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Die Geborgenheit der Beziehungen
In betreuten WGs werden Kinder und Jugendliche untergebracht,  

die aus welchen Gründen auch immer nicht bei den Eltern wohnen können. 

E
in Haus im Grünen mit einem Gar-
ten: Welches Stadtkind hat nicht 
schon einmal davon geträumt, statt 
in der Wohnung so zu wohnen? 

Die Kinder in einem Haus im 23. Bezirk 
träumen allerdings von etwas anderem: 
Die Jüngeren wollen wieder bei den El-
tern wohnen, die Älteren träumen viel-
leicht sogar schon von der eigenen Woh-
nung. Denn das moderne, neue Haus in 
der Nähe des Maurer Hauptplatzes gehört 
der Volkshilfe. Darin ist eine WG, in der 
Kinder oder Jugendliche untergebracht 
sind, die aus welchen Gründen auch im-
mer nicht bei ihren Eltern wohnen kön-
nen. So schön wie dieses Haus in Mauer 
sind natürlich nicht alle Häuser der Volks-
hilfe Wien. Eines haben sie aber immer: 
einen Garten. Im Raum Wien sind WGs 
heute die Standardunterkunft für Kinder 
wie diese, das Kinderheim ist Geschichte. 
Im Moment betreibt die Volkshilfe Wien 
neun solcher Häuser, alle liegen im 
 Westen Wiens.

„Die letzte Ressource“

In WGs wie jener in Mauer wohnen 80 
bis 85 Kinder im Alter von drei bis 18 
Jahren. „Im Alter von drei Jahren sind 
Kinder für Pflegeeltern oft schon zu alt“, 
erklärt Sozialpädagoge Daniel Svacina das 
niedrige Alter der WG-Nesthäkchen. Er 
ist Leiter der Wohngemeinschaften bei 
der Volkshilfe Wien. Es ist 16 Uhr, die 
Maurer WG ist noch leer, nur eine Ju-
gendliche ist in ihrem Zimmer, alle an-
deren sind ausgeflogen. „Was macht ihr 

da?“, fragt sie, um nach erhaltener Ant-
wort sofort wieder schüchtern von dan-
nen zu ziehen. Es ist die Ruhe vor dem 
Sturm, wie Sozialpädagoge Svacina er-
klärt: „In ungefähr einer Stunde geht’s 
rund hier.“ Die Kinder und Jugendlichen 
kommen allesamt aus schwierigen Ver-
hältnissen und hinter ihnen liegt bereits 
ein langer Prozess. Nur wenn sich im Zu-
ge dieses Prozesses herausstellt, dass vor-
übergehend kein Weg daran vorbeiführt, 
als das Kind von den Eltern zu trennen, 
kommt die WG ins Spiel. Sie ist „die letz-
te Ressource“, betont Svacina. Wenn dem 
so ist, zieht das Kind bzw. der oder die 
Jugendliche in die WG ein. 

Entscheidende Bezugspersonen

Wie schaffen sich Kinder und Jugendli-
che in einer WG mit fremden Kindern, 
die ebenfalls Probleme haben, eigentlich 
Geborgenheit? Ist es das Lieblingsspiel-
zeug, Poster der Lieblingsbands, die Lieb-
lingsmusik oder eine besondere Bettde-
cke? Das sei sehr individuell, meint Sva-
cina dazu. Eines aber sei immer gleich: 
Zentral sind menschliche Beziehungen. 
Eine Feststellung, die Entwicklungspsy-
chologin Barbara Supper von der Univer-
sität Wien „wirklich nur unterstreichen“ 
kann: „Geborgenheit wird über Bezie-
hungen hergestellt.“ Das kuschelige Kin-
derzimmer oder tolle Spiele seien schön. 
„Entscheidend ist aber, dass Kinder eine 
Person haben, die auf sie eingeht, bei der 
sie das Gefühl haben, dass sie weiß, was 
in ihnen vorgeht, auf sie zugeht und von 
der sie Schutz bekommen.“ 

Kinder könnten grundsätzlich mit 
jedem Erwachsenen eine „Bindungsbe-

ziehung“ aufbauen, auch wenn die El-
tern natürlich eine wesentliche Rolle 
spielen, so Entwicklungspsychologin 
Supper. 

In völlig neuer Umgebung bestehe 
„der Knackpunkt“ darin, dass sie sich 
von den Eltern zumindest kurzfristig lö-
sen und neue Beziehungen aufbauen. 
„Die Kinder können aber differenzieren: 
Zu Hause bleibt trotzdem zu Hause.“ 
Für Kinder, die aus schwierigen Verhält-
nissen kommen, sei es oftmals gut, wenn 
sie lernen, dass es eine Person gibt, auf 
die sie sich verlassen können und die 
auch offen in dem Sinn ist, dass sie sich 
mit allen Anliegen an sie wenden kön-
nen. „Es ist nämlich für die weitere Ent-
wicklung des Kindes wichtig, dass sie 
wenigstens in einem anderen Setting 
oder mit anderen Personen lernen, dass 
eine andere Person für sie da ist – und 
zwar gerade dann, wenn es unaufgear-
beitete Probleme gibt“, erklärt Supper. 

„Fallführende“ BetreuerInnen

Wichtig sei zudem, dass es eine zentrale 
Bezugsperson gibt. Bei der Volkshilfe gibt 
es immer eine Person, die „fallführend“ 
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