Schließung der EB am Margareten-

gürtel war ebenfalls in diesem Medium nicht hingewiesen worden. Das Kontrollamt 

empfahl daher, insbesondere die im Internet angebotenen Informationen ständig auf 

dem aktuellen Stand zu halten. 
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5.2 Wenig kundenorientiert erschien dem Kontrollamt auch der Umstand der teilweise 

äußerst mangelhaften Beschilderung und damit verbundenen schlechten Auffindbarkeit 

einzelner Einrichtungen. Dieses Problem war insbesondere in großen Gemeindebauan-

lagen mit z.T. mehreren Identadressen gegeben. So ist z.B. die EB in der Rennbahn-

siedlung zentral situiert, während die Adressangabe Lieblgasse 2 für erstmalige Be-

sucher, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, eine Umrundung der Anlage nahe 

legt. Weiters deutet die Adresse Ziegelhofstraße 32 - 34/9 darauf hin, dass die Elternbe-

ratungsstelle in der Stiege 9 untergebracht ist, während sie sich tatsächlich in einem 

Lokal in der Ladenzeile beim Eingang Pirquetgasse 3, unmittelbar neben der Stiege 18 

befindet. In der Schüttaustraße 12 - 14 befand sich der Eingang an der Rückseite der 

angegebenen Stiege 9, bei deren tatsächlichem Eingang war dies jedoch nicht ersicht-

lich. Eine ähnliche Problemlage erkannte das Kontrollamt auch in der Krottenbachstra-

ße 106, wo zwar der Zugang als einziger in der gesamten Wohnhausanlage tatsächlich 

straßenseitig vorgesehen war, sich jedoch zwischen dem Gehsteig und dem Gebäude 

ein mit Büschen bewachsener Grünstreifen befand, wodurch die Sichtbarkeit des Ein-

ganges deutlich eingeschränkt war. Auch in der sehr ausgedehnten Wohnhausanlage 

am Grosserweg, bei dem es sich um den zwischen den einzelnen Objekten hindurch-

führenden Fußweg handelt, war nahezu kein Hinweis darauf gegeben, dass die EB an 

der Seitenfront des ebenfalls dort befindlichen Kindertagesheimes eingerichtet war. Bei 

Annäherung an die EB in der weitläufigen Anlage Steinergasse 36 durch den Hofbe-

reich, was auf Grund der nur spärlich vorhandenen Hinweisschilder nahe liegend er-

schien, ist das Erreichen des Einganges mit einem Kinderwagen praktisch unmöglich, 

da die Überwindung des großen Niveauunterschiedes ausschließlich über Stiegenanla-

gen erfolgen kann. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, insbesondere unter Hinweis auf § 18 Abs 2 des 

Wr.JWG (s. Pkt. 2.1 des Berichtes), der die leichte Erreichbarkeit von Elternberatungs-

stellen vorschreibt, die Beschilderung zu verbessern. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Bezüglich der Elternberatungsstellen wird bemängelt, dass die In-

ternetseite der Magistratsabteilung 11 zum Zeitpunkt der Prüfung 
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im Juni nicht den aktuellen Stand widerspiegelte, die Beschilderun-

gen zu wenig kundenorientiert seien und die Nutzung der Räum-

lichkeiten zu gering sei. 

 

Während die Internetseite schon aktualisiert wurde, ist die kunden-

freundliche Beschilderung kurzfristig nicht zu erreichen, da diese 

über den Sammelansatz 0263, der von der Geschäftsgruppe Bil-

dung, Jugend, Information und Sport verwaltet wird, zu finanzieren 

ist und der Handlungsspielraum gering ist. Es ist jedoch geplant, 

zur leichteren Auffindbarkeit Identadressen und Hinweise auf in 

der Nähe befindliche markante Einrichtungen in die diversen Ad-

ressenverzeichnisse aufzunehmen. 

 

Bemerkt wird jedoch, dass die Beschilderung noch nie Anlass zu 

Kritik seitens der KundInnen gab. Dies lässt sich zum einen damit 

erklären, dass die MitarbeiterInnen bei den Kontaktnahmen von 

sich aus den Zugang und die Erreichbarkeit der einzelnen Stellen 

sehr genau beschreiben (beim Standort 1220 Wien, Grosserweg, 

werden den KundInnen kopierte Pläne mitgegeben) und einzelne 

Standorte wieder nur von den BewohnerInnen der jeweiligen 

Wohnhausanlagen genutzt werden. Auch die Elternberatung in 

1120 Wien, Kastanienallee 2, wird nur von den dortigen Bewohne-

rInnen in Anspruch genommen. 

 

5.3 Die Nutzung der ausschließlich für die EB zur Verfügung stehenden Räume war 

überwiegend als sehr gering zu bezeichnen. So betrug die wöchentliche zeitliche Inan-

spruchnahme einzelner Standorte lediglich zwei Stunden und erhöhte sich diese auch 

durch die Abhaltung von Gruppenangeboten in einigen dieser Einrichtungen auf höchs-

tens siebeneinhalb Stunden pro Woche. Auch erschien das regionale Angebot an der-

artigen Einrichtungen sehr unterschiedlich. So verfügte der mit rd. 203 ha viertkleinste 

Wiener Gemeindebezirk Margareten über zwei Elternberatungsstandorte (wovon jedoch 

einer im Juni 2004 geschlossen wurde), während im rd. 16-mal so großen 10. Bezirk die 
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einzige Elterberatungsstelle neben dem EKZ mit der Begründung der im Vergleich zur 

zeitlichen Nutzung hohen Kosten geschlossen wurde. Eine ähnliche Situation war auch 

im 15. Bezirk gegeben. Im 11. Bezirk, der im Vergleich zum 10. Bezirk deutlich kleiner 

ist, gab es einschließlich des EKZ drei EB, wobei zwei davon direkt an der Simmeringer 

Hauptstraße und lediglich rd. 1.000 m bzw. zwei Stationen derselben U-Bahnlinie von-

einander entfernt gelegen sind. Weiters war dem Kontrollamt der Betrieb einer lediglich 

zwei Stunden pro Woche geöffneten EB in unmittelbarer Nähe zu der ebenfalls im Karl-

Marx-Hof gelegenen Familienplanungsberatungsstelle der Magistratsabteilung 11 (s. 

Pkt. 7 dieses Berichtes), welche selbst nur an ca. drei Halbtagen in der Woche Be-

ratungsleistungen anbietet, wenig verständlich. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Zur Nutzung und Auslastung der Räumlichkeiten der Elternbera-

tungsstellen ist festzuhalten, dass die Magistratsabteilung 11 

grundsätzlich daran interessiert ist, dass die Räumlichkeiten aus-

gelastet sind. Diesbezügliche Anfragen wurden jedes Mal positiv 

beantwortet. Um den Grad der Auslastung bzw. Mehrfachnutzung 

zu steigern, wird die Magistratsabteilung 11 die in der Magistrats-

abteilung 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung tätige Koordina-

torin für Mehrfachnutzungen kontaktieren. 

 

5.4 Die dem Kontrollamt von der Magistratsabteilung 11 übergebene Statistik zeigt, 

dass die Zahl der erbrachten Beratungsleistungen in allen EB seit dem Jahr 2001 von 

41.713 über 41.105 auf 39.605 im Jahr 2003 gesunken ist. Im Jahr 2003 wurden in den 

Elternberatungsstellen je nach Standort für eine sehr unterschiedliche Zahl an Kunden 

Leistungen erbracht. Während in der im EKZ 22 stattfindenden EB der höchste Wert mit 

3.228 stattgefundenen Beratungen erreicht wurde, lag diese Zahl in der Elternbe-

ratungsstelle, die in der vom Fonds Soziales Wien betriebenen Wohnungslosenein-

richtung "Kastanienallee" gelegen ist, bei lediglich 272. Legt man jedoch die Zahl der 

stattgefundenen Beratungen auf die an den einzelnen Stellen erbrachten Stunden um, 

so ergibt sich die höchste durchschnittliche Besuchsfrequenz mit rd. 8,2 Beratungen pro 

Stunde in der Krottenbachstraße, während der niedrigste Wert mit 3,1 Beratungen je 
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Stunde in der Kürschnergasse zu verzeichnen war. Ähnlich niedrige Frequenzen 

wiesen auch die Standorte Lenkgasse, Speisinger Straße und Sagedergasse auf. Die 

letztgenannte Einrichtung wurde jedoch im Zuge der Eröffnung des anstatt des EKZ 

Pfarrgasse neu errichteten EKZ Rösslergasse aufgelassen. Bemerkenswert erschien 

auch die geringe Inanspruchnahme der im EKZ 2 eingerichteten EB mit lediglich durch-

schnittlich rd. 4,0 Beratungen je Stunde, was auch - wie bereits unter Pkt. 3.1.2 er-

wähnt - auf die unbefriedigende Anbindung an hochrangige öffentliche Verkehrsmittel 

hindeutet. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

In den letzten Jahren ist die Gesamtfrequenz der Elternberatungen 

leicht gesunken, was auch damit zusammenhängt, dass im Beo-

bachtungszeitraum 2001 bis 2003 drei weitere Standorte geschlos-

sen wurden. Dennoch wird die Magistratsabteilung 11 an einzel-

nen Standorten auf sinkende Besucherfrequenzen mit weiteren 

Sperren reagieren. Dabei wird selbstverständlich berücksichtigt, 

welche Entfernungen die BesucherInnen zu den nächstgelegenen 

Standorten zu überwinden haben und wie die entfernteren Stand-

orte verkehrsmäßig angebunden sind. 

 

5.5 Das Kontrollamt empfahl daher, einerseits die Formulierung des Wr.JWG, "die Lage 

der Elternberatungsstellen ist so zu wählen, dass sie auch mit Säuglingen und Kleinkin-

dern ohne erhebliche Schwierigkeiten und mit vertretbarem Zeitaufwand besucht wer-

den können", derart zu interpretieren, dass für das gesamte Wiener Stadtgebiet die glei-

chen Maßstäbe hinsichtlich Entfernung und Erreichbarkeit gegeben sind und anderer-

seits mögliche Synergieeffekte durch gemeinsame Verwendung von Einrichtungen zu 

nutzen. Wiewohl für das Kontrollamt auf Grund immer wieder durchgeführter Standort-

bereinigungen anzunehmen war, dass diese Problematik in der Magistratsabteilung 11 

erkannt worden war, wären durch vorgenannte Maßnahmen weitere Einsparungseffekte 

zu erzielen, ohne gravierende Nachteile für die betroffene Bevölkerungsgruppe in Kauf 

nehmen zu müssen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die im Wr.JWG vorhandene Festschreibung, wonach Elternbera-

tungsstellen ohne erhebliche Schwierigkeiten und mit vertretbarem 

Zeitaufwand erreicht werden sollen, erscheint in diesem Zusam-

menhang problematisch, da sie Veränderungen in den Lebenswel-

ten der Familien (soziale Entwicklungen, zum Teil geändertes 

Kommunikationsverhalten beim Abdecken des Informationsbedar-

fes durch Nutzen neuer Kommunikationstechnologien, geänderte 

Verkehrsverbindungen und größere Mobilität) nicht Rechnung trägt 

und den Handlungsspielraum der Magistratsabteilung 11 erheblich 

einschränkt. 

 

6. Klinikverbindungsdienst 

Gem. § 18 Abs 2 Wr.JWG hat der Magistrat für die Einrichtung von Verbindungs-

diensten der öffentlichen Jugendwohlfahrt zu medizinischen Einrichtungen für werdende 

Eltern, Schwangere, Wöchnerinnen, Minderjährige und deren Erziehungsberechtigte 

Vorsorge zu treffen. Diese Verpflichtung wurde gemäß der GEM der Magistratsabtei-

lung 11 übertragen. 

 

6.1 Dem entsprechend stehen im Rahmen des Klinikverbindungsdienstes 14 DSA der 

Magistratsabteilung 11 in den geburtshilflichen Abteilungen der Spitäler sowie in den 

Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychosomatik zur Verfügung.  

 

Den DSA, die im Klinikverbindungsdienst eingesetzt sind, obliegen - je nachdem, ob sie 

an einer Geburtsabteilung oder an einer Abteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und Psychosomatik tätig werden - unterschiedliche Aufgaben.  

 

An Geburtsabteilungen haben sie Anmeldungen für das Wäschepaket der Magistrats-

abteilung 11 entgegenzunehmen und semistrukturierte Erstgespräche mit Schwangeren 

zu führen, bestehende familiäre Schwierigkeiten zu erfassen und Risiken für problemati-

sche Entwicklungen zu erkennen. Die Tätigkeit soll in Kooperation, Vernetzung und 

Austausch mit den EKZ erfolgen. Sie haben umfassende Beratung über geeignete Hilfs- 
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und Unterstützungsangebote bei rechtlichen, finanziellen und Wohnungsproblemen 

sowie bei Fragen im persönlichen Bereich anzubieten. Besondere Beratungsschwer-

punkte bilden die anonyme Geburt, Adoptionsfreigaben, Alleinerzieherinnen, minder-

jährige und psychisch/psychiatrisch auffällige Mütter sowie die Krisenintervention. Dabei 

haben sie mit dem Referat für Adoptiv- und Pflegeeltern, den Regionalstellen - "Soziale 

Arbeit mit Familien", den Ehe- und Familienberatungsstellen und anderen Trägern 

sozialer Einrichtungen zusammenzuarbeiten sowie mit dem interdisziplinären Team der 

Klinik (Ärztinnen, Hebammen, Kinderschwestern, Psychotherapeutinnen) zu kooperie-

ren. Weitere Aufgabe ist die Sensibilisierung und Information der medizinischen Berufe 

hinsichtlich sozialer Zusammenhänge und sozialarbeiterischer Konzepte und die Ver-

mittlung der Inhalte und Ziele der Magistratsabteilung 11. Sie haben die Regionalstel-

len - "Soziale Arbeit mit Familien" bei Zuweisungen im Rahmen von Abklärungsver-

fahren zu unterstützen sowie die Klientinnen zu motivieren, in schwierigen Situationen 

mit den genannten Regionalstellen zusammenzuarbeiten. 

 

Sofern die Mitarbeiter des Klinikverbindungsdienstes an Abteilungen der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und Psychosomatik eingesetzt sind, obliegt ihnen die Übermittlung 

von Informationen und Sichtweisen der Regionalstellen an die Kliniken, die Weitergabe 

von Informationen über aktuelle Entwicklungen während des Klinikaufenthaltes sowie 

Sichtweisen der Klinik an die Regionalstellen. Weiters sollen sie die Anliegen der Ma-

gistratsabteilung 11 im Clearingteam der Ambulanz vertreten und haben Koordinations-

tätigkeiten in Verbindung mit den Tageskliniken zu erfüllen. Sie sind Mitglied des 

klinischen Behandlungsteams und nehmen an den Teambesprechungen teil, wirken an 

der Sozialanamnese und Familiendiagnostik mit und sollen Perspektiven zur Bewälti-

gung schwieriger Situationen in Kooperation mit allen Beteiligten erarbeiten. Als weitere 

Aufgaben sind in ihrer Stellenbeschreibung die psychosoziale Beratung und Betreuung 

von Kindern, Jugendlichen und deren Angehörigen, die Krisenintervention, die Mitwir-

kung an der Planung und Sicherung eines geeigneten Nachbetreuungssettings sowie 

die Koordination und Teilnahme an Fallverlaufskonferenzen angeführt. Schließlich ist 

ihnen auch die Vernetzung und Kooperation mit verschiedenen Institutionen und so-

zialen Einrichtungen, die Mitwirkung an außerfamiliären Unterbringungen in Koopera-

tion mit den Regionalstellen, Regionalleiterinnen und Wohneinrichtungen der Magis-
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tratsabteilung 11 sowie die Begleitung von Kindern und Jugendlichen in die vorge-

sehene Wohneinrichtung übertragen. 

 

6.2 Vor dem 1. Jänner 2004 waren auch in den Kinderspitälern DSA der Magistratsab-

teilung 11 tätig. 

 

Seitens der Magistratsabteilung 11 wurde die Einstellung dieser Form des Klinikverbin-

dungsdienstes damit begründet, dass man die eigentliche Zielgruppe des Dezernates 3 

nicht erreicht habe bzw. sich durch die Etablierung von Kinderschutzgruppen in den 

Kinderspitälern (d.s. interdisziplinäre Gruppen in den Spitälern, die versuchen, be-

stimmte Problemlagen einer Lösung zuzuführen) Probleme im Zusammenhang mit dem 

Datenschutz ergeben hätten. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes widersprach diese organisatorische Maßnahme den 

Ausführungen des § 18 Abs 2 Wr.JWG bzw. der GEM und schien auch im Hinblick auf 

das Wohl der Kinder und Jugendlichen nur schwer vertretbar, zumal allein im Jahr 2003 

die DSA in den Kinderspitälern mit 617 Kindern konfrontiert waren, was zu 1.108 prob-

lemorientierten Befassungen und in 118 Fällen zu Gefährdungsmeldungen an die Regi-

onalstellen - "Soziale Arbeit mit Familien" führte. 

 

Im Vergleich dazu waren im Jahr 2003 in den Geburtsspitälern nur unwesentlich mehr, 

nämlich 1.124 problemorientierte Beratungen erforderlich und es erfolgte in 68 Fällen 

eine Gefährdungsmeldung an die Regionalstelle.  

 

6.3 Es wurde daher empfohlen, einen Verbindungsdienst zu den Kinderspitälern wieder 

aufzunehmen. Für den Fall, dass - wie dem Kontrollamt gegenüber argumentiert wur-

de - es sich bei dieser Aufgabe nicht um die Kernkompetenz des Dezernates 3 handle 

und den Mitarbeitern somit nur eine entbehrliche Vermittlerrolle zwischen den Kinder-

kliniken und den Regionalstellen zukäme, sollten Überlegungen angestellt werden, in 

welcher Form und in welcher organisatorischen Einheit dieser Dienst eingerichtet wer-

den könnte. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Zur Empfehlung, den Verbindungsdienst zu den Kinderspitälern 

wieder aufzunehmen, wird bemerkt, dass es sich auch bei dem 

Verbindungsdienst in den Geburtsspitälern um keinen Verbin-

dungsdienst im engeren Sinn handelt, sondern um Außenposten 

des Dezernates 3 im Rahmen der Säuglings- und Mutterfürsorge. 

Die Aufgaben der SozialarbeiterInnen in den Geburtsspitälern be-

stehen im Wesentlichen darin, in den Kontakten zu den Schwan-

geren zu klären, ob sich diese in einer belasteten familiären Le-

benssituation befinden. Im Beratungsgespräch sollen sie die Res-

sourcen und Möglichkeiten der Magistratsabteilung 11 aufzeigen 

und damit zur Deeskalation möglicher krisenhafter Entwicklungen 

beitragen. 

 

Für die Meldung einer Gefährdung ist weder im Geburtsspital noch 

im Kinderspital ein Verbindungsdienst zu den Regionalstellen So-

ziale Arbeit mit Familien erforderlich. Auf Grund bestehender Mel-

depflichten obliegt es den Ärzten, Meldungen über vermutete Ge-

fährdungen weiterzuleiten. Die steigende Zahl der Gefährdungs-

meldungen aus den Spitälern im Vergleich zum Vorjahr bestätigt 

die Annahme, dass es nicht notwendig ist, einen Verbindungs-

dienst in den Kinderspitälern allein für den Informationstransfer 

über die vermutete Gefährdung abzustellen, da datenschutzrechtli-

che Bestimmungen keine darüber hinausgehende Datenweiter-

gabe zulassen. 

 

Der Wunsch der Kinderspitäler nach einer eigenen Spitalssozialar-

beiterin ist verständlich, da diese im Kinderspital für vielfältige, 

sehr wichtige Aufgaben (z.B. Erheben der sozialen Situation der 

Familie, des Lebensumfeldes des kranken Kindes, des Kontextes 

der Erkrankung, Information über finanzielle Hilfen etc.) zuständig 

sein könnte. Diese Aufgaben wurden in der Vergangenheit zum 
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Teil von den MitarbeiterInnen der Magistratsabteilung 11 erledigt, 

fallen jedoch nicht in den Aufgabenbereich des Jugendwohlfahrts-

trägers. Daher war eine klare Distanzierung und Rollendifferenzie-

rung erforderlich. 

 

Diese dient auch dazu, bei den Eltern Klarheit und Transparenz 

über die Rolle und Verantwortung der SozialarbeiterInnen der Ma-

gistratsabteilung 11 herzustellen. 

 

Nach Ansicht der Magistratsabteilung 11 wäre es sehr sinnvoll und 

wünschenswert, die Fachkompetenz "Sozialarbeit im Kranken-

haus" in die Spitäler zu integrieren. Im Bereich der Psychologie ist 

die Integration bereits gelungen. In Deutschland wird seit Jahren 

der Bedeutung von Spitalssozialarbeit Rechnung getragen, in 

einer Fachhochschule ist Spitalssozialarbeit ein eigener Ausbil-

dungszweig. 

 

In einzelnen Bundesländern in Österreich werden bereits eigene 

SpitalssozialarbeiterInnen angestellt. Der Ausbau der Spitalssozi-

alarbeit sollte daher auch in Wien weiter gefördert werden. 

 

7. Beratungsstelle für Familienplanung 

Offenbar in Entsprechung des § 14 Wr.JWG wird von der Magistratsabteilung 11, wie 

es auch die GEM vorsieht, im Karl-Marx-Hof die Beratungsstelle für Familienplanung 

der Stadt Wien geführt.  

 

7.1 Auf Basis des Bundesgesetzes vom 23. Jänner 1974 über die Förderung der Famili-

enberatung (Familienberatungsförderungsgesetz) idgF hat der Bund die von den 

Ländern, Gemeinden, sonstigen Rechtsträgern des öffentlichen Rechts und juristischen 

Personen des privaten Rechts durchgeführte Familienberatung zu fördern. Um eine 

Förderung zu erhalten, müssen gewisse gesetzliche Vorschriften erfüllt werden. So 

muss mindestens ein Berater zur Verfügung stehen, der die Ausbildung an einer Akade-
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mie für Sozialarbeit oder die Lehranstalt für Ehe- und Familienberater abgeschlossen 

hat oder der zufolge einer gleichwertigen Ausbildung und Berufserfahrung entspre-

chend befähigt ist. Sofern eine medizinische Beratung beabsichtigt ist, ist dazu ein zur 

selbstständigen Beraufsausübung berechtigter Arzt heranzuziehen. Die Beratungszei-

ten müssen entsprechend den Bedürfnissen der Ratsuchenden festgelegt sein, wobei 

auf die berufstätigen Ratsuchenden besonders Rücksicht zu nehmen ist. Die Beratung 

muss kostenlos angeboten werden, wobei freiwillige Kostenbeiträge entgegengenom-

men werden können. Der Förderungsbetrag ist so zu bemessen, dass er die Kosten für 

die von einem Rechtsträger betriebene Beratungsstelle, ausgenommen Raum- und Ein-

richtungskosten, nicht übersteigt. Die Geltendmachung dieser Subvention ist gemäß der 

GEM ebenfalls der Magistratsabteilung 11 übertragen. 

 

7.2 Die Familienplanungsstelle der Magistratsabteilung 11 war zum Zeitpunkt der Ein-

schau personell mit einer Ärztin und einer Ordinationshilfe der Magistratsabteilung 15 

sowie einer bei der Magistratsabteilung 11 angestellten Sozialarbeiterin ausgestattet. 

Das Team stand an drei Tagen insgesamt zwölf Stunden pro Woche für diverse Be-

ratungen und Untersuchungen zur Verfügung. Ergänzend dazu wurde jeden Dienstag 

von 17.30 bis 19.30 Uhr eine Jugendberatung angeboten. In der Familienplanungsstelle 

bestand die Möglichkeit der Durchführung von Schwangerschaftstests, gynäkologischen 

Untersuchungen, Beratung durch eine Sozialarbeiterin, Information und Hilfe bei 

Schwangerschaftsabbruch, Pillenverschreibungen sowie erste Mutter-Kind-Pass-Unter-

suchung für Frauen ohne Sozialversicherung. Ferner erfolgten Beratungen bei Kinder-

wunsch, Sterilisationsfragen sowie in wirtschaftlichen und sozialen Belangen. Alle An-

gebote waren kostenlos und auf Wunsch anonym. Die Erhebungen des Kontrollamtes 

haben ergeben, dass eine strikte Trennung zwischen jugendlichen und anderen Klien-

ten nicht erfolgt.  

 

7.3 Insgesamt wurden im Jahr 2003 1.116 Beratungsstunden geleistet, wovon 570 

Stunden von einem Arzt und 546 Stunden von Sozialarbeitern/Eheberatern erbracht 

wurden. Dem Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumen-

tenschutz wurde im Jahr 2003 ein Betrag in Höhe von 35.992,60 EUR in Rechnung ge-

stellt. 
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Bemerkenswert erschien dem Kontrollamt der Umstand, dass die DSA der Magistrats-

abteilung 11 - es handelte sich dabei um Mitarbeiterinnen der EKZ bzw. aus dem De-

zernat 2, die abwechselnd in der Familienplanungsstelle Dienst versahen - für die Zeit 

der so genannten Jugendberatung von 17.30 bis 19.30 Uhr eine Honorarnote an die 

Magistratsabteilung 15 legten, d.h. diese Arbeitszeit gesondert von einer anderen 

Dienststelle bezahlt wurde. Da es sich bei diesen Bediensteten um DSA des Amtes für 

Jugend und Familie handelte, unter deren Kernkompetenz nach Ansicht des Kon-

trollamtes jedenfalls die Jugendberatung zu subsummieren wäre, lag der Schluss nahe, 

diese Arbeitszeit seitens der Magistratsabteilung 11 - im Bedarfsfall als Mehrdienstleis-

tung - zu finanzieren, zumal die Magistratsabteilung 15 lediglich für die medizinischen 

Belange der Familienplanung zuständig ist, während die Magistratsabteilung 11 auch 

die Kostenrefundierung des Bundes erhält.  

 

Ferner wäre unter Bedachtnahme auf das Familienberatungsförderungsgesetz, wonach 

auf berufstätige Ratsuchende besonders Rücksicht zu nehmen ist, zu überlegen, ob 

eventuell durch organisatorische Maßnahmen auch für Berufstätige eine Abendbe-

ratung angeboten werden könnte. 

 

7.4 Im Zuge seiner Prüfung brachte das Kontrollamt in Erfahrung, dass von der 

Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung in zwei Krankenanstalten des 

Wiener Krankenanstaltenverbundes (WKAV) Familienplanungsstellen betrieben wer-

den. Es wäre daher grundsätzlich im Wege einer Bedarfsprüfung festzustellen, ob 

einerseits mit diesen das Auslangen gefunden werden könnte bzw. andererseits im Fall 

des Bestehens eines diesbezüglichen zusätzlichen Bedarfes durch die Nutzung der vor-

handenen Infrastruktur in einem weiteren Krankenhaus des WKAV Synergieeffekte 

auch von der Magistratsabteilung 11 lukriert werden könnten. Zu beachten wäre jedoch 

unabhängig von der getroffenen Lösung, dass diese auch dem - bereits am Beginn 

dieses Kapitels zitierten - § 14 des Wr.JWG genüge tut. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Bezüglich der Familienplanungsstelle im Karl-Marx-Hof ist die Ma-

gistratsabteilung 11 mit der Magistratsabteilung 15 im Gespräch, 
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um den Fortbestand der Einrichtung (die Magistratsabteilung 15 

hat per 1. Juli 2004 den medizinischen Dienst zur Familienplanung 

eingestellt) zu sichern. Die Magistratsabteilung 11 hat die Magis-

tratsabteilung 15 umgehend schriftlich auf die Bedeutung und die 

Notwendigkeit der Familienplanungsstelle hingewiesen und hält an 

ihrer Sichtweise, die Stelle weiterführen zu wollen, fest. 

 

8. Abschließende Feststellungen 

Für das Kontrollamt war insgesamt weder die regionale Einteilung der in den EKZ 

tätigen Berufsgruppen der Magistratsabteilung 11, nämlich einerseits der DSA und So-

zialpädagoginnen des Dezernates 3 gemäß der unter Pkt. 3.1.1 dargestellten Zu-

ständigkeit und andererseits der Psychologen des Dezernates 4 entsprechend den 

sechs sozialpädagogischen Regionen, noch deren unterschiedliche altersabhängige 

Zielgruppendefinition (bis drei bzw. bis sechs Jahre) nachvollziehbar. Insbesondere die 

Begründung des Dezernates 3, dass Gruppenangebote für über Dreijährige auf Grund 

deren Kindergartenbesuches nicht notwendig wären, erschien dem Kontrollamt deshalb 

nicht schlüssig, weil zum einen nicht von einem lückenlosen Kindergartenbesuch aller 

Drei- bis Sechsjährigen ausgegangen werden kann und zum anderen die Inanspruch-

nahme der EKZ-Angebote von Eltern mit größeren Geschwisterkindern ausgeschlossen 

wird. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Da die strikte Alterstrennung von den KundInnen bei einzelnen 

Gruppenaktivitäten als hinderlich empfunden wurde, wird ab 2005 

an jedem Standort an zwei Halbtagen pro Woche ein offener Be-

trieb organisiert, sodass sich Eltern mit kleinen und größeren Kin-

dern treffen und austauschen können. 

 

Trotz der für die angesprochene Bevölkerungsgruppe teilweise verwirrenden Fülle an 

Angeboten vermisste das Kontrollamt konkrete Hilfsangebote zur Förderung be-

hinderter Kinder in Familien, wie es der § 18 Abs 1 des Wr.JWG vorsieht. Es erschien 

daher geboten, umgehend diesbezügliche Konzepte zu erarbeiten. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Magistratsabteilung 11 verfügt über keine speziellen Förderan-

gebote für behinderte Kinder, hat jedoch seinerzeit intensiv an der 

Entstehung der ARGE Frühförderung mitgewirkt. Aus dieser Zeit 

stammt die Kooperation mit der mobilen Frühförderung, welche 

jährlich die Angebote für behinderte Kinder in Wien in einer Mappe 

"Frühe Hilfen" zusammenfasst, aktualisiert und allen Einrichtun-

gen, welche mit behinderten oder von Behinderung bedrohten Kin-

dern befasst sein könnten, zur Verfügung stellt. Es gibt ein breites 

Spektrum an Beratungs- und Fördereinrichtungen in Wien. Viele 

von ihnen bieten Eltern auch die Möglichkeit zu Gruppentreffen 

und zum regelmäßigen Austausch über ihre Sorgen und Prob-

leme. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die EKZ dafür keine Platt-

form sein können, da sich die Eltern in den herkömmlichen Run-

den nicht wohl fühlen. Für die Ressourcenvermittlung stehen die 

SozialarbeiterInnen jedoch selbstverständlich zur Verfügung und 

dieses Angebot wird auch gerne in Anspruch genommen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Der Bericht des Kontrollamtes wird zur Kenntnis genommen. 


