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PROGRAMM 

 
Moderation: DSA Elisabeth Rosenmayr 
 
13.00 Uhr    Begrüßung: Mag.a  Maria Schwarz-Schlöglmann 
 
13.10 Uhr    Eröffnungsworte  
    Ursula Haubner 
    Frauenlandesrätin 
    Josef Ackerl 
    Landesrat für Soziales 
 
13.30 Uhr    Opferschutz als Herausforderung für die Justiz  
    Mag.a Petra Smutny 

Richterin am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien, Leiterin 
des Arbeitskreises „Psychosoziale Opferhilfe“ des Präventionsbeirates 
des Bundesministeriums für Inneres, Vertreterin Österreichs bei den 
Arbeiten zum Rahmenbeschluss des Rates der Europäischen Union 
vom 15.3.2001 betreffend die Stellung des Opfers im Strafverfahren 
 

13.50 Uhr  Aktuelle Entwicklungen in der Opferhilfe und die Strafprozessreform 
OStA Mag. Christian Pilnacek 
Stv. Leiter der für Angelegenheiten des Strafprozessrechts zuständigen 
Abteilung im Bundesministerium für Justiz 
 
Fragen und Diskussion 
 

14.30 Uhr  Pause 
 

14.45 Uhr    Das Kind im Strafprozess aus psychologischer Sicht 
Dr.in Brigitte Hauck 
Psychologin und Psychotherapeutin, gerichtlich beeidete Sachverständige 
 

15.15 Uhr    Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung in der Praxis in OÖ 
Barbara Künschner 
Diplomsozialpädagogin und Kindertherapeutin, Kinderschutzzentrum Linz 
Mag.a Christine Winkler-Kirchberger  
Juristin und Mediatorin,  Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes OÖ 
DSA Mag.a  Maria Schwarz-Schlöglmann 
Diplomierte Sozialarbeiterin, Juristin, Psychotherapeutin, Geschäftsführerin 
der Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie OÖ 
Mag.a Gertraud Rieser 
Juristin und Mediatorin, Autonomes Frauenzentrum Linz 
 
Fragen und Diskussion 

 
16.00 Uhr    Buffet 
 
16.45 Uhr    Aufbruch zum Theater im Eisenhand 
 
17.00 Uhr    „Die Schaukel“ 

Regie: Heidelinde Leutgöb, Ausstattung Renate Schuler, Musik Franz Flieger 
Stögner,  mit Nicola Trub, Andreas Baumgartner, Matthias Hack, Sebastian 
Pass, Peter Pausz 
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VORWORT  

 

Seit 2001 besteht in Oberösterreich das Kooperationsforum Prozessbegleitung, bestehend 

aus Einrichtungen, die OpferzeugInnen in der meist heiklen und schwierigen 

Belastungssituation ab Anzeige einer strafbaren Handlung bis Ende eines Strafverfahrens 

Unterstützung anbieten. Als Vernetzungsträger befasst sich das Kooperationsforum eingehend 

mit Fragen der Information, Organisation, Finanzierung und Praxis in diesem Bereich. 

Die Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie OÖ, das Autonome Frauenzentrum Linz, 

das Kinderschutzzentrum Linz sowie die Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes OÖ 

sind im Kooperationsforum vertreten und mit unterschiedlichen Schwerpunkten im 

Opferschutz für Frauen und Kinder tätig. Sie bieten psychosoziale und juristische 

Prozessbegleitung an und werden in vielen Fällen betraut. Sie organisierten gemeinsam diese 

Veranstaltung zum Thema Opferhilfe und Prozessbegleitung, welche mit finanzieller 

Unterstützung des Büros für Frauenfragen des Landes OÖ im Rahmen des Jahres der 

Chancengleichheit 2002 durchgeführt wurde. 

Das Ziel der Enquete und des Theaters war, einen Beitrag zur Sensibilisierung und 

Bewusstseinsbildung im Zusammenhang mit dieser Thematik vor allem bei den einschlägig 

befassten Behörden im Bereich der Exekutive und Gericht und in deren Umfeld tätigen 

Einrichtungen (Jugendwohlfahrt, Beratungsstellen) und Personen (RechtsanwältInnen, 

Sachverständige) zu leisten. 

Die Anzahl der TeilnehmerInnen aus diesen Bereichen hat mit ca. 150 Personen unsere 

Erwartungen erfüllt bzw. übertroffen. Nach den Rückmeldungen zu schließen, war die 

Veranstaltung erfolgreich, sie wurde als informativ und anregend erlebt. 

Als Veranstalterinnen hatten wir zwar viel Aufwand mit der Vorbereitung und Durchführung, 

wir waren aber mit so viel Freude und Elan dabei, dass sogar noch etwas Energie für die 

Erstellung dieser Nachlese übrig blieb. 

Wir hoffen damit auch dem Bedürfnis nach Weiterentwicklung des Opferschutzes und der 

Opferrechte sowie der Nachhaltigkeit der Verbesserung der Situation von Betroffenen 

Rechnung zu tragen. 

 

Mag.a Maria Schwarz-Schlöglmann 

Mag.a Christine Winkler-Kirchberger 

Barbara Künschner 

Mag.a Gertraud Rieser 
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BEGRÜßUNG  

 

Aus der Begrüßung zur Enquete von Maria Schwarz-

Schlöglmann 

 

Kurz zum Hintergrund und zur Entstehungsgeschichte dieser Veranstaltung : 

 

Viele Einrichtungen begleiten schon seit Anbeginn ihres Bestehens von Gewalt betroffene 

Frauen, Kinder und Jugendliche zu Behörden und Gerichten, um die meist heikle und  

schwierige Belastungssituation als Opferzeuge oder –zeugin mildern zu helfen. 

Ab Mitte der 90er Jahre wurden zur Thematik sexueller Missbrauch an Mädchen und Buben 

vom Sozialministerium sowie der Frauenministerin berufsbegleitende Fortbildungen 

angeboten. In Wien entstand ein Modellprojekt Prozessbegleitung von Kindern und 

Jugendlichen. Ausgehend davon griff durch ein Fortbildungsseminar zum Thema in 

Oberösterreich die Idee einer Institutionalisierung und Vernetzung schnell um sich. Frauen- 

und Kindereinrichtungen, die Prozessbegleitung machen, schlossen sich 2001 zu einem 

Kooperationsforum zusammen und treffen sich in Abständen zum Info- und 

Erfahrungsaustausch: Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ.,  Kinderschutzzentren Linz, Steyr, 

Wels, Braunau, Vöcklabruck, Bad Ischl, Kinderhilfswerk, Beratungszentrum PIA, Autonomes 

Frauenzentrum, Frauenhäuser Linz, Wels, Steyr, Vöcklabruck und Innviertel sowie die 

Interventionsstelle OÖ. 

 

Bestimmend war gleichzeitig die Einsetzung einer interministeriellen Arbeitsgruppe zur 

Implementierung von Prozessbegleitung unter Federführung von Frau Dr.in Heidemarie 

Haydari vom Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen. Ich freue mich, 

dass sie heute hier ist, ebenso wie eine der dort vertretenen Modellprojektleiterinnen, Frau 

Sabine Rupp. Diese Arbeitsgruppe unter Beteiligung von VertreterInnen des Innen- und 

Justizministeriums traf sich über ein Jahr lang in monatlichen Sitzungen und entwickelte auf 

breiter Basis interdisziplinär mit ExpertInnen Standards für Prozessbegleitung. Wir 

Veranstalterinnen haben die Ehre, in dieser Arbeitsgruppe vertreten zu sein. Die Standards 

und Empfehlungen für Prozessbegleitung, Qualifikation und Anforderungsprofil für 

Prozessbegleiterinnen wurden für den Kinder- und Jugendlichenbereich sowie für Frauen als 
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Opfer von Männergewalt ausgearbeitet. Sie finden sie in Ihren Unterlagen. Ein Bericht über 

Prozessbegleitung von Kindern und Jugendlichen liegt beim Infotisch zur Entnahme auf. 

 

Eine wichtige Prämisse möchte ich der Enquete voranstellen: 

„Keine Person und keine Institution kann Misshandlung und sexuelle Ausbeutung alleine 

abklären, beenden und die Folgen tragen. Kooperation zwischen den involvierten 

Berufsgruppen ist unbedingt notwendig.“ 
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VORTRÄGE 

 

 

OPFERSCHUTZ ALS HERAUSFORDERNG FÜR DIE JUSTIZ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Opferschutz ist nun schon ein paar Jahre „in“: Es fällt aber auf, dass in den Debatten um 

Opferschutz und Opferhilfe zumeist ausschließlich Aspekte des Strafrechts im Zentrum 

stehen. Im politischen Umfeld erschöpfen sich die Überlegungen überhaupt sehr schnell in 

einem Ruf nach Strafverschärfung. Populär sind insbesondere Kriminalisierungs forderungen 

und drakonische Strafen „zum Schutz der Kinder“. Tatsächlich stehen allerdings andere 

Bedürfnisse bei Opfern weitaus im Vordergrund; dazu zählen insbesondere Sicherheit, 

Information, schonende und würdevolle Behandlung durch die BehördenvertreterInnen, 

Betreuung, Achtung der Privatsphäre, Entschädigung.  

 

Für Exekutive und Justiz ist Opferschutz naturgemäß eine besondere Herausforderung. Wir 

kennen die an uns herangetragenen Forderungen, sekundäre und tertiäre Viktimisierung 

möglichst weitgehend zu verhindern: also eine möglichst frühe und nur einmalige Aussage 

ermöglichen, schonende Behandlung während der Aussage gewährleisten, Verständnis 

aufbringen und größtmögliche Glaubwürdigkeit attestieren. 

                                                 
1 Gekürzte Fassung des am 11.11.2002 in Linz anlässlich einer Enquete des Kooperationsforums Prozess- 
  begleitung in Oberösterreich gehaltenen Einleitungsreferats. 
 

Maga Petra Smutny1 
Richterin 

 
Geboren 1965 in Steyr, OÖ 

Wohnhaft in Wien 
 
Beruflicher Werdegang: 

1994-1997: Richterin in bezirksgerichtlichen Straf-, Zivil- und 
Familienrechtssachen in Wien 

1997-2001: Legistin in der Straflegislativsektion im Bundes-
ministerium für Justiz (Schwerpunkte u.a. Diversion, 
Opferschutz, Prävention) 

seit 2001: Richterin am Landesgericht für Zivilrechtssachen 
Wien 

seit 2002: stellvertretende Gleichbehandlungsbeauftragte im 
Justizressort und stellvertretende Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen 
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Auf der anderen Seite brauchen Polizei und wir RichterInnen Opfer als ZeugInnen. Wir sind 

schon alleine deshalb auf ihre Mitarbeit angewiesen, weil im Bereich der Alltagskriminalität 

Strafverfahren überwiegend von den Geschädigten selbst durch Anzeigen eingeleitet werden.  

  

Die Belastungen der Opfer und ihr Recht auf schonende Behandlung 

 

Für die Opfer können diese wichtigen Aussagen und ihre Begleitumstände im Strafverfahren 

oder Zivilverfahren aber eine enorm große Belastung darstellen – ohne dass sie selbst auf den 

ersten Blick daraus einen Vorteil ziehen. Für ihre Familien und FreundInnen im Übrigen 

auch; für die bleibt im gerichtlichen Verfahren naturgemäß noch viel weniger Raum, was aber 

nicht heißt, dass wir ihre Bedeutung gering schätzen dürfen. Professionelle Prozessbegleitung 

wird daher, soweit notwendig, immer auch das persönliche Umfeld miteinbeziehen und 

einbeziehen müssen.  

 

Manche Opfer empfinden die Belastungen durch ein Gerichtsverfahren sogar so groß, dass sie 

es bereuen, überhaupt zur Polizei gegangen zu sein. Werden diese Menschen dann in einer 

ähnlichen oder anderen Situation wieder Opfer, kann der Vorsatz, die Polizei nicht mehr 

einzuschalten, schlichtweg lebensgefährlich werden. Um die Stresssituation zu verringern, 

nehmen andere Zeugen und Zeuginnen wiederum – verständlicherweise – jede gesetzliche 

Möglichkeit wahr, nicht aussagen zu müssen; dies leider unabhängig davon, ob sie sich 

dadurch etwa bei der Durchsetzung ihrer finanziellen Ansprüche schaden.  

 

Untersuchungen aus Deutschland zufolge sind gar zwei Drittel der dort befragten Gewaltopfer 

der Ansicht, dass ihnen das Strafverfahren insgesamt geschadet hat. Unsere NachbarInnen 

haben so wie wir ein hochqualifiziertes Polizei- und Justizsystem. Wenn diese Zahlen nur 

annähernd stimmen, ist beim Zusammenbringen der Bedürfnisse der Geschädigten einerseits 

und der Gewährleistung von Schutz, Sicherheit und Prävention andererseits etwas ganz 

gehörig daneben gegangen. 

 

Viele von uns sind ja schon selbst Opfer strafbarer Handlungen geworden oder kennen Opfer 

im Bekannten- oder Freundeskreis. Sei es, dass eine Geldbörse gestohlen wurde, sei es, dass 

wir oder unsere Verwandten Opfer eines Verkehrsunfalls wurden, Opfer eines Einbruchs oder 

gar einer Vergewaltigung oder eines sexuellen Missbrauchs.  
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Wir müssen uns – glaube ich – dennoch von Zeit zu Zeit vergegenwärtigen, was wir im 

Einzelnen vor allem von Opfern von Gewalt- oder Sexualdelikten verlangen. So fiele es uns 

doch verständlicherweise schon schwer, einer fremden Person im Rahmen dieser 

Veranstaltung die nächste halbe Stunde ohne Umschweife und in allen Details unser erstes 

freiwilliges sexuelles Erlebnis zu schildern. Setzen wir aber diese relativ harmlose 

Vorstellung in Relation dazu, was wir von gedemütigten, geschlagenen oder vergewaltigten 

und missbrauchten Frauen und Kindern tagtäglich erwarten – und wohl auch erwarten müssen 

– wird das Ausmaß der situativen Belastung schnell bewusst. 

 

 Professionelle Prozessbegleitung ist vielfältig und nützt Opfern und Justiz 

 

Leider können den Opfern von Straftaten selbst mehrfache Befragungen vielfach nicht erspart 

werden. Schon aus Gründen der Tataufklärung und der Gewährung fundamentaler 

Verteidigungsrechte. Opfer können jedoch entsprechend unterstützt und beraten werden. 

Schließlich profitieren davon auch Exekutive und Justiz: Professionell betreute ZeugInnen 

machen ihre Aussage angstfreier und mit geringerer nervlicher Anspannung. Sie sind daher 

präziser in ihrer Darstellung, konzentrierter in ihrer Erinnerung und liefern dem Gericht 

bessere Aussagen.  

 

Prozessbegleitung ist in Österreich zwar bereits als Begriff etabliert, bis jetzt jedoch nicht 

abschließend inhaltlich definiert oder abgegrenzt, geschweige denn für Opfer gesetzlich 

garantiert. 

 

Ganz unterschiedliche Aspekte der Beratung und Betreuung sind dabei angesprochen und je 

nach der Bedürfnislage stehen diese auch ganz unterschiedlich im Vordergrund: 

 

- materielle Entschädigung 

- rechtliche Beratung 

- psychosoziale Beratung und Betreuung 

- Krisenintervention 

- organisatorische Beratung 

- Prozessbegleitung im engeren Sinn 
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- Vermittlung zur therapeutischen Intervention 

- Wissensaustausch zwischen den beteiligten Einrichtungen 

 

Der schlichte Begriff Prozessbegleitung umfasst also ein komplexes Instrument, wobei schon 

klar wird, dass wir uns von der Vorstellung lösen müssen, eine einzelne Person könnte dies 

leisten. Hier braucht es also quasi definitionsgemäß die vielgeforderte Vernetzung, ohne dass 

es zu einem Spießrutenlauf für Betroffene werden darf, die von einer Nummer zur nächsten 

vermittelt werden.  

 

Nur der Vollständigkeit halber festhalten möchte ich, dass natürlich sichergestellt werden 

muss, dass jeder und jede den Umfang an Hilfestellung erhält, den er oder sie wünscht. 

Inwieweit Angebote angenommen werden, bleibt eine Entscheidung der Betroffenen selbst. 

Die Erfahrung bisher zeigt aber, dass der Bedarf noch bedeutend höher ist als das Angebot. 

 

 Gestern – heute – morgen 

 

Pionierarbeit in der professionellen Begleitung von ZeugInnen in Österreich leistete ein 

Modellprojekt für psychologische und juristische Prozessbegleitung bei sexuellem 

Missbrauch an Kindern und Jugendlichen, getragen von der Beratungsstelle TAMAR und der 

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen in Wien.  

 

Auf Grund einer mit der Strafprozessnovelle 1999 eingeführten Bestimmung werden seither 

auch vom Justizressort Einrichtungen der Opferhilfe finanziell unterstützt. Es war aus 

heutiger Sicht eine ganz wesentliche Errungenschaft, dass es uns gelungen ist, diese 

finanziellen Mittel der Prozessbegleitung zu widmen – wenn auch die Form der Finanzierung 

noch viele Wünsche offen lässt.  

 

Als beispielgebend – insbesondere im familiären Gewaltbereich – ist das oberösterreichische 

Kooperationsforum anzuführen, das sich in ähnlicher Form inzwischen auch in anderen 

Städten entwickelt. Zuvor oder parallel dazu haben auch andere Einrichtungen zumeist 

Teilaspekte einer umfassenden Prozessbegleitung aufgegriffen, hier möchte ich nur 

beispielsweise die Kinder- und Jugendanwaltschaften, das Projekt „danach“ des Vereins 

Neustart oder den Weißen Ring erwähnen. 
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Österreich liegt mit dieser Entwicklung im internationalen Trend. Erwähnen möchte ich dabei 

insbesondere den Rahmenbeschluss des Rates der Europäischen Union aus 2001 über die 

Stellung des Opfers im Strafverfahren; auch nach diesem internationalen Instrument ist 

Österreich zur Einrichtung von Opferhilfemaßnahmen verpflichtet, wie wir sie unter 

Prozessbegleitung subsumieren. Eine flächendeckende Einrichtung von 

Prozessbegleitungsstellen für Minderjährige und Erwachsene gibt es derzeit jedoch immer 

noch nicht. 

 

Es gibt dabei durchaus nachvollziehbare Gründe, die der Etablierung einer flächendeckenden 

professionellen Prozessbegleitung  Schwierigkeiten bereiten, so zB das Kompetenzwesen. 

Kompetenzrechtlich fällt Prozessbegleitung als Teil des Fürsorgewesens und des 

Gesundheitswesens in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und 

Generationen, als Maßnahme der Wiederherstellung der subjektiven und objektiven 

Sicherheit von Verbrechensopfern wohl auch in die Zuständigkeit des Innenministeriums. Als 

Teil der Justizpflege ist Opferhilfe allerdings auch Aufgabe des Justizministeriums. 

Wesentliche Kompetenzen werden im Rahmen des Artikel 12 (1) der Bundesverfassung den 

Ländern eingeräumt. Diese Zuständigkeitsvielfalt könnte im Hinblick auf die dadurch 

erzielbare Reichweite und Kooperationsbasis sowie die zu erwartende Finanzierung durchaus 

eine Chance für das Projekt Prozessbegleitung sein. 

 

Bunt gemischt und vielfältig in ihren Erfahrungen und Kompetenzen war auch eine 

Arbeitgruppe im Sozialministerium unter der Leitung von Dr. Haydari. Diese Arbeitgruppe 

definierte und begründete als ersten Schritt notwendige Standards für professionelle 

Prozessbegleitung, die zwischenzeitig auch veröffentlicht sind. Ein kurzer Blick darauf reicht, 

um zu erkennen, wie vielfältig die Anforderungen an professionelle Prozessbegleitung 

tatsächlich sind. Zugleich geben sie eine Orientierung für alle institutionell und politisch 

Verantwortlichen, womit sie rechnen können, wenn sie dieses Projekt unterstützen. 

 

Die Institution Prozessbegleitung ist erwachsen geworden. Aus den einzelnen Projekten hat 

sich ein reifes Konzept mit viel Praxiserfahrung und Standards auf hohem Niveau entwickelt. 

Es ist jetzt an der Zeit, die Projektphase zu beenden und Prozessbegleitung gesetzlich und 

institutionell zu verankern – dass es sich weiterhin um „work in progress“ handeln wird, 

schadet nicht. Die Strafprozessreform scheint mir dazu ein guter Ausgangspunkt, wir sollten 
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uns jedoch nicht darauf beschränken. Hand in Hand braucht es auch eine ausreichende und 

vor allem praxisgerechtere Finanzierung durch die öffentliche Hand als bisher. 

 

Dann können wir – glaube ich – getrost abwarten, wie sich dieses Kind, das ja viele Mütter 

(und auch einige Väter) hat, die auf sein Wohlergehen schauen, in der Zukunft etablieren 

wird.
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AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IN DER OPFERHILFE UND DIE 
STRAFPROZESSREFORM1 

 

 

 

 

 
 

 

Als ich im Sommer dieses Jahres gefragt wurde, ob ich bereit wäre, über das Verhältnis von 

Opferhilfe, Prozessbegleitung und Strafprozessreform zu referieren, dachte ich, Ihnen nahezu 

tagesaktuell über die Ergebnisse der Beratungen des Justizausschusses über den Entwurf eines 

Strafprozessreformgesetzes berichten zu können. Nach dem bereits festgelegten 

parlamentarischen Fahrplan hätten diese Beratungen noch im Oktober abgeschlossen werden 

sollen, um eine Beschlussfassung der Reform im Plenum des Nationalrates Anfang Dezember 

zu ermöglichen. Allein die politischen Entwicklungen der letzten Monate haben diese Pläne 

und meinen Wunsch nach größtmöglicher Aktualität bei der Darstellung der Aufwertung der 

Stellung des Opfers durch die Strafprozessreform durchkreuzt. Die vorzeitige Beendigung der 

Legislaturperiode bedeutet ja auch, dass die Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, mit 

dem die Strafprozessordnung 1975 neu gestaltet wird (Strafprozessreformgesetz), 1165 

BlgNR, nicht mehr behandelt wird und dem neu gewählten Nationalrat wieder – in gleicher 

oder veränderter Fassung – vorzulegen sein wird.  

 

Den Titel meines Beitrages für Ihre Enquete habe ich dennoch beibehalten, weil die Reform 

des strafprozessualen Vorverfahrens aus mehreren Gründen dringend geboten ist, sodass sie 

auch Teil des Arbeitsprogramms der künftigen Bundesregierung sein wird. Im sachlichen 

Zusammenhang mit dem Thema der Enquete kann diese Prognose durch die Verpflichtung 

                                                 
1 Sprachlich überarbeitete Fassung des mündlichen Vortrages. 

OStA Mag. Christian Pilnacek1 
Oberstaatsanwalt, Richter 

 
Geboren 1963 in Wien 

Wohnhaft in Wien 
 
Beruflicher Werdegang: 

1992: Ernennung zum Richter des Bezirksgerichts Innere Stadt 
Wien und ab diesem Zeitpunkt Mitarbeiter in der 
Straflegislativsektion des Bundesministeriums für Justiz 

1998-1999: Richter des Landesgerichts Korneuburg (u.a. 
Untersuchungsrichter, Vorsitzender einer Einzelrichter- 
und Schöffenabteilung) 

seit Okt. 1999:  wieder dem Bundesministerium für Justiz, Straflegis- 
lativsektion dienstzugeteilt und Mitverfasser des im Mai 
2001 veröffentlichten Entwurf eines Strafprozessreform-
gesetzes 

2001: Ernennung zum Oberstaatsanwalt im Bundesministerium 
für Justiz  
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Österreichs zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union vom 

15. März 2001 über die Stellung des Opfers im Strafverfahren, ABl. L 82/3 vom 22.3.2001, 

ohne prophetische Fähigkeiten gestellt werden. Die Bestimmungen der Artikel 5 und 6 dieses 

Rechtsaktes („Kommunikationsgarantien“ und „Spezifische Unterstützung des Opfers“) sind 

nämlich bis zum 22. März 2004 in das nationale Recht umzusetzen. Sie setzen grundsätzlich 

eine den Rechten des Beschuldigten vergleichbare Stellung des Opfers im Strafverfahren 

voraus und verpflichten die Mitgliedstaaten insbesondere dazu, dem Opfer unentgeltlich 

Zugang zur umfassenden Beratung über ihre Rolle im Verfahren sowie gegebenenfalls zu 

einem Rechtsbeistand zu gewähren. Darüber hinaus sollen die 

Kommunikationsschwierigkeiten, die das Verständnis des als Zeuge oder Partei auftretenden 

Opfers für die wichtigsten Phasen des Verfahrens und seine Beteiligung daran 

beeinträchtigen, durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen bzw. „so gering wie möglich“ 

gehalten werden. Es braucht nicht näher dargestellt zu werden, dass die Rechtsstellung des 

Privatbeteiligten nach geltendem Recht diesen Anforderungen nicht zu entsprechen vermag. 

 

Das Hauptthema meines Beitrages gilt den Opferrechten im Strafprozessrecht. Auch wenn 

diesem Rechtsgebiet eigenständige Bedeutung zukommt, so weisen die Bestimmungen des 

Verfahrensrechts doch vielfältige Bezüge zum materiellen Strafrecht und seinen 

Präventionsaufgaben auf. Opferrechte im Strafverfahren müssen daher insgesamt im 

Blickwinkel des Verhältnisses von Opferschutz und Strafrecht betrachtet werden. Worum 

geht es? – Der Befund, dass das Opfer im Strafrecht völlig im Schatten anderer 

rechtspolitischer (Macht-)Interessen steht, wird schon lange Zeit beklagt. Als Rechtssubjekt 

oder deutlicher als individueller Träger eigener Rechte wurde es, wenn es um die originäre 

Aufgabe des Strafrechts, den Rechtsgüterschutz ging, weder von der Wissenschaft noch von 

der Praxis sonderlich beachtet und war faktisch zu einer prozessualen Restgröße degradiert. 

Im materiellen Strafrecht wird das Opfer nicht als Individuum, sondern als persönlich 

austauschbarer Rechtsgutsträger wahrgenommen. Die Rechtsgutsverletzung erscheint 

hauptsächlich als die Verletzung des durch die Rechtsnorm geschützten ideellen Wertes. Die 

konkrete Opferschutzperspektive scheint in einem solchen dogmatischen Konzept lediglich 

als Reflexfunktion auf. Vor diesem Hintergrund wird ein neues Konzept der 

Integrationsprävention gefordert, das die verschiedenen Interessen der Allgemeinheit und des 

durch die Viktimisierung individualisierten Betroffenen anerkennt. Opfer und Allgemeinheit 

müssen die durch die Tat entstandene soziale Störung als beseitigt ansehen, um die 

Präventionsaufgabe des Strafrecht s wirksam werden zu lassen. Auf Opferseite stellt sich dies 
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nicht nur als Wertung, sondern zuallererst als persönliche Erfahrung dar. Diese unmittelbare 

Betroffenheit unterscheidet Opfer und Allgemeinheit grundlegend und muss das Opfer 

innerhalb des Strafrechtssystems privilegieren. Auf Grund der personalen Konkretisierung 

fällt das Opfer – vorübergehend – aus dem allgemeinen Wirkungskreis der Generalprävention 

heraus. Inhaltlich wären für eine solche auf Reintegration des Opfers ausgerichtete Prävention 

folgende Aspekte hervorzuheben: 

 

1. Vermeidung der Belastungen, die mit der Strafverfolgung verbunden sind, und 

Ausgleich der Tatfolgen (Tatfolgenbeseitigung im weiteren Sinne; 

Wiedergutmachung);  

 

2. Verhinderung der Reviktimisierung und  

 

3.  Wiederherstellung des durch die Opfererfahrung gestörten Normvertrauens 

(andernfalls könnte das durch die Enttäuschung ausgelöste Frustrationspotential zur 

Erosion der stabilisierenden Normgeltung in künftigen Konflikt- bzw. sonstigen 

kriminogenen Anreizsituationen führen – „Opfer-Täter-Karriere“). 

 

Im Verfahrensrecht – und damit komme ich zum Kern meines Themas – verlangt dieser 

Ansatz nach einer Aufwertung der Stellung des Opfers im Verfahren, der im Übrigen auch den 

Erwartungen von Opfern in empirischen Studien entspricht. So halten für das 

Ermittlungsverfahren nur weniger als 15% aller Opfer die reine Zeugenrolle für die 

angemessene Rechtsstellung. Die große Mehrheit bevorzugt demgegenüber solche 

Rechtspositionen, die dem Opfer originäre Informations-, Akteneinsichts- und 

Anhörungsrechte einräumen. Verbindliche Entscheidungen selbst treffen oder gar zu einer 

aktiven Mitwirkung im Strafverfahren verpflichtet sein, möchten die meisten Betroffenen 

jedoch nicht. 

 

Diese Orientierung an den konkreten Erwartungen von Personen, die durch eine Straftat 

Schaden erlitten haben, an der Art und Weise staatlicher Rechtsdurchsetzung soll auch in 

einer differenzierende Darstellung der einzelnen Verfahrensrechte von Opfern nach ihren 

jeweiligen Zielsetzungen zum Ausdruck kommen. So wären zu unterscheiden: 
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Ø Persönlichkeitsschutzrechte, die das Opfer und seinen höchstpersönlichen 

Lebensbereich – unabhängig von seiner Beteiligung am Verfahren – schützen sollen 

(Ausschluss der Öffentlichkeit bei Erörterung von Umständen aus dem persönlichen 

Lebens- und Geheimnisbereich – § 229 Abs. 2 StPO; Verbot der Preisgabe der 

Identität – §§ 47a und 166 Abs. 1 StPO sowie § 7a Abs. 1 Z 1 des Mediengesetzes; 

besondere Zeugenschutzbestimmungen - § 162 Abs. 2 StPO [Anwesenheit einer 

Vertrauensperson], §§ 166a, 247a StPO [„anonyme“ Einvernahme und Vernehmung 

im Wege einer „Videokonferenz“ bei Gefährdung wichtiger Rechtsgüter des Zeugen 

und seiner Angehörigen]). 

 

Ø Informationsrechte, die Opfern grundsätzlich ebenfalls unabhängig von ihrer 

Beteiligung am Verfahren eine Kenntnis ihrer Möglichkeiten für eine 

Inanspruchnahme des Opferhilfeinstrumentariums und der Durchsetzung ihrer Rechte 

ermöglichen sollen. 

 

Ø Beteiligungsrechte, die dem Opfer zur Durchsetzung seiner 

Wiedergutmachungsinteressen eine Art „Parteistellung“ einräumen (Beweisantrag, 

Anwesenheit bei Ermittlungshandlungen, Kontrollrechte). 

 

Ø Spezifische Schutzrechte der Opfer von Sexualdelikten: schonende Befragung – §§ 

162a, 250 Abs. 3 StPO; Recht auf Verweigerung der Aussage auf Fragen aus dem 

höchstpersönlichen Lebensbereich – §§ 153 Abs. 2, 166 Abs. 2 StPO, Ausschluss der 

Öffentlichkeit - § 229 Abs. 1 StPO. 

 

Dieser kurze Überblick zeigt, dass zwar durch die Reformen der letzten Jahre, insbesondere 

dem Strafrechtsänderungsgesetz 1987, BGBl. Nr. 605, dem Strafprozessänderungsgesetz 

1993, BGBl. Nr. 526, und dem Strafrechtsänderungsgesetz 1998, BGBl. I Nr. 153/1998, auf 

dem Gebiet der Persönlichkeitsschutzrechte, der Zeugenschutzrechte und der spezifischen 

Rechte der Opfer von Sexualdelikten entscheidende – im internationalen Rechtsvergleich 

durchaus beachtete – Verbesserungen erzielt wurden sind, jedoch Informations- und 

Beteiligungsrechte den eingangs dargestellten Anforderungen nicht mehr entsprechen. So 

sieht z. B. § 47a Abs. 1 StPO bloß lapidar vor, dass „alle im Strafverfahren tätigen Behörden 

verpflichtet sind, den Verletzten über seine Rechte im Strafverfahren zu belehren, soweit dies 

den Umständen nach erforderlich erscheint.“ Es braucht nicht breit erläutert werden, dass 
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diese „an alle“ gerichtete Verpflichtung, deren Nichteinhaltung keine Rechtsfolgen nach sich 

zieht, häufig unbeachtet bleibt. Über einzelne, für das Opfer bedeutsame Verfahrensschritte, 

wie z. B. die Freilassung des Beschuldigten, unterbleibt im Regelfall mangels ausdrücklicher 

Verpflichtung jede Information. Der Privatbeteiligte wiederum kann zwar in die Akten 

Einsicht nehmen und dem Staatsanwalt sowie dem Untersuchungsrichter „alles an die Hand 

geben, was zur Überweisung des Beschuldigten oder zur Begründung des 

Entschädigungsanspruches dienlich ist (§ 47 Abs. 2 Z 1 und 2 StPO), wenn der Staatsanwalt 

jedoch dennoch meint, keine genügenden Gründe für die weitere Verfolgung zu finden, nur 

einen in der Regel wenig erfolgsversprechenden Antrag an das Gericht auf Einleitung oder 

Fortsetzung der Verfolgung des Beschuldigten richten (Subsidiarantrag - § 48 StPO). Dessen 

Stellung wird zudem dadurch belastet, dass den Privatbeteiligten das Prozesskostenrisiko 

trifft, er somit im Fall des Freispruchs die gesamten Verfahrenskosten, einschließlich jener 

der Verteidigung zu tragen hat.  

 

Neben der rechtlichen Ausgestaltung der Stellung des Beschuldigten richtet sich daher das 

besondere Augenmerk des Entwurfs eines Strafprozessreformgesetzes auf die verstärkte 

Berücksichtigung der Interessen Geschädigter. Das legitime Interesse von Personen, die zu 

Schaden gekommen sind, sich am Strafverfahren zu beteiligen, soll sich in konkreten 

Verfahrensrechten niederschlagen. Der durch die strafbare Handlung geschädigten Person 

kann es nicht nur bei der Bewältigung der Tatfolgen hilfreich sein, sondern auch ihre 

berechtigten Genugtuungsinteressen befriedigen, wenn sie in das Verfahren einbezogen wird; 

auch die Befriedigungswirkung des Strafrechts im Bewusstsein der Allgemeinheit wird 

dadurch erhöht. Sowohl das Viktimisierungsereignis selbst als auch die spätere 

(strafverfolgende) Reaktion sind in diesem Sinn eine Angelegenheit mit öffentlichem 

Charakter, wobei die derzeitige Verfahrensgestaltung subjektiv vielfach dahingehend beurteilt 

wird, dass Geschädigte im Rahmen der Strafverfolgung in ungerechtfertigter Weise an den 

Rand gedrängt würden. Mit der Anerkennung der Rechtsstellung des Geschädigten als 

Beteiligten und Subjekt des Strafverfahrens will der Entwurf den Wiedergutmachungsaspekt 

im Rechtsfolgenbereich stärken. Wesentliches Ziel dabei ist, den Geschädigten jedenfalls 

soweit in den Gang des Verfahrens einzubeziehen, dass er seine Sicht darlegen und so einen 

eigenen Mitwirkungsbeitrag im Verfahren leisten kann. In Verfolgung dieses Ziels bedient 

sich der Entwurf einer neuen Begriffsdefinition, die zum besseren Verständnis hier wörtlich 

wiedergegeben wird: 
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„§ 65. Im Sinne dieses Gesetzes ist  

1. "Geschädigter"  
a. jede Person, die durch eine vorsätzlich begangene strafbare Handlung Qualen 

erlitten haben oder schwer am Körper verletzt oder in ihrer sexuellen Integrität 
beeinträchtigt worden sein könnte, 

b. der Ehegatte, die Eltern und die Kinder einer Person, deren Tod durch eine 
strafbare Handlung herbeigeführt worden sein könnte,  

2. jede andere Person, die durch eine strafbare Handlung einen Schaden erlitten 
haben und aus diesem Grund einen privatrechtlichen Anspruch  geltend machen 
könnte, 

…“ 
 

Anders als das geltende Recht, das eine enge Verbindung zwischen der Beteiligung des 

Geschädigten und dem Bestehen privatrechtlicher Ansprüche herstellt (§ 47 Abs. 1 StPO), 

will der Entwurf zu Gunsten solcher Personen, die durch eine vorsätzlich begangene strafbare 

Handlung Qualen erlitten haben, schwer am Körper verletzt oder in ihrer sexuellen Integrität 

beeinträchtigt worden sein könnten, aber auch für bestimmte Angehörige einer Person, deren 

Tod durch eine strafbare Handlung herbeigeführt worden sein könnte, eine Art „absolute 

Privatbeteiligung“ institutionalisieren (§ 65 Z 1 lit. a und b des Entwurfs). Darunter ist eine 

Beteiligung auf Grund objektiver persönlicher Betroffenheit und eines besonderen Grads der 

Viktimisierung zu verstehen – ungeachtet des Bestehens privatrechtlicher Ansprüche aus der 

strafbaren Handlung. Z 1 lit. a dieser Bestimmung stellt auf die besondere Betroffenheit 

solcher Personen ab, deren Recht auf körperliche Unversehrtheit, Freiheit und sexuelle 

Selbstbestimmung durch eine vorsätzlich begangene strafbare Handlung verletzt worden sein 

könnte. Im Bereich der körperlichen Unversehrtheit wird mit Bezugnahme auf die Tatfo lgen 

einer schweren Körperverletzung im Sinne des § 84 Abs. 1 StGB ein höherer 

Viktimisierungsgrad gefordert. Alle in der Z 1 lit. a genannten Verletzungen müssen Folge 

vorsätzlichen Verha ltens sein. 

 

 Personen, die in ihrer sexuellen Integrität verletzt worden sein könnten, sollen 

unabhängig von der Intensität der unmittelbaren psychischen oder physischen Tatfolgen als 

Geschädigte nach Abs. 1 lit. a gelten. Das Merkmal „Qualen“ kann deliktsspezifischen 

Charakter haben (vgl. zum Beispiel die §§ 92 Abs. 1, 99 Abs. 2, 106 Abs. 1 Z 2, 107 Abs. 2 

StGB), korrespondiert aber grundsätzlich ganz allgemein mit dem Erschwerungsgrund des § 

33 Z 6 StGB („… in einer für das Opfer qualvollen Weise …“).  

 

 Auch mit Z 1 lit. b der wiedergegebenen Bestimmung will der Entwurf eine Art 

„absoluter Privatbeteiligung“ einführen und die ausschließliche Koppelung der 
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Verfahrensbeteiligung an einen privatrechtlichen Anspruch nach Maßgabe der Art und 

Schwere des tatsächlichen Erfolgs sowie dem Grad der Viktimisierung auflösen. Bestimmten 

nahen Angehörigen eines durch die strafbare Handlung Getöteten, die in der Regel schwer 

betroffen sind, soll unabhängig von der Geltendmachung zivilrechtlicher Ersatzansprüche das 

Recht zustehen, sich am Verfahren zu beteiligen.  

 

Z 2 der Begriffsbestimmung spricht schließlich alle Personen als Geschädigte an, die auf 

Grund einer strafbaren Handlung privatrechtliche Ansprüche erworben haben könnten (vgl. § 

47 Abs. 1 StPO). Nicht ideelle Interessen, sondern ausschließlich materielle Interessen sollen 

hier im Mittelpunkt stehen. Wie schon nach bisheriger Rechtsprechung sollen sich auch (bloß) 

mittelbar Geschädigte dem Strafverfahren als Privatbeteiligte anschließen können. 

Privatbeteiligung bleibt im Verfahren gegen den Schädiger auch dann möglich, wenn aus der 

strafbaren Handlung ein Amtshaftungsanspruch gegen den Rechtsträger zusteht. 

 

Die Bedeutung dieser Definition besteht insbesondere darin, dass der Entwurf diesem 

Personenkreis der „Geschädigten“ das Recht einräumt, sich durch einfache und formlose 

Erklärung aktiv am Strafverfahren zu beteiligen (§ 70 Abs. 1 des Entwurfs). Unbeschadet der 

weiterhin bestehenden Verpflichtung der Strafverfolgungsbehörden, den durch die Tat 

verursachten Schaden von Amts wegen festzustellen, sollen Privatbeteiligte – auch in 

Umsetzung des bereits erwähnten Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union über 

die Stellung von Opfern im Strafverfahren (vgl. insbes. Art. 3 Abs. 1 und Art. 5) – mit 

weitgehenden konkreten und im Einzelnen aufgezählten Verfahrensrechten ausgestattet 

werden. Emotional besonders belastete Opfer und nahe Angehörige – also die in § 65 Z 1 lit. a 

und b des Entwurfs genannten Geschädigten – soll darüber hinaus – unter den allgemeinen 

auch für den Beschuldigten geltenden Voraussetzungen – Verfahrenshilfe in Form der 

Beigebung eines Rechtsanwalts gewährt werden können, wenn sie einen privatrechtlichen 

Anspruch aus der strafbaren Handlung geltend machen. Diese Einschränkung auf einen 

bestimmten Kreis von Privatbeteiligten beruht auf der Überlegung, dass Verfahrenshilfe in 

Form der Beigebung berufsmäßiger Rechtsvertretung nur dann gewährt werden soll, wenn die 

Vertretung – neben menschlicher Unterstützung im Prozess – primär juristische Kenntnisse 

(auch im zivilrechtlichen Bereich) erfordert. Geschädigte, die sich ausschließlich aufgrund 

persönlicher Betroffenheit dem Strafverfahren anschließen, bedürfen vor allem im 

psychologischen und sozialen Bereich einer Betreuung, wozu sich auch andere Vertreter (vgl. 

das Modellprojekt „Prozessbegleitung“) in prominentem Maße eignen. Eine spezifisch 
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rechtliche Vertretung soll daher nur dann bestellt werden, wenn sie zur Verfolgung 

schadenersatzrechtlicher Ansprüche erforderlich und eine primär psychisch-therapeutische 

orientierte Prozessbegleitung und -vertretung entweder nicht möglich oder nicht ausreichend 

ist. 

 

Im Übrigen orientiert sich der Entwurf an der bereits dargestellten Differenzierung in den 

Verfahrensrechten und versucht insbesondere die Entscheidung des Geschädigten, sich am 

Verfahren als Privatbeteiligter zu beteiligen, durch – allenfalls im Wege eines Einspruchs an 

das Gericht durchsetzbare – Informationsrechte zu erleichtern, weil eine verbesserte 

Information des Geschädigten über seine Rechte Voraussetzung für eine wirksame Stärkung 

seiner Rechtsstellung ist. Der Entwurf verpflichtet daher Kriminalpolizei und 

Staatsanwaltschaft, den Geschädigten detailliert über seine Verfahrensrechte in Kenntnis zu 

setzen, sobald Ermittlungen gegen eine bestimmte (nicht unbedingt namentlich bekannte) 

Person geführt werden. Diese Verpflichtung wird in erster Linie der Kriminalpolizei obliegen, 

die in der Regel als Erste unmittelbar mit den beteiligten Personen in Kontakt kommt, in 

gleicher Weise aber der Staatsanwaltschaft, sobald diese vom Ermittlungsverfahren Kenntnis 

erhält und feststellt, dass die Belehrung noch nicht erfolgt ist. Ein Aufschub der Information 

ist nur solange zulässig, als dies der Zweck der Ermittlungen erfordert.  

 

Da Geschädigte eines Sexualdelikts auf Grund ihrer Verletzungen im 

höchstpersönlichen Privat- und Intimbereich erhöhten psychischen Belastungen ausgesetzt 

sind, stehen ihnen besondere Rechte zu, über die sie in gleicher Weise zu informieren sind. 

Dabei handelt es sich um die Rechte, vor der Vernehmung Kontakt mit einer Beratungsperson 

(vgl. auch § 25 Abs. 3 SPG) aufzunehmen, im gesamten Ermittlungsverfahren – soweit dies 

auf Grund der personellen Gegebenheiten möglich ist – von einer Person des gleichen 

Geschlechts vernommen zu werden, die Beantwortung bestimmter Fragen zu verweigern, 

„schonend“ – ohne Konfrontation mit dem Beschuldigten – vernommen zu werden und den 

Ausschluss der Öffentlichkeit zu verlangen (vgl. zu all dem § 69 Abs. 1 und 2 des Entwurfs).  

 

Der Entwurf ist grundsätzlich von der Wahrung größtmöglicher Autonomie des Opfers 

gekennzeichnet. Es soll unbedingten Anspruch auf frühzeitige und vollständige Information 

über seine Persönlichkeitsschutzrechte und die mit einer weiteren Beteiligung am Verfahren 

verbundenen Partizipationsmöglichkeiten erhalten. Entscheidet sich der Geschädigte, sich 

nicht weiter am Verfahren beteiligen zu wollen, so soll ihm doch die Möglichkeit eingeräumt 
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werden, vom Prozessverlauf Kenntnis zu erhalten. Das Recht auf Akteneinsicht steht ihm 

daher auch dann in vollem Umfang zu, wenn er nicht am Verfahren als Privatbeteiliger 

mitwirkt. Privatbeteiligten kommen weitergehende und verfahrensbezogene 

Informationsrechte zu. So sind neben dem Recht auf Akteneinsicht auch umfassende 

Verständigungen Privatbeteiligter vorgesehen, um sie vom Verlauf des Verfahrens in 

Kenntnis zu setzen und ihnen eine Ausübung weiterer Verfahrensrechte zu ermöglichen. 

Beispielsweise wären Privatbeteiligte von einer Freilassung des Beschuldigten zu 

verständigen, sofern sie dies wünschen und beantragt haben (§ 177 Abs. 5 des Entwurfs), und 

über die Beendigung des Ermittlungsverfahrens und die hierfür maßgeblichen Gründe zu 

informieren (§ 194 des Entwurfs). 

 

 Aktiv Einfluss auf den Prozessverlauf nehmen zu können, soll sich für den 

Privatbeteiligten in verstärkten Beteiligungsmöglichkeiten niederschlagen. Das geltende 

Recht beschränkt den Privatbeteiligten im Vorverfahren – wie bereits erwähnt – darauf, dem 

Staatsanwalt und dem Gericht „alles an die Hand zu geben, was seine Anklage unterstützt“ (§ 

47 Abs. 2 Z 1). Erst nach Rechtskraft der Anklage stehen ihm ein Beweisantragsrecht (§ 222 

Abs. 1 StPO) sowie der Antrag auf Vervollständigung der Voruntersuchung (§ 224 Abs. 1 

StPO) zu. Nun soll das Beweisantragsrecht des Privatbeteiligten auf das Ermittlungsverfahren 

ausgedehnt (Abs. 2 Z 4) und der Privatbeteiligte legitimiert werden, einzelne 

Ermittlungshandlungen, die für den Nachweis der Tatbegehung oder die Beurteilung der 

privatrechtlichen Ansprüche wesentlich sind, bereits im Ermittlungsverfahren zu beantragen 

und die Durchführung dieser Ermittlungen gegebenenfalls im Wege eines Einspruchs an das 

Gericht auch durchzusetzen.  

 

 Neben traditionellen Mitwirkungsrechten (Teilnahme an Befund, kontradiktorischer 

Vernehmung und gerichtlicher Tatrekonstruktion) soll dem Privatbeteiligten künftig auch das 

Recht zukommen, beim Oberlandesgericht die Fortführung eines von der Staatsanwaltschaft 

eingestellten Verfahrens zu beantragen, wodurch gegenüber der Staatsanwaltschaft eine Art 

gerichtlicher „Missbrauchskontrolle“ wirksam wird, ohne dem Privatbeteiligten das volle 

Risiko der Strafverfolgung aufzubürden (§ 195 des Entwurfs). 

 

 Auch im Wiedergutmachungsbereich werden Verbesserungen vorgeschlagen. Im 

Interesse des Privatbeteiligten, aber auch zu Zwecken der Verfahrenskonzentration und zur 

Vermeidung eines dem Strafverfahren folgenden Zivilprozesses soll der Abschluss eines 
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zivilrechtlichen Vergleichs zwischen dem Privatbeteiligtem und dem Beschuldigtem vor dem 

Strafgericht ermöglicht werden. Ein Zivilgericht soll neben dem Gericht des Hauptverfahrens 

nicht bloß deshalb befasst werden müssen, weil die Parteien einen Vergleich über die mit der 

Straftat im Zusammenhang stehenden zivilrechtlichen Belange anstreben. Als Anreiz für den 

Beschuldigten, zivilrechtliche Folgen der ihm zur Last liegenden strafbaren Handlung – 

wiederum im primären Interesse des Geschädigten – zu bereinigen, ohne dass daraus ein 

Schuldeingeständnis abgeleitet oder überhaupt ein Beweis gegen ihn gewonnen werden 

dürfte, soll darüber hinaus ein gerichtliches Anerkenntnis des Beschuldigten ermöglicht 

werden. Die Bereitschaft des Beschuldigten, in privatrechtlicher Hinsicht für einen Schaden 

einzustehen, muss nicht auch seine Bereitschaft beinhalten, strafrechtliche Schuld auf sich zu 

nehmen. Schließlich soll die Staatsanwaltschaft sogleich die Rückgabe eines zur Sicherung 

privatrechtlicher Ansprüche sichergestellten Gegenstandes (§ 110 Abs. 1 Z 2 des Entwurfs) an 

den Geschädigten anordnen können, wenn der Gegenstand nicht (mehr) zu Beweisgründen 

erforderlich ist und durch die Freigabe in Rechte Dritter nicht eingegriffen wird. Der 

Geschädigte soll zu einem möglichst frühen Zeitpunkt nach der Tat (wieder) über sein 

Eigentum verfügen können (vgl. § 68 des Entwurfs). 

 

Abschließend komme ich auf die Kritik an den Bestimmungen des Entwurfs zu sprechen. Ihre 

Tagung hat einen hervorragenden Überblick über die engagierte Vertretung von 

Opferinteressen im Strafverfahren und die gute Kooperation zwischen 

Betreuungseinrichtungen, Sicherheitsdienststellen und Justizbehörden geboten. Der Entwurf 

enthält zum Thema Prozessbegleitung selbst jedoch kaum Aussagen, sieht man davon ab, dass 

das Opfer über Opferschutzeinrichtungen zu informieren ist und sich auch durch eine 

geeignete Opferschutzeinrichtung vertreten lassen kann. Dies ist zum einen mit der 

Entstehungszeit des Entwurfs zu erklären, in der sich das Projekt Prozessbegeleitung noch in 

seiner Aufbauphase befand, während es sich zur Zeit als doch sehr ausgereiftes Angebot 

darstellt. Zum anderen gibt es jedoch nicht zu unterschätzende Widerstände, vor allem der 

anwaltlichen Standesvertretung, die einen Eingriff in ihr Vertretungsmonopol befürchtet und 

daher die Einführung relativen Anwaltszwangs auch im Strafverfahren fordert (wer sich 

vertreten lassen will, muss dies durch einen Rechtsanwalt tun). Die Überarbeitung des 

Entwurfs sollte hier noch Möglichkeiten bieten, einem bestimmten Kreis von Geschädigten 

ausdrücklich einen Anspruch auf Prozessbegleitung einzuräumen. 
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Kritik hat auch die Definition der emotional besonders belasteten Geschädigten erfahren; der 

Entwurf bemüht sich hier an bereits bekannte Begriffe aus dem materiellen Recht 

anzuknüpfen, muss dabei jedoch gewisse Unschärfen in Kauf nehmen. Am Grundgedanken 

möchte ich jedoch festhalten, weil andernfalls wieder jene Kritiker die Oberhand gewinnen 

würden, die davor warnen, dass die emotionale persönliche Betroffenheit des Tatopfers ein zu 

unklares Kriterium sei, als dass sich darauf eine Parteistellung gründen ließe und damit ein 

potentielles Einfallstor für Irrationalität und Emotionalität im Strafverfahren geschaffen 

würde. Am Vorschlag des Entwurfs sollte daher – ungeachtet einer möglichen Verbesserung 

in der Definition – festgehalten werden: Die unmittelbaren Opfer bestimmter schwerer 

Delikte sollen sich auch ohne privatrechtlichen Ansprüche dem Strafverfahren anschließen 

können. Es geht vor allem um Informations- und Teilhaberechte, weil nur durch deren 

Gewährung glaubhaft vermittelt werden kann, das Opfer in seiner persönlichen Betroffenheit 

als Subjekt des Verfahrens auch tatsächlich ernst zu nehmen.  

 

Eng damit ist die Kritik an der eingeschränkten Gewährung von Verfahrenshilfe verknüpft. 

Hier meine ich, dass neben budgetären Auswirkungen doch zu beachten wäre, dass ein 

eindeutiges und anerkanntes Prozessziel im Strafverfahren nur behaupten kann, wer 

zivilrechtliche Ansprüche geltend macht. Das Strafverfahren soll zwar dazu dienen, 

privatrechtliche Ansprüche nach Möglichkeit rasch „mit“ zu erledigen, was – wie die 

jahrzehntelange Praxis belegt – in vielen Fällen jedoch nicht möglich ist. Dem Geschädigten 

ist derzeit durch Gewährung der Verfahrenshilfe im Zivilverfahren in vielen Fällen mehr und 

besser gedient als durch Beistellung eines Vertreters im Strafverfahren, dessen Bemühen um 

privatrechtlichen Zuspruch im Strafverfahren häufig von vornherein aussichtslos ist. Das 

Strafverfahren mit weiteren Kosten zu belasten, deren Effektivität zweifelhaft ist, wäre 

ökonomisch nur schwer vertretbar. Schließlich tritt der Privatbeteiligte im Strafverfahren 

nicht im Sinn einer seine Rechte verteidigenden Partei auf und wird auch mit keinen 

diesbezüglichen Verteidigungsschranken konfrontiert. Die vom Privatbeteiligten im 

Strafprozess geltend gemachten Ansprüche werden niemals „ab“gewiesen, sondern im 

ungünstigsten Fall auf den Zivilrechtsweg „ver“wiesen, auf dem der Privatbeteiligte seine 

Ansprüche unter voller Geltung der Möglichkeiten der Verfahrenshilfe weiter verfolgen kann 

 

Trotz aller Kritik glaube ich daher, dass der Entwurf einen großen Schritt zur überfälligen 

Verbesserung der Rechtsstellung des Opfers im Strafverfahren bedeutet. Es muss unser aller 

Anliegen sein, die Zahl jener Berichte zu vermindern, die Folgendes beschreiben: „Tief 
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drinnen in diesen Kindern wird etwas nie verjähren, wird etwas immer wund bleiben, auch 

wenn sie einmal erwachsen sind. Um sie herum steht eine dicke Wand des 

Nichtsehenwollens, Nichthörenwollens, Nichtredenkönnens und des Kaumhelfenkönnes.“2 

Diese Wand des Schweigens zu durchbrechen, bedarf es neben persönlichen Engagements 

auch Verfahrensbestimmungen, die Sicherheit und zumindest „Ernstnehmenkönnen“ 

vermitteln. 

                                                 
2 Aus „Das zerrissene Ich“ v. U. Woltron im Album des „Standard“ vom 2.11.2002. 
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DAS KIND IM STRAFPROZESS AUS PSYCHOLOGISCHER SICHT 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Das traumatisierte Kind / der traumatisierte Jugendliche als Zeuge im 

Strafverfahren 

 

1.1. Psychisches Trauma 

 

„Vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den 

individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und 

schutzloser Preisgabe einher geht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und 

Weltverständnis bewirkt.“ 
(Definition nach Fischer/Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie, Reinhardt Ve rlag, München 1999) 
 
In der traumatischen Situation sind einige Regeln der normalen Erlebnisverarbeitung 

gewöhnlich außer Kraft gesetzt. Es kommt zu 

Ø Veränderungen der rezeptorischen Sphäre (Veränderungen des Zeit-, Raum- und 

Selbsterlebens, sogenannte „Tunnelsicht“ – Blickfeld ist seitlich extrem eingeengt), 

Ø Lähmung, Erstarrung oder panikartigem Bewegungssturm, 

Ø Symptomen des völligen Absorbiert- und Gefangenseins in der Situation, 

Depersonalisierung (z.B. neben sich stehen) und Derealisierung (es ist nicht 

Wirklichkeit, Phantasie, nur ein Traum), sowie 

Ø amnestischen Erfahrungen des Vergessens entscheidender Vorkommnisse 

 

Dr.in Brigitte Hauck 
Klinische und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin, 

Mediatorin 
Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige 

 
Geboren 1944 

Wohnhaft in Kirchdorf, OÖ 
 
Beruflicher Werdegang: 

Volksschullehrerin 
nebenberuflich Studium der Psychologie und Pädagogik 

1973-1987: Lehrbeauftragte am Psychologischen Institut der Universität 
Salzburg 

seit 1984: in freier Praxis tätig mit den Arbeitsschwerpunkten 
Erziehungsberatung, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie, Einzeltherapie mit Erwachsenen, Supervision 
von ErzieherInnen, umfangreiche Gutachtentätigkeit, Co-
Mediation mit Ehemann Rechtsanwalt Dr. Otto Hauck 
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Diese Phänomene sind im Dienste der Abwehr zu verstehen, dienen der Selbsterhaltung 

des psychobiologischen Systems. 

 

1.2. Posttraumatische Belastungsstörung 

(post traumatic stress disorder, PTSD) 

 

Die traumatische Situation des sexuellen Missbrauchs ist begleitet von starker Furcht, 

Verzweiflung, Hilflosigkeit, Scham und Schuldgefühlen. 

Die Latenz vom Trauma bis zur Störung kann mehrere Wochen bis maximal sechs 

Monate betragen. 

Typische Symptome sind starke Angst, Vermeidung von Reizen, die mit dem Erlebten 

zusammenhängen, intrusive Gedanken, z.B. häufiges, intensives Wiederdurchleben des 

Traumas (flaschbacks, Albträume), emotionale Abstumpfung und eine erhöhte Erregung. 

Dies manifestiert sich in erheblichem Interessensverlust und Entfremdungserleben, 

Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit, Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit und 

psychischer Erstarrung. 

(Entnommen: Stumm/Pritz (Hrsg.), Wörterbuch der Psychotherapie, Springer, Wien 2000) 

 

Flashbacks sind wahrnehmungsnahe Erinnerungen an ein Trauma, welche typische 

Zeichen für eine posttraumatische Belastungsstörung darstellen. Dadurch wird versucht, 

nicht im Vergessen Zuflucht zu suchen, sondern sich gezielt mit dem belastenden Erlebnis 

auseinander zu setzen, um Langzeitfolgen zu vermeiden. 

(Ebenfalls Wörterbuch der Psychotherapie) 

 

Frühe Trennungen, Misshandlung, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung sind – so wie 

Kriegserfahrungen, Holocaust und Naturkatastrophen – traumatische Ereignisse. 
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Für den Verarbeitungsprozess entscheidend sind 

  

Risikofaktoren protektive Faktoren 
 

in der Kindheitsentwicklung 
 
 
 
z.B. konflikthafte soziale 
Lebensumstände 
 
 
psychische Erkrankung 
Symptombildung 
(PTBS = Posttraumatische 
Belastungsstörung) 
 

 
 
 
z.B. Gespräch mit Bezugsperson,  
unterstützender Elternteil 

 

2. Die schonende kontradiktorische Zeugenvernehmung 

 

2.1. Gesetzestext: Die Zeugeneinvernahme nach § 162a 

§ 162a. (1) Ist zu besorgen, dass die Vernehmung eines Zeugen in der 

Hauptverhandlung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein 

werde, so hat der Untersuchungsrichter dem Ankläger, dem Privatbeteiligten und 

dem Beschuldigten sowie deren Vertretern Gelegenheit zu geben, sich an der 

Vernehmung zu beteiligen und Fragen an den Zeugen zu stellen. Der 

Untersuchungsrichter kann die Ton- oder Bildaufnahme der Vernehmung 

veranlassen. 

  (2) Im Interesse des Zeugen, besonders mit Rücksicht auf sein 

geringes Alter oder seinen seelischen oder gesundheitlichen Zustand, oder im 

Interesse der Wahrheitsfindung kann der Untersuchungsrichter die Gelegenheit 

zur Beteiligung derart beschränken, dass die Parteien und ihre Vertreter die 

Vernehmung des Zeugen, erforderlichenfalls unter Verwendung technischer 

Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung, mitverfolgen und ihr Fragerecht 

ausüben können, ohne bei der Befragung anwesend zu sein. Mit einer solchen 

Befragung kann der Untersuchungsrichter einen Sachve rständigen beauftragen, 

insbesondere wenn der Zeuge das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

(Strafprozessänderungsgesetz 1993, seit 1.1.94 in Kraft) 
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Schaubild: Die kontradiktorische Zeugeneinvernahme nach § 162a 

 

 
 

Vertrauensperson 

Belehrung: 

o Wahrheitspflicht 

o Entschlagungsrecht (betreffend Angehörige, aber auch bei Selbstbelastungen) 

„Bist du bereit, heute auszusagen?“ 

o Ton- sowie Videoaufzeichnungen und deren Verwertung in der Hauptverhandlung 

Abschlussfrage: 

 Teilnahme an der Hauptverhandlung? 

 

2.2. Setting 

 

Ich möchte Sie einladen, sich Zeit zu nehmen, innezuhalten, zu sensibilisieren à 

 

• WOMIT HABEN WIR ES HIER ZU TUN? 

 

• äußerst komplexe, vielschichtige Situation. Aufeinandertreffen unterschiedlicher 

Interessen und Bedürfnisse 
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- Opferschutz 

  
- Unmittelbarkeitsgrundsatz 

- Vermeidung von 

 Retraumatisierung 

 - Fragerecht des 

Beschuldigten 

 

 

2.3. Praktischer Ablauf der kontradiktorischen Zeugenvernehmung aus der Sicht 

eines Sachverständigen (für Familien-, Kinder- und JugendpsychologIn) 

 

• Missbrauchsverdacht    Beginn der Prozessbegleitung 

 

• Anzeige, Einleitung der Voruntersuchung 

 

• Schonende kontradiktorische Einvernahme im Vorverfahren bildet das KERNSTÜCK 

im Gerichtsverfahren bei sexuellem Kindesmissbrauch à d.h. der Aussage des Kindes 

(Opfers) kommt prozessentscheidende Bedeutung zu! 

 

 Mein Auftrag/ZIEL als Sachverständige: 

Dem Kind eine erlebnisfundierte Schilderung des Missbrauchsgeschehens zu 

ermöglichen, damit es für das Gericht nachvollziehbar ist (strafbare Handlungen sollen 

klar erkennbar sein und bestimmten Paragrafen zugeordnet werden können). 

          

Unterstützung 

v Guten Rapport zum Kind herstellen 

v Stress der Befragungssituation möglichst niedrig halten 

v Grundregel: WIE VOR WAS 

Angst mobilisiert Widerstand, Vermeidungsverhalten („jetzt sag ich gar 

nichts mehr“, „die glauben mir eh nicht“) 

v Drei Säulen meiner Arbeit: à EMPATHIE (einfühlendes Verstehen) 

à RESPEKT 

àPROFESSIONALITÄT (Fachkompetenz, Selbst- 

fürsorge) 
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Rolle der psychosozialen Prozessbegleitung: 

 
- Stützen 

- Nähren 

- Sicherheit und Struktur geben 

  
VORSICHT: 

guter Rapport, aber keine zu 

enge Bindung („jetzt hat sich die 

Tante so um mich bemüht und 

jetzt mag ich nichts mehr 

erzählen“) 

 
nicht in den therapeutischen Prozess 

einsteigen, keine Traumatherapie, keine 

inhaltliche Vorbereitung (keine 

Rollenspiele, keine  anatomischen 

Puppen! 

  

 
Keine trainierten Ze ugen! 

(vergleichbar mit zusätzlichen „Fingerabdrücken“ bei Tatbestandsaufnahme in einem 

Kriminalfall!) 

 

Rolle der juristischen Prozessbegleitung 

v rechtliche Beratung als Privatbeteiligtenvertretung 

v Akteneinsicht 

v Schmerzengeldforderung 

 

Wünsche von Sachverständigen: 

- Mehr Schutz bei Vernehmung: z.B. dass respektlose Fragen nicht zugelassen werden. 

Ebenso sollten Wiederholungs- und Vorhaltungsfragen vermieden werden. Keine 

Suggestivfragen (Sachverständige übersetzt nach Möglichkeit). 

- Kenntnis der Psychodynamik traumatisierter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener, 

um mehrfache Fragen nach Zeit, Häufigkeit, Dauer, genauer Abfolge der einzelnen 

Handlungen (wenn z.B. der Missbrauch jahrelang gedauert hat), zu verme iden; ebenso 

Vorhaltungen bei fehlender Gegenwehr etc. 
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3. Glaubhaftigkeitskriterien kindlicher Zeugenaussagen 

 

Voraussetzung für verlässliche Aussagen ist eine offene Interviewtechnik. Anatomische 

Puppen und Zeichnungen sind gleichbedeutend mit Suggestivfragen! 

 

• Leitfrage der Glaubwürdigkeitsbegutachtung 

Könnte dieser Zeuge mit den gegebenen individuellen Voraussetzungen unter den 

gegebenen Befragungsumständen und unter Berücksichtigung der im konkreten Fall 

möglichen Einflüsse von Dritten diese spezifische Aussage machen, ohne dass sie auf 

einem realen Erlebnishintergrund basiert? 

(Nach: Volbert, R. (1995). Glaubwürdigkeitsbegutachtung bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch. In: 

Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 23, 20-26) 

 

• Begriff der „Aussagengeschichte“ 

Dabei handelt es sich um ein prozesshaftes Geschehen. Im Zeitraum zwischen 

„Geburtsstunde der Aussage“ (nach Undeutsch) und Befragung vor Gericht sind 

vielschichtige Einflüsse möglich. Vorsicht ist geboten im Zusammenhang mit 

familienrechtlichen Verfahren, und wenn der Beschuldigte im Familiensystem lebt. 

 

• Faktor Suggestibilität 

Sachverständige haben auch abzuklären, ob es zu irrtümlichen Falschaussagen aufgrund 

zahlreicher suggestiver Mehrbefragungen kommt (Gehirnforschung: „Überschreiben der 

Gedächtnisspuren“) 
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Chronologie der Aussagengeschichte 

SUGGESTIVE BEEINFLUSSUNG VON KINDERAUSSAGEN 
(modifizierte Seminarunterlage von Prof. Dr. B. Schade, Dortmund) 

 
 
 
aktiv (der fragende Erwachsene)    passiv (das befragte Kind) 
 
- Suggestive Befragung - Alter 

- Erwartungshaltung (subjektive Gewissheit)  - Persönlichkeit 

- Aufdeckungseifer                                                                - psychosoziale Situation  (Bedürfnisse) 

- Informationen an das Kind      - Beziehung Erwachsener-Kind 

- Interaktionsverhalten (Verstärkung)    - Gedächtnis und Erinnerung 

- Negativ-Bild vom Beschuldigten    - Quellenattribuierung 

 
 

Folgen: Psychologischer Prozess 

- kognitiver Lernprozess 

- emotionaler Lernprozess 

- motivationaler Lernprozess 

- Rollenwechsel („trainierter Zeuge“) 

 
 

qualitative und quantitative Veränderung bzw. Erweiterung der Aussage 

 

 

4. Schlusswort und Ausblick 

Transparenz: Was passiert bei Gericht? à Sachverständige als „Dolmetsch“ 

Komplexität erfordert Vernetzung der verschiedenen Institutionen und Hilfssysteme 

Professionelle Hilfe auf höchster Qualitätsstufe und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

haben im Interesse des Opferschutzes höchste Priorität, ebenso Verantwortung gegenüber 

der Gesellschaft (Verhinderung von Missbrauch des Missbrauchs). 
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PROZESSBEGLEITUNG FÜR KINDER UND JUGENDLICHE 

IN OBERÖSTERREICH 

 
 

KINDER- UND JUGENDANWALTSCHAFT  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften waren die ersten die aufgrund des offensichtlichen 

Bedarfs und dem Wunsch nach mehr Professionalität in den jeweiligen Bundesländern 

Pilotprojekte zur Unterstützung von minderjährigen Opfern im Strafverfahren starteten.  

 

Pilotprojekt 

 

In Oberösterreich läuft unser Projekt "Kostenlose Rechtsvertretung minderjähriger Gewalt- und 

Missbrauchsopfer" seit nunmehr drei Jahren.  

Durch die  Zusammenarbeit mit der Oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer, sind wir in 

der Lage betroffenen Kindern und Jugendlichen für sie unentgeltlich einen Rechtsbeistand zur 

Verfügung zu stellen.  

In jedem Einzelfall erfolgt durch eine Mitarbeiterin der Kinder- und Jugendanwaltschaft ein 

Clearinggespräch sowie die persönliche Begleitung zum rechtsanwaltlichen Ersttermin. 

Die psychosoziale Begleitung kann von der Kinder- und Jugendanwaltschaft nur in 

Ausnahmefällen geleistet werden, häufig übernehmen wir eine Koordinierungsfunktion: In 

 
Mag.a Christine Winkler-Kirchberger 
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Kooperation mit regionalen Betreuungs- und Beratungseinrichtungen, wird die psychosoziale  

Betreuung des Kindes sowie der Bezugspersonen abgestimmt.  

 

Einige Eckdaten zu diesem Projekt 

 

77 Kinder und Jugendliche wurden bisher während eines Strafverfahrens betreut und 

rechtsanwaltlich vertreten.  

Bis Ende Oktober 2002 waren 46 Einzelfälle rechtskräftig abgeschlossen. Die folgende 

Auswertung basiert auf diesen Verfahren: 

34 der Opfer waren weiblich, 12 männlich. 

 

Ausgang der Verfahren / Stand Oktober 2002 

 

 

Im Vergleich zur österreichweiten Anzeigen- und Verurteilungsstatistik der vergangenen Jahre  

in diesem Deliktsbereich ist der Trend hier umgekehrt.: 

- 32 Verurteilungen, 

- 11 Zurücklegungen/Einstellungen und   

- 3 Freisprüche.  

 

Die Rechtsanwältinnen und –anwälte achten darauf, dass die gesetzlich zustehenden 

Schutzbestimmungen vor allem im Sinne einer möglichst schonenden Einvernahme des Kindes 

gewahrt werden.  
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Eine weitere Aufgabe stellt auch die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen für die 

erlittene psychische Beeinträchtigung  dar. In jedem Verfahren, das zu einer Verurteilung 

führte, gab es auch Privatbeteiligtenzusprüche. Diese lagen zwischen 1.000 und 40.000,-- Euro.  

Ich sage dies deshalb, weil die oberösterreichische Gerichtspraxis hier beispielhaft ist; in 

anderen Bundesländern erfolgen im Strafverfahren häufig nur minimale Zusprüche. Eine 

möglichst umfassende Behandlung der Ansprüche der Opfer ist aber besonders wichtig, da kein 

betroffenes Kind oder betroffener Jugendlicher im Anschluss an ein Strafverfahren noch ein 

Zivilverfahren führen möchte. 

 

Koordination und Vernetzung 
 

Mit Aktivitäten, wie etwa 

- dem regelmäßigen Informationsaustausch,  

- der Organisation von Vernetzungstreffen, 

- vor allem aber auch mit der Weitergabe von Know-how bei der Zusammenarbeit in 

Einzelfällen, will die Kinder- und Jugendanwaltschaft geeignete Institutionen, insbesondere 

die Kinderschutzeinrichtungen unterstützen und motivieren,  Vorort Prozessbegleitung 

anzubieten.  

 

Das Kinderschutzzentrum Linz führt als erste Kinderschutzeinrichtung in Oberösterreich, 

Prozessbegleitung – also psychosoziale Betreuung und anwaltliche Vertretung - als 

eigenständiges Angebot.  

Dank dieser Initiative konnten wir im Frühjahr dieses Jahres einen Teilbereich unseres 

Projektes – nämlich die Verfahren vor dem Landesgericht Linz – sozusagen offiziell an das 

Kinderschutzzentrum übergeben.  

Unser Bemühen um Aufbau eines Angebotes richtet sich nunmehr vorwiegend auf den übrigen 

Teil unseres Landes, wobei die regionale Struktur in Oberösterreich – unter anderem vier 

Landesgerichtssprengel – eine besondere Herausforderung darstellt.  

 

Die Qualitätssicherung der Angebote sowie notwendige Weiterentwicklungen zur 

Verbesserung  des Opferschutzes stehen für uns dabei im Vordergrund . 

Dies möchte ich am Beispiel der Kooperation mit dem Jugendwohlfahrtsbereich aufzeigen: 

 

Bei einem Großteil der Betroffen  besteht bereits ein Kontakt zur Jugendwohlfahrt, etwa durch 

eine schon bestehende Heimunterbringung  im Rahmen der Erziehungshilfe.   
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Von den Jugendwohlfahrts-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  wird das Angebot der 

Prozessbegleitung als notwendige Ergänzung gesehen und gerne angenommen.  

Um die Zusammenarbeit  zu optimieren ist es erforderlich die Aufgaben und Zuständigkeiten 

klar zu definieren. Eine derzeit laufende Fortbildungsreihe der Kinder- und Jugendanwaltschaft 

für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Jugendwohlfahrt in den vier 

Landesgerichtssprengeln verfolgt unter anderem dieses Ziel .  

Da eine Betreuung der Betroffenen schon vor Anzeigenerstattung sinnvoll ist, ist eine 

möglichtst frühzeitige Informationen über das Angebot an Prozessbegleitung  wesentlich.  

 

Die Meldepflicht bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch und Gewalt an Kindern an die 

Jugendwohlfahrtsträger wurde erst kürzlich durch das oö. Jugendwohlfahrtsgesetz erweitert. 

Neben Ärzten, Angehörigen von medizinischen Berufen, Mitarbeiter von freien 

Jugendwohlfahrtsträgern, haben nunmehr auch Kindergärtnerinnen und Tagesmütter eine 

Meldepflicht.  

Sodass sich hier wiederum der Kreis in der Kooperation mit der Schnittstelle Jugendwohlfahrt  

- sowohl in der Einzelfalltätigkeit als auch im Sinne eines bestmöglichen Opferschutzes – 

schließt. 

 

 Die UN-Kinderrechtekonvention – Artikel 19 - garantiert allen Kindern und Jugendlichen, 

die Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch sind, besonderen Schutz und Unterstützung. 

Unser Ziel ist es, dass sowohl betroffene Kinder und Jugendliche, deren Bezugssystem, aber 

auch in der Jugendwohlfahrt tätige Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auf ein 

qualitätsgesichertes Angebot" Prozessbegleitung und rechtliche Vertretung" zurückgreifen 

können. Bis  dies verwirklicht ist, werden wir  die noch offenen regionalen Lücken mit 

unserem Projekt  bestmöglich abdecken. 
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KINDERSCHUTZZENTRUM 
 
 

 
 
 

Das Kinderschutzzentrum Linz in der Langgasse 10 ist vielen von ihnen sicher bekannt. 

Wir arbeiten seit nunmehr 17 Jahren mit Familien in denen Gewalt geschieht unter dem Motto 

"Helfen statt strafen".  

 

Kinderschutzzentrum

Langgasse 10, 4020 Linz

§Familienberatungsstelle mit der
speziellen Aufgabe des Kinderschutzes
bei  Gewalt in der Familie
§ Prozessbegleitung für den Gerichtssprengel Linz

 
 

Das heißt, wir begegnen Eltern, die ihren Kindern Gewalt antun, nicht verurteilend, sondern 

wir suchen die Ursachen der Gewalt und bemühen uns, sie zu beseitigen. 

 

Der sexuelle Missbrauch von Kindern ist in den letzten Jahren ins  Zentrum unserer Arbeit 

gerückt. Die Erfahrung dabei hat gezeigt, dass wir uns um das Kind als Opfer sexueller 

Gewalt in ganz spezieller Weise kümmern müssen, da die strafrechtliche Verfolgung große 

Auswirkungen auf das Kind hat. 

 

 
Dipl.Soz.Päd. Barbara Künschner 
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Wenn das Kinderschutzzentrum seit Januar 2002  für minderjährige Opfer und ihre Familien 

Prozessbegleitung anbietet, so geschieht auch das nicht mit Hinblick auf die Bestrafung des 

Täters, sondern unser Ziel ist es vielmehr, das Kind in der schwierigen Phase des 

Strafprozesses zu unterstützen.  

 

Kontaktaufnahme zum 
Kinderschutzzentrum

Klient/in selbst

Kinderärzte/innen

andere Institutionen

Jugendanwaltschaft
Kripo Staatsanwalt/in

U-Richter/in

Anwalt/in

 
                         

Die Kontaktaufnahme zum Kinderschutzzentrum erfolgt idealerweise schon vor Erstattung 

einer Anzeige durch die Klienten selbst, oder durch andere Institutionen wie KinderärztInnen, 

Jugendwohlfahrt, Kinder- und Jugendanwaltschaft usw. Wir klären in diesem Fall, ob eine 

Anzeige zum diesem Zeitpunkt sinnvoll ist und welche Konsequenzen für das Kind daraus 

erwachsen. Möglicherweise sind Massnahmen zum Schutz des Kindes zu treffen. 

Nach Erstattung der Anzeige sind es die Kriminalpolizei, die Staatsanwältin, die 

Untersuchungsrichterin oder Anwältin, die die Familie zu uns verweisen können. 

 

Familien befinden sich bei Verdacht oder Offenlegung von sexuellem Missbrauch in einer 

absoluten Krisensituation, ganz besonders dann, wenn der Beschuldigte ein Familienmitglied 

ist. 

 

Die Wogen der Aufregung führen dann oft zu vorschnellem Handeln - auch im Kreis der 

Helfer- und die Bedürfnisse des Kindes geraten schnell aus dem Blick. 

 

Unsere erste Aufgabe ist es, diese Wogen abzufangen, zu glätten und ein überlegtes, 

geordnetes Vorgehen zu ermöglichen. 
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Da wir von der Prämisse ausgehen, dass keine Person und keine Institution sexuellen 

Missbrauch alleine abklären, beenden und die Folgen tragen kann, ist Kooperation mit allen 

involvierten Berufsgruppen zentraler Bestandteil unserer Arbeit. 

 

Kooperationspartner
Kinderschutzzentrum

Anwalt/in

Staatsanwaltschaft
U-Richter/in

Polizei

WohneinrichtungenJugendwohlfahrt

 
 

Unsere Kooperationspartner sind in erster Linie die Jugendwohlfahrt, insbesondere wenn es 

um Obsorgeregelungen oder Unterbringungsfragen geht; die von uns hinzugezogenen 

Anwälte oder Anwältinnen, die die juristische Beratung und Privatbeteiligtenvertretung 

übernehmen, und die Staatsanwaltschaft, die Untersuchungsrichterin, die Sachverständige und 

die Polizei insofern als wir ihre Unterstützung brauchen, um die Belastungen des Kindes 

möglichst gering zu halten. 

 

§ Gefahr der Retraumatisierung

§ Gefühl von Hilflosigkeit
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Kinder, die Opfer von sexueller Gewalt wurden, sind bei der Aufdeckung der Tat und der 

strafrechtlichen Verfolgung in hohem Masse von Retraumatisierung bedroht z.B. dadurch 

dass sie  erneut erleben, dass etwas über sie hereinbricht, was sie nicht kontrollieren können, 

dass wieder über sie bestimmt wird und dass ihre Schamgrenzen und ihre Intimsphäre wieder 

verletzt werden und sie sich schutzlos ausgeliefert fühlen. 

 

Die Ziele der Prozessbegleitung leiten sich daraus ab: 

 

§ extreme psychische Belastungen 
reduzieren

Ziele

§ erneute Traumatisierungen des 
Kindes vermeiden

 
 

Unsere Angebote sollen die Stressfaktoren, denen das Kind ausgesetzt ist, weitgehend 

reduzieren und zwar, indem wir dem Kind die Möglichkeit geben, seine Gefühle  kindgemäß 

z.B. in Spiel und Kreativität auszudrücken. 

 

Und indem wir  durch  kindgerechte Information und unsere persönliche Begleitung 

Sicherheit und Orientierung geben. Wir erklären z.B. anhand des Bilderbuches „Milli bei 

Gericht“ genau wie es beim Gericht aussieht, wer mit ihnen sprechen wird etc.. 

Auch nach der Einvernahme stehen wir dem Kind und seiner Familie zur Verfügung und 

klären eventuellen Therapiebedarf ab. 
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PROZESSBEGLEITUNG FÜR FRAUEN IN 

OBERÖSTERREICH 

 
 

AUTONOMES FRAUENZENTRUM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit sieben Jahren bietet das autonome Frauenzentrum Frauen, die von 

körperlicher und sexueller Gewalt betroffen sind, umfassende  juristische 

und psychosoziale Information, Unterstützung und Begleitung an. 

Der Schwerpunkt der Prozessbegleitung liegt bei Frauen, die vergewaltigt, 

sexuell genötigt oder in der Kindheit missbraucht wurden. 

 

Die juristische Prozessbegleitung (Information und Beratung über das 

Strafverfahren) wird von einer Juristin durchgeführt, da nach unserer 

Erfahrung für die Frauen zunächst immer die rechtlichen Fragen relevant 

sind. Die psychosoziale Prozessbegleitung wird entweder von einer 

Sozialpädagogin oder einer Sozialarbeiterin angeboten. Ziel ist es, die 

emotionale Sicherheit herzustellen, den persönlichen Selbstwert zu erhalten 

und die inneren Ressourcen wieder zu aktivieren. 

 

Die gerichtliche Vertretung (Privatbeteiligtenvertretung) erfolgt durch 

AnwältInnen. Früher wurden diese AnwältInnenkosten durch Spenden 

 

 

Mag.a Gertraud Rieser 
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aufgebracht, derzeit werden sie über die Opferhilfe vom Justizministerium 

übernommen. Mit den AnwältInnen gibt es in der Praxis eine gute 

Zusammenarbeit. Um den Frauen eine bestmögliche Unterstützung 

zukommen zu lassen, gibt es immer wieder telefonischen und persönlichen 

Kontakt mit den KooperationspartnerInnen: wie Fraueneinrichtungen, 

andere Sozialeinrichtungen, Krankenhäusern, Gerichten, insbesondere 

Untersuchungsgerichten, RechtsanwältInnen und Polizei/Gendarmerie. Bei 

Bedarf werden auch HelferInnenkonferenzen abgehalten. 

 

Die Frauen erreichen unsere Einrichtung durch vorherige telefonische oder 

persönliche Terminvereinbarung oder über Vermittlung von  Sozialein-

richtungen, Behörden, Polizei/Gendarmerie und Krankenhäusern.  

 

In der Praxis ist es oft so, dass die Frauen sofort Unterstützung benötigen, 

wenn sie am selben Tag eine Anze ige erstatten wollen. 

 

Der konkrete Ablauf der Prozessbegleitung im autonomen Frauenzentrum: 

 

o Information über das Angebot unserer Einrichtung; Beratung und 

Begleitung bei Anzeige zu Polizei und Gericht; 

o die derzeitige Möglichkeit der Übernahme anwaltlicher Kosten über die 

Opferhilfe durch das Justizministerium; 

o Hinweis auf die psychosoziale Unterstützung; Information über den 

Ablauf der Anzeige bei Polizei und Gendarmerie, Anzeigenvorbereitung -

Kontaktaufnahme mit Polizei und Gendarmerie; 

o genaues Abklären des weiteren Procedere bei Gericht 

(Privatbeteiligtenanschluss, kontradiktorische  Einvernahme,..........); 

o Vorbereitung auf die kontradiktorische Einvernahme  (Bildschirm-

einvernahme) bei Gericht, Besichtigung der Vernehmungsräume 

gemeinsam mit der zuständigen UntersuchungsrichterIn; 
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o Vermittlung und Begleitung zur AnwältIn; 

o Psychosoziale Nachbetreuung; 

o auf Wunsch Weiterverweisung zur Psychotherapie 

 

 

Die Begleitung in psychosozialer und juristischer Hinsicht wird vom 

Beginn bis zum Ende des Strafverfahrens angeboten und sie stellt eine 

professionelle Hilfe und Unterstützung von Gewaltopfern im 

Strafverfahren dar. 

 

Für Opfer, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, ist die polizeiliche 

Einvernahme und das gerichtliche Verfahren so belastend, dass sie die 

Aufarbeitung der erlebten Gewalterfahrungen überfordern würde. 

 

Eine Psychotherapie wird meist erst nach dem Verfahren in Anspruch 

genommen. Unsere Einrichtung bietet auch eine Unterstützung und 

Beratung für Angehörige von Gewaltopfern an. 
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INTERVENTIONSSTELLE GEGEN GEWALT IN DER FAMILIE  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Die Interventionsstellen Österreichs sind als gesetzlich anerkannte 

Opferschutzeinrichtungen im Auftrag des Bundesministeriums für Inneres und des 

Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen zur Betreuung von Opfern 

häuslicher Gewalt – meist Frauen und Kinder – tätig. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation 

mit Exekutive und Justiz, um für bedrohte und misshandelte Frauen die Sicherheit zu erhöhen. 

Das Beratungsangebot umfasst Rechtsberatung, psychosoziale Unterstützung sowie 

Begleitung zu behördlichen und gerichtlichen Verfahren. 

 

Wir erhalten Kenntnis  von Straftaten über (Fax)Mitteilungen von Wegweisungen und/oder 

Betretungsverboten durch die Exekutive, über telefonische Vermittlung von KlientInnen 

durch Einrichtungen und Behörden und durch Betroffene selbst. 

 

Viele der von Gewalt betroffenen Frauen haben bei Einschreiten von Polizei und 

Gendarmerie im Zuge der Verhängung eines Betretungsverbots gegen den Gewalttäter auch 

Anzeige wegen einer strafbaren Handlung erstattet. Überwiegend geht es dabei um 

Straftatbestände der Körperverletzung und gefährlichen Drohung, meist von Ehemännern 

oder Lebensgefährten verübt. Die Interventionsstellen bieten den Frauen seit jeher juristische 

und psychosoziale Prozessbegleitung  an, um deren Belastungssituation als Opferzeuginnen 

im Strafprozess mildern zu helfen sowie die Durchsetzung ihrer Interessen zu fördern. 

 

Es ergibt sich großer Bedarf an Prozessbegleitung, weil den meisten Betretungsverboten auch 

strafbare Handlungen vorangegangen sind: 

 

Im Jahr 2001 betreute die Interventionsstelle in Oberösterreich 478 KlientInnen. Bei diesen 

erfolgten insgesamt 359 Anzeigen wegen strafrechtlich relevanter Delikte:  

 
Mag.a Maria Schwarz-Schlöglmann 
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- 158 wegen Körperverletzung 

- 142 wegen gefährlicher Drohung 

- 21 wegen Nötigung  

- und 38 weitere wegen Freiheitsentziehung, Vergewaltigung, Sachbeschädigung und 

andere Delikte. 

 

Seit 2000 wird die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung vom Bundesministerium 

für Justiz aus Einnahmen von Geldbußen aus diversionellen Maßnahmen gefördert. Die 

Interventionsstelle Linz hat im Jahr 2001 hier um zusätzliche Mittel angesucht. Allerdings 

war eine Form der Einze lfallabrechnung vorgegeben, die im wesentlichen nur die 

Weiterleitung von Honorarnoten für juristische Prozessbegleitung durch Rechtsanwältinnen 

und Rechtsanwälte im Wege der Interventionsstelle vorsah. Es war nicht möglich, den 

Arbeitsaufwand der Mitarbeiterinnen noch irgendwelche sonstigen Aufwendungen dem 

Justizministerium in Rechnung zu stellen: weder den Aufwand als Schaltstelle, den 

tatsächlichen Arbeitsanfall bei der Abrechnung, das geforderte Berichtswesen, geschweige 

denn Informations-, Vermittlungs-, Vernetzungs-, Evaluierungs- und 

Qualitätssicherungsmaßnahmen.  

 

Als Beispiel sei der Aufwand an psychosozialer und juristischer Prozessbegleitung 2001 

in Zahlen dargestellt: 

 

In zirka 42 Fällen, das heißt in annähernd 10 Prozent der gesamten Fälle, war die 

Interventionsstelle in OÖ. Schnitt- und Schaltstelle zu 13 Rechtsanwältinnen und fünf 

Rechtsanwälten. Zum Teil sind die Verfahren noch anhängig. 

 

Es wurden im Vorjahr  

 

1. 200 Stunden anwaltliche Prozessbegleitung über Honorarabrechnung mit dem BMJ 

abgegolten und  

2. 350 Stunden von den Mitarbeiterinnen der Interventionsstelle in 

ihrem Rahmen geleistet. 

3. 400 Stunden betrug der gesamte fachliche und 

verwaltungsmäßige Aufwand für dieses Projekt. 
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Die Positionen 2 und 3 fördert das Bundesministerium für Justiz nicht.  Dies ist auch der 

große Wermutstropfen und Hemmschuh.  

 

Im Jahr 2002 hat sich die Verbrechensopferorganisation Weisser Ring bereiterklärt, die 

Abrechnung der anwaltlichen Prozessbegleitung beim Justizministerium vorzunehmen. Das 

stellt für uns eine große Entlastung dar, ist aber keine Problemlösung. Opferhilfe wird von 

Seiten des Justizministeriums nicht ausreichend geleistet, sondern es wird der gesamte 

Aufwand dazu den Opferschutzeinrichtungen aufgebürdet. Es bedarf einer Lösung, soll dieser 

zeitaufwendigen und anspruchsvollen Tätigkeit in dieser Qualität weiterhin nachgekommen 

werden. 

 

Zur Illustration dazu die Einnahmen des Justizministeriums nach Einführung der 

diversionellen Maßnahmen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Opferhilfe wurde davon veranschlagt: 

2000    3 Mio. ATS 

2001  6 Mio. ATS 

2002 10 Mio. ATS (727.000 EURO) 
 
 

Im Jahr 2001 wurden von den 6 Millionen etwa 2,3 Millionen Schilling in Anspruch 

genommen. Nach dem Bedarf in den Interventionsstellen und anderen 

Opferschutzeinrichtungen zu schließen, würden viel mehr Mittel in Anspruch genommen 

werden. Das Nichtausschöpfen hängt mit der bürokratischen und unzulänglichen 

Vergabepraxis des Justizministeriums zusammen. Offenbar besteht nach wie vor die Absicht, 

422,1 431,7 413,9 Summe (in Mio ATS) 

  71,0  81,8 112,5 Gebühren in Strafsachen 

134,1 121,7 - Geldbußen 

217,0 228,2 301,4 Strafgelder 

2001 2000 1999  
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diese Gelder für Opferhilfe dem Finanzminister und somit der Budgetsanierung zufließen zu 

lassen. 

 

Fazit aus den Erfahrungen des Projekts der Interventionsstelle ist: 

Den Interventionsstellen ist neben allen anderen Opferschutzeinrichtungen in einem großen 

Ausmaß der Zugang, Kontakt und Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu von Gewalt 

Betroffenen auferlegt und dem wird mit eingehender Information, Beratung, und 

Unterstützung entsprochen. Konsequent ist ein Betreuungsangebot an Opfer – die oft auch 

schwere Traumatisierungen aufweisen – welches einfühlsam, verlässlich, durchgängig und 

weitgehend ohne Bürokratie vonstatten geht. Die Betroffenen sind unseren Erfahrungen nach 

heilfroh, dieses Angebot nützen zu können. Allerdings steht es auf tönernen Füßen, ist es doch 

immer wieder fraglich, wie weit wir es weiterhin offerieren können, ohne ständig unsere 

Leistungsgrenzen überschreiten zu müssen. 

 

Zu Schluss möchte ich Ihnen eine Pikanterie am Rande nicht vorenthalten: 

Wie kürzlich aus dem Justizministerium verlautete, kann psychosoziale und juristische 

Prozessbegleitung für Gewaltopfer nicht mehr abgerechnet werden, wenn es sich um den 

Tatbestand der gefährlichen Drohung gemäß § 107 StGB handelt. 

 

Frau A wurde im Mai 2002 von ihrem Ehemann, welcher an mittlerweile diagnostiziertem 

krankhaften Eifersuchtswahn leidet, mit einer halbautomatischen Schrotflinte verfolgt  und 

bedroht. Er feuerte auch einen Schuss ab, wobei er die Fluchttüre nur um zirka einen Meter 

verfehlte. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen gefährlicher Drohung gemäß § 107 

StGB erhoben und zusätzlich beantragt, dass Herr A in eine Anstalt für geistig abnorme 

Rechtsbrecher eingewiesen wird. 

 

Frau B wurde von ihrem früheren Freund seit der Trennung nie in Ruhe gelassen. Sie wurde 

vor kurzem im Wohnungseingangsbereich im Beisein ihrer beiden minderjährigen Kinder von 

ihm überrascht und massiv mit einem Messer bedroht. Die Kinder sind durch dieses Erlebnis 

traumatisiert und stark verängstigt. Die Anzeige lautet auf gefährliche Drohung. 

 

Wie diese Fälle drastisch vor Augen führen, muss auch eine gefährliche Drohung gemäß § 

107 StGB als relevante Handlung angesehen werden, die Hilfe für Gewaltopfer in Form 

psychosozialer und juristischer Prozessbegleitung rechtfertigt. Es ist nicht nachvollziehbar 
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und einsichtig, dass dieses Delikt von der Finanzierung einer anwaltlichen Prozessbegleitung 

im Rahmen der Förderung für Opferhilfe durch das Bundesministerium für Justiz 

ausgenommen wird. Gerade § 107 Absatz 4 StGB stellt als Ermächtigungsdelikt für viele 

KlientInnen eine zusätzliche Belastung dar, weil sie sehr oft vom Täter unter Druck gesetzt 

werden, die Ermächtigung zur Strafverfolgung zurückzuziehen. Wenn hier auch die 

Finanzierung versagt, ist dies schlichtweg ein Rückschritt in der Opferhilfe. 
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THEATERSTÜCK  

 
 
 

Die Schaukel basiert auf einem authentischen Fall: 1988 vergewaltigten 11 Jugendliche aus 

dem Kibbutz Shomrat ein 14-jähriges Mädchen. Im ersten Verfahren wurden die jungen 

Männer freigesprochen. Das Urteil löste einen israelweiten Aufschrei aus: 

Frauenorganisationen demonstrierten, in den Medien fanden hitzige Diskussionen statt und 

der Richter und seine Familie waren Bedrohungen ausgesetzt. Daraufhin kam der Fall vor das 

Höchstgericht und vier der Angeklagten wurden verurteilt. Edna Mazya betont, dass Die 

Schaukel von diesem Fall lediglich inspiriert worden ist und keine Fakten und keine Zitate aus 

den Verhandlungen in das Stück eingeflossen sind. 

 

Die Uraufführung der Schaukel in Haifa fand so großen Anklang, dass sie von 1993 bis 2001 

über 700-mal gespielt wurde. 

 

Edna Mazya, Tochter österreichischer Einwanderer, wurde 1949 in Tel Aviv, Israel geboren. 

Sie studierte Theater, Film und Philosophie an der Tel Aviv Universität, wo sie Dramatisches 

Schreiben lehrt. Ihre Theaterstücke werden auf israelischen, europäischen und amerikanischen 

Bühnen gespielt:  

Die Schaukel, Die Rebellen, Wien am Meer und A Family Story. 

2001 erschien ihr erster Roman Schlamassel in deutscher Übersetzung. 

 

SchauspielerInnen: 

Nicola Trub 

Andreas Baumgartner 

Matthias Hack 

Sebastian Pass 

Peter Pausz 

 

Regie: Heidelinde Leutgöb 

Ausstattung: Renate Schuler 

Musik: Franz Flieger Stögner
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Die Schauplätze: 
 ein Gerichtssaal 
 ein Spielplatz 
 
Die Handelnden: 
 vier junge Männer 
 auf dem Spielplatz als die 17-jährigen Jugendlichen Shmulik, Assaf, Sela und Gidi;  
 vor Gericht als die Angeklagten und in der Funktion der Verteidiger  
 eine junge Frau 

auf dem Spielplatz als 14-jähriges Mädchen Dvori; 
vor Gericht als Betroffene und in der Funktion der Anklägerin (Staatsanwältin) 
 

Die Tat: 
 Vergewaltigung 
 
Die Verhandlung: 
 14 Monate nach der Tat. Der Ablauf des Geschehens wird in Rückblenden gezeigt. 
 
Der Hergang: 
 Dvori ist allein auf dem Spielplatz und schaukelt. Shmulik kommt dazu und möchte ein 

Gespräch mit ihr beginnen. Er interessiert sich für sie, aber Dvori überhaupt nicht für ihn. Ihre 

Ablehnung gibt sie Shmulik so deutlich zu verstehen, dass seine Zuneigung in Hass umschlägt. 

Shmuliks Freunde – Assaf, Sela und Gidi – treffen ein und spielen Ball. Dvori wird zuerst von ihnen 

gar nicht wahrgenommen. Sie möchte aber gesehen werden – besonders von Assaf, der ihr sehr gut 

gefällt. Doch für ihn ist sie nur das Mädchen, das mit Gidis Schwester in die Klasse geht. Mit 

Gleichaltrigen will Dvori jedoch nichts gemeinsam haben. Sie steht auf Motorräder und hat vor nichts 

Angst. Damit gibt sie an und erregt so die gewünschte, wenn auch zynisch gefärbte Aufmerksamkeit. 

Und Shmulik tobt. Er will, dass Dvori geht, er macht sie schlecht vor seinen Freunden. Das spornt 

Assaf an, sich Dvori herausfordernd zuzuwenden: er lädt sie zu einer Motorradtour ein und will auch, 

dass sie am Abend mit zum Fischen kommt. Für Gidi und Sela ist das eine willkommene 

Abwechslung und für Dvori die Erfüllung eines Traumes. Doch Shmulik weiß eines ganz genau: die 

wollen mehr von Dvori. 

Es wird getrunken, provoziert und reagiert. Mit Dvori wird gespielt. Immer mehr hat Assaf sie in 

seiner Hand: er lässt sie tanzen für sich und die anderen. Er lässt sich von ihr küssen – vor den 

anderen. Er nimmt sie mit sich auf die Schaukel und lässt zu, dass Shmulik, Sela und Gidi sie 

vergewaltigen.  

Sie hat es so gewollt rechtfertigen sich die jungen Männer vor Gericht. Ihre Verteidiger untermauern 

mit zweifelhaften Methoden und Beweisen ihre Unschuld. 

Dvori und die Anklägerin nehmen den Kampf auf. 

 

Die Schaukel ist ein Stück über ein gefährliches, sich aufschaukelndes Spiel mit Gefühlen und über die 

Folgen der Ausübung von Macht und Gewalt. Es gibt Anstoß, das eigene, geschlechtsspezifisch 

geprägte Verhalten im gesellschaftlichen Zusammenhang zu reflektieren.
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PRESSESPIEGEL  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

OÖ. NACHRICHTEN / 12.11.2002 

SALZBURGER NACHRICHTEN / 12.11.2002 
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KRONENZEITUNG / 
12.11.2002 

OÖ. RUNDSCHAU / Donnerstag, 14.11.2002 
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FOTOS 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Eintreffen der TeilnehmerInnen 
Landesrätin Ursula Haubner und Landesrat Josef 
Ackerl 

 

Eröffnungsworte Landesrätin Ursula Haubner Das O.K-Mediendeck war ziemlich voll ... 

... mit interessiertem Publikum 
 

Erste Reihe: LAbg. Elisabeth Freundlinger 
        StR Dr.in Ingrid Holzhammer 
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Mit Mikro : Dr.in Renate Hojas, Interventionsstelle 
Salzburg 

Mit Mikro : Sabine Rupp, Beratungsstelle f. sexuell miss-
brauchte Mädchen, Wien 

Es wurde aufmerksam gelauscht ...  

... und viel diskutiert 

Mit Mikro : NRAbg. Dr.in Maria Fekter, Vorsitzende des 
    Justizausschusses  

Vorne v.l.n.r.: Dr. Hans Peter Kirchgatterer (Präsident des  
         LG Linz), Mag. Walter Eichinger (Richter LG 
         Linz), Dr.in Anna Lasser (BMSG), Dr.in Heide- 
         marie Haydari (BMSG) 
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Links: Dr. Hans Peter Kirchgatterer, Präsident des 
Landesgerichtes Linz mit Kollegen 

Mag. Thomas Hacker (BG Linz-Land), Dr. Walter 
Engelberger (Vorsteher des BG Linz), Dr. Bruno 
Lindorfer (BG Linz) 

DSA Helga Blöchl (Geschäftsstelle des 
Präventionsbeirates im BMI), Franz Grünbart 
(Landesleiter Weisser Ring, Gendarmeriebeamter) 

Dr.in Anna Lasser (BMSG), Hanna Woltsche 
(Interventionsstelle NÖ), Mag.a Maria Schwarz-
Schlöglmann (Interventionsstelle Linz) 

v.l.n.r.: Dr.in Anna Lasser, Barbara Künschner, 
Mag. Christian Pilnacek, Dr. Christian Manquet, 
Dr.in Heidemarie Haydari 
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INFORMATION ÜBER KOSTENLOSE 

PROZESSBEGLEITUNG  

 
 
Aufgrund erfolgter Anzeige wird die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt prüfen. 
Möglicherweise werden Sie in absehbarer Zeit eine Ladung für die Vernehmung Ihres Kindes 
erhalten.    
 
Nach österreichischem Gesetz ist es notwendig im Verfahren Ihr Kind direkt bei Gericht zu 
befragen. Damit Sie und Ihr Kind sich über die Abläufe informieren können und um etwaige 
zusätzliche Belastungen zu vermeiden, möchten wir Sie auf die Möglichkeit der 
psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung aufmerksam machen.  
Speziell geschulte PsychologInnen, SozialarbeiterInnen und AnwältInnen stehen Ihnen zur 
Beratung kostenlos zur Verfügung und begleiten Sie und Ihr Kind persönlich zu Gericht. 
 
Für weitere Informationen oder eine Terminvereinbarung ersuchen wir Sie, sich direkt und 
sobald als möglich mit einer der nachstehend angeführten Einrichtungen in Verbindung zu 
setzen. 
 
 
 
 
 
 
 

Spezialisierte Einrichtungen für 
psychosoziale und juristische Prozessbegleitung 

 
 
für Kinder und Jugendliche: Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft, Starhembergstraße 14, 4021 Linz, Tel: 
0732/1708, kjanw.post@ooe.gv.at 
 
für Frauen: Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, Scharitzerstraße 6-8/V, 4020 Linz, Tel: 0732/60 77 
60, Fax: DW 10, office@interventionsstelle.org 
 
 
Linz 

Kinderschutzzentrum, Langgasse 10, 4020 Linz, Tel: 0732/781 666, kisz@kinderschutz-linz.at 
 
Steyr 
Kinderschutzzentrum Wigwam, Promenade 8, 4400 Steyr, Tel: 07252/419 19-0, Fax: 07252/419 19-2, 
office@wigwam.at 
 
Ried 

Kinderschutzzentrum Innviertel, Berggasse 17, 5280 Braunau, Tel: 07722/85 550, Fax: Dw 22, 
kischu.braunau@aon.at  
 
Wels 

Kinderschutzzentrum Tandem, Pfarrgasse 8, 4600 Wels, Tel: 07242/67163, Fax: 07242/45937-14, 
kisz.tandem@gmx.at 
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ANHANG 

 
 

Standards für Prozessbegleitung von Mädchen, Buben und Jugendlichen als Opfer 
sexueller und physischer Gewalt 

 
Die folgenden Standards für Prozessbegleitung sind entwickelt worden aus: 
Ø den Erfahrungen des Modellprojekts „Psychologische und juristische Prozessbegleitung“, in Wien 

(1998 – 2000), Beratungsstelle Tamar (Sonja Wohlatz) und „Beratungsstelle für sexuell missbrauchte 
Mädchen und junge Frauen“ (Sabine Rupp), 

Ø der Diskussion in der interministeriellen Arbeitsgruppe „Implementierung von Prozessbegleitung“ 
(2001 – 2002) im Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen unter dem Vorsitz von 
Heidemarie Haydari und  

Ø den Rückmeldungen von österreichweiten Seminaren zu Prozessbegleitung.  
Die vorliegenden Standards sind die derzeit aktuelle Version (August 2002), sie werden laufend diskutiert und 
weiterentwickelt.   
 
Prämisse 
Keine Person und keine Institution kann sexuellen Missbrauch und Misshandlung alleine abklären, 
beenden und die Folgen tragen. Kooperation zwischen den involvierten Berufsgruppen ist unbedingt 
notwendig. 
 
Voraussetzung 
Die Umsetzung und Machbarkeit der Standards ist gebunden an eine finanzielle Absicherung. 
 
Prozessbegleitung 1 
Das Angebot der Prozessbegleitung umfasst die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die von körperlicher 
oder sexueller Gewalt betroffen sind und deren Bezugspersonen. Die Arbeit der Prozessbegleitung beginnt 
idealerweise vor der Anzeige, dauert längstens bis zur rechtskräftigen Beendigung des Strafprozesses und 
schließt auch das Pflegschaftsgericht mit ein, sofern dies für die Vertretung im Strafverfahren Voraussetzung ist. 
Die Prozessbegleitung besteht aus der psychosozialen und der juristischen Prozessbegleitung. Sie beinhaltet auch 
die für diese Zwecke erforderliche Kooperation mit anderen Berufsgruppen.2 
 
Aufgaben der psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung 
Zu den Aufgaben der psychosozialen Prozessbegleitung gehören vor allem die Vorbereitung der Betroffenen auf 
die Anzeige, die Begleitung zur Kriminalpolizei/Gendarmerie, die Vorbereitung der ZeugInnen auf und die 
Begleitung zur kontradiktorischen Einvernahme sowie die Begleitung der Bezugspersonen und gegebenenfalls 
der ZeugInnen zur Hauptverhandlung. 
Die juristische Prozessbegleitung bzw. anwaltliche Unterstützung umfasst die rechtliche Beratung und 
Vertretung. Um die prozessualen Rechte von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen und ihnen größtmögliche 
Schonung durch Information und Beratung zu gewährleisten, ist eine Kombination von psychosozialer 
Prozessbegleitung und anwaltlicher Vertretung ideal. Die Arbeit der AnwältIn erfolgt in Koordination mit der 
psychosozialen ProzessbegleiterIn.  

Für die Einhaltung der beiden o.g. Standards sind in erster Linie ProzessbegleiterInnen bzw. 
Beratungsstellen zuständig, die Prozessbegleitung anbieten. Alle anderen in die Opferhilfe3 involvierten 
Stellen/Institutionen müssen - sobald sie von einem Fall Kenntnis erlangen - sicherstellen, dass die 
Betroffenen möglichst rasch über die Möglichkeit  von Prozessbegleitung informiert werden (z.B. 
Polizei, Jugendamt, (Familien)Beratungsstellen, ÄrztInnen, RechtsanwältInnen, StaatsanwältInnen, 
UntersuchungsrichterInnen).  

 
                                                 
1 Die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung – letztere in Form anwaltlicher Beratung und Vertretung –  sowie die  
  Arbeit mit dem Bezugssystem werden derzeit durch das BMJ finanziert.  
2 Etwaige Datenschutz-Probleme im Bereich der fallspezifischen Kooperation bzw. der HelferInnenkonferenzen müssen noch  
  näher beleuchtet und unter Umständen vereinzelte Ausnahmeregelungen überlegt werden. 
3 Opferhilfe ist mehr als Prozessbegleitung. Sie umfasst Maßnahmen der Exekutive (Wegweisungen und  Betretungsverbote),  
  der Zivilgerichte (einstweilige Verfügungen), der Jugendwohlfahrt, die Unterstützung der Opfer durch (Familien)Beratungs- 
  stellen im Vorfeld von Prozessbegleitung, die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung und die psychische Aufar- 
  beitung bzw. – wenn nötig – Psychotherapie parallel zur oder nach der Prozessbegleitung, zB im Rahmen des VOG. 
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Bezugssystem stärken 
Bei der Aufdeckung von sexuellem Missbrauch und den daraus folgenden Prozessen befinden sich nicht nur die 
betroffenen Kinder, sondern auch ihr Bezugssystem in einer Krise.  
Die Begleitung und Beratung nahestehender Bezugspersonen ist eine wesentliche Unterstützung, die sich in 
unterschiedlichen Bereichen positiv auf die Opfer auswirkt. Alle Betroffenen fühlen sich dadurch 
wahrgenommen und die Bereitschaft in der Familie wird gefördert, sich professionelle Hilfe zu holen und diese 
auch anzunehmen.  

Für die Einhaltung dieses Standards sind in erster Linie ProzessbegleiterInnen bzw. Beratungsstellen 
zuständig, die Prozessbegleitung anbieten.  

 
Psychosoziale Prozessbegleitung ist nicht Psychotherapie 
Die Aufarbeitung des Missbrauchs bzw. die Psychotherapie ist für Kinder und Jugendliche meist erst nach der 
kontradiktoris chen Einvernahme möglich - davor stehen für die Betroffenen das Gerichtsverfahren und 
Interventionen zum Schutz im Vordergrund (Schwerpunkt der Prozessbegleitung). Die psychotherapeutische 
Aufarbeitung erfolgt in einer Beratungsstelle oder bei einer niedergelassenen PsychotherapeutIn und ist nicht 
Bestandteil der Prozessbegleitung. 

Zuständig für die Einhaltung dieses Standards sind ProzessbegleiterInnen und Beratungsstellen (z.B. 
durch Vermittlung in ein weiterführendes Beratungs- oder Therapieangebot). 

 
Öffentlicher Beratungsraum 
Vor allem in Regionen mit einem losen Ressourcennetz bzw. in sehr großflächigen Bundesländern wird eine 
„mobile Prozessbegleitung“ notwendig sein, da lange Wegstrecken für Kinder nicht zumutbar sind. In diesen 
Fällen muss Prozessbegleitung an einem öffentlichen Ort stattfinden (z.B. in einem Besprechungsraum des 
Jugendamtes, eines Kinderschutzzentrums oder einer Beratungsstelle). Sie darf nicht in eine private Umgebung 
verlagert werden (z.B. in eine private Wohnung, wo der Missbrauch oder die Gewalt möglicherweise 
stattgefunden hat). 

Zuständig für die Einhaltung dieses Standards sind ProzessbegleiterInnen, Beratungsstellen und 
öffentliche Stellen (indem z.B. ein Besprechungsraum zur Verfügung gestellt wird). 

 
 
Empfehlungen für Prozessbegleitung von Mädchen, Buben und Jugendlichen als Opfer 

sexueller und physischer Gewalt 
 

Die folgenden Empfehlungen für Prozessbegleitung sind entwickelt worden aus: 
Ø den Erfahrungen des Modellprojekts „Psychologische und juristische Prozessbegleitung“, in Wien 

(1998 – 2000), Beratungsstelle Tamar (Sonja Wohlatz) und „Beratungsstelle für sexuell missbrauchte 
Mädchen und junge Frauen“ (Sabine Rupp), 

Ø der Diskussion in der interministeriellen Arbeitsgruppe „Implementierung von Prozessbegleitung“ 
(2001 – 2002) im Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen unter dem Vorsitz von 
Heidemarie Haydari und  

Ø den Rückmeldungen von österreichweiten Seminaren zu Prozessbegleitung.  
Die vorliegenden Empfehlungen sind die derzeit aktuelle Version (August 2002), sie werden laufend diskutiert 
und weiterentwickelt.   
 
Voraussetzungen 
Solange notwendige gesetzliche Voraussetzungen nicht bestehen und ausreichende finanzielle Mittel sowie 
zeitliche Ressourcen nicht sichergestellt sind, können die folgenden Punkte nicht als Standards der 
Prozessbegleitung, sondern nur als Empfehlungen angeführt werden.  
 
ZeugInnenstatus  
Es wird empfohlen die ZeugInnenrechte dahingehend auszudehnen, dass auch Opfern, die keinen Schadenersatz 
geltend machen wollen oder können, eine geeignete Stellung im gerichtlichen Verfahren zusteht (vergleichbar 
den Rechtsansprüchen von Privatbeteiligten einschließlich einem Begleitungs- und Vertretungsanspruch).  
 
 
 
Ausweitung der Prozessbegleitung  
Aus dem Wissen, dass der gesamte Verlauf eines Prozesses – vom Entschluss, Anzeige zu erstatten, bis hin zu 
allfälligen pflegschaftsgerichtlichen Entscheidungen und der Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche – sehr 
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belastend ist, und dass sich aufgrund sexuellen Missbrauchs und Misshandlungen die familiären Strukturen 
ändern bzw. auflösen, empfiehlt sich die Ausweitung von Prozessbegleitung: Prozessbegleitung sollte nicht nur 
bis zum Ende des Strafverfahrens angeboten werden, sondern auch zur daran anschließenden Durchsetzung des 
im Strafverfahren zugesprochenen Schadenersatzes bis zum Ende eines allfälligen Zivilverfahrens, insbesondere 
bei Verweisung von Privatbeteiligten mit allfälligen Schadenersatzansprüchen auf den Zivilrechtsweg. Auch für 
pflegschaftsgerichtliche Verfahren, die aufgrund des sexuellen Missbrauchs und der Misshandlungen 
erforderlich werden, kann Prozessbegleitung notwendig werden.  
 
Institutionelle Eingebundenheit 
Die Eingebundenheit von psychosozialen ProzessbegleiterInnen in fachspezifischen Institutionen bzw. 
Kinderschutzeinrichtungen muss als wesentliche Ressource für diese schwierige Tätigkeit betont werden. In 
einem Fachteam ist gleichermaßen das Wissen, die Erfahrung und die Praxis in der Arbeit mit minderjährigen 
Opfern von Gewalt gebündelt sowie die notwendige zeitliche Flexibilität gegeben. Auch der Rahmen für die 
notwendige Kooperation mit involvierten Berufsgruppen und für die Betreuung der Bezugspersonen ist in 
Institutionen erfahrungsgemäß schon vorhanden. 
 
Das Kooperationsforum ProzessbegleiterInnen 
Das Kooperationsforum der psychosozialen (und fallweise juristischen) ProzessbegleiterInnen dient dem 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch, um die weitere Professionalisierung der BegleiterInnen zu gewährleisten, 
den Qualitätsstandard zu halten und durch Reflexion die Belastungen der Arbeit gemeinsam zu verarbeiten. Im 
Kooperationsforum werden auch gemeinsame Strategien entwickelt, um die Kooperation und Vernetzung 
voranzutreiben. Die Ergebnisse fließen in die ExpertInnentreffen („Runde Tische“) ein. 
Neben den regionalen bzw. bundesländerspezifischen Vernetzungen ist auch ein überregionales Forum für alle 
österreichischen ProzessbegleiterInnen notwendig, das etwa zweimal jährlich tagen soll.  
Fallweise gemeinsame Treffen von ProzessbegleiterInnen aus dem Frauen- und Kinderbereich sind sinnvoll und 
wünschenswert. 

Die Koordination des Kooperationsforums Prozessbegleitung übernimmt vorzugsweise in jedem 
Bundesland eine Institution (zB eine Kinderschutzeinrichtung, die Kinder- und Jugendanwaltschaft) – 
zumindest für einen bestimmten Zeitraum. Diese Institution stellt eine Koordinatorin, die diese Treffen 
(regional und überregional) initiiert. Damit soll die Regelmäßigkeit der Treffen gewährleistet sein. Um 
die Effizienz der Arbeitsgruppe zu erhöhen, ist für die Treffen selbst eine außenstehende ModeratorIn 
zu empfehlen.  

 
Die Installierung von „Runden Tischen“ mit ExpertInnen 
Diese Treffen fungieren als Bindeglied zwischen den Bereichen Kinderschutz und Gericht. Die interdisziplinär 
zusammengesetzten „Runden Tische“ sind regelmäßige ExpertInnentreffen aller involvierten Berufsgruppen 
(sowohl auf der Leitungs- wie auf der Praxisebene) mit dem Ziel, zur Verbesserung und zum Ausbau von 
Opferrechten beizutragen sowie „Kinderschonung“ im juristischen Prozedere zu etablieren. Die in diesem 
Gremium erarbeiteten Empfehlungen werden an das Kooperationsforum der ProzessbegleiterInnen 
rückübermittelt. 

Es empfiehlt sich, in jedem Bundesland festzulegen, wer in welchem Zeitraum für die Einberufung der 
„Runden Tische“ zuständig ist (sowohl für die Praxis - als auch für die Leitungsebene). Möglich ist die 
Ansiedlung der "Runden Tische" bei (Landes)Gerichten, bei der Jugendwohlfahrt etc. Bei einer 
Einladung von VertreterInnen der Leitungsebene empfiehlt es sich, dass die GastgeberIn eine ähnliche 
Hierarchieebene innehat (zB Leitung der Jugendwohlfahrt, LandesrätIn). 

 
Ein einheitliches Dokumentationssystem 
Für die umfassende Evaluation ist ein einheitliches Dokumentationssystem erforderlich, zB in Form eines 
Dokumentationsbogens, in dem jede ProzessbegleiterIn die wichtigsten Daten (selbstverständlich anonym) 
erhebt. Die Auswertung dient der weiteren Entwicklung der Arbeit und zeigt den Handlungsbedarf anderer 
Bereiche auf. Ein umfassender Datenschutz muss allerdings gewährleistet sein!4 

Es besteht die Möglichkeit den Dokumentationsbogen von den Homepages der „Beratungsstelle für 
sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen“ www.members.aon.at/maedchenberatung und der 
Beratungsstelle Tamar www.tamar.at herunterzuladen. 
 

                                                 
4 Finanziert wurde die Entwicklung des Dokumentationsbogens vom BMI. Zu klären sind die Aussendung, der Rücklauf und  
  die Finanzierung der laufenden Auswertung der Dokumentationsbögen. 
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Qualifikation und Anforderungsprofil von psychosozialen ProzessbegleiterInnen (in der 
Arbeit mit Mädchen, Buben und Jugendlichen als Opfer sexueller und physischer 

Gewalt) 
 

Das folgende Qualifikations- und Anforderungsprofil von psychosozialen ProzessbegleiterInnen ist entwickelt 
worden aus: 
Ø den Erfahrungen des Modellprojekts „Psychologische und juristische Prozessbegleitung“, in Wien 

(1998 – 2000), Beratungsstelle Tamar (Sonja Wohlatz) und „Beratungsstelle für sexuell missbrauchte 
Mädchen und junge Frauen“ (Sabine Rupp), 

Ø der Diskussion in der interministeriellen Arbeitsgruppe „Implementierung von Prozessbegleitung“ 
(2001 – 2002) im Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen unter dem Vorsitz von 
Heidemarie Haydari und  

Ø den Rückmeldungen von österreichweiten Seminaren zu Prozessbegleitung.  
Das vorliegende Anforderungsprofil ist die derzeit aktuelle Version (August 2002), es wird laufend diskutiert 
und weiterentwickelt.   
 
Psychosoziale Grundausbildung 
Als Nachweis gilt der Abschluss eines einschlägigen Hochschulstudiums, der Abschluss einer 
Fachhochschule/Akademie für Sozialarbeit, einer Lehranstalt für Sozialpädagogik oder eine wissenschaftlich 
anerkannte psychotherapeutische Ausbildung.  
 
Beratungskompetenz 
Erfahrungen und Kompetenzen in Beratungstätigkeit und Gesprächsführung, erworben durch Ausbildung und 
Erfahrung (Praxis) im psychosozialen Bereich sind Voraussetzung. 
Hinzu kommt, dass ProzessbegleiterInnen über ausreichendes Grundwissen über sexuelle Gewalt und 
Misshandlung und über juristische Verfahrensabläufe verfügen sollten. 
 
Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
Kinder und Jugendliche denken, erleben und handeln anders als Erwachsene, deswegen sind einschlägige 
Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen notwendig. 
 
Vernetzungskompetenz 
Da die Tätigkeiten der Prozessbegleitung ein hohes Maß an Kooperations- und Koordinationsbereitschaft 
erfordern, ist die Fähigkeit, Vernetzung zu organisieren bzw. in vernetzten Zusammenhängen zu arbeiten, 
unabdingbar. Zudem sollen ProzessbegleiterInnen die Fähigkeit haben, Möglichkeiten und Grenzen der eigenen 
Wirkungsbereiche sowie die der anderen Berufsgruppen zu erkennen und zu respektieren. 
 
Verständnis für juristische Inhalte und Sichtweisen 
Juristische Vorgangsweisen folgen anderen Richtlinien als Prozesse psychosozialer Arbeit. Prozessbegleitung ist 
am Schnittpunkt beider Bereiche angesiedelt und dient auch der Vermittlung. Daher ist die Bereitschaft, sich auf 
juristische Inhalte und Sichtweisen einzulassen, unabdingbar. 
 
Reflexions - und Entwicklungsbereitschaft 
Um das Arbeitsfeld der Prozessbegleitung weiter zu entwickeln, ist die Reflexion der Tätigkeiten der 
Prozessbegleitung und die Auswirkungen auf die KlientInnen, auf sich und andere, unverzichtbar. Dies bedeutet, 
dass die Bereitschaft zur Offenheit, Reflexion und Auseinandersetzung mit sich und anderen Berufsgruppen 
Voraussetzung ist, und dass darüber hinaus auch Innovationsbereitschaft gefordert wird. 
 
Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität 
Wenn sexuelle Gewalt oder Misshandlung öffentlich wird, entsteht eine Vielzahl unterschiedlicher Probleme, die 
flexible Lösungsmöglichkeiten benötigen. 
Die spezifischen Arbeitsbedingungen erfordern ein hohes Maß an Kommunikations- und Konfliktfähigkeit. 
Hinzu kommt, dass die Ansprüche der KlientInnen nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachung häufig nicht 
erfüllt werden können. Dieses Spannungsverhältnis erzeugt Belastungen, die reflektiert und getragen werden 
müssen. 
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Freie Ressourceneinteilung 
Die Möglichkeit einer flexiblen Zeiteinteilung ist erforderlich, da äußere Bedingungen (zB Gerichtstermine) 
kaum Rücksicht auf persönliche oder berufliche Zeitvorgaben nehmen. 
In der Arbeit mit minderjährigen Opfern ist es notwendig, die Bezugsperson mitzubegleiten, dh es müssen zwei 
psychosoziale ProzessbegleiterInnen pro Fall zur Verfügung stehen. Dafür braucht es neben der zeitlichen 
Flexibilität auch eine Flexibilität an Betreuungsressourcen.  
 
Kontinuierliche Fortbildung im juristischen und psychosozialen Bereich sowie laufende 
Supervision5 
Supervision und Fortbildung in den genannten Bereichen stellen eine absolute Notwendigkeit dar, um die nötige 
Kompetenz und Handlungsfähigkeit aufzuweisen und bezüglich der fachlichen Entwicklungen zu aktualisieren. 
Als Nachweis gilt die Teilnahme an den vom BMSG in Auftrag gegebenen Seminaren oder vergleichbaren 
Fortbildungsveranstaltungen, die sich an den Standards orientieren.  

Für die Einhaltung der Qualifikation und des Anforderungsprofils sind einerseits jene 
Stellen/Institutionen verantwortlich, die Prozessbegleitung anbieten. Ihnen obliegt es, die Fähigkeiten, 
die Erfahrung und die Motivation in der Bewerbung bzw. bei der Auswahl der ProzessbegleiterInnen zu 
überprüfen und sicherzustellen, dass nicht nur einzelne Kriterien sondern das gesamte 
Anforderungsprofil erfüllt werden. Andererseits ist das BMJ durch die Prüfung der 
Förderungswürdigkeit zuständig. 

 
 

Standards für Prozessbegleitung von Frauen als Betroffene von Männergewalt 
 
Die folgenden Punkte orientieren sich an den Standards für Prozessbegleitung von Mädchen, Buben und 
Jugendlichen; die Modifizierung für Frauen als Gewaltopfer basiert auf 
Ø den Erfahrungen der Frauenhäuser, Interventionsstellen und Frauennotrufe in Österreich, (Bearbeitung: 

Beratungsstelle der Wiener Frauenhäuser, Frauennotrufe Linz und Graz,   Interventionsstelle Linz) 
Ø den Erfahrungen bezüglich des Vertrages für Prozessbegleitung mit dem BMJ von Seiten der 

Interventionsstelle Linz 
Ø der Diskussion in der interministeriellen Arbeitsgruppe „Implementierung von Prozessbegleitung“ 

(2001 – 2002) im Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen unter dem Vorsitz von 
Heidemarie Haydari  

Die vorliegenden Standards sind die derzeit aktuelle Version (Oktober 2002), sie werden laufend in der o.a. 
Arbeitsgruppe diskutiert und weiterentwickelt.   
 
Voraussetzung 
Die Umsetzung und Machbarkeit der Standards ist gebunden an eine finanzielle Absicherung. 
 
Prozessbegleitung 3 
Das Angebot der Prozessbegleitung umfasst die Unterstützung von Frauen, die von Gewalt in Paarbeziehungen, 
sexualisierter Männergewalt bzw. Frauenhandel betroffen sind. Die Arbeit der Prozessbegleitung beginnt 
idealerweise vor der Anzeige und dauert längstens bis zur rechtskräftigen Beendigung des Gerichtsverfahrens 
(Strafprozess oder Diversion). Die Prozessbegleitung besteht aus der psychosozialen und der juristischen 
Prozessbegleitung. Sie beinhaltet auch die für diese Zwecke erforderliche Kooperation mit anderen 
Berufsgruppen.4 
Da die eigenen Ressourcen und Bedürfnisse betroffener Frauen sehr unterschiedlich sind, orientiert sich das 
Ausmaß der Prozessbegleitung jeweils an den Wünschen der Klientinnen. 
 
Aufgaben der psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung 
Zu den Aufgaben der psychosozialen Prozessbegleitung gehören vor allem die Vorbereitung der Betroffenen auf 
die Anzeige und das darauffolgende Gerichtsverfahren sowie die Begleitung zu polizeilichen oder gerichtlichen 
Einvernahmen bzw. Verhandlungen, gegebenenfalls zu Terminen im Rahmen von Diversionsmaßnahmen.  

                                                 
5 Erste Fortbildungsmaßnahmen wurden vom BMSG finanziert. Zukünftige einschlägige Fortbildungsangebote sowie Super- 
  vision müssen durch den Bund (BMJ, BMSG, BMI) und/oder die Länder mittels finanzieller Ressourcen sichergestellt 
  werden.  
3 Die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung – letztere in Form anwaltlicher Beratung und Vertretung (und  
  gegebenenfalls die Arbeit mit dem Bezugssystem) werden derzeit durch das BMJ finanziert.  
4 Etwaige Datenschutz-Probleme im Bereich der fallspezifischen Kooperation müssen im Vorfeld mit der betroffenen Frau  
  abgeklärt werden. 
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Die juristische Prozessbegleitung umfasst die rechtliche Beratung und Vertretung. Um die prozessualen Rechte 
von Frauen sicherzustellen und ihnen größtmögliche Schonung durch Information und Beratung zu 
gewährleisten, ist eine Kombination von psychosozialer Prozessbegleitung und fachkundiger juristischer 
Beratung bzw. Vertretung ideal. Die Arbeit der AnwältIn erfolgt in Koordination mit der psychosozialen 
Prozessbegleiterin. 

Für die Einhaltung der beiden o.g. Standards sind in erster Linie Prozessbegleiterinnen bzw. 
Beratungsstellen zuständig, die Prozessbegleitung anbieten. Alle anderen in die Opferhilfe3 involvierten 
Stellen/Institutionen müssen - sobald sie von einem Fall Kenntnis erlangen - sicherstellen, dass die 
Betroffenen möglichst rasch über die Möglichkeit von Prozessbegleitung informiert werden (z.B. 
Polizei, Jugendamt, (Familien)Beratungsstellen, ÄrztInnen, RechtsanwältInnen, StaatsanwältInnen, 
UntersuchungsrichterInnen). 

 
Bezugssystem einbeziehen 
Bei Bedarf kann das Einbeziehen des Bezugssystems eine Ressource für die Betroffenen darstellen. In diesem 
Fall wird die Prozessbegleitung dementsprechend ausgeweitet. 

Für die Einhaltung dieses Standards sind in erster Linie Prozessbegleiterinnen bzw. Beratungsstellen 
zuständig, die Prozessbegleitung anbieten. 

 
Psychosoziale Prozessbegleitung ist nicht Psychotherapie 
Die Aufarbeitung der Gewalterfahrungen bzw. Psychotherapie ist für die betroffenen Frauen meist erst nach den 
Einvernahmen und Zeugenaussagen möglich - davor stehen für sie das Gerichtsverfahren und Interventionen 
zum Schutz im Vordergrund (Schwerpunkt der Prozessbegleitung). Die psychotherapeutische Aufarbeitung 
erfolgt in einer Beratungsstelle oder bei einer niedergelassenen PsychotherapeutIn und ist nicht Bestandteil der 
Prozessbegleitung. 

Zuständig für die Einhaltung dieses Standards sind Prozessbegleiterinnen und Beratungsstellen (z.B. 
durch Vermittlung in ein weiterführendes Beratungs- oder Therapieangebot). 

 
 

Empfehlungen für Prozessbegleitung von Frauen als Betroffene von Männergewalt 
 

Die folgenden Punkte orientieren sich an  den Empfehlungen für Prozessbegleitung von Mädchen, Buben und 
Jugendlichen; die Modifizierung für Frauen als Gewaltopfer basiert auf 
Ø den Erfahrungen der Frauenhäuser, Interventionsstellen und Frauennotrufe in Österreich, (Bearbeitung: 

Beratungsstelle der Wiener Frauenhäuser, Frauennotrufe Linz und Graz,   Interventionsstelle Linz) 
Ø den Erfahrungen bezüglich des Vertrages für Prozessbegleitung mit dem BMJ von Seiten der 

Interventionsstelle Linz 
Ø der Diskussion in der interministeriellen Arbeitsgruppe „Implementierung von Prozessbegleitung“ 

(2001 – 2002) im Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen unter dem Vorsitz von 
Heidemarie Haydari  

Die vorliegenden Empfehlungen sind die derzeit aktuelle Version (August 2002), sie werden laufend diskutiert 
und weiterentwickelt.   
 
Voraussetzungen 
Solange notwendige gesetzliche Voraussetzungen nicht bestehen und ausreichende finanzielle Mittel sowie 
zeitliche Ressourcen nicht sichergestellt sind, können die folgenden Punkte nicht als Standards der 
Prozessbegleitung, sondern nur als Empfehlungen angeführt werden.  
 
ZeugInnenstatus  
Es wird empfohlen die ZeugInnenrechte dahingehend auszudehnen, dass auch Opfern, die keinen Schadenersatz 
geltend machen wollen oder können, eine geeignete Stellung im gerichtlichen Verfahren zusteht (vergleichbar 
den Rechtsansprüchen von Privatbeteiligten einschließlich einem Begleitungs- und Vertretungsanspruch).  
 
 

                                                 
3 Opferhilfe ist mehr als Prozessbegleitung. Sie umfasst Opferschutz-Maßnahmen der Exekutive (Wegweisungen und 
Betretungsverbote), der Zivilgerichte (einstweilige Verfügungen), die Unterstützung der Opfer durch Beratungsstellen oder 
Interventionsstellen im Vorfeld von Prozessbegleitung, die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung und die 
psychische Aufarbeitung bzw. – wenn nötig – Psychotherapie parallel zur oder nach der Prozessbegleitung, zB im Rahmen 
des VOG. 
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Ausweitung der Prozessbegleitung  
Aus dem Wissen, dass der gesamte Verlauf eines Prozesses – vom Entschluss, Anzeige zu erstatten, bis hin zur 
Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche, oftmals flankiert von einem Scheidungsverfahren – belastend ist, 
empfiehlt sich die Ausweitung von Prozessbegleitung:  Prozessbegleitung sollte nicht nur bis zum Ende des 
Strafverfahrens angeboten werden, sondern auch zur daran anschließenden Durchsetzung des im Strafverfahren 
zugesprochenen Schadenersatzes und bis zum Ende eines allfälligen Zivilverfahrens, insbesondere bei 
Verweisung von Privatbeteiligten mit allfälligen Schadenersatzansprüchen auf den Zivilrechtsweg. 
 
Institutionelle Eingebundenheit 
Die Eingebundenheit von psychosozialen Prozessbegleiterinnen in fachspezifischen Institutionen bzw. 
Fraueneinrichtungen muss als wesentliche Ressource für diese schwierige Tätigkeit betont werden. In einem 
Fachteam ist gleichermaßen das Wissen, die Erfahrung und die Praxis in der Arbeit mit Opfern von Gewalt 
gebündelt sowie die notwendige zeitliche Flexibilität gegeben. Auch der Rahmen für die notwendige 
Kooperation mit involvierten Berufsgruppen ist in Institutionen erfahrungsgemäß schon vorhanden. 
 
Das Kooperationsforum Prozessbegleiterinnen 
Das Kooperationsforum der psychosozialen (und fallweise juristischen) Prozessbegleiterinnen dient dem 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch, um die weitere Professionalisierung der Begleiterinnen zu gewährleisten, 
den Qualitätsstandard zu halten und durch Reflexion die Belastungen der Arbeit gemeinsam zu verarbeiten. Im 
Kooperationsforum werden auch gemeinsame Strategien entwickelt, um die Kooperation und Vernetzung 
voranzutreiben. Die Ergebnisse fließen in die ExpertInnentreffen (“Runde Tische”) ein. 
Neben den regionalen bzw. bundesländerspezifischen Vernetzungen empfiehlt sich auch ein überregionales 
Forum für alle österreichischen Prozessbegleiterinnen, das etwa zweimal jährlich tagen sollte.  
Fallweise gemeinsame Treffen von ProzessbegleiterInnen aus dem Kinder- und Frauenbereich sind sinnvoll und 
wünschenswert.  

Die Koordination des Kooperationsforums Prozessbegleitung übernimmt vorzugsweise in jedem 
Bundesland eine Institution (zB die Interventionsstelle, ein Frauenhaus oder der Notruf) – zumindest für 
einen bestimmten Zeitraum. Diese Institution stellt eine Koordinatorin, die diese Treffen (regional und 
überregional) initiiert. Damit soll die Regelmäßigkeit der Treffen gewährleistet sein. Um die Effizienz 
der Arbeitsgruppe zu erhöhen, ist für die Treffen selbst eine außenstehende Moderatorin zu empfehlen. 

 
Die Installierung von “Runden Tischen” mit ExpertInnen 
Diese Treffen fungieren als Bindeglied zwischen den Bereichen Opferschutz und Gericht. Die interdisziplinär 
zusammengesetzten „Runden Tische“ sind regelmäßige ExpertInnentreffen aller involvierten Berufsgruppen 
(sowohl auf der Leitungs- wie auf der Praxisebene) mit dem Ziel, zur Verbesserung und zum Ausbau von 
Opferrechten beizutragen sowie eine schonende Behandlung der Betroffenen im juristischen Prozedere zu 
etablieren. Die in diesem Gremium erarbeiteten Empfehlungen werden an das Kooperationsforum der 
Prozessbegleiterinnen rückübermittelt. 

Es empfiehlt sich, in jedem Bundesland festzulegen, wer in welchem Zeitraum für die Einberufung der 
„Runden Tische“ zuständig ist (sowohl für die Praxis - als auch für die Leitungsebene). 

 
Ein einheitliches Dokumentationssystem4 
Für eine umfassende Evaluation ist ein einheitliches Dokumentationssystem erforderlich, zB in Form eines 
Dokumentationsbogens, in dem jede Prozessbegleiterin die wichtigsten Daten (selbstverständlich anonym) 
erhebt. Die Auswertung dient der weiteren Entwicklung der Arbeit und zeigt den Handlungsbedarf anderer 
Bereiche auf. Ein umfassender Datenschutz muss allerdings gewährleistet sein! 

 
 

Qualifikation und Anforderungsprofil von psychosozialen Prozessbegleiterinnen für 
Frauen als Opfer von Männergewalt 

 
Die folgenden Punkte orientieren sich am Qualifikations- und Anforderungsprofil für Prozessbegleiterinnen von 
Mädchen, Buben und Jugendlichen; die Modifizierung für Prozessbegleiterinnen von Frauen als Gewaltopfer 
basiert auf 
Ø den Erfahrungen der Frauenhäuser, Interventionsstellen und Frauennotrufe in Österreich, (Bearbeitung: 

Beratungsstelle der Wiener Frauenhäuser, Frauennotrufe Linz und Graz,   Interventionsstelle Linz) 

                                                 
4 Die Entwicklung eines entsprechenden Dokumentationsbogens durch Fraueneinrichtungen steht noch aus. Zu klären sind  
  die Finanzierung, die Durchführung sowie eine spätere laufende Auswertung. 
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Ø den Erfahrungen bezüglich des Vertrages für Prozessbegleitung mit dem BMJ von Seiten der 
Interventionsstelle Linz 

Ø der Diskussion in der interministeriellen Arbeitsgruppe „Implementierung von Prozessbegleitung“ 
(2001 – 2002) im Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen unter dem Vorsitz von 
Heidemarie Haydari 

Das vorliegende Anforderungsprofil ist die derzeit aktuelle Version (August 2002), es wird laufend diskutiert 
und weiterentwickelt.   
 
Psychosoziale Grundausbildung 
Als Nachweis gilt der Abschluss eines einschlägigen Hochschulstudiums, der Abschluss einer 
Fachhochschule/Akademie für Sozialarbeit, einer Lehranstalt für Sozialpädagogik, einer wissenschaftlich 
anerkannten psychotherapeutischen Ausbildung sowie anderer gleichwertiger Ausbildungen. Eine mindestens 
vierjährige Praxiserfahrung mit eigenständiger Beratungstätigkeit in einer Fraueneinrichtung wird als “learning 
by doing”-Grundqualifikation anerkannt. 
 
Beratungskompetenz 
Erfahrungen und Kompetenzen in Beratungstätigkeit und Gesprächsführung, erworben durch Ausbildung und 
Erfahrung (Praxis) im psychosozialen und frauenspezifischen Bereich, sind Voraussetzung.  
Hinzu kommt, dass Prozessbegleiterinnen über ausreichendes Grundwissen über Formen und Auswirkungen von 
physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt gegen Frauen und über juristische Verfahrensabläufe 
verfügen sollten. 
 
Grundverständnis bezüglich frauenspezifischer Lebenszusammenhänge 
Wissen um geschlechtsspezifische Sozialisation und Ungleichheiten, tradierte Rollenbilder, gesellschaftliche 
Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern und ihre Auswirkungen auf die Lebensumstände von Frauen 
(insbesondere auf Paarbeziehungen und Gewalterfahrungen durch Männer) ist Grundvoraussetzung für 
fachgerechte Unterstützung in der psychosozialen Prozessbegleitung. Dazu gehört auch, die Auswirkungen des 
gesellschaftlichen Machtungleichgewichtes zwischen den Geschlechtern auf die eigene Institution zu 
reflektieren, auf deren Rolle für Kientinnen, aber auch auf deren Position anderen involvierten 
Institutionen/Berufsgruppen gegenüber. 
 
Vernetzungskompetenz 
Da die Tätigkeiten der Prozessbegleitung ein hohes Maß an Kooperations- und Koordinationsbereitschaft 
erfordern, ist die Fähigkeit, Vernetzung zu organisieren bzw. in vernetzten Zusammenhängen zu arbeiten, 
unabdingbar. Zudem sollen Prozessbegleiter-innen die Fähigkeit haben, Möglichkeiten und Grenzen der eigenen 
Wirkungsbereiche sowie die der anderen Berufsgruppen zu erkennen und zu respektieren. 
 

Verständnis für juristische Inhalte und Sichtweisen 
Juristische Vorgangsweisen folgen anderen Richtlinien als Prozesse psychosozialer Arbeit. Prozessbegleitung ist 
am Schnittpunkt beider Bereiche angesiedelt und dient auch der Vermittlung. Daher ist die Bereitschaft, sich auf 
juristische Inhalte und Sichtweisen einzu-lassen, unabdingbar. 
 
Reflexions- und Entwicklungsbereitschaft 
Um das Arbeitsfeld der Prozessbegleitung weiter zu entwickeln, ist die Reflexion der Tätigkeiten der 
Prozessbegleitung und die Auswirkungen auf die KlientInnen, auf sich und andere, unverzichtbar. Dies bedeutet, 
dass die Bereitschaft zur Offenheit, Reflexion und Auseinandersetzung mit sich und anderen Berufsgruppen 
Voraussetzung ist, darüber hinaus auch Innovationsbereitschaft gefordert wird. 
 
Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität 
Die spezifis chen Arbeitsbedingungen erfordern ein hohes Maß an Kommunikations- und Konfliktfähigkeit. 
Hinzu kommt, dass die Ansprüche der Klientinnen nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachung häufig nicht 
erfüllt werden können. Dieses Spannungsverhältnis erzeugt Belastungen, die reflektiert und getragen werden 
müssen. 
 
Freie Ressourceneinteilung 
Die Möglichkeit einer flexiblen Zeiteinteilung ist erforderlich, da äußere Bedingungen (zB Gerichtstermine) 
kaum Rücksicht auf persönliche oder berufliche Zeitvorgaben nehmen. 
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Kontinuierliche Fortbildung im juristischen, psychosozialen und frauenspezifischen 
Bereich sowie laufende Supervision5 
Supervision und Fortbildung in den genannten Bereichen stellen eine absolute Notwendigkeit dar, um die nötige 
Kompetenz und Handlungsfähigkeit aufzuweisen und bezüglich der fachlichen Entwicklungen zu aktualisieren. 

Für die Einhaltung der Qualifikation und des Anforderungsprofils sind einerseits jene 
Stellen/Institutionen verantwortlich, die Prozessbegleitung anbieten. Ihnen obliegt es, die Fähigkeiten, 
die Erfahrung und die Motivation in der Bewerbung bzw. bei der Auswahl der Prozessbegleiterinnen zu 
überprüfen und sicherzustellen, dass nicht nur einzelne Kriterien sondern das gesamte 
Anforderungsprofil erfüllt werden. Andererseits ist das BMJ durch die Prüfung der 
Förderungswürdigkeit zuständig. 

 

                                                 
5 Einschlägige Fortbildungsangebote sowie Supervision müssen durch den Bund (BMJ, BMSG, BMI) und/oder die Länder  
  mittels finanzieller Ressourcen sichergestellt werden. 
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Nähere Infos zu Prozessbegleitung: 
 
Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, Scharitzerstr. 6-8, 4020 Linz, Tel. 0732 / 60 77 60, Fax 
0732 / 60 77 60 – 10, e-mail: office@interventionsstelle.org, www.interventionsstelle.org 
 
Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes OÖ, Starhembergstr. 14, 4020 Linz, Tel. 0732 / 1708, Fax 
0732 / 7720 - 1788, e-mail: kjanw.post@ooe.gv.at 
 
Kinderschutzzentrum Linz, Langgasse 10, 4020 Linz, Tel. 0732 / 78 16 66, Fax 0732 / 78 16 66 – 20,  
e-mail: kisz@kinderschutzzentrum.at  
 
autonomes FRAUENzentrum Linz, Humboldtstr. 43, 4020 Linz, Tel. 0732 / 60 22 00, Fax 0732 / 60 22 00 
DW 60, e-mail: hallo@frauenzentrum.at 
 


