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Jugendhilfe ohne Sinn – der Staat lässt 18-jährige im Stich 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Ab wann waren Sie so richtig erwachsen? Hatten das Gefühl, jetzt haben Sie sich und Ihr 
Leben einigermaßen im Griff? Mit 18 sagt das Gesetz, muss man soweit sein. Aber 
eigentlich ist man da oft noch ein bisschen pubertär, oder? Noch schwerer mit dem 
Erwachsenwerden tun sich Jugendliche aus Problemfamilien, die eben nicht so viel Glück 
hatten im Leben, die vernachlässigt wurden, deren Eltern vielleicht getrunken oder 
geschlagen haben. Solche Jugendliche finden sich meist nicht so leicht zurecht.  Deshalb 
gibt es Jugendhilfe. Jahrelang. Bis sie 18 sind. Dann ist meist Schluss. Auf einen Schlag. 
Wie unsinnig das ist und welch schlimme Folgen das für die einzelnen hat zeigen Kersten 
Schüßler und Maike Rudolph.“ 
 
Magda ist auf sich allein gestellt. Mit 16 hat die Mutter sie verstoßen, in der Schule fällt sie 
durchs Raster, dann verweigert ihr auch noch der Staat die Hilfe. Kein Heimplatz, keine 
Wohnung - das Jugendamt bleibt stur. Magda ist obdachlos, seit drei Jahren.  
 
O-Ton 
Magda, 
Obdachlose: 
„Die haben mir nur die Adresse  von der Obdachlosenhilfe gegeben. Die haben gesagt, die 
haben keine Gelder dafür und keinen Platz für eine betreute WG und mich einfach 
abgewiesen, zurückgewiesen.“ 
 
Zurückgewiesen. Die Folge: ohne Wohnung, keine Ausbildung. Ohne Ausbildung, keine 
Zukunft. Der Staat lässt Magda fallen, wie viele andere.  
 
O-Ton 
Magda, 
Obdachlose: 
„Also die Leute, die ich so kenne, die jetzt in der ganzen Szene sind, die kriegen keine Hilfe 
vom Jugendamt, wenn sie über 18 sind, die gehen auch gar nicht davon aus, dass da 
geholfen wird.“  
 
Eigentlich muss das Jugendamt  Heranwachsende per Gesetz bis 27 Jahre unterstützen – 
doch in Wirklichkeit herrschen rigide Sparzwänge. Die Jugendforscherin Theresia Höynck 
beobachtet mit Sorge: Jugendliche werden vom Staat abgedrängt. 
 
O-Ton 
Theresia Höynck, 
Jugendforscherin: 
„Es gibt da schon in den Jugendämtern überall ganz klar den Druck: Zurückfahren, 
vollstationäre Hilfen zurückfahren, auf ambulante Angebote gehen, die dann wieder an ihre 
Grenzen kommen und sagen, also mit dem kann ich so weiter nicht arbeiten. Und dann  
geht das Karussell seinen Gang und irgendwann ist man dann froh, wenn man die los wird.“ 
 
 
Es trifft vor allem ältere Jugendliche – wie Martin. Er war obdachlos, lebte in Jena auf der 
Straße. Dann bekam er einen Heimplatz, bezahlt von der Jugendhilfe – mit 18 wurde das 
Geld gestrichen. 
 



O-Ton 
Martin, 
ehem. Obdachloser: 
„Ich war ja mitten im Abitur und hätte dann notgedrungen wieder nach Jena ziehen 
müssen, zu meinen Eltern, weil die mir hier auch keine Wohnung finanzieren können. Hätte 
die Schule abbrechen müssen, bzw. in Jena das weitermachen, aber das Problem war halt, 
dass ich dort wieder mit den alten Leuten in Kontakt gekommen wäre und die Gefahr 
bestand, dass ich wieder in die alte Szene reinrutsche.“ 
 
Erst im Heim im Schwarzwald hatte er Abstand zur Straßenszene in Jena gewonnen. Es 
folgte eine Karriere vom Straßenkind zum Abiturienten - ein extrem seltener Erfolg in der 
Jugendhilfe. Dann beschloss das Jugendamt: Es reicht. Schluss mit dem teuren Heim in 
Süddeutschland. Martin sei 18, selbstständig. Er soll in eine billige Wohnung in Jena 
ziehen. 
 
O-Ton 
Käthe Brunner, 
Jugendamt Jena: 
„So hat die Sozialarbeiterin das aus ihren Erfahrungen gesehen und sie war der Meinung, 
Martin hätte die Entwicklung so genommen, dass er jetzt sehr wohl im eigenen Wohnraum 
mit Begleitung leben hätte können.“ 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Obwohl er, muss ich jetzt noch mal nachfragen, obwohl Martin ja tatsächlich seine 
Straßenerfahrung hatte, mit allem was dazu gehört? Und das lag nicht lange zurück!“ 
 
O-Ton 
Käthe Brunner, 
Jugendamt Jena: 
„Ja, richtig.“ 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Glauben Sie aus Ihrer Erfahrung heraus, dass jemand mit so einem Problemrucksack das 
bewältigen kann?“ 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Das glaube ich nicht.“ 
 
Ein Fehler, sagt die Chefin heute ganz offen. Geboren offenbar aus dem Zwang zu sparen. 
Martins Heimleiter setzt sich daraufhin massiv zur Wehr und ist am Ende erfolgreich. 
Martin muss nicht nach Jena zurück. Das Jugendamt ist gezwungen, die Entscheidung 
rückgängig zu machen.  
 
O-Ton 
Markus Seidel, 
Geschäftsführer Off Road Kids: 
„Das geht gar nicht. Das Chaos wäre komplett gewesen, der Junge hätte sich das Abitur 
nicht leisten können. Und das Investment von etwa 3.000 Euro im Monat, was ein 
vollstationärer Jugendhilfe-Platz kostet ist ein Investment, was sicherlich viel Geld ist, aber 
am langen Ende des Tages rechnet sich's. Denn bedenkt man, dass ein Sozialhilfe-Fall 
später dann mindestens eine Million Euro auslöst an Schaden für die Volkswirtschaft, dann 



ist es doch jedermann klar, dass es sich sofort rechnet, Geld in so einen jugendlichen 
Menschen zu investieren, bis der Erfolg auch wirklich an Land gefahren ist.“ 
 
Wann ist ein Jugendlicher selbständig? Mit 18, wie das Jugendamt sagt? Dirk Nüsken hat 
Heranwachsende untersucht. 
 
O-Ton 
Dirk Nüsken, 
Erziehungswissenschaftler: 
„Es ist so, dass durchschnittlich junge Männer mit etwa 26 Jahren von zu Hause ausziehen, 
junge Frauen mit 22 Jahren. Und diese Zahlen sind eben angestiegen, das heißt, das 
Lebensalter ist jetzt höher, aufgrund auch der höheren Abhängigkeit von finanzieller 
Unterstützung, insbesondere von längeren Ausbildungszeiten. Und Jugendliche, die in den 
Hilfen zur Erziehung aufwachsen, denen unterstellt man, dass sie mit 18 selbständig sein 
können oder sollen, und das eben ohne ein familiäres Umfeld.“ 
 
Auch Robert hatte seine besten Jahre im Heim. Bis er 17 war, bis das Jugendamt die 
Gelder strich. Eine kurze Episode bei den Eltern. Jetzt soll er sogar ganz alleine zurecht 
kommen.  
 
O-Ton 
Robert: 
„Die meisten, die können danach gar nicht alleine leben. Ich krieg das ja auch nicht hin. 
Und wenn man da keine Hilfe kriegt, dann könnte man ganz schnell abstürzen und dann ist 
das vorbei.“ 
 
Vor einem Jahr bekam er zwar eine Wohnung gestellt, doch zurück in einen geregelten 
Alltag findet er nicht. 
 
O-Ton 
Robert: 
„Du weißt gar nicht, was Du den ganzen Tag anfangen sollst, wenn du den ganzen Tag 
nichts gemacht hast und nur frühmorgens aufstehst und siehst da den Kasten voll oder 
halbvoll und dann das erste was du machst ist ein Bier trinken. Das ist voll schlimm.“ 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Hättest Du Dir mehr Betreuung gewünscht?” 
 
 
 
 
O-Ton 
Robert: 
„Auf jeden Fall, ja.“ 
 
Im Jugendamt Kreuzberg-Friedrichshain hatte man keine Bedenken, Robert aus dem Heim 
zu entlassen. 
 
O-Ton 
Panorama: 
„In einer Zeit, wo er mitten in der Pubertät ist, kann man da sicherstellen, dass er schon so 
gefestigt ist, dass er sein Leben in den Griff bekommt?“ 
 
 



O-Ton 
Andreas Gladisch, 
Jugendamt 
Kreuzberg-Friedrichshain: 
„Sicher kann man nicht sein, aber die Situation wurde ja damals sehr genau besprochen 
und analysiert und die Kollegen waren sich damals einig, dass das jetzt der richtige 
Zeitpunkt ist.“ 
 
Der richtige Zeitpunkt? Mit 17 hatte Robert noch eine Chance. Heute ist er alkoholabhängig 
und allein. Und er wird wohl noch sehr lange staatliche Unterstützung brauchen. 
 
O-Ton 
Markus Seidel, 
Geschäftsführer Off Road Kids: 
„Ich sehe es als volkswirtschaftlicher Unternehmer und sage: Wenn wir investieren, dann 
sollten wir so investieren, dass am langen Ende des Tages auch ein volkswirtschaftlicher 
Return entstehen kann, das heißt, der Jugendliche irgendwann in Lohn und Brot steht und 
auch selbst wieder Steuern zahlen kann. Dann haben wir vermieden, dass er zum 
Sozialhilfe-Empfänger wird. Das ist nicht nur gut für die Gesellschaft, sondern 
insbesondere auch für den Jugendlichen selbst.“ 
 
Bericht: Kersten Schüssler, Maike Rudolph 
Kamera: Thomas Hirschmann, Melanie Freund 
Schnitt: Anna Peper, Dagmar Dahlström-Anders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


