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irm,Wlaeftükoree.tfi
Sli 'betfrresem
Unabhän,Ei ,e ib,udgelrailrieheBeretuingin
de'r.fugen hi{fe
Feter$ehruth

de'nR'ufnaoh,,omin derJu,ge'ndt'ilfe
kann man hel Fa,chlxräften
lmrneröfter.und sel:bstverständl'ieher
zunehmendins System$eholt
EeraLung"
budscha{tlicher
hören,Geradeweil das Thernagebraueht,
Beraombudschaftlleher
undaffirrnativnütelichgemachtwird,möchteder Beltragfür die Bewegung
Er$änzunund notwendl$-en
mlt Machtproaessen
auf.dleVerwo,benheit
in der Jtigendhilfe
tungs:praxen
gengegenubersystemi,m,ma,nenten
Inbesitznahmen diesesThemashinweisen.

Om,budschaft
,,geh,ört"nu,nzsr
Jugendhilfe

nacht, das$ die Bewilligungspraxisder notregelrrräßlgin
wendigenLoislungsgewährung
vieJenJugondil,mternzu restriktivangewendex
wurde, Belroffenenicht genügendangohört
uncl aufgeklärt,übertriobene Mitwirkulgsvon Leispflichtenaöverlangt,
Ablehnungen
Beohneausreichende
iungenbev.orrqundend
gründungenin der Sacheunclunter unzureichenderBsteiligungder Betroffenengetroffen
wurden.
Mittlerweils wird in der l;achdebahein der
Jugendhilfedor Bedarfan ergänzonder,,omBeratung" gosehen:N,eben
budschaftllcl,ter
fehlender Aufkiärung und Durchsetzungsfü,higkeit clerBetrsffeltensind es insbesondere
gegenüberJugendderen Ohnmachtsgefühle
der JustiziabiÄmternsowiedie Begrenzthell,
behördlichenEntschei
litär r,on iragwrardigen
beratonde
dungen2,die eine die Betroffenen

Seitmehr als 13 Jahrenist das ThemaunabBeretLlngin der
hängigerombudschaftlicher
Jugendhüfeauf der Aggnda öffentlicherDosichbundesweiteinigeInibatten,behaupten
Angebstenvon
tiativenmrt entsprechenden
(selu'slor'
Fachkräften
tätig€n
ehrenamtlich
1,
ganisiertim BundesnetzwerkOmbudschaft
vorstärkt durch Förderungen von Aktion
Mensch).Und übör Jahre hat die öflenflicho
Jugendhiifediesedie Praxis der Leistungsgeim lnteresseder Betrof"
wlihrung/-erbringung
fenen in Frage steüendenBeratungenals
Angebotund gelegontlich- beüberfiüssiges
sondersbei (zumeist orfolgreichen)Klagen
- als Provokation
vor demVerwaltrutgsgericht
Jugendämterseienzur Erzurückgewiesen:
füllung der gesetzlichenAn'fsrderungendes
sozialpädaSGBVIIInun mgi diemaßgebliche
gogischeFachbehördeund wenn die auf Ju- 1
Angewiesenenden Weg
genOhlüeteistun!.en
und ihren HiläunrJugendamt-wahrnöhmen
dannmüssernanirn Regelfebodaridarlegen,
fall davonausgehen,dass die erfolderlichen
Be'
unter umfassender
Hilfenbedarfsgerecht
gese
tzt
um
ngsberechtigten
feiligungder Loisti,r
Initialiven
würden, Die ombudschaftlichen
2
habendagegenanhandvbn im Einzelfaü.abdeutlich gegelehntenJügendhilieleistungen.
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ist ein Zu$am'
Ourbudschaft
DasBundesnetzwerk
und -initiativsn
vcn elf 0rnbudsstellon
monscltlugs
in Doutschland
6tand 2015).Die Mitgliederver'
Sie untersttitIntoresser
bindeleil gemeinsames
und Famiiienombudzen KrnderlJugendliche
im Ra[menrlerKinder-undJugendhili'e
schafthch
im Bereichder Hilfenzur
(SCBVllD,insbesondere
de).
(www,
aft'jugendhilfe,
udsch
omb
Erziehung
und
Beurtei-lungs'
Wegenviäier(fachspezifltscher)
im Einzelfall,die der geErriossensspielräume
richtlichenKontrolleweitgohendentzogensind

k5
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und in den Amtergängenbeglbitenda.ornbud-vielesnoQhir,tder Erpr.oburrg
ist, noeheinlge
schaftliche Unterslützung erforderlich ma- Finana-ierungsprobieme
zwischenBund und
chen. Es setzt sich die Meinungdurch, es Ländernungeklärtsind,eswird nur eineFrabrau'cheeleshalbeiner unabhängigen
ombud- ge der Zeit sein,bis sich die o-undesweit
enilniriaüvenjeweilsin ihren BundesschaftiichenBeratung, weil den potonziell standexren
rnit elemgängigenfor- ländern als konstitufionelies,unab.l,rängigos,
Leistungsborechtiglen
melJenund informellen Rechtsschutzsysterndie JugendämterergänzendesBerafungsander Widorspruchverfahren,Schiedsstellen,gebst gu Fragen cler Umsetzungdor ErzioPetitioner-t
und sonstigenlnstrunrentarienin hung'shilfenetabliofi habenwerdcn,
derJuger,rdhilfe
nicht genügend,,Beschwerde"
polit isoher
eingeräumtwerde, Und wenn dem Rechts- KorsettstaRgens,rdpungs
staatsprinzipimnranentsei, sich individuell M a c h t
Beratung"findetin derJurnittels eiffektiverVerfahronbeschwerenzu ,,0mbudschaftliche
Rahmensozikönnen,dann sei die unabhängige
ombud- gendhilfe
nichtim geschützten
llechtsumsetzung
statt, sonder,n
schaftlicheBeratung ür fragwürdigenEnt- alstaatiicher
Kontexten,die aJs
scheidungender Jugendärnterim Einzeli'all in ordnungsprilitis,chen
gen" auf mächtige Weis:e
Jugondeine .gute und notwendige Ergänzung fi.ir ,,Korse:ttstan
ihre enttäusch: hiife und darnit alles,was sich in der Juge,ndMenschen,ihre Beschwerden,
Er'
zu forrnulieren und in Ab- hilfe bewegtan fachlichenBegnindungen,
ten ErwairJunge.n
an Kooperagleich zu bringen nrit einer gesetzeskonfor-wartungon,an Tlägerinteressen,
Kostenträgern,
&n
tionenz. B, mil öffentlichen
rnenJugendhilfepraxis3
z.B.
des
Prozessen
l'n der Folgesind in Theorieund Fraxisdio verfahnenspechtlichon
(verwaltungsrechtlichen)
Widerspruchs,an
verstärkteSicherungv'cinBetroff:enenrochten
juninnovativerl(onMachbarkeiten
zwischen
denkbaren
Konflikten
der
mit
ulld
Umgang
weund derenUmsetzung
gen Menschen,Familjenund Jugendhilfeträ-zeptüberlegungen
beeinfiussen.
Spä- sentlich
gernein zunehmend
Thema,a
beachtetes
von Reintestensmit dem Rechtsgtttachten
hard Wiesnerzur Frage eine,rrechtlichpas- 3 Bohn,;P/Schruth,
P./'Urban,
U. €008)rWasbraucht
senden Binfügr:ngombudschaftlicherStruktudle $icherungder Betroifenerrechtein der Ju'
'gendhilfe?
2/3'2008,
Inr DialogErziehungshilfe
ren in das SCBVIIIs und donr'inBeriin2014
q ,2,-2o.(22]'
Modeilprojokt
mit Landesmittelng.efldrderten
in der Kinderin der 4 vcl,Mundt,P (2011):Ombudschaft
und 0mbudsstelle
,,Berliner,'Beratungsund Herausfor'
Ennvicklungen
üncl.lugendhilfe.
Jugendhilfe"des BRJ e.V,6werden öffentiich
beimAufuauvoneinrichtungseKternen
derungen
geeignete und ,-inlernon0mbudsstollen.
zum einender jugendhi"lferechtlich
ln: NDV,Borlin
Ombudin dieB. (2011):
Implernentierung
N./Hemker,
Nr'.4;
2011:,
Struck,
Wogder gesetziichen
ln: Foser Frage sowie zum anderen rnodeur*aft schafrenals Normalfa!dsr Partizipation.
gs
FachET'
Nr.
5
AF
hilfen,
Juventä.,
n
rzie
h
u
;
r
um
E
praktikabieWegeder Kooperationim System
oliund Jugendhilfep
dhi-lfereeht
ausscbuss
Jugin
(Ergänzende)
orobudschaftllcho
diskutiert.
in der Ju'
(2912):Unabhtin$geOmbudsstellon
tik
Beratungim Rahmenind,ividuellelper l{ilJeIn: DialogErziegendhilfe(Diskussionspapier)'
pianvedahrenoder in Analogiezu S .36SGB
[uncshijfe4-2012,S. 18-20;Schruth,P' (2012):
($$ 27 ft.,
elwünschtl Ombuds' und BeVIII zu erbrlngenderJugendhilfen
BesChwerden
In:
für Kitrderrechte.
gängi'
alsClrartce
schwerdesleUen
VIII)
bei
alJen
ist
13,19,35a,41 SGII
umgeR.:Kinderfechte
Penka,S./Fehrenbacher,
rtan setgenBedenken
in dettJugendälntern,
U. {2A1D:
Verlag;Urban-Stahl,
setzt,Larnbertus
vor die
ze ihnen eineverdeckteF?üchau,fsicht
in der Kindor0mbudssteUen
und
BescJtwerde'
Nase* im öffentlichenSystemder Jugendhilfe
I3erlh,
In: Forum Jugendhilfe,
und Jugendhllfe.
und weltgehendanernunmehlangekommen
Gelingende
S,(2013):
nGJ,Ni.1.;Wolff,M,/Hartig,
g, Boltzluventa.
in der l{eimerziehun
Beteiligung
kannt. Dies gilt sswohl für die Vorfahrender
von ombud'
Leistungsgewährung
als a,uchfär die konzep- 5 Wiesn'eiR. (2012)rlu'tplemontierung
im SGB
der
Jugendhiüe
Ansätzen
schaftlichen
der nach $ 45
tioneilenEntwickiungsbedarfe
Aufrragdes BRJe,V',
im
,Rechtsgutachten
VIil,
BeteiAbs.2Nr.3SGBVIII nochzu abstrakten
(www.brj-berlh.de),
fttr junge 6 Schruth,P,(ZOtS),Wasfordertunsauf'wasfordefl
ligungs-und Bsschwordekonzepte
Leistttngser- uns heraus?In: ZKJ 3/2015,S.109;BRJe.V
Menschenin der (stationärenJ
- so kann
(2012), 10JahreOmbudschaft
in del BerlinerJubringung,Ombudschaft,,gehört'"gendhilfe,
-berlh,de).
(www.brj
Broschtire
wenn
Auch
man sagen nun zur Jugendhilfe.
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EinodioserKorsettslangenbetrffi das Gef?iUe
im KJient/i,n-Fachkraft-Verhältnis,
wolches
insbesondere
im Verhandlur,rgsprozess
um die
Leistupgsgewährung/-erbringung
als grund'sälzlich
nicht auflösbaresI nteraktionsverhäitnis die Überlegenheit.der"Fachkräfte
im Umjungen Menschen
gang grit hilfebedürftigon
und ibren Familien strukturlerl (sogenannte gen Menschenund ihre Fanillen erfolgen.
- Diesesindjedochausunterschiedlichon
Machtasymm,etrie).
Eine weitereKo,rsettstan
Grün(SGB den zurneistinicht
g.ebetrifft die voa den Hartz lV-Gese'tzen
in dor Lage,die Strukturen
ü1Xü)irn Jahr 2005 gesetzten(sozia,l-Jrechtli-desRechtssfaates
zu nutzen* sei es,weil sie
chenOrdnungsregeln
sgi es,weil sie fachfVonang von ,,Förder:n ifue Rechtenicht.kennen;
und Fordern", erzwungeneEingliedorungs- lich dasFlandeln
und die Entscheidungon
der
maßnahrnenund verschärfteSanktioniorun- Fachkräfienicht beurteilonkönnen;sei es,
gen junger Menschen),die auf machwolle weil sieemofionelnlchtin der Lagesind,dieWeise die erforderiichonund notwendigen se Konflikte.&uszutregen;
oderseies,weil sie
(mit Be- nicht überdie erforderlichenfinanziellenResLeistungender Jlrgend.sozialarbeit
rührungzurnAus,bildungsund Arbeitsmarkt) soureenverfiigen,uin eine geeigneterechls. zu
ist die Macht, anwaltliche,Unterstützungin An,spruch
bedrängen.Und nicht z;i;-J.etzt
die einem filr begründet gehaltonenAn- nehmen."7 :Unabhängigeombudschaftliche
und Beratung
spruchsder Verknüpfungvon ,Jugendhilfe
verstehtsjchin dor Auseinandersetgescilossener
Untorbringungbzw. unzulässl- zungrnit diesemstrukturellenGrunddilemrna
gen freiheitsbeschränkendenMaßnahmen als
Vorgehenswsise
bei Streit"unparteiische
ausgeht,bundesweitwirksam und bedrohf fragen,in der die Interossendor strukturell
0mParteidurchdie beratende
Kinder und Jugondlicherr:it erzieherischer unteriegenen
finden.Ziel
in stationäron br.rdsperson
Boachtung
besondere
Willkür und Schutzlosigkeiten
(trotz der Erfahrungender sei es, strukturelleMachthierarchien
&uszu'
Erziehungshilfen
und'einegerochteEinigungzu arzieHaasenburg
und des dunklen KapiteJsder gieichen
Heimerziehung
in Deutschland). len."8 Damlt einher geht eine zunebmende
ehemaligen
AnerkennungöffentlicherJugendhii-feträger,
gegebenerMachtasym
metrien die sich in erstsn modellhaftenFinanzierunAkzeptanz
ggnvon kooperativangelegten
Bearbeitungen
und Versuchedes Ausgleichs
systemimDieser
ausdrückt,
stützt
dioses
Themas
der
Jugendhilfe
In den Fachdebatten
von
Professionalisierung
der
ombudmanenle
Ansatz
Legitimation
die
sich mittlerweile
mit den Jugendämternbei
auf die Kooperationän
B€ratungim Wesentlichen
schaft]icher
iln Leistungsbereichder Erzie'
Rat- und HiJfesuchendeStreJti?illen
Arguurentation,,dass
ist allerdingsunter den Beteiligregehnäßig
im Gesprächmit den Fachkräften hungshiLfen
Initiativen nicht
in Fragender Erklärun&ih- ten der smbudschaftUchen
der Jugendämter
im Verständnisvon Jugend- ununrstritten;während auch ich mich frage,
res HiUebedarfs,
Beratungin der Jugendim sb ombudsciraftliche
hilfe, in der Durchsetzungskornpetenz
Streitfailejlsm strukturollenUngioichgewicht hiife die selbst gestocktenjugendpolitischen
ausgesetzt
sind. Vorbundenmit der hoheitU- Ziole erreicltt hat, wenn alJeln auf Dauer
der Fachkräfteim öffentlich finanzierte Kooperationsprojekte
chenEntscheidungsmacht
in der Realisierung
Dienstder Jugendämter zur Konfliktbearbeitung
Sozialen
Allgemeinen
worden
eingerichtet
v0n
Eiziehungshilfen
gohtkommunikativdurch Sprach-,Wissens'
in
der
Jugendhilf'e
Defizite
eineÜborlegenheit sind, Strukturelle
ünd Vorfahrenskompetenz
gegenüberRat- und Hilfesuchgndeneinher,
die von diesen nicht kompensiertwerden
Sanderm.anl,P./Schrutir,P'lUrban-StaN,U.
kann,Für diesebosondereMachtstrukturund
in der
(20t4): Ombuds-und Beschwerdeste'llen,
die.sicherungder Rechtejungor Monschen Kin$er-undiJugendhi.lfe.
In: Zeitschriftfiir Sozialeine
pädägogi.k,
spielt die Helfer/in-Kl-ienVin-Beziehung
12,lg.,Heft1, S. 5,
und Om'
ijrban-StaN,lJ. Q0I2): Beschwerdevon RechtenEinforderr'r
zentraleRolle:,,,Das
ln:
rin der Kinder-und Jugendhiife.
budssteLlen
so das strukturelJeGrunddilemma* müsste
S
5'i1,
1,
Hofl
Forurn
Jugendhilfe,
rschtrlichgesehendurch die betroffenenjun-
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So reduziert sich ,,Figenverantwortung"
inn
SinpedesSGBll im Wesentiichen
au"fschneltrst"
möglicbeEeendigungoder Verringerungder
staatlichon Geldleistungen.9
Jugendiiilfe will
dagegennach S 1 Abs,1 SGBVIII die Persönlichkeißentwickhrng
und darrit aucl.rdie Eigonverantwortlichl<eitjunger Menschenlordorn
und ist, von einem grundsätzlichenSehsWer(2.B, restriktive(Unter")I"inanzierungslo
giken, ständnisgeprägt,junge Mensohenumfassend
Übormaßan Controlling,A,usnutzen
exlitenz- in ihron Lebenslagen
begreifenund rnit ihr:en
geftihrdendor
Sanktionendes SGBII ais an- Inieressenbetoi.tigen
zu woilen.Und gänzlich
gebiichnotwendigelrädagogikgegenübor
jun- unveroiirbar mit Jugendhilfe sind die ver.
gen Menschenin der Jugendhilfe)sind nicht sch.ärften Sondersanktionsrechtegegenüber
auf den Ausgleichder Machtasymmetrie
in jungenMenschen
nachS 31aAbs,2SGBII, die
den Erziehungshilfen
reduzierbar.Ombud- zur Folgehaben, dass irn Wiedorhoiungsfalle
schaftin der Jugondhilfegeht von den Le- die Leisüun€en
vollständiggestrichenwerderl
benslagen;junger
Menschenund ihrer Farnili: (,,Aufforderungzum Klauen"), Die zrvingond
sn aus und befasstsich mit derenberechtig- vora.usgesetzto,,
Eigenveranwvortung'
dessGB
ten, aber unerfülltensozialstaatlichen
Leis- Il dient:offensichtlichlediglich zur Abieitung
tungsansprüchon,
Und deshaibist frir diekon- von Pflichtenund die mit efwaigenPflichtver*
Den
zeptionelle EntrrricklungombudschaftlicherletzungenverbundenenRechtsfolgen,l0
Beratungzu beachten,dassdie Unabhängig- diesenIntontionenclerFörderungder sozialen
entgegenkeit einerrehrenanntlichen
Beratung- neben integrationin der Jugendsozialarbeit
junger Meneiner öffentlich geftrderten Profession.alisie-stebendBnExistenzgoführdungen
in den Erziehungshil- schen kann sich ombudschaftiicheBoratung
rung von Ornbudschaft
fen- unverzichtbarist und wesontlichzur Me- zusernrlsn mit den Eetroffenenentgegonstelthodeeiner * wenn nötig - streitbarenÜbör- len -'ais strukturollesMachtkorsettist die
prüfung fragwürdigerLeistungsverweigerun-Durchsetzung
von notwendigenund geeigncgenin der Jugendhilfe.
gehört,
ten Hilfebedar:fenim Einzeifall nach den
allerdings
der Jugendsozialarbeit
von der Frage,'obein systemim-, Crundsätzen
Unabhängig
In
oingeengt.
mit den.ht- (2.B.infrastrultureilJ'erheblich
manenterAnsatzder Koopei"afion
gendämterngenügendnotwendigeStroitbar- diesemZusammenhang
bedarf'esfür ombudoffen schaftlicheBeratung in dsr Jugendhilfeder
keit im Siruieder Einzelfallgerechtigkeit
Prinzipdes
FashhäRe,gegen.das
eini- Courage,der
hält,bloibqnnebenden Erziehungshilfon
dem
damit
einherge'
il
und
des
SGB
ge Felder eines engagiertenohrenamtlichen Vorrangs
Angeb.ote
der Ju'
der
hendon
Be,ratung
Eintretensin der ombudschaftiichen
iWegregulieren
jungen
zu
ihrem
gondsozialarbeit
(2,
Mer'is.chen
minderjähder Jugendhilfe B, unbegloitete
in
der
Jugendjungen
Hi.lfebedarf
sozialpädagogischen
von
MenBegieitung
rige F}üchtlinge,
Hilfenzu
notfallsnüt gerichtlichen
Unterbringung sozialarbeit
schen,die von geschlossener
Esreichtdeshahnicht,sicbaufkon'
verhelfen.
bedrohtsind).
ombudschaft
Kooperationsansätze
zeptiorielle
zu foDenkenund Wegregulleren IicherBeratungmit den Jugendämtern
"Vorhartzteso
kussieren,es brauchtergänzend(über-)indivirbelt
der
Jugendsoziala
0rdnungsrechtlicheMachl r:::rla$ert die Ju- duelle Ansätze zivilgesellschaft[cherGegengendhilfeseit Einführr:ng des'SGBII im Jahr wehr,weLldie rogeimäßigeNichtdurchsetzbarHiifonin diesemPro'
erklärtenVorrang keit hiüebedarfsgoreehter
2005, dern soziairoch,tlich
nicht immer alleinindivl'
blemzusarnmenhang
donsozialpädagogischen
desSGBII gegenüber
rogulierbarist und dieser
des SGB duell-rec,htsstaatlich
Angebotender Jugendsoziala.rbeit
WIl für sozial benachteiligteund individuell
junge Menschenmit erhöhtem
beeinträchtigte
und dem damit domi- 9 v g l .B T . D r s i.5 l 1 5 1 6 ,S . 5 1 ,
Unterstülzungsbedarf
nant gegenUber
der Jugendhilfeeingeführten 10 Lörs, M,/llerold-Tews,H. (2005):SGBII, Crundfür Arboiüsuchende,$ 1 Bn, 4, Münkonträren Grundverständnisvon*,,Eigoltver- sicherung
chen. '
" und,,Sanktionierun
g",
antwortung",,,Hilfe
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Wldarspruch(SGBi I
eklatante-sozialstagtliche
schlägtSCB VIil zu Lastenjunger Menschen
mit besonderemsozialpädagogischem
Flilfebodarfl öffentlichausgotragen
werdenmuss,

geschlossen
unterzubiingen,wenn ,,oinepädagogische:
Beziehunglm oflonen Rahmen
nicht herst'elharist, z.B, wenn Jugendliche
sich regelmäßig
durchWeglaufender Bezie" 14Auf mächtige
hungskontinuitätentziehen.
geschlossen'er
Weisewird mit ahhgrgebrachrerpsychiatriForrnender
Ranaissance
Unterbrlngung
in der Jugendhilfe
sierenderAutorität die Alhnacht der FachdisDas Machtkorsettdor Androhrlngund Voll- ziplindemolstriertgegonüberder dochso ahJugendhilfeund ihrer angebiich
Leis- nungsioselr:
streckung,nicht an die vorgegebene-n
tungssettlngsder JugendhiUo sich erwar- überfl,ussigenGrundsätze der Freiwilligkeit
junge Menschenge- im Prszess
der zu förderndenPersönlichkeitstungsgernilß
anpassende
junger Menschen,
delen Partiziunterz.ubringen,
feie,rtBntgegenal- entwicklung
schlossen
zur SelbstIer Erfahrungenund FaohlichkeitenRenais- patlon,deren Selbstbestimmung
Im gloichennicht zu akzeptie6&nee,Minderjährtgewerden vermehrt auf verrwirklich'1ing.
bewegensichmittlerwei-le
Wegdes Gsnehmi- rendenFahrwasser
derafarniliengerichtlichen
mit
gu.ngsver{a}u'ens
nach S 1631bBGBgesch}os- sogareinoReihevon Fachkommontaren
senuntergebracht* trotz dsr Erfahrungonder (noch) vorsichtigenIregitimationonder goehemaligqn
Heimorziehungder SQerbis 70er schlossenen
Unterbringungin dor Jugendhilfe
ja
weil
nur' ulfima raüiosei'odersonst
os
Misshaqdlunder
trotz
Jah e in Deutschland,
drohe,l5
noch
ScNirnrneres
genv0n schutzlosausgelieferten
Jugendlichen
Macht'
in Brandenburgund weite- Gegendiesessicherneutverfestigende
in der Haasenburg
rer Beispiele,z,B. jüngst in Sen'leswigHol-korsettdürfie gegenwärtigeine projektgeibrBeratung- die sich
geschlossener
Unter' derte ombürlschaftjiche
stoin. Die Ptratzzairlen
müsste- kaum aufzubringungin der JugendhiUehaben sich von bundesweit;verneuen
1,22im Jahr 1996 auf 390 im Jahr 2013 in stellel sein.iUrnso mehr sind hier zivilgese.üacht,die ArbsitskrelsokriGegenm
Deutschlandmehi als verdreifachl [durch' schaftIlche
die Kornpotenzder Icfli
schniltjic.hesAufnahmealter: 13,8 Jahre). tische,rSozlä,lg.rbeit,
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Sleh b:ewegon
l,rnMqehtkorsett

trägor hauptsächlishum KostenreduzierunDer Umgangmit diesen mächtigenKorsett- gen, Controlling und I eistungsvereinbarufi'
stangenkann nicht ohne Auswirkungenauf gen.Jugendhilfesoll im schiankenStaatnur
die konzeptionellen
Konstruktionen
ombud- nochKernaufgabe
sein,sichder ordnungsposchaftlichor Aktivitäten in der Jugendhilfo litischenLogik des aktiviorenden'Staates
unb'loiben.Bei,allem Bemtihon,rnittelsornbud- terordnen,letztlichsoll es nur nsch did sog.
schaftlicher
Eeratung'undBegleitungfür Aus- ,,unabweisbacen
llilfen" geben.
gleich und Einzelfallge,rechtigkeiteinzutre' Zwar bewegerisich ombudscha.ftIichb
Initiatiten:Solchebesonderen
der ven seit Jahrenmit Erfolgenin der Beratung
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finden nicht im ,,luftieersn iO den "beschriebenengese,llschaftiictten
Hilfesuchend.en
Raum"statt,sie sind nicht alle,inwegenihrer Machtkorssf,ts,
wenn sio
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Beratungsmethsdik
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ErmittlunglVermittlungin streitigenHilfeÜberlegenheit
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jungenMensqhenin der J'ugendsomontageder Angeboteder Jugendberufsbilfe teiltgiten
gefrihrt,egal,ob jungeMenschen
zialäleit, de.nbnnur dor (sanktionsbedrohdieseAngebotewegenihres besonderensozialpädagogi- teJ\{eg zum Jobcenterofferiertwifd
deschenProfiisgebrauchthätten,und geschlos- - jungpMenschenbsraten.und 'begleiten,
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nengeschlossene
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brauchen
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keit in der Jugendhilfezu vertoidigen,jungen meidbarkeitvon Schutzlosigkeiten
von
Grundlage
und ihren FamilienHiifezumRecht gendhilfe.So notwendig als
Menschen
Forvlelftiltige
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gung'sind, so notwendig sind gieichzeitig .Alftagsund Erfahrungswissen
ausKonflikwirksameStrukfuren dor Beschwerde- geten um bodarfugerechte
Jugondhilfeleistunw,issermaßen
als zwei Seiteneiner Medaille, gen in Formen der Seibstorganisaiion
zu
Denn die Ernsthaftigkeitvon Beteiligungsan- verhelfenund in ihrer durehausdenkbaren
gobotenan junge Menschenbeweistsich geSelbsthiUekompetenz
zu unterstützen(hier
radeeu in der Gewährleistungunabhängger
braucht ss noch viel an konzeptioneiler
Beschwarder,nöslichkei'ten
junger Menschen, Entwiokl.ungsarbeit).
In der Fraxissind Forrnender Beteiligung
und l\41tdiesemdoppelstrategischen
Ansatzbehälb
d,er Beschwe,rele
oftrnals nur konzeptioneli und gewinntder A,nsatzder 0mbudschaftin
den Ksstenträgern
in Verhandlungen
überei- der Jugendhilfe ejne externo unabbängige
ne Betriebserlaubnis
(vgl, g 42 Stellungund kritischeDistanzzu den inslituversprochen
Abs,2 Nr. 3 SCBWII),rvorOrt feir.len
reselmä- tioneJlenVereinnahmungen(der Finanzjeßig verbindliche,belastbaround wirisarne rung; der Aufrechterhaltunghar"rptarntllcher
Beschwerelestrukfuron,die insbesondere Stellen,der sctrleichenden Akzeptanzrechtlich
auch die externe Unterstützungder jungen fragwürdigerLeistungsgewahrirngen
und -erMonschendurch Dritte einbeziehen,'Erst
sol- bringungen),ohne die Ebene dor EinJassung
che exJern vorgehaltonen,niedrigsehweltig auf die Jugendhilfobedarfeim Einzelfall und
erreichbarenBeschwerd:estellen
nehmenden auf die EntwickJung
einer Kultur des Wider(in Jugend,äurtern,
internenLegitirnationen
rn spruchs,der Arbeitin Kooporationsformen
mit
Einrichtungen
der Leistungserbriügung).einer
den Jugendtimternund Einrichtungsträgern
angeblich
ausreichenden
Beschwerdob
earbei- an elner zunehmenden
Normalisierung
von
tung ihre Befangenhoiten,
gebonwirksamen Beschwerden
Betroffeneraufzugebon.
Schutzund die Chancezur öffentlichenDobai- '
te und Korrektur'unhaltbarerStrukturender Prof,Dr PeterSchrutä, HochschuieMagdeburgSteldal,Breitscheidstr,
2, 39714Magdeburg,
VoiLeistungsgewä;hrung
und -erbringung.
standslnitglie
d desBerlinerRechtshiifsfon
dsJugend-

hilfe e.V (BRJ), E-Mai.l:petror,Ech,ruth@hs.mägde,

Im Rahmender aufgezetgtenWidersprüche burg.de
desMachtkorsetts
solltend'ieKonzeptanstrengungen ombudschaftli.
cherEeratungin der Ju"
gendhilfe zwei DimenOmbudschaftin der .Iugendhiüe
sionen im Blick behal[en:
* die Beteiligung von
Fachkräften mit der
Coprage zul zivilgeAufklärung
Parrizipation
Widenpruch
sellsch
aftlichenGegenwehr',unabhänggvom
j eweiligen
Arbeiisptratz,
der Bezahlur,rg,dem
Druck zu Anpassung
Öflbntlich gclörderreProjckre
U nabhiingige.ehrenantrliche
B [indnirse
und Loyalitäten von
und gegentiberVorgesetzfensowie
- die Herstellung von
Prozessen
des Empo'
, Empowcrmcnt
Systenrirnnanenz:
ävilgeseliscfuftliche
wermentssowoblmitÖffentlich geftirrlerre
: durch
Gcgenmachl . .
1
tels Selbslorganisation
Koripenuionsmodelle,
, .!elbstorganisaiion
Walrungtler
von Fachkräften(2.8.
g
ProzEsse
del Normalisier:un
i (dör Fachkd{ftc/
UnabhäugIgkeit
durch
Bundesnetzwerk
0mder
Be.rchwerdekultur
in dci
del Betroflenen)
Nichranpaviung
budschaft) als auch
Jügen<Jhilfe
mittelsverstärkterVersuche, auch die Betroffenen mit ihrem
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