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Leisten Ombudsstellen in der Jugendhilfe einen Beitrag zur Umsetzung
von Kinderrecchten?
Von Manuel Arnegger und Hans-Peter Häußermann
Die Notwendigkeit unabhängiger Ombudsstellen als Mittel zur Sicherung von Rechten speist sich
aus der Erfahrung, dass es nicht allein genügt, Rechte zu haben, sondern dass es in vielen Fällen
besonderer Anstrengungen bedarf, um diese Rechte auch realisieren zu können.
Dass die Artikulation und die Umsetzung von Rechten eng miteinander verknüpft werden müssen, ist keine
neue Erkenntnis, sondern findet sich in vielen gesetzlich festgeschriebenen Verfahrensnormen wieder. Der
Staat steht hier in einer besonderen Verantwortung, nicht nur programmatische Sätze zu formulieren,
sondern auch deren Umsetzung zu gewährleisten: Gegen den Verwaltungsakt einer Behörde können die
davon betroffenen Bürger Widerspruch einlegen und bei erneuter Ablehnung Klage einreichen. Es gibt ein
ausdifferenziertes Verfahrensrecht, das die Durchsetzung von Rechtsansprüchen unterstützt. Auch das
grundgesetzlich garantierte Petitionsrecht zielt in diese Richtung und geht sogar von der Grundannahme
aus, dass die gesetzlich formulierten Bestimmungen im Einzelfall nicht ausreichen könnten, um für
Gerechtigkeit zu sorgen. Auf den ersten Blick erscheint es, als ob damit ein umfassendes, rechtlich codiertes
System zum Schutz menschlicher Werte zur Verfügung stünde.
Doch gilt das auch für die Rechte von Kindern? Worin besteht der Beitrag, den Ombudsstellen hier leisten
könnten? Braucht es diese zusätzlichen Instanzen im Verhältnis von Einzelpersonen, Institutionen und
Staat? Und falls ja, unter welchen Voraussetzungen können Ombudsstellen zur Umsetzung von
Kinderrechten beitragen?
Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe existieren bereits seit über zehn Jahren Erfahrungen aus der Arbeit
in und mit Ombudsstellen, mit Schwerpunkt im Handlungsfeld der Hilfen zur Erziehung und deren
Schnittstellen zu anderen Bereichen. Hier hat sich im Laufe der Jahre eine spezifische Arbeitsweise
herausgebildet, deren genauere Betrachtung es ermöglicht, einige Antworten auf die gestellten Fragen zu
geben. Nimmt man in den Blick, wie und unter welchen Umständen die Ombudsstellen im Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, welche Herausforderungen hier zu meistern sind, was sich über die Jahre
hinweg bewährt hat und wo auch die Grenzen dieser Arbeitsweise liegen, dann sollte eine realistische
Einschätzung möglich werden, welchen Beitrag Ombudsstellen zur Umsetzung von Kinderrechten leisten
können.
Ausrichtung und Entstehungskontexte der in Deutschland existierenden Ombudsstellen im Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe variieren, aber als größte Schnittmenge der im Bundesnetzwerk Ombudsschaft
organisierten Ombudsstellen lässt sich zunächst folgende Definition festhalten:
Ombudsschaft bedeutet die unabhängige Vermittlung in Konflikten im Kontext der Hilfen zur
Erziehung und ihrer Schnittstellen zu angrenzenden Bereichen auf Grundlage einer fachlichen
Parteilichkeit für individuelle Rechte in den Bereichen der Leistungsgewährung und der
Leistungserbringung.
Die Notwendigkeit dieser Art der Unterstützung lässt sich in der Jugendhilfe durch das Vorhandensein einer
strukturellen Machtasymmetrie begründen: Viele Menschen, die auf Unterstützung durch die Kinder- und
Jugendhilfe angewiesen sind – sei es, weil sie beim Jugendamt um Unterstützung nachsuchen
(Leistungsgewährung) oder bereits im Rahmen einer Leistung bei einem Jugendhilfeträger Unterstützung
erhalten (Leistungserbringung) – besitzen nicht das notwendige Wissen und Artikulationsvermögen, die
Beziehungen und finanziellen Mittel, um in Konfliktfällen ihre Interessen und Rechte durchzusetzen.
Diese Machthierarchie bedeutet, dass die Professionellen in der Kinder- und Jugendhilfe mit deutlich
durchsetzungsstärkeren Machtmitteln ausgestattet sind, zum Beispiel aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer
Position. Das heißt zunächst lediglich, dass bei den Professionellen eine besondere Verantwortung im
Umgang mit diesen Möglichkeiten liegt, der sie in den allermeisten Fällen auch gerecht werden. Es bedeutet
aber auch, dass Situationen, in denen sich Professionelle auf der einen Seite und leistungsberechtigte Eltern
und junge Menschen auf der anderen Seite uneins sind, zu einer stark asymmetrischen Konfliktsituation
führen. Professionelle können ihrerseits fiskalisch orientierte, durch Überlastung und fachliche
Fehleinschätzungen erzeugte oder auf der zwischenmenschlichen Ebene liegenden Konflikte,
unrechtmäßige Positionen durchsetzen. Leistungsberechtigte dagegen stehen dem Jugendamt oder freien

Jugendhilfeträgern häufig mit einem hohen und oft ungerechtfertigten Maß an Misstrauen gegenüber, das
die notwendige vertrauensvolle Kooperation erschwert.
Für die Bearbeitung solcher Konfliktkonstellationen hat sich ein Vorgehen bewährt, das die folgenden
Schritte umfasst:
(1) Klärung der Zuständigkeit
Zunächst wird geklärt, ob es sich bei dem Anliegen, das an die Ombudsstellen herangetragen wird, um
einen Konflikt mit dem Jugendamt oder einem freien Jugendhilfeträger handelt. Konflikte zum Beispiel
zwischen Eltern oder mit anderen Ämtern können von den Ombudsstellen nicht bearbeitet werden, sie
verfügen nicht über das notwendige Instrumentarium dafür. Diese Anfragen werden an entsprechende
Beratungsstellen weitervermittelt. In Situationen, in denen (noch) kein Konflikt vorliegt, zielt die Beratung auf
eine mögliche Vermeidung von Konflikten, indem notwendiges Wissen zu den rechtlichen und
organisatorischen Rahmenbedingungen der Kinder- und Jugendhilfe vermittelt wird und im Vorfeld von
Jugendamtskontakten auf eine möglichst unvoreingenommene Kontaktaufnahme hingewirkt wird.
(2) Analyse des Konflikts
Liegt ein Konflikt (zur Definition des Konfliktbegriffs vgl. Glasl 2013, S. 17, zur Konfliktdiagnose vgl. ebd., S.
105 ff.) vor, wird zunächst im Rahmen einer Konfliktanalyse ein genaueres Bild dieses Konfliktes erzeugt.
Dazu gehört, den genauen Gegenstand des Konflikts zu ermitteln (Um was geht es?), den bisherigen Verlauf
zu rekapitulieren (Was ist bisher passiert?) und die am Konflikt beteiligten Parteien hinsichtlich ihrer
Beziehungen und Grundeinstellungen zum Konflikt zu betrachten (Wer ist wie am Konflikt beteiligt?).
(3) Machtquellenanalyse
Ebenfalls Bestandteil des diagnostisch-analytischen Teils des Beratungs- und Unterstützungsprozesses ist
die genauere Untersuchung, über welche möglichen Machtquellen die Hilfesuchenden verfügen.
Machtquellen stehen in engem Zusammenhang mit je individuell verfügbaren Ressourcen und ermöglichen
es im Konfliktfall, die eigenen Interessen auch gegen Widerstände durchzusetzen. Abgeleitet von einer
systematischen Differenzierung in unterschiedliche Machtquellen (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 405 ff.)
sind folgende Leitfragen zu beantworten:
- Auf welchem Wissensstand befinden sich die Personen, die sich an die Ombudsstelle wenden, in Bezug
auf ihr Anliegen (Definitionsmacht)?
- Können diejenigen, die sich an die Ombudsstelle wenden, ihr Anliegen artikulieren? Verbal und in
Schriftform (Artikulationsmacht)?
- Gibt es Unterstützung im Umfeld, die selbst aktiviert werden kann (Positionsmacht/Organisationsmacht)?
- Wird eine finanzielle Unterstützung für Rechtsberatung und/oder Klage benötigt (sozioökonomische
Ressourcenmacht)?
(4) Entscheidung für Beratungssetting
Die drei ersten, nur funktional zu trennenden Schritte erfolgen in der Regel im Rahmen des Erstkontaktes, in
den meisten Fällen telefonisch. Es erfolgt dann eine Entscheidung hinsichtlich des für das weitere Vorgehen
als geeignet erscheinenden Beratungssetting.
- Ist eine einmalige telefonische Beratung ausreichend?
- Erscheint es sinnvoll, in einen telefonischen Beratungsprozess einzusteigen, der eine engere Begleitung
ermöglicht?
- Welche Person aus dem professionellen und ehrenamtlichen Umfeld der Ombudsstelle kann zur
Sicherstellung des Vier-Augen-Prinzips hinzugezogen werden?
- Ist ein persönliches Gespräch – gemeinsam mit der/dem zusätzlichen Berater(in) – sinnvoll und notwendig,
z. B. weil (a) Teile der oben aufgeführten Aspekte telefonisch nicht zu ermitteln waren? (b) zunächst
Dokumente gesichtet werden müssen? (c) bereits absehbar ist, dass die Ombudsstelle gegenüber Dritten
tätig werden sollte und dafür eine Vollmacht erteilt werden muss?
(5) Strategieplanung
Auf Grundlage der Konfliktanalyse, der Machtquellenanalyse und der Entscheidung für ein der Sache
angemessen erscheinendes Beratungssetting wird gemeinsam eine Strategie für das weitere Vorgehen
entwickelt. Entscheidend ist hier, dass diejenigen, die sich an die Ombudsstelle wenden, zu jeder Zeit selbst
bestimmen, ob und in welcher Form sie die Unterstützung in Anspruch nehmen. Im persönlichen Gespräch
wird hierzu eine schriftliche Vereinbarung getroffen, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Ombudsstelle werden Dritten gegenüber nur auf Grundlage einer schriftlichen Vollmacht tätig. Leitfragen für
die Strategieplanung sind: Was können die Eltern und jungen Menschen selbst leisten? Wie kann eine
effektive, die Eigeninitiative fördernde Unterstützung aussehen? Wo zeichnen sich Kompromisse ab? Wo
gibt es Gelegenheit, Grundsätzliches zu klären?

Die letzte Frage zielt auf die Möglichkeit, über einen Einzelfall immer wieder auftauchende Problemlagen
und strittige Konstellationen für weitere zu erwartende Einzelfälle einer grundsätzlichen Klarstellung
zuzuführen. Das kann zum Beispiel mittels einer gerichtlichen Klärung geschehen oder über Gespräche mit
Amtsleitungen.
(6) Interventionen der Ombudsstelle
In vielen Fällen ist eine Konfliktanalyse wie sie unter (2) skizziert wurde, nur möglich, wenn Informationen
von möglichst allen Konfliktbeteiligten vorliegen. Ein Anruf zum Beispiel bei der fallführenden Fachkraft des
Jugendamtes kann jedoch nicht auf diese informationsgewinnende Funktion reduziert werden, sondern ist
bereits eine Intervention, für die die Ombudsstelle zuvor im Rahmen der Strategieplanung bevollmächtigt
werden muss und die bereits Einfluss auf den Konfliktverlauf nimmt. Ab diesem Zeitpunkt gibt es in Form der
Ombudsstelle einen weiteren, am Konflikt beteiligten Akteur.
Hier wird auch deutlich, dass es sich bei dem beschriebenen Verfahren nicht um einen linear
abzuarbeitenden Prozess geht, sondern vielmehr um ein vielfach zirkulär verschränktes Vorgehen. Die
möglichen Interventionen der Ombudsstelle können grundsätzlich als Formen des Machtausgleiches
verstanden und entsprechend den bereits aufgeführten Machtquellen differenziert werden.
Definitionsmacht: In annähernd allen Fällen geht es um die Vermittlung der rechtlich-formalen und
organisatorischen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe im Allgemeinen und die Konkretisierung dieser
Rahmenbedingungen auf den Einzelfall. Im Idealfall wissen die anfragenden Personen hinterher mehr
darüber, wie ihr Anliegen (jugendhilfe)rechtlich einzuordnen ist und können ihre Position auf der Grundlage
dieses erweiterten Wissens besser vertreten.
Artikulationsmacht: Die Ombudsstelle kann Eltern und junge Menschen darin unterstützen, ihr Anliegen
besser zu artikulieren, indem zum Beispiel im Vorfeld eines Termins beim Jugendamt oder beim
Leistungsträger darüber beraten wird, welche Aspekte im Gespräch in welcher Weise und Ausführlichkeit
erwähnt werden sollten, oder auch indem schriftliche Anträge, Widerspruchsschreiben usw. gemeinsam
besprochen werden. Die weitreichendste Intervention stellt hier die stellvertretende Artikulation des
Anliegens durch die Ombudsstelle auf Grundlage einer Bevollmächtigung nach § 13 SGB X dar.
Positionsmacht/Organisationsmacht: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ombudsstelle schalten sich
dort, wo es angezeigt erscheint, aktiv in einen Konflikt ein, indem sie telefonisch Kontakt aufnehmen, zu
Terminen begleiten, Vermittlungsvorschläge unterbreiten und auch informelle Kontakte nutzen, die eine
schnelle Beilegung des Konfliktes im Sinne aller Beteiligten ermöglichen oder unterstützen können.
Sozioökonomische Ressourcenmacht: Einige Ombudsstellen sind in der Lage, über ihr Netzwerk
juristischen Beistand zu vermitteln oder finanzielle Unterstützung bei einer im Rahmen der Strategieplanung
als zielführend ermittelten Klage zu gewähren – zum Beispiel im Sinne einer Grundsatzklärung oder weil alle
vorangegangenen Vermittlungsbemühungen gescheitert sind.
Die in Deutschland existierenden Ombudsstellen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten unter sehr
unterschiedlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Diese reichen von öffentlich geförderten
Projekten mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis hin zu rein auf ehrenamtlicher Basis
arbeitenden Projekten mit geringen Finanzmitteln.
Um ein qualifiziertes Ombudssystem aufzubauen, bedarf es regionaler und länderspezifischer Strukturen,
die auf der Bundesebene zusammengeführt werden müssen. Wichtig dabei ist die Unabhängigkeit der
Ombudsstellen. Dies ist gleichzeitig auch eine große Herausforderung, da es in der Kinder- und Jugendhilfe
kaum einen Träger gibt, der nicht entweder der öffentlichen Seite oder der freien Trägerseite angehört.
Dasselbe gilt auch für die Mitarbeitenden. In der Jugendhilfe erfahrene Fachkräfte, die weder von einem
öffentlichen noch von einem freien Träger kommen gibt es wenig, und das hier skizzierte ombudsschaftliche
Vorgehen setzt ein hohes Maß an Erfahrung und Wissen in Bezug auf die rechtlichen und lebensweltlichen
Bedingungen der Kinder- und Jugendhilfe voraus, über das in der Regel aber nur Fachkräfte aus diesen
Bereichen verfügen.
Eine weitere Herausforderung liegt im Schaffen von Zugängen. Die bestehenden Möglichkeiten, von der
Existenz einer Ombudsstelle zu erfahren und mit dieser in Kontakt zu treten, sind nicht für alle potenziellen
Zielgruppen in gleicher Weise geeignet. Insbesondere für junge Menschen ist der Griff zum Telefonhörer
oder das Schreiben einer E-Mail nicht das Mittel der Wahl, um mit Menschen in Kontakt zu treten, die sie
vorher noch nie gesehen haben. Hier zeigt sich, dass das bisherige ombudsschaftliche Instrumentarium
anhand der Zielgruppe entwickelt wurde, die am häufigsten um Unterstützung nachfragt, und das sind
Menschen, die in der Lage sind, eigenständig per Telefon oder E-Mail in Kontakt mit der Ombudsstelle zu

treten oder solche, die bereits Kontakt zu Professionellen haben und von diesen unterstützt und begleitet
werden.
In wieweit leisten nun Ombudsstellen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe vor diesem Hintergrund einen
Beitrag zur Umsetzung von Kinderrechten?
Die hier skizzierte Arbeitsweise der Ombudsstellen ist einzelfall- und konfliktorientiert und hat sich in
ausgewählten Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe bewährt. Auch wenn das Verfahren in erster Linie auf
Vermittlung und Vermeidung von Klagen ausgerichtet ist, braucht es festgeschriebene und durchsetzbare
Rechte als argumentative, vor allem aber auch als ermächtigende Grundlage. Die Möglichkeit, im Einzelfall
Rechte durchsetzen zu können, stellt mangels formaler Befugnisse der Ombudsstellen die zentrale
Machtquelle in Konflikten dar und ist die Grundlage ihrer Durchsetzungsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund
erscheint es sinnvoll, Ombudsschaft auf einen je spezifischen Rechtskreis und ein institutionelles System zu
begrenzen: hier auf ausgewählte Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe.
„Obwohl das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) an verschiedenen Stellen Rechtsansprüche von
Kindern formuliert, ist der Kinderrechtsansatz in diesem für Kinder besonders wichtigen Gesetz bisher nicht
umfassend verwirklicht“ (Maywald 2012, S. 80). Der Kinderrechtsansatz stellt eine umfassende und
weitreichende Strategie zur Umsetzung der Kinderrechte dar, die auf einen gesellschaftlichen
Bewusstseinswandel und die Wahrnehmung der besonderen Verantwortung gegenüber Kindern zielt (vgl.
ebd. S. 109 ff.). Die Ombudsstellen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe haben die bedarfsgerechte und
rechtskonforme Umsetzung des SGB VIII zum Ziel. Damit leisten die Ombudsstellen ihren Beitrag im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe zur Verwirklichung und Durchsetzung der Kinderrechte dort, wo sich die
Bemühungen um einen gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozess bereits in konkreten rechtlichen
Normen niedergeschlagen haben.
Die Ombudsstellen im Handlungsfeld der Hilfen zur Erziehung sind keine primären Instanzen zur
Realisierung von Kinderrechten. Ihr Fokus liegt auf einer bedarfsgerechten und rechtskonformen Umsetzung
des SGB VIII, nicht auf der Förderung der Kinderrechte. Die Einzelfall- und Konfliktorientierung des
ombudsschaftlichen Verfahrens braucht mangels formaler Befugnisse konkrete und möglichst einklagbare
Rechte. Die Ombudsstellen leisten aber dort ihren Beitrag zur Verwirklichung von Kinderrechten, wo Kinder
mittelbar und unmittelbar erreicht und in ihrem Recht auf Schutz, Förderung und Beteiligung unterstützt
werden können. Deshalb wird es bei der Weiterentwicklung des Ombudssystems in der Kinder- und
Jugendhilfe notwendig sein, direkte Wege zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen und die Arbeitsweise
entsprechend weiterzuentwickeln. Ein Ansatz kann hier die Zusammenarbeit mit den Kinderbüros, die derzeit
vielerorts aufgebaut werden, und der offenen Jugendarbeit sein.
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