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DISKUSSION 

„ Weil es für mich wie eine neue Chance 

war." 

Wie ombudschaftliche Unterstützung in der Praxis aussehen kann 

Leene (Ratsuchende) und Annegret Münch (Ombudschaftliche Beraterin im KJRV 

Leipzig) im Gespräch mit Henriette Grapentin ( KJRV Leipzig) 

Als sich im Jahr 2002 die bundesweit erste 
Ombudsstelle, der Berliner Rechtshilfefonds 
Jugendhilfe e. V. (BRJ e. V.) gründete, war die 
Skepsis in der Fachwelt - besonders aufseiten 
der öffentlichen Träger der Jugendhilfe - groß. 
Seither sind fast 20 Jahre vergangen und der 
Bereich Ombudschaft hat sich stetig weiter
entwickelt. Heute kann Ombudschaft als ein 
neues Handlungsfeld in der Kinder- und Ju
gendhilfe betrachtet werden. Die sich im Auf
bau befindenden oder neu gegründeten Om
budsstellen, darunter auch der Kinder- und 
Jugendhilferechtsverein, schlossen sich 2008 
zum Bundesnetzwerk Ombudschaft in der 
Kinder- und Jugendhilfe zusammen, welches 
sich für die Stärkung der Rechte, Interessen 
sowie Selbstorganisation junger Menschen 
und ihrer Familien insbesondere im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung einsetzt. 
Ein weiterer Meilenstein gelang durch das neu 
verabschiedete Kinder- und Jugendstärkungs
gesetz, inc,lem Ombudschaft nun in§ 9a SGB VITI 
rechtlich verankert ist: ,,In den Ländern wird si
chergestellt, dass sich junge Menschen und ihre 
Familien zur Beratung in sowie Vermittlung und 
Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 
und deren Wahrnehmung durch die öffentliche 
und freie Jugendhilfe an eine Ombudsstelle 
wenden können. [ .. }". Auch wenn es noch viele 
Umsetzungsfragen gibt, z. B. bzgl. der Gewähr
leistung von Unabhängigkeit oder Qualifizie
rung ombudschaftlicher Beratung, hat sich die 
Ornbudschaft in den zurückliegenden 20 Jahren 
stetig als ein neues Handlungsfeld in der Kinder
und Jugendhilfe entwickelt. 

Doch wie läuft ombudschaftliche Beratung ei
gentlich ganz praktisch ab? Wie erleben Rat
suchende und wie gestalten Berater*innen 
dieses unabhängige Angebot? 
Diese Fragen stehen im Fokus des folgenden 
Interviews mit Leene, die sich als ratsuchende 
Mutter im Jahr 2019 an die Ombudsstelle des 
Kinder- und Jugendhilferechtsvereins (KJRV) 
Leipzig gewandt hat und ihrer ombudschaft
lichen Beraterin, Annegret Münch. Das In
terview führte Henriette Grapentin, ebenfalls 
vom Kinder- und Jugendhilferechtsverein. 

Heuriette Grapentin (H.G.): Leene, was war 
für dich der Auslöser, dass du dich an die Om
budsstelle gewandt hast? Wie hast du von die
sem Beratungsangebot erfahren? 

Leene {L.): Ich fange mal damit an, dass ich be
merkt habe, dass meine Kinder aufgrund meiner 
damaligen Suchterkrankung und den Schwie
rigkeiten einer Depression nicht mehr bei mir 
leben konnten. Mir ging es nicht gut. Ich brauch
te wirklich mehr Hilfe und habe das Jugendamt 
selbst um mehr Unterstützung gebeten. Zuvor 
gab es schon Kontakt, weil ich einen Familien
helfer hatte. Am selben Tag habe ich sogar noch 
die Väter meiner Kinder angerufen: ,.Ihr müsst 
eure Kinder abholen, mir geht es nicht gut". Ich 
bin dann zur Entgiftw1g in eine Klinik gegangen, 
während meine Kinder bei ihren Vätern in Ob
hut waren. Das war auch so mit dem Jugendamt 
abgesprochen. Danach sollte ich meine Kinder 
dann wieder schritt\,veise zurückbekommen. 
Während des Klinikaufenthalts hat sich dann 
alles auf einmal gedreht. Es gab einen Wech-
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