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,,Netzwerkste IIe Om budsch aft i n
der Jugendhilfe" - ein Bündnis
fü r die Betroffenen rechte
Nadine Fröde und Ulrike lJrban-Stahl
Moderne Jugendhilfe zeichnet sich, rechtlich
abgesichertdurch clasSGBVlll, clurcirdie Verpflichtung zu Fachlichkeit und zur Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen und Personensorgeberechtigtenin alle sie betreffenden
Entscheidungenaus. Individuelle Leistungen
sind im SGB VIII vielfach als individuelle
Rechtsansprüchegestaltet, deren Gewährung
in einem Verwalhrngsverfahrenund lm Rahmen der Fliifeplanungerfolgt. Was aber, wenn
Fachkräfte* sei es von öffentlichenoder auch
von freien Trägern - dieseAnsprüche nicht erfüllen?Wenn Entscheidungenstärker an f,rskalischen oder institutionellen Interessenausgerichtet n'erden als an den fachlichenund rechtlichen Kriterien? Für die betroffenen jungen
Menschenund ihre Familien ist es schwierig,
so etwas zu erkennen und sicir dagegen zur
Wehr zu setzen. Sie verfügen weder über die
zur Beurteilungder Entscheidungennofin'endige fachliche und juristische I(ornpetenz,noch
über die für verfahrensrechtlicheoder gar gerichtliche Scirritte notwendigen emotionalen
und materiellen Ressourcenund sind claher
darauf anger,r,iesen,
dass Fachkräfte sich an
die rechtlichenVorgaber-rhalten.

rung, die Option der rechtlichen Vertretung
und der gerichtlichen Klage erhalten. Anders
ausgedrückt: Der Rechtsstaatsieht in seinen
Verfahrensvorschriftenzwar Schutzmaßnahmen für die strukturell unterlegenen Bürger
vor (2.8. Anhörungsrechte,Widerspruchsverfahren, Klagemöglichkeiten),die betroffenen
Bürger/innen mit Anspruch auf Jugendhilfe
können diese lnstruniente jedoch in der Regel
n i c h to h n eH i l f en u t z e n
In den vergangenenJahren wurden in mehreren BundesiändernInitiativen zur Entwicklung
von Ombuds-und Beschwerdestellen
in der Jugendhilfe gegründet. Es handelt sich um einzelne Träger der Jugendhilfe und aktive Einzelpersonen, um bürgerschaftliche Vereine,
Verbände und Trägerverbünde,aber auch um
Kooperationen freler Träger mit öffentlichen
Trägern. Keiner der Beteiligen kann auf bestehende Strukturen oclerVorgänger zurückgreifen. Vielmehr handelt es sich um eine Vielzahi
von Pilot- und Modellprojekten,die ausgehend
von den regionaien Gegebenheitennach Möglichkeiten suchen, Betroffenein der Sicherung
ihrer Jugendhilferechtezu unterstützen. Im
Febmar 2008 trafen sich erstmals alle Initiativen in Berlin: Das bundesweite..NetzwerkOmbudschaftin der Jugendhilfe"war geboren.
Um das Netzwerk zu stabilisieren, zu unterstützen und auszubauen,entwickelte der BRJ
im August 2008 die ,,NetzwerkstelleOmbudschaft in der Jugendhilfe".DiesesProjekt wird
von Aktion Mensch e.V. für drei Jahzur-rächst
re gefördert.Wir unterstützen Einzelpersonen
und initiativen im gesamtenBundesgebiet,die
im Sinne von Ombudschaflin der Jugendhilfe
tätig sein woilen, und begieitenund fördem die
Vernetzung und Offentlichkeitsarbeitder initiativen. Die bisherigeArbeit der Netzwerksteile konzentriertesich auf drei Schwerpunkte:

2002 führten rnassive Einsparungen in der
Berliner Jugendhilfe dazu, dass sich Berichte
über unangemesseneEntscheidungender öffentlichenTräger in Antragsverfahrenauf individuelle Hilfen häuften. Ein Bündnis von freien
Trägern, Fachkräften der Jugendhilfeund anderen Privatpersonengründete daher den Berliner RechtshilfefondsJugendhilfe e.V. (BRJ).
1. Die Organisation und Unterstützung der
Konzeptioneliorientiert sich die Arbeit des BRJ
j ährlichen NetzrverktreffenbeteiligterInitiaam skandinavischen Model1 der ..Ornbudtiven und Beratung und Vernetzungvon Inschaft".Diese stellt eine unparteiischeVorgeteressierten rnit den bestehenden Initiatihensweise bei Streitfragen unter besonderer
ven. Auf bisher drei Netzwerktreffenfanden
Berücksichtigungder Interessen der struktuKontaktaufuau und Erfahrungsaustausch
rell unterlegenenPartei dar. Ziel des BRJist es,
statt, Diskussionenzu strukturellen Fragen
strukturelle Machthierarchien irn Helfer-Klientvon Ombuds-und Beschwerdestelienin der
gerechte,
Verhältnis auszugleichen und eine
Jugendhilfe sowie zu Beratungskonzepten
im Sinne von fachlich ansemesseneund dern
und Quaiitätsstandardsder Arbeit;
S C BV I I I e n t s p r c c h e n dEef n i g u n gz u e r z i e l e r r .
2. Der Aufbau einer Flomepagewww.ombudDie Erfahrungen zeigen, ciassviele Betroffene
schaft-jugendhilfe.de,
auf der die Initiativen
erst durch den BRJ eine unabhängigeAufkläund die Netzwerkstelleihre Arbeit vorstel-
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len Fachinformationenfür Iuteressiertebestellen und sich in einem internen Beaustauschenund vernetzen:
3 . D i e Durchfühmng von strukturierten Intervte ,s mit den beteiiiq'tenInitiativen zur Er-

,l

:

. ..Netzwerk:Recht bekommen" - Projekt der
Diakonie und Caritasin Hessen.

Alle Initiativen werden von ehrenamtlichem
Engagementgetragenund suchen sozialpädagogische,juristische und psychologischeFachg und Dokumentationder unter- kräfte, die bereit sind, sich ehrenamtlicheinzusch ichen Hintergründe, Entstehungszu- bringen,clieArbeit vor Ort zu unterstiitzenund
hänge, Slrukturen, bisherigen Er- mitzügestalten.Eine Mitarbeit ist in verschieund Unterstützungsrnöglichkei- denen Bereichen möglich. Nähere Informatiofah
ten urch die Netzwerkstelle.Die Ergebnis- nen tiber die einzelnenInitiativen sou'ie KonAuswertung werden im nächsten taktclaten und ggf. Inlernetadressensind aul'
SC
JaL veröffentlicht.
der bereits genannten Homepage der NetzNetzwerkunter www.ombudschaft-jugendhilwerkstelle
die
durch
werden
n
Jahr
Im
stelle ter anderem gerreinsame Schulungen fe.dezu finclen.
fur ha pt- und elrrenamtliche Mitarbeiter/innen Ombucischaftstellt ein relativ neuesund bisher
jligten Initiativen zur Fallberatungdurchder
kaum institutionalisiertesQualitätskriteriumin
Geplantist außerdemeine Fachtagung der Jugendhiifedar. Das ehrenamtlicheEngaSchnittstellendes SGBVIII und des SGB serneni ist für den Aufbau dieses Bereiches
Auswirkuugen auf die Betroffenen und ünd die Sicherstellungder Unabhängigkeitunngsarbeitvon Ombudsstellen.
verzichtbar. DieseArbeit ausschließlichin der
Allen nitiativen im Netzwerk ist es eln wichti- Aufgabe des Ehrenamtes und des bürgerges I iegen, das Thema Ombudschaftin der schäftlichenEngagementzu sehen, wird dem
oIIen ;hkeit präsenter zu machen, auf die Bedarfjeclochbei weitem nicht gerecht.Die akndigkeit solcher Beratungsstellenhinzu- tuell tätigen Initiativen finanzieren sich über
No
weise r und damit in einem breiten Bündnis für Stiftungen in Form von Projektgeidern und/
enrechte einzutreten. Anlässlich oder Spendenund Mitgliedsbeiträge[Vereine)
die
der ndestagswaN2009 wurde beispieiswei- Angesichts der bundesweit deutiich werdense e1 gemeinsamesSchreibenan die im Bun- den Notwendigkeit einer infrastruktureilen Sides vertretenenParteien verschickt mit der chersteilungvcjn unabhängigenOmbudsstellen
Bitte, anhancl von ausgewählten fachpoliti- in der Jugendhilfe wird zukünftig darüber
sche Fragen eine Stellungnahme zur Stär- nachzudenkensein, wie die strukturelle finanBetroffenenrechtein der Jugendhilfe zielle und fachlicheAbsicherungund Verankekung
(,,Wahlprüfsteine").Die eingegange- rung gewährleistetwerden kann.
n
zlJ
tworten wurden auf del Inlernel.seite
nen
Die Netzwerkstellesteht für aile Interessierten
veröffentlicht (www.brj-berlin.de). Eides
Verfügung, die sich über Ombudsstellen/
zur
nige arteien haben Bereitschaft signalisiert, Beschwerdestellen
in der Jugendhilfeinformiesich r das Thema Ombudschaft in der Ju- ren möchten oder die iiberlegen,
gend ilfe zu engagieren.Für Anfang 2010 ist
ern 'effen einzelner Initiativen des Bundes- . wle sie selbsteine solchelnitiative aufuauen
können'/
rkes mit dieserrParteiengeplant.
ne
. wie sie ihre Initiative vernetzenkönnen?
sind insgesamt sieben Initiativen im .
zurn Thema
wie sie eine Fachveranstaltutl.g
rebiet als Ombuds- und BeschwerdeBun
in der Jugendhilfe initiieren
Ombudschaft
iür iunge Menschenund ihre Familierr
können?
-t'-a11,
tätig nd dem Netzwerk angeschlossen:
. wie sie ln einem konkreten
bei dem Jua
e.V.- Berlin
gendhilfeleistungerlwiderrechtlich vorento
elis - DeutscherKinderschutzbund,Lanhalten i,verden,vorgehenkönnen?
band Bayerne.V.
. l n
ve Habakuk - Beratungsnetzwerkder
Ombudschaftin der
NadttteFröcle,,,Netzwerkstelle
itas in Baden-Wür"ttemberg
07 66 46' FTe1:
030/61
BRJ
e.V.,
des
Jueendhilfe"
NRW Landesarbeitsgemeinschaft
Mail:froecle@brj-berlin'de
FreienWohlfahrtsPflegeNRW
Alice-Salomon-FachBremer IJe- ['rof. Dr. Ulrike t]rban-Süahl,
iativgruppe,,Unabhängiges
5, 1'2627
hoölrschuleBerlin, Alice-Salomon-Platz
werde- und Beratungsbüro"- Bremen
e.V. - Beschwerde-urrd Vermittlungs- Berlin,E-Mail:urban@asfh-bellin.de
e in Flalle(Saale)
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