
Der Streit um Sleep-In 

Ein Einwurf aus eigener Erfahrung 
 

Während Daniel Peters (CDU) die Rostocker Handhabung des Sleep-In als mögliche 

Kindeswohlgefährdung charakterisiert, verteidigt Eva-Maria Kröger (DIE.LINKE) re-

flexartig den zuständigen Senator ihrer Partei und erklärt, eine Rund-um-die Uhr-Be-

treuung würde gar nichts bringen und die Polizei solle endlich gemeinsam an Lösun-

gen arbeiten. (OZ 10.07.18) 
 

Kurz gefasst kann man darauf Folgendes antworten: 

Was der Rostocker Sozialsenator als Sleep-In bezeichnet, verdient den Namen nicht. 

Sleep-In hat zum Ziel Straßenkinder, die Jugendhilfeangeboten skeptisch gegenüber 

stehen, mit Hilfe von Notschlafplätzen von der Straße zu holen und ihnen durch Ruhe, 

Essen, Waschmöglichkeit etc. die Chance zu geben, Vertrauen neu aufzubauen um sich 

Hilfsangeboten öffnen zu können.  

Beim Sleep-In können Kinder/Jugendliche gar nicht verloren gehen und bei der Polizei 

als vermisst gemeldet werden, denn solche Kinder/Jugendlichen stehen gerade nicht 

unter Obhut des Jugendamtes, sie nehmen das Sleep-In in eigener Entscheidung an 

oder eben nicht. Befindet sich ein Kind/Jugendlicher jedoch in Obhut des Jugendam-

tes, gehört es nicht in ein Sleep-In, sondern in eine Ganztagsbetreuung.  

Die Polizei ist weder für Jugend- noch Sozialarbeit zuständig, Verbalangriffe gegen sie 

sind in puncto Sleep-In somit deplatziert. 
 

Persönliche Erfahrung 
 

Im September 2013 erteilte ein Amtsgericht in MV einem Jugendamt in MV eine voll-

umfängliche Vollmacht zur Ausübung der alleinigen elterlichen Sorge, die sämtliche 

Angelegenheit für einen damals 15-jährigen Jungen umfasste. Der Jugendliche befand 

sich bereits seit dem 12. Lebensjahr in Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe. 
 

Aus welchen fachlichen Gründen auch immer, sicher aber nicht zuletzt mit Blick auf 
die Kosten, wurden seitens des zuständigen Jugendamtes nicht immer adäquate Ein-
richtungen für den Jungen gesucht. Die ausgesuchten Einrichtungen nahmen den Jun-
gen daher nach Einarbeitung in die Akte von sich aus nicht auf oder aber er scheiterte 
nach kurzer Zeit, weil die Maßnahme nicht adäquat war. Ergebnis für den Jungen war 
stets der anfängliche Aufbau neuer Hoffnungen und Sozialkontakte, das anschließende 
Erleben von Zurückweisung und Scheitern, sowie ein permanentes Einrichtungshop-
ping.  
 

Weil vermeintlich nichts fruchtete, erklärte das zuständige Jugendamt im Juli 2014 die 
bisherigen sozialpädagogischen Maßnahmen für beendet. Jugendhilfe sei erfolglos. 
Obwohl sich der Junge in Zuständigkeit des Amts befand, schickte das Amt den Min-
derjährigen auf die Straße und begann das Modell „Straßenkind“ mit der Selbstbe-
zeichnung Sleep-In-Modell. Der Junge selbst wollte nicht auf die Straße. 
 

Damit nahm dieses Jugendamt in MV zugleich kriminelle Delikte in Kauf, was mir in 

einem Gespräch auf Nachfrage auch bestätigt wurde. Bereits die Folgetage fuhr der 

Jugendliche mehrfach schwarz, unter anderem, weil er zu mir wollte, und erhielt ent-

sprechende Strafzettel. 
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Sleep-In 
 

Das Sleep-In-Programm bedeutet eigentlich Kindern und Jugendlichen, die auf der 

Straße leben und mit den klassischen Angeboten der Jugendhilfe nicht mehr erreicht 

werden können, einen Anlaufpunkt und neue Zukunftsperspektive geben zu wollen.  

Aufgabe von Jugendhilfe ist es die Einstiegsschwelle für Straßenkarrieren möglichst 

hoch zu halten und im Vorfeld attraktive Angebote zur Integration bzw. zur Verhinde-

rung des „Abgleitens“ in ein Straßenleben zu bieten.  
 

Im Falle “meines“ Jugendlichen wurde gezieltes Abgleiten in das Straßenleben zum 

„pädagogischen Modell“ erklärt und in extremer Form mit der mehrfachen Zuweisung 

eines Schlafplatzes im Erwachsenen-Nachtasyl, das für einen Minderjährigen in keiner 

Weise geeignet ist, praktiziert.  
 

Das „Sleep-In“-Modell des zuständigen Jugendamtes sah so aus, dass der Jugendliche 

von 22.00 - 09.00 Uhr in einer Einrichtung übernachten durfte, manchmal lediglich 

auf einer Matratze im Essensraum einer Einrichtung (das war sogar in Rostock).  

Pädagogische oder therapeutische Angebote fanden nicht statt. Dem Jungen wurde zu-

dem keine Perspektive benannt, wann oder unter welchen Voraussetzungen diese „pä-

dagogische“ Maßnahme beendet wird. 
 

Durch ein Sleep-In soll eigentlich der „Kreislauf nach unten“ durchbrochen werden, 

indem Straßenkids im Anschluss an die Übernachtung gemeinsam mit Pädagogen der 

Einrichtung Perspektiven entwickeln können. Dies war bei „meinem“ Jugendlichen 

nicht vorgesehen, denn er musste das jeweilige Haus um 09.00 Uhr verlassen und 

durfte erst um 22.00 Uhr wieder erscheinen. Da er oftmals nur eine oder zwei Nächte 

bleiben durfte, trug er tagsüber nicht selten seine Sachen bei sich. Der Juli 2014 war 

heiß, 30 Grad im Schatten keine Seltenheit. 
 

Nach Befragung von Fachleuten erfuhr ich damals (2014), dass es weder in Rostock 

noch im Landkreis Rostock eine echte Sleep-In-Einrichtung gab. Dadurch erklärten 

sich auch „Angebote“ des Jugendamtes wie das Nachtasyl oder eine Matratze im Es-

sensraum einer ansonsten anders tätigen Einrichtung. De facto wurden „meinem“ Ju-

gendlichen kurzfristig wechselnde Notschlafstellen angeboten, was nicht dem pädago-

gischen Konzept des Sleep-In entspricht. Das scheint sich, nimmt man die aktuelle De-

batte, bis dato nicht geändert zu haben. 
 

Auf meine kritischen Fragen zwei Tage nach Aussetzung des Jungen sowie meinen 
Hinweis auf Zuständigkeit und Verantwortung des betreffenden Jugendamtes rea-
gierte das Amt mit der rechtlichen Niederlegung der gerichtlich erteilten Vollmacht. 
 

Das Jugendamt schickte den Jungen kreuz und quer durch Landkreis und Stadt, von 
einer Notschlafstelle zur anderen, d.h. Einrichtungen, die eigentlich andere Aufgaben 
wahrnahmen. Nach einer Woche Auseinandersetzung mit dem Amt war dann wenigs-
tens geregelt, dass der Junge Wasser und belegte Brote für den Tag erhält. Der Junge 
tauchte immer wieder bei mir im Garten auf um zu essen und zu trinken, sich zu wa-
schen und auszuruhen. 
 

Wie es weiterging 
 

Nachdem ich anfangs dachte, man dürfe sich in die pädagogische Maßnahme des Ju-
gendamtes nicht einmischen, setzte ich mich nach der Beschäftigung mit dem Sleep-
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In-Modell darüber hinweg, nahm den Jungen nach vier Wochen immer häufiger auf 
und nach zwei Monaten dann endgültig. Er zog bei mir ein, wovor alle gewarnt hatten. 
 

Die weitere pädagogische Betreuung des Jungen seitens des zuständigen Jugendamtes, 
das sein Hauptproblem Unterbringung los war, blieb uneffektiv. Am Ende habe ich 
über zwei Jahre alle wesentlichen Dinge gemacht, von Wohnung besorgen, psychisch 
stabilisieren, Halt geben und Schulabschluss nachholen, bis der Junge 18 wurde, das 
war 2016. 
 

Ende 2014/Anfang 2015 kam der Jugendliche, der zunächst sehr aggressiv war, zur 
Ruhe. Letztlich gelang es, trotz lediglich 6-Klassen-Abschluss über die Volkshoch-
schule das Nachholen des Hauptschulabschlusses in 2016. Er hätte mehr gewollt, 
wurde aber leider nicht weiter zugelassen, so dass ein weiteres Jahr (2017) verloren 
ging, in dem es erneut Probleme gab, diesmal mit dem Vermieter aufgrund von Laut-
stärke. Wenn Jugendliche nicht ausgelastet sind und sich mit den falschen Kumpels 
treffen… 
Inzwischen (2018) hat „mein“ Jugendlicher eine tolle Lehrstelle. Er wird seinen Weg 
machen... 
 

Kindeswohlgefährdung 
 

Bei Kindeswohlgefährdung geht es um die erhebliche seelische oder körperliche Ge-
fährdung eines Kindes oder Jugendlichen, sei es durch Vernachlässigung des Minder-
jährigen oder schädliches Verhalten der Sorgeberechtigten oder Dritter gegenüber 
dem Minderjährigen.  
 

Ein Jugendamt, dem die Obhut eines Kindes/Jugendlichen obliegt, einschließlich Auf-
enthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitserhalt, Sozial- und Bildungsentwicklung, ist 
in einem Sleep-In-Modell objektiv überhaupt nicht in der Lage, einen der genannten 
Verantwortungsbereiche abzusichern. Die Abwendung von Gefahren ist gar nicht mehr 
steuerbar. Sleep-In ist eben nicht für Kinder/Jugendliche gedacht, die sich in Obhut 
des Amtes befinden, sondern für Straßenkinder. Der Bedarf, den Jugendliche, wie der 
„meinige“ haben, lässt sich nur über eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung nach § 35 a 
KJHG realisieren. Also genau das, was die Fraktionsvorsitzende der Linken entgegen 
SDB VIII ablehnt. 
 

Ein Verstoß im Sinne von § 171 StGB ist es, Kinder/Jugendliche in die Gefahr zu brin-
gen einen kriminellen Lebenswandel zu führen, schließlich werden die Kinder/Ju-
gendlichen dem Jugendamt zwecks Erziehung und Betreuung in der Lebensführung 
anvertraut (Garantenstellung). In einem Sleep-In, wie es hier praktiziert wurde und 
offensichtlich weiterhin wird, sah ich, ebenso wie Daniel Peters die Möglichkeit eines 
Straftatbestand und § 221 II Nr. 1 StGB erfüllt. Hinzu kamen damals weitere Verstöße. 
 

Meine umfangreiche Fachaufsichtsbeschwerde und Strafanzeige gingen jedoch ins 
Leere. Damit wurde die falsche Anwendung des Modells Sleep-In de facto „abgeseg-
net“. Es ist Zeit dies zu ändern! 
 

Ausweg - Eine Frage des Geldes 
 

Befindet sich ein Kind/Jugendlicher in Obhut des Jugendamtes ist das Amt auf jeden 

Fall zur Leistung verpflichtet. Die Leistung muss „geeignet und notwendig“ sein (§ 27 

Abs.1 SGB VIII). Die Betreuungsdichte muss sich danach orientieren, was der junge 

Mensch an Nähe aushält.  
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Ist keine qualifizierte Einrichtung vorhanden, muss das Jugendamt andere geeignete 

Formen der Hilfe prüfen. Dies kann beinhalten, dass ein Jugendlicher, bis eine tragfä-

hige Arbeitsbeziehung zu einem Sozialarbeiter aufgebaut ist, in einem einzelbetreuten 

Wohnen untergebracht wird. Wenn nicht sofort eine geeignete Wohnung zur Verfü-

gung steht, wäre selbst eine vorübergehende Unterbringung in einem Hotel rechtlich 

zulässig.  
 

Ein Jugendamt ist eben nicht an den Leistungskatalog des SGB VIII gebunden, es hat 

vielmehr die Pflicht, ein dem Einzelfall gerecht werdendes Leistungsangebot zu entwi-

ckeln (§ 27 Abs. 2 SGB VIII). Rechtlich kann die Hilfe als sonstige betreute Wohnform 

nach § 34 SGB VIII i. V. mit § 35 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung aus-

gestaltet werden. 
 

Sleep-In als kostensparendes Modell dürfte bei den wiederholt als „vermisst“ gemel-

deten Kindern/Jugendlichen weder den Intentionen des Gesetzes noch den Bedürfnis-

sen der Kinder/Jugendlichen entsprechen. 

 

 

11.07.18                                                     

 


