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Probleme im Jugendhilfebereich 
 
Was war das für ein Artikel!  
(Harte Vorwürfe gegen das Jugendamt, Ostsee-Zeitung v. 22.09.21 https://www.ostsee-zei-
tung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Jugendamt-Rostock-Vorwuerfe-von-Mobbing-Erpressung-
Angst-Amtsmissbrauch) 
 

Und welch‘ Reaktionen!  
Von „endlich“, „mutig“ & „korrekte Beschreibung“ über „stimmt das wirklich?“ bis hin zu „einsei-
tig“, „unprofessionell“ & „bestellt“. 
 

Ausgangspunkt war ein anonymes Schreiben an Rostocker Medien zu einem freien Träger der 
Jugendhilfe. Es handelte sich um die Aneinanderreihung von Fakten, Halbwahrheiten, Falschdar-
stellungen & Konstruktionen. Anonymus hatte mindestens Eines nicht berücksichtigt: Wenn eine 
Straße nass ist, muss es nicht geregnet haben. Es kann immer auch andere Ursachen geben. Ein-
zel-Fakten belegen noch lange keinen Zusammenhang. 
 

Mit größter Lust würde ich das Schreiben, das mir seit gestern vorliegt, veröffentlichen und Satz 
für Satz sezieren - doch genau das würde die stattgefundene Verleumdung eines Trägers, eines 
Vereins und weiterer Personen, darunter ein Senator, weiter befeuern und in der Sache selbst 
nicht weiterhelfen. Zudem würde Anonymus eine Aufmerksamkeit erlangen, die in keiner Weise 
angebracht ist. Der betroffene Senator muss die Sache selbst klären, denn scheinbar ist da je-
mand aus dem Jugendhilfebereich auf einer Art Feldzug gegen (mindestens) einen Träger sowie 
den eigenen Chef - in welchem Glauben oder wessen Namen auch immer. Persönlich trete auch 
ich für einen Senatorenwechsel ein, aber nicht auf diese Weise, nicht auf Kosten von Dritten, und 
schon gar nicht auf Kosten betroffener Kinder/Jugendlicher & Eltern, denen durch Falschatta-
cken auf Träger funktionierende Hilfen entzogen werden. 
 

Eines hat der Vorgang dennoch gebracht: Es bewegt sich was!  
Weitere betroffene Eltern & Träger melden sich, bestätigen das in der Ostsee-Zeitung Recher-
chierte. Endlich dreht es sich nicht nur um einen einzigen Träger, sondern das Hilfesystem für 
Kinder bzw. Jugendliche und deren Familien selbst. Hierzu sollte die Rostocker Stadtgesellschaft 
ins Gespräch kommen. 
 

Persönlich habe ich dazu unterschiedliche Zugänge: 
 

Als Privatperson habe ich 2014 einen sog. Systemsprenger (15 Jahre) aufgenommen, weil er durch 
das Hilfesystem nicht mehr erreicht wurde. Durch die Herausnahme aus der Logik der staatlichen 
Hilfen konnte er sein Leben anschließend selbstbestimmt gestalten, binnen eines Jahres den 
Hauptschulabschluss nachholen (mit vorherigem Zeugnis der 6. Klasse) und dann eine Lehre auf-
nehmen.  
In dieser Perspektive entwickelte ich eine Aversion gegen freie Träger, die ihrer Arbeit nicht nach-
kamen und dennoch erhebliche Finanzmittel erhielten. Das war für mich in keiner Weise akzep-
tabel. 
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Als Mitglied der Rostocker Bürgerschaft wurde ich von betroffenen Familien um Unterstützung 
gebeten, weil aus ihrer Sicht Hilfen in eine Schieflage geraten sind.  
In dieser Perspektive galt es genau zu prüfen, wo der Bedarf wirklich lag, sachlich zu unterstüt-
zen und Wege aufzuzeigen. Nicht selten waren beide Seiten für mich nachvollziehbar. Allerdings 
war ich auch teilweise darüber erschrocken, wie langsam ein System agiert und wie wenig es für 
Veränderung bereit ist.  
Den Jugendhilfeausschuss erlebe ich als abweisend den Fragestellungen und Anträgen meiner 
Fraktion gegenüber (z.B. Errichtung einer unabhängigen Ombudsstelle, Finanzierung der Kinder-
tagespflege, Erhöhung des Personalschlüssels für den gesamten Kita-Bereich), was jedoch nicht 
zur Aufgabe der Anliegen führt, sondern Durchsetzung auf der Marathonstrecke. Zugleich wer-
den Abhängigkeitsverhältnisse in der Beziehung öffentlicher & privater Träger der Jugendhilfe 
deutlich, die für Fachdebatten nicht förderlich sind. 
 

Als Angehörige des Instituts für Allgemeine Pädagogik & Sozialpädagogik (IASP) werde ich seit 
einiger Zeit durch Kolleginnen des Fachbereichs Sozialpädagogik um Rat angefragt, insbeson-
dere zu Verfahrenswegen. In dieser Perspektive lernte ich, seit wie vielen Jahren um Verände-
rung gerungen wird, welche Extremfälle es gibt und wie man sich der Frage stellt, auf welche 
Weise Studierende auf derartige Probleme vorbereitet werden könnten. 
 

Sowohl bei Betroffenen als auch bei am Hilfesystem Beteiligten nehme ich wachsende Hilflosig-
keit wahr.  
Hilflosigkeit resultiert zum großen Teil aus Sprachlosigkeit bzw. dem Mangel an persönlicher 
Kommunikation & Fachdebatte. Meine Erfahrung: Wenn begonnen wird, Schreiben hin & her zu 
schicken anstatt sich zu treffen, zieht sich jede Seite zurück und eine Lösung rückt in weite Ferne. 
Nicht zuletzt erscheinen Krankenstand & Fluktuation in dem Bereich als Indiz für dringenden 
Handlungsbedarf. 

 

Der Leiter des Amtes für Jugend, Soziales & Asyl hat Rostock verlassen. Eine Umstrukturierung 
des Amtes ist angedacht. Das erscheint als ein günstiger Moment lösungsorientiert eingefahrene 
Wege zu hinterfragen und neu an Problemstellungen heranzugehen.  
Ziel sollte eine künftig vertrauensvolle Kooperation aller Beteiligten am Hilfeprozess sein. 
 

Beigefügt ein Diskussionspapier, das versucht Problemlagen & Lösungsvorschläge aufzuzeigen. 
Nach der Umstrukturierung des Amtes könnte/sollte es einen Runden Tisch HzE Rostock geben 
(HzE = Hilfen zur Erziehung). 
 
 

  


