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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Familienteams sind das Herzstück der Frühen Hilfen in Hamburg. Jeden 
Tag beraten und unterstützen Familienhebammen, Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen und Sozialpädagoginnen in den Familienteams 
werdende Eltern und Familien mit kleinen Kindern. Sie tragen damit maßgeblich 
dazu bei, förderliche Entwicklungsbedingungen zu schaffen und allen Hambur-
ger Kindern ein gesundes und gewaltfreies Aufwachsen zu ermöglichen.

Hamburg hat im Jahr 2015 als erstes Bundesland ein flächendeckendes Be-
richtswesen für diesen Arbeitsbereich eingeführt, das eingebettet ist in ein 
umfassenderes Berichtswesen der Jugendhilfe. Der vorliegende Bericht belegt 
eindrücklich, wie viele junge Familien seitdem erreicht und unterstützt werden 
konnten:

Im Jahr 2017 erhielten fast 1.600 Familien eine verlässliche Hilfe mit inten-
siven Beratungskontakten und Hausbesuchen durch eines der 25 wohnort-
nahen Familienteams. Die Mehrzahl der Familien wurde bereits während der 
Schwangerschaft oder in den ersten Lebenswochen des Kindes erreicht und 
oft bis zu einem Jahr lang begleitet. Zusätzlich fanden im gleichen Jahr weit 
über 4.000 Kurzberatungen statt. Dank der intensiven Zusammenarbeit der 
Familienteams mit anderen Einrichtungen in den Wohnquartieren konnte den 
Familien die Hilfe angeboten werden, die sie jeweils benötigten. Bei Bedarf 
konnten sie auch weiter von den Familienteams begleitet werden. 

Die Frühen Hilfen haben sich als erstes Regelsystem der Unterstützung für 
(werdende) Eltern etabliert. Sie leisten präventiven Kinderschutz und sind aus 
unserer Stadt nicht mehr wegzudenken. Die enge Kooperation zwischen Ge-
sundheitsversorgung, Jugendhilfe und Familienförderung trägt dabei maßgeb-
lich zum Gelingen bei. 

VOrwOrt
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Die Familienteams erreichen zudem mit ihren Angeboten über-
durchschnittlich häufig Familien in belasteten Lebenslagen – auch 
das belegt der vorliegende Bericht. 

Auf die im Berichtszeitraum deutlich gewachsene Gruppe der ge-
flüchteten Familien mit ihren jeweiligen Bedarfen konnten sich die 
Familienteams schnell, kompetent und mit großem Engagement al-
ler Beteiligten einstellen. Geflüchtete Familien machen inzwischen 
etwa ein Drittel der unterstützten Familien aus – ohne dass da-
für andere belastete Familien auf Unterstützung verzichten muss-
ten. Dass es gelungen ist, die dafür erforderlichen Mittel nun auch 
langfristig im Hamburger Haushalt zur Verfügung zu stellen, freut 
mich daher besonders.

Zum Schluss möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön an alle Beteiligten 
aussprechen, die das Berichtswesen konzipiert und realisiert haben. Es dient 
nicht nur der Dokumentation der geleisteten Arbeit, sondern liefert darüber 
hinaus wichtige Erkenntnisse für die Qualitätsentwicklung in diesem noch ver-
hältnismäßig jungen Arbeitsbereich. Mein besonderer Dank gilt all denjenigen 
Kolleginnen, die durch ihre Arbeit in den Familienteams das Berichtswesen 
erst zu dem machen, was es ist: Ein eindrucksvolles Dokument der tagtäglich 
für und mit den Familien in unserer Stadt geleisteten Arbeit in den Frühen 
Hilfen!

Dr. Melanie Leonhard 
Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
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VOrwOrt

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit dem hier vorliegenden Bericht können wir Ihnen eine beeindruckende Do-
kumentation der in den Frühen Hilfen Hamburg geleisteten Unterstützungsan-
gebote vorlegen. Nicht nur, dass dieses Berichtswesen eine bisher bundesweit 
einmalige Einrichtung ist, auch die Zusammenarbeit der BGV mit der BASFI 
für das gesunde Aufwachsen von Hamburger Kindern  und für das Wohl der 
Hamburger Familien ist bundesweit einmalig. Durch die Kooperation von Ge-
sundheitsversorgung und Jugendhilfe bündeln wir unsere Arbeitskräfte und 
schaffen so noch bessere Strukturen und Angebote für Familien, Kinder und 
Schwangere. Ebenso leben wir damit auf der Behördenebene die sektor- und 
professionsübergreifende Zusammenarbeit zur Erreichung gemeinsamer Zie-
le. Denn: Körperliche und seelische Kindergesundheit ist nicht loszulösen von 
den Lebensbedingungen der Kinder in ihren Familien. 

Wenn wir nun hier auf die berichteten Zahlen und Fakten zu den 25 Familien-
teams in den Hamburger Regionen schauen, kann ich stolz darauf sein, dass 
sich die Familienteams aus den ursprünglichen Familienhebammenstandorten, 
die die BGV initiierte, weiterentwickelten. Zu den Familienhebammen kamen 
zwei weitere Berufsgruppen hinzu, nämlich die Sozialpädagoginnen und die 
Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen (FGKiKPs), welche 
nun in den Familienteams umfangreiche Beratung zu Fragen von Schwangeren 
und Familien mit Kindern im Alter von 0-3 Jahren leisten. Dies können Fragen 
betreffend der Kindergesundheit und Entwicklung, Hilfe bei Antragsstellun-
gen, aber auch der Partnerschaft und familiären Problemen sein, wie wir dem 
Bericht entnehmen können. 

Ich möchte hervorheben, dass der Zugang der Familien über die Gesundheits-
berufe, wie wir ihn ermöglicht haben, ganz besondere Vorteile bietet: Für die 
Familien kann es erleichternd sein, über Gesundheitsberufe in Beratungssi-
tuationen zu kommen, da sie so keine Stigmatisierung erleben. Wir erreichen 
durch diesen erleichterten Zugang mehr Familien – und erreichen die Familien 
auch bereits sehr früh, wie die Berichtsdaten belegen. Das Ziel der Gesund-
heitsprävention für Säuglinge und junge Kinder wird somit erfüllt, was mich 
besonders freut. 
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Ebenso positiv ist, dass es uns gemeinsam mit den Fachkräften ge-
lungen ist, eine hohe Bekanntschaft, Attraktivität und Akzeptanz 
unserer Angebote zu erreichen. Dies zeigt sich auch in der hohen 
Quote an Zugängen zu den Angeboten aus Eigeninitiative der Fa-
milien heraus. Besonders erfreulich ist auch die Quote der jungen 
Hamburger Mütter, die wir erreichen. 

Wie wichtig unsere Angebote für belastete Eltern sind, wird auch 
daran deutlich,  dass der Anteil der psychisch belasteten Eltern 
bzw. Mütter in den untersuchten Berichtsjahren deutlich angestie-
gen ist. Um in diesen Fällen eine zum gesunden Aufwachsen der 
Kinder beitragende Eltern-Kind-Interaktion zu fördern, sind unse-
re Angebote der empathischen Begleitung und Unterstützung der 
Eltern besonders bedeutsam. Der Bericht belegt auch, dass Fa-
milien frühzeitig durch die gute Zusammenarbeit der Mütterberatungsstellen 
mit den Kooperationspartnern der Frühen Hilfen in weitere Hilfen vermittelt 
werden können.

Ich bedanke mich herzlich bei allen Fachkräften der Frühen Hilfen für ihre ge-
lungene Unterstützungsarbeit, die wir mit diesem Bericht präsentieren, sowie 
bei allen am Berichtswesen Beteiligten, die uns die vorliegenden Erkenntnisse 
über die Frühen Hilfen möglich gemacht haben.

Cornelia Prüfer-Storcks 
Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz
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Sie sind aus den Hamburger Familienhebammen-Projekten hervorgegangen, die seit 1998 
in sozial benachteiligten Stadtteilen entstanden waren und bestehen als interdisziplinäre 
Teams aus Familienhebammen, Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen (FG-
KiKP) und Sozialpädagoginnen1. Mit Mitteln der Bundesinitiative Frühe Hilfen (BIFH) konn-
ten ab 2013 die bis dahin in Hamburg bestehenden 16 Familienhebammenstandorte auf  

1  Die Verwendung der weiblichen Form trägt der Tatsache Rechnung, dass es sich bei den Fachkräften in den Frühen 
Hilfen fast ausschließlich um Frauen handelt.

entstehung des Familienteam-berichtwesens

die Familienteams in hamburg agieren als regionale anlaufstel-
len überwiegend für werdende eltern und Familien mit Kindern 
bis zu einem Jahr. bei bestehendem hilfebedarf begleiten sie die 
Familien durch aufsuchende arbeit, unterstützen die mütter und 
Väter in Fragen der entwicklung des Kindes, beim aufbau einer 
sicheren eltern-Kind-bindung und bei der bewältigung des  
Familienalltags. hierfür ist stets die einwilligung der eltern  
erforderlich.
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25 Familienteams erweitert werden. Bereits seit 2006 wurde die Arbeit der Familienhebam-
men in Hamburg evaluiert und in zwei Berichten veröffentlicht2. Darin wurden die Geschichte 
der Familienhebammenarbeit und die Besonderheiten im Vergleich zur klassischen Hebam-
menarbeit dargestellt sowie die Daten der Einzelfallevaluationen beschrieben und analysiert.

Zum Start der Bundesinitiative Frühe Hilfen entwickelten die zuständigen Fachbehörden 
(Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) und Behörde für Gesundheit 
und Verbraucherschutz (BGV)) gemeinsam das Hamburger Landeskonzept „Guter Start für 
Hamburgs Kinder“. Die Familienteams bilden darin eines der Kernelemente. Somit bestand 
die Notwendigkeit, die Familienhebammen-Dokumentation zu aktualisieren und den Arbeits-
strukturen der Familienteams anzupassen. Das vorliegende Berichtswesen, das seit 2015 
eingesetzt wird, wurde von einer Arbeitsgruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Landeskoordinationsstelle Frühe Hilfen der BASFI und der BGV, der Lawaetz-Stiftung, ein-
zelner Bezirksämter sowie Vertreterinnen und Vertretern der Träger und Praktikerinnen aus 
den Familienteams erarbeitet und wird durch regelmäßige Abstimmungen mit den Anwende-
rinnen praxisnah weiterentwickelt. Es enthält relevante Daten sowohl zu den Angeboten als 
auch zum eingesetzten Personal der Familienteams. 

Der Aufbau des Berichtswesens orientierte sich an der seit 2013 bestehenden Dokumen-
tation der „Sozialräumlichen Hilfen und Angebote“, die gemeinsam von der BASFI und der 
Lawaetz-Stiftung erarbeitet wurde. Sie diente als Blaupause für andere Dokumentationen 
im Bereich der Jugendhilfe und wurde inzwischen zu einer umfassenden Berichtsstruktur 
„BeJu“ (Berichtswesen zur Jugendhilfe) weiterentwickelt. Die Lawaetz-Stiftung stellt die 
elektronischen Erhebungsinstrumente zur Verfügung, hält einen bedarfsorientierten Sup-
port für die anwendenden Einrichtungen, Träger und Bezirksämter bereit und übermittelt 
den beiden Fachbehörden  einmal jährlich die erhobenen Daten. Nach Absprache erfolgen 
Zusatzauswertungen zu spezifischen Fragestellungen in Form von Kreuztabellen.

Hamburg verfügt damit derzeit als einziges Bundesland über ein landesweites Instrument 
zur Dokumentation der Arbeit der Familienteams. Das in allen Familienteams in Hamburg 
eingesetzte Berichtswesen ermöglicht die einheitliche Erfassung der dort geleisteten Ar-
beit. Die Einzelfalldokumentationen basieren auf standardisieren Erhebungsbögen, die von 
den Mitarbeiterinnen für die Dauer der Begleitung jeder einzelnen Familie ausgefüllt werden. 
Sie stellen somit – anders als die o.a. Evaluationsergebnisse aus den Jahren 2009 und 2012 
– nicht nur die Arbeit der Familienhebammen in den Familienteams dar, sondern dokumen-
tieren ebenso die Einzelfallarbeit der dort tätigen Familien-Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen und der Sozialpädagoginnen. Sie können Hinweise darüber geben, ob die 
„richtigen“ Zielgruppen unterstützt werden und ob die Ziele des Landeskonzeptes „Guter 
Start für Hamburgs Kinder“ erreicht werden. Die Dokumentation dient so letztlich der Qua-
litätssicherung und der Prozess- und Ressourcensteuerung.

Inzwischen liegen Daten aus drei Jahren Familienteam-Berichtswesen vor. Auch wenn es sich 
im wissenschaftlichen Sinne nicht um eine Evaluation handelt, können daraus wichtige Er-
kenntnisse gewonnen, Antworten auf relevante Fragen gegeben und Schlussfolgerungen für 
die künftige Arbeit der Familienteams gezogen werden.

2  „Die Arbeit der Familienhebammen in Hamburg. Ergebnisse der Einzelfallevaluation 2006-2007, Kurzbericht zur 
Gesundheit“, Hamburg 2009, herausgegeben von der Freien und Hansestadt Hamburg, Behörde für Soziales, Familie, 
Gesundheit und Verbraucherschutz (BSG); „Die Arbeit der Familienhebammen in Hamburg – Stand 2012, Kurzbericht 
zur Gesundheit“; Hamburg 2012, herausgegeben von der Freien und Hansestadt Hamburg, Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz (BGV)
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die struktur der Familienteams in hamburg

trägerschaft, Größe, angebotsstruktur und personelle  
ausstattung der Familienteams sind unterschiedlich. dieser  
Umstand ist dem jeweiligen programmatischen Kontext  
geschuldet, in dem sie entstanden sind. mit dem senatskonzept 
von 2006 (drucksache 18/4306) wurden haushaltsmittel für 
den ausbau der Familienhebammenprojekte bereitgestellt und 
erstmals Grundsätze zu deren Zielsetzung, zur personellen  
Zusammensetzung und zur mindestausstattung formuliert. 
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Das Konzept sah die Zusammenarbeit einer Familienhebamme mit einer sozialpädagogi-
schen Fachkraft und einem regionalen Kompetenznetzwerk der Gesundheits- und Jugend-
hilfe vor. Als Mindestausstattung für neue Projekte wurden 22.500 Euro angesetzt, das 
entsprach einem Stundenvolumen von 13 Wochenstunden für die Fallarbeit der Familienheb-
amme, rund 5 Stunden für die Sozialpädagogin sowie Honorarmittel für Fallbesprechungen, 
fachlichen Austausch und Fortbildungsmaßnahmen. Da von einer Finanzierung von Hebam-
menleistungen durch die Gesetzlichen Krankenversicherungen in Höhe von 3.000 Euro je 
Standort ausgegangen wurde, wurden für jedes neue Projekt 19.500 Euro öffentliche Mittel 
bereitgestellt.

Eine Erhöhung der Zweckzuweisung um 147.000 Euro auf 761.000 Euro ab 1.1.2012 erlaub-
te eine Erhöhung der Mindestausstattung auf 20 Wochenstunden für Familienhebammen 
und 10 Wochenstunden für Sozialpädagoginnen.

Das tatsächliche Personalvolumen der bereits vor 2006 entstandenen Familienhebammen-
projekte war jedoch häufig weit größer, da sie seit 2001 als „Schnittstellenprojekte“ bzw. ab 
2003 als Projekte der „sozialräumlichen Angebotsentwicklung“ gefördert wurden. Dies er-
laubte den Bezirksämtern, sie deutlich besser mit sozialpädagogischen Fachkräften auszu-
statten. Diese Projekte waren von vornherein als regionale Anlaufstellen mit niedrigschwel-
ligem Zugang konzipiert, die es Familien im Stadtteil ohne formale Hindernisse ermöglichen 
sollte, die für sie geeignete Hilfe zu erhalten. Diese Familienteams sind – bis heute - ein-
gebunden in Einrichtungen, die als Treffpunkte im Quartier unterschiedliche Angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe, der Familien- und Gesundheitsförderung und der Sozialberatung 
für die Bewohnerinnen und Bewohner bereithalten. 

Die Mittel aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen ermöglichten ab 2013 eine Ausweitung der 
Familienteam-Standorte und damit eine nahezu flächendeckende Versorgung aller Hambur-
ger Stadtteile. Nur in einigen Stadtteilen besteht auch heute noch Ausbaubedarf bei der 
wohnortnahen Versorgung mit Familienteams. Waren in den bisherigen Familienhebammen-
projekten vereinzelt auch Kinderkrankenschwestern beschäftigt, so sah die Bundesinitiati-
ve neben dem Einsatz von Familienhebammen explizit auch die Förderung von FGKiKP vor. 
Die Personalkapazitäten beider Gesundheitsfachberufe konnten aus den Bundesmitteln seit 
2013 erheblich (um insgesamt rund 11,5 Stellen) ausgeweitet werden. Die Förderkriterien 
des Bundes ließen dagegen eine Finanzierung von Sozialpädagoginnen aus Bundesmitteln 
nicht zu. 

Seit 2016 wurde das Personal in den Familienteams durch die Bereitstellung zusätzlicher 
Mittel aus dem Haushalt der Freien und Hansestadt Hamburg für die Betreuung von Flücht-
lingen weiter aufgestockt. Die Tabelle stellt die Entwicklung des Personalvolumens in den 
Familienteams von 2015 bis 2017 für die jeweiligen Professionen dar.

die struktur der Familienteams in hamburg
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tabelle 1:  Zahl der Familienteams und Personalvolumen 2015 bis 2017  
nach bezirken in VZÄ*)

bezirk

Zahl 

der 

Fam.-

teams

stellenanteile

Familienhebammen FGKiKP sozialpädagoginnen Gesamt

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Gesamt 25**) 15,96 17,63 19,48 7,52 8,90 9,20 9,49 12,34 10,69 32,97 38,87 39,37

Hamburg-

Mitte
5 2,59 2,17 2,17 2,36 3,30 3,30 1,90 2,51 1,49 6,85 7,98 6,96

Altona 4 2,42 2,80 2,85 0,83 0,96 1,01 2,09 3,74 2,27 5,34 7,50 6,13

Eimsbüttel 1 1,49 1,46 2,00 0,49 0,49 0,49 0,92 0,92 0,92 2,90 2,87 3,41

Hamburg-

Nord
2 1,73 2,03 2,33 0,13 0,13 0,13 0,00 0,21 0,46 1,86 2,37 2,92

Wandsbek 7 3,81 4,43 4,62 0,70 0,62 1,09 1,76 1,81 1,89 6,27 6,86 7,60

Bergedorf 3 2,82 3,64 3,77 0,00 0,00 0,00 1,44 1,77 2,28 4,26 5,41 6,05

Harburg 3 1,10 1,10 1,74 3,01 3,40 3,18 1,38 1,38 1,38 5,49 5,88 6,30

*) Im Berichtsjahr 2015 wurde zwischen Ist- und Sollzahlen unterschieden, seit 2016 werden nur die Sollzahlen erhoben. 
Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden in der Tabelle für 2015 ebenfalls die Sollzahlen dargestellt.
**) Die Zahl bezieht sich auf die Jahre 2015 und 2016. 2017 kam in Wandsbek ein Familienteam hinzu, das verlässliche 
Hilfen anbietet.

Insgesamt standen im Jahr 2017 über 39 Vollzeitstellen für die Arbeit der Familienteams zur 
Verfügung – im Jahr 2015 waren es etwa 33. Den größten Umfang hatten dabei die Famili-
enhebammen mit insgesamt etwa 19,5 Vollzeitstellen.

Die Familienteams sind überwiegend in freier Trägerschaft organisiert. 

Im Bezirk Hamburg-Mitte gibt es neben dem am dortigen Fachamt Gesundheit angebunde-
nen zentralen Familienteam vier weitere regionale Familienteams, die in Einrichtungen der 
Jugendhilfe und der Familienförderung angesiedelt sind und von freien Trägern betrieben 
werden. 
In Harburg organisiert das Fachamt Gesundheit in enger Kooperation mit dem Fachamt Ju-
gend- und Familienhilfe zwei der drei Familienteams, ein drittes Familienteam ist bei einem 
freien Jugendhilfeträger angebunden. 
In den übrigen Bezirken sind die Familienteams in freier Trägerschaft angesiedelt. Alle Fami-
lienteams kooperieren eng mit den Einrichtungen und Fachkräften aus den jeweiligen regio-
nalen Netzwerken.

Die Familienteams werden aus unterschiedlichen Mitteln finanziert. Die folgende Tabelle gibt 
das Fördervolumen aus Bundesmitteln sowie aus der Zweckzuweisung Familienhebammen-
Projekte wieder. 

tabelle 2:  Fördervolumen der Familienteams aus mitteln der bundesinitiative Frühe hilfen 
und der Zweckzuweisung Familienhebammen-Projekte (bGV) 2015 bis 2017 in 
euro

 2015 2016 2017

Zweckzuweisung der BGV 761.000,00 761.000,00 761.000,00

Bundesinitiative Frühe Hilfen 488.594,50 575.408,00 595.117,67



13

Einzelne Standorte werden darüber hinaus aus weiteren Landesmitteln (u.a. Sozialräumliche 
Hilfen und Angebote, ab 2016 zusätzlich flüchtlingsbedingte Mehrbedarfe) zum Teil in er-
heblichem Umfang gefördert. Auch bezirkliche Mittel z.B. in Form von Personalkosten oder 
dem Quartiersfonds werden für die Arbeit der Familienteams eingesetzt. Insgesamt ergibt 
sich daher ein jährliches Fördervolumen der Familienteams von rd. 1,8 Mio. Euro in 2015, rd. 
2,2 Mio. Euro in 2016 und rd. 2,3 Mio. Euro in 2017.

Weitere, in der Tabelle nicht dargestellte Mittel können Familienhebammen unter bestimm-
ten Voraussetzungen aus der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nach § 134a SGB 
V erhalten. Jede Frau hat Anspruch auf Hebammenleistungen, für deren Kosten die GKV 
aufkommt. Auch Familienhebammen können Leistungen im Rahmen einer freiberuflichen 
Hebammentätigkeit erbringen und über die GKV abrechnen. Dazu gehören z.B. Vorsorgeun-
tersuchungen der Schwangeren, bis zu 16 Hausbesuche innerhalb der ersten zwölf Wochen 
nach der Geburt sowie Still- und Ernährungsberatung. In einigen Familienteams übernimmt 
die Familienhebamme auch als freiberufliche Hebamme die Wochenbettbetreuung. Diese 
Leistungen werden außerhalb des in Tabelle 1 dargestellten Personalkontingents erbracht 
und erhöhen somit das verfügbare Stundenvolumen der Gesundheitsfachkräfte. 

Diese Kassenleistungen können nur direkt von der Familienhebamme bei der GKV der betreu-
ten Frau geltend gemacht werden und sind somit nicht Bestandteil des jeweiligen Budgets 
des Familienteams. Die Voraussetzung für eine GKV-Abrechnung ist, dass die Familienheb-
amme als freiberufliche Hebamme registriert ist und die Voraussetzungen der Hebammen-
Berufsordnung erfüllt, selbst wenn sie ihre Familienhebammentätigkeit als Angestellte des 
Familienteam-Trägers wahrnimmt. 

Das Berichtswesen erfasst die Zahl der Familienteams, in denen die Möglichkeit der GKV-
Abrechnung wahrgenommen wird sowie die Zahl der Frauen, bei denen dieses erfolgte. Es 
enthält aber weder Informationen über die Art der abgerechneten Leistungen noch über 
deren finanziellen Umfang, da es sich nicht um Leistungen des Familienteams, sondern um 
Leistungen der freiberuflich tätigen Hebammen handelt, die von der GKV finanziert werden. 

2016 wurden in 16 Familienteams für 15 % der Frauen ergänzende GKV-Leistungen von 
Familienhebammen abgerechnet, 2017 in 13 Familienteams für 10 % der Frauen. Für 2015 
liegen keine Angaben vor. 
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Profil der begleiteten Familien

die einzelfallerhebung der Familien, die von den Familienteams 
begleitet werden, erfasst die „verlässlichen hilfen“ der Familien-
teams in hamburg. sie werden definiert als „zielgerichtete, 
strukturierte, intensive begleitung von werdenden eltern und /
oder Familien mit säuglingen und Kleinkindern mit besonderem 
Unterstützungsbedarf mit mindestens drei einzelberatungs-
kontakten“

3
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Seit der Einführung des Berichtswesens ist die Inanspruchnahme der Familienteams stark 
gestiegen. Zwischen 2015 und 2017 stieg die Anzahl betreuter Familien, die eine verlässliche 
Hilfe erhielten, um mehr als die Hälfte. In den drei Berichtsjahren wurden jeweils knapp 60 
Prozent der Hilfen beendet.

tabelle 3:  Gesamtzahl der verlässlichen hilfen der Familienteams in hamburg  
2015 bis 2017

2015 2016 2017
anzahl Prozent anzahl Prozent anzahl Prozent

betreute Familien Gesamt*) 997 100,0 1.347 100,0 1.572 100,0
davon aus dem Vorjahr 240 24,1 378 28,1 564 35,9
davon neu 755 75,8 968 71,9 1008 64,1

beendete hilfen im  
berichtsjahr insgesamt**) 594 59,7 778 57,8 920 58,5

davon aus dem Vorjahr 207 35,0 312 40,1 424 46,1
davon aus dem  
Berichtsjahr 385 65,0 466 59,9 496 53,9

*) In zwei Fällen fehlt die Angabe, in welchem Jahr sie begonnen wurden.

**)  Die Zahl der beendeten Hilfen bezieht sich auf das entsprechende Berichtsjahr. Die im Berichtsjahr begonnene Betreu-
ung wird vielfach erst im folgenden Berichtsjahr abgeschlossen und dort als beendet aufgeführt.

Um einen Eindruck von der sozialen Situation der begleiteten Familien zu erhalten, wurden 
im Wesentlichen drei Faktoren herangezogen: 

•	 statusindex des Wohnortes, 
•	 Bezug von transferleistungen
•	 sprachkompetenz. 

Darüber hinaus werden die Merkmale „Alleinerziehend“ und das Alter der Mütter betrachtet, 
da Alleinerziehende und junge Mütter als besonders belastet gelten (siehe hierzu Abschnitt 
7). Seit 2016 wird das Merkmal „Fluchthintergrund“ erhoben.

Der statusindex wird jährlich im Rahmen des Sozialmonitorings für das Rahmenprogramm 
Integrierte Stadtentwicklung (RISE) von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
(BSW) auf der Ebene Statistischer Gebiete erhoben. Er gibt Auskunft über die soziale Lage 
eines Quartiers. In die Berechnung des RISE-Statusindex fließen Indikatoren ein wie SGB 
II-Empfänger/-innen, Arbeitslose, Kinder von Alleinerziehenden, Kinder mit Migrationshin-
tergrund, Kinder in Mindestsicherung, Mindestsicherung im Alter, Schulabschluss und seit 
2017 auch Empfänger/-innen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Diese als „Auf-
merksamkeitsindikatoren“ bezeichneten Merkmale werden als wichtige Anhaltspunkte für 
die Identifizierung von Statistischen Gebieten mit einer möglichen Konzentration von Prob-
lemlagen angesehen3.  Die Einordnung des Statusindex der Quartiere erfolgt in vier Katego-
rien: „sehr niedrig“, niedrig“, „mittel“ und „hoch“.

2017 lebten ca. 80 % aller Hamburgerinnen und Hamburger in Gebieten mit einem mittleren 
oder hohen Statusindex und jeweils 10 % der Bevölkerung in Gebieten mit niedrigem und mit 
sehr niedrigem Statusindex. 

3  Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung, Bericht 2017, Seite 8, Hrsg. Freie und Hansestadt Hamburg, BSW, 
Januar 2018

Profil der begleiteten Familien
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Wie die folgende Tabelle zeigt, liegt der Anteil der Familien, die 2017 von einem Famili-
enteam in Gebieten mit niedrigem oder sehr niedrigem Statusindex begleitet wurden, bei 
knapp 39 % (25 % sehr niedriger und 14 % niedriger Statusindex). Damit liegen sie – wie in 
den Vorjahren – über dem der Gesamtbevölkerung, trotz eines relativen Rückgangs der In-
anspruchnahme von Familienteams in Wohnorten mit sehr niedrigem Statusindex von 31 % 
in 2015 auf 25 % in 2017. 

tabelle 4:  hilfen nach wohnort der Unterstützung suchenden Personen nach  
rise-statusindex 2015 bis 2017 in Prozent

wohnort der Personen nach rise-statusindex 2015 2016 2017
Sehr niedrig 30,5 26,5 24,6
Niedrig 13,2 11,6 14,3
Mittel 50,5 56,5 56,2
Hoch 5,7 5,3 5,0

*) Die Differenz von jeweils 0,1 % zu 100 % ergibt sich aus einer Rundung auf eine Nachkommastelle.

Aus der folgenden Tabelle geht hervor, dass rund Zweidrittel der betreuten Familien auf 
transferleistungen angewiesen sind.

tabelle 5: betreute Familien im transferleistungsbezug 2015 bis 2017

Jahr
Keine trans-
ferleistungen

transferleistungen
Unbekannt GesamtsGb ii/ 

sozialhilfe
leistungen 

asyl
sonstige

2015 283 423 66 63 162 997
2016 406 509 171 52 209 1.347
2017 471 523 225 34 319 1.572

Abbildung 1 zeigt, dass sich der Anteil der Familien, die Leistungen für Asylbewerber erhal-
ten, seit 2015 mehr als verdoppelt hat.

Stand:17.04.2019 
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2017 lebten ca. 80 % aller Hamburgerinnen und Hamburger in Gebieten mit einem mittleren oder 
hohen Statusindex und jeweils 10 % der Bevölkerung in Gebieten mit niedrigem und mit sehr 
niedrigem Statusindex.  

Wie die folgende Tabelle zeigt, liegt der Anteil der Familien, die 2017 von einem Familienteam in 
Gebieten mit niedrigem oder sehr niedrigem Statusindex begleitet wurden, bei knapp 39 % (25 % sehr 
niedriger und 14 % niedriger Statusindex). Damit liegen sie – wie in den Vorjahren – über dem der 
Gesamtbevölkerung, trotz eines relativen Rückgangs der Inanspruchnahme von Familienteams in 
Wohnorten mit sehr niedrigem Statusindex von 31 % in 2015 auf 25 % in 2017.  

Tabelle 4:  Hilfen nach Wohnort der Unterstützung suchenden Personen nach RISE‐Statusindex  
    2015 bis 2017 in Prozent 

Wohnort der Personen nach 
RISE‐Statusindex 

2015  2016  2017 

Sehr niedrig  30,5 26,5 24,6

Niedrig  13,2 11,6 14,3

Mittel  50,5 56,5 56,2

Hoch  5,7 5,3 5,0
*) Die Differenz von jeweils 0,1 % zu 100 % ergibt sich aus einer Rundung auf eine Nachkommastelle. 

Aus der folgenden Tabelle geht hervor, dass rund Zweidrittel der betreuten Familien auf 
Transferleistungen angewiesen sind. 

Tabelle 5:  Betreute Familien im Transferleistungsbezug 2015 bis 2017 

Jahr 
Keine  

Transfer‐
leistungen 

Transferleistungen 
Unbekannt  Gesamt SGB II/ 

Sozialhilfe 
Leistungen 

Asyl  Sonstige 

2015  283  423  66 63 162  997
2016  406  509  171 52 209  1.347
2017  471  523  225 34 319  1.572

Abbildung 1 zeigt, dass sich der Anteil der Familien, die Leistungen für Asylbewerber erhalten, seit 
2015 mehr als verdoppelt hat. 

Abbildung 1  Bezug von Transferleistungen 2015 bis 2017 in Prozent 

Die Sprachkompetenz der Familien, die Unterstützung durch ein Familienteam erhalten, wird als 
Indikator für den Grad der Integration der Familie verstanden.  

abbildung 1 bezug von transferleistungen 2015 bis 2017 in Prozent 

Die sprachkompetenz der Familien, die Unterstützung durch ein Familienteam erhalten, 
wird als Indikator für den Grad der Integration der Familie verstanden. 

Seit 2015 zeigt sich eine deutliche Veränderung im Merkmal Beratungssprache. War 2015 
bei 17 % der Familien eine Sprachmittlung erforderlich, betrug dieser Anteil 2017 28 %. Die-
ser Anstieg macht auch deutlich, dass sich die Arbeitssituation in den Familienteams  durch 
die Verständigungsschwierigkeiten und die Organisation von Übersetzungsleistungen bei 
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der Betreuung von Familien ohne ausreichende Deutschkenntnisse erschwert hat. Aber in 
immerhin fast 10 % der Hilfen konnte das Familienteam die entsprechende Fremdsprache 
vorhalten.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung zwischen 2015 und 2017.

tabelle 6 : sprachkompetenz der betreuten Familien 2015 bis 2017 in Prozent

Jahr

beratungssprache in Prozent

Gesamt
fließend 
deutsch

Verständigung 
auf deutsch

im Familienteam 
vorgehaltene 
Fremdsprache

beratung nur 
mit Übersetzung 
möglich

2015 61,0 21,9 9,2 7,9 100,0
2016 57,8 19,2 9,9 13,1 100,0
2017 54,1 17,9 9,6 18,3 100,0

2016 wurde im Berichtswesen erstmals das Merkmal „Fluchthintergrund“ erhoben. Danach 
ergibt sich folgendes Bild:

tabelle 7: anzahl betreuter Familien mit Fluchthintergrund 2016 und 2017

Fluchthintergrund Ja nein Unbekannt Gesamt
2016 361 943 43 1.347
2017 543 960 69 1.572

26,8 34,5

70,0 61,1

3,2 4,4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Unbekannt

Nein

Ja

abbildung 2: anteil betreuter Familien mit Fluchthintergrund 2016 und 2017 in Prozent 

Tabelle und Grafik lassen erkennen, dass der Anteil der Familien mit Fluchthintergrund, die 
von den Familienteams betreut werden, gestiegen ist. 
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Eine nach Bezirken differenzierte Auswertung zeigt, dass beim Merkmal „Fluchthintergrund“ 
z.T. deutliche Unterschiede zwischen den Bezirken bestehen – so wurde es bspw. in Berge-
dorf 2017 für zweidrittel aller Familien angegeben. Eine genauere Betrachtung der Situation 
geflüchteter Familien, die Unterstützung durch die Familienteams erfahren haben, findet 
sich unten im Abschnitt 8.

Bei den Personen, die eine verlässliche Hilfe durch ein Familienteam suchen, handelt es sich 
nahezu vollständig um die Schwangeren bzw. Mütter (jeweils rund 99 %). Der Anteil alleiner-
ziehender Hilfesuchender lag bei rund einem Viertel. Diese Zahl entspricht dem Hamburger 
Durchschnitt. So waren nach einer Sonderauswertung des Melderegisters zum 31.12.2016 
ein Viertel aller Haushalte mit minderjährigen Kindern Alleinerziehenden-Haushalte4. 

Bei der Betrachtung der Altersgruppe fällt auf, dass rund 10% der Mütter, die von den Fami-
lienteams begleitet werden, noch keine 20 Jahre alt waren. Damit liegt ihr Anteil deutlich hö-
her als ihr Anteil insgesamt, der in ganz Hamburg seit 2009 stabil ist und bei etwa 2 % liegt5.

4 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Statistik informiert ... Nr. VI/2017 SPEZIAL vom 14.06.2017 
5  Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Statistisches Bundesamt. www.gbe-bund.de/gbe10/

i?i=872:33682576D

http://www.gbe-bund.de/gbe10/i?i=872:33682576D
http://www.gbe-bund.de/gbe10/i?i=872:33682576D
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Zeitpunkt und Umstände des Zugangs  
zu den Familienteams

der Zugang der Familien zu den verlässlichen einzelhilfen der  
Familienteams kann auf unterschiedlichen wegen erfolgen –  
in jedem Fall ist er freiwillig, unabhängig davon, wie der Kontakt 
zustande kommt. die betrachtung der Zugangswege zu den  
Familienteams zeigt in den drei berichtsjahren ein differenzier-
tes bild. 
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Konstant hoch geblieben ist der Anteil des Zugangs aus Eigeninitiative der Familien. Er steht 
in allen drei Berichtsjahren an erster Stelle. Die Familien erfahren von dem Angebot z.B. 
durch Netzwerkpartner im Stadtteil, Öffentlichkeitsarbeit, die Babylotsen, Familienange-
hörige oder Freunde, Bekannte und Nachbarn, oder sie kennen es bereits aus vorherigen 
Schwangerschaften mit älteren Geschwisterkindern. Es kann vermutet werden, dass die 
freiwillige und formlose Inanspruchnahme der Angebote für die Familien eine wichtige Rolle 
spielt und dazu führt, dass die Zugangshürden niedrig sind.

Bei anderen Zugangswegen zu den Familienteams gab es Veränderungen. Einen starken An-
stieg verzeichnete der Zugang über die Einrichtungen für Geflüchtete. 2015 wurde dieser 
Zugangsweg in 43 Fällen (4 %) genannt. 2016 waren es 173 Fälle (13 %) und 2017 stieg die 
Zahl weiter auf 229 (15 %). Dabei lag der Anteil in Bergedorf jeweils deutlich höher, dort fan-
den 2017 die Hälfte aller Familien den Zugang über Einrichtungen für Geflüchtete.

Sowohl der interne Zugang zum Familienteam (das kann über Gruppen, offene Angebote 
oder Sprechstunden sein, die am Standort des Familienteams angeboten werden) als auch 
der Zugang über den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) und das Gesundheitswesen ist zwi-
schen 2015 und 2017 zurückgegangen. Eine differenzierte Betrachtung zeigt, dass der Zu-
gang über das Gesundheitswesen nur in rund 1 % der Fälle über niedergelassene Gynäkolo-
ginnen und Gynäkologen sowie Kinderärztinnen und Kinderärzte erfolgt (siehe Kapitel 10: 
Schlussfolgerungen).

Eine Besonderheit bezüglich des internen Zugangs stellt Harburg dar. Dort sind sowohl die 
Babylotsen als auch die Familienteams beim Gesundheitsamt angebunden. Deshalb ist hier 
der interne Zugang erwartungsgemäß überproportional hoch und umfasst zum überwiegen-
den Teil den Zugang über die Harburger Babylotsen. Allerdings zeigt sich 2016 und 2017 ein 
deutlicher Rückgang beim internen Zugang in Harburg gegenüber dem Berichtsjahr 2015 
(2015: 46 %, 2016: 35 %, 2017: 33 %). Dieses könnte mit der Schließung einer der beiden 
Geburtskliniken in Harburg und damit einer Verringerung der Präsenz der Babylotsen in Har-
burg zusammenhängen.

Beim Zugang über die in 8 von 12 Geburtskliniken tätigen Babylotsen der Stiftung SeeYou 
(ohne Harburg) zeigt sich über den Berichtszeitraum ein prozentualer Rückgang. Erfolgte 
eine direkte Vermittlung der Babylotsen an die Familienteams im Jahr 2015 noch in 15 % aller 
Fälle, sank der Anteil 2016 auf 12 % und 2017 auf 9 %. Allerdings sprechen die Babylotsen in 
einer zunehmenden Anzahl von Fällen eine Empfehlung aus, sich eigenständig an ein Famili-
enteam zu wenden, statt diese direkt in ein Familienteam überzuleiten. Zudem vermitteln die 
Babylotsen an weitere passgenaue Unterstützungsangebote im Sozialraum und betreuen ei-
nige besonders belastete Familien im Rahmen einer psychosozialen Kurzintervention selbst, 
sofern eine Überleitung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich erscheint. 
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Stand:17.04.2019 
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Abbildung 3: Wichtige Zugangswege zu den verlässlichen Einzelhilfen 2015 bis 2017 in Prozent 

Insgesamt ist festzustellen, dass der Anteil der Frauen, die aus Eigeninitiative die Unterstützung durch 
ein Familienteam in Anspruch nehmen, in den drei Berichtsjahren keine Veränderung erfahren hat. 
Der Zugang über Flüchtlingseinrichtungen ist stark gestiegen.  

Entsprechend sank der Anteil bei den Zugangswegen über den ASD, die Babylotsen sowie beim 
internen Zugang. Wie die folgende Tabelle zeigt, ist die Zahl der Familien, die das Familienteam über 
diese Zugangswege erreichen, in den drei Berichtsjahren stabil geblieben oder hat zugenommen. 

Tabelle 8:  Zugangswege zu den verlässlichen Hilfen 2015 bis 2017  
Zugangswege  2015  2016  2017 

Eigeninitiative  379  472  588 

Babylotsen Hamburg  148  155  137 

Gesundheitswesen  136  119  133 

ASD  130  137  138 

Interner Zugang  119  131  134 

Einrichtungen für Geflüchtete  43  173  229 

Sonstige Zugänge, z. B. Beratungs‐
stellen, Jugendhilfeeinrichtungen 

36  154  198 

Unbekannt  6  6  15 

Gesamt  997  1.347  1.572 

 

Die Familienteams erreichen die Familien zu einem sehr frühen Zeitpunkt. In den Jahren 2015 bis 2017 
begann die Hilfe bei rund 40 % der Familien bereits während der Schwangerschaft. In rund 45 % der 
Fälle erfolgte der Hilfebeginn in den ersten drei Lebensmonaten des Kindes. Damit erreichen die 
Familienteams die Eltern vor allem in der Zeit rund um die Geburt (insgesamt in rund 85 %). Nur in 
rund 16 % war das Kind bei Hilfebeginn älter als 3 Monate.    
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abbildung 3: wichtige Zugangswege zu den verlässlichen einzelhilfen 2015 bis 2017 in Prozent

Insgesamt ist festzustellen, dass der Anteil der Frauen, die aus Eigeninitiative die Unterstüt-
zung durch ein Familienteam in Anspruch nehmen, in den drei Berichtsjahren keine Verände-
rung erfahren hat. Der Zugang über Flüchtlingseinrichtungen ist stark gestiegen. 

Entsprechend sank der Anteil bei den Zugangswegen über den ASD, die Babylotsen sowie 
beim internen Zugang. Wie die folgende Tabelle zeigt, ist die Zahl der Familien, die das Fami-
lienteam über diese Zugangswege erreichen, in den drei Berichtsjahren stabil geblieben oder 
hat zugenommen.

tabelle 8: Zugangswege zu den verlässlichen hilfen 2015 bis 2017 

Zugangswege 2015 2016 2017
Eigeninitiative 379 472 588
Babylotsen Hamburg 148 155 137
Gesundheitswesen 136 119 133
ASD 130 137 138
Interner Zugang 119 131 134
Einrichtungen für Geflüchtete 43 173 229
Sonstige Zugänge, z. B. Beratungsstellen,  
Jugendhilfeeinrichtungen

36 154 198

Unbekannt 6 6 15
Gesamt 997 1.347 1.572

Die Familienteams erreichen die Familien zu einem sehr frühen Zeitpunkt. In den Jahren 
2015 bis 2017 begann die Hilfe bei rund 40 % der Familien bereits während der Schwanger-
schaft. In rund 45 % der Fälle erfolgte der Hilfebeginn in den ersten drei Lebensmonaten des 
Kindes. Damit erreichen die Familienteams die Eltern vor allem in der Zeit rund um die Geburt 
(insgesamt in rund 85 %). Nur in rund 16 % war das Kind bei Hilfebeginn älter als 3 Monate. 
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Unterstützungsbedarf der Familien und  
Gestaltung des hilfeverlaufs

5.1. Unterstützungsthemen

die Familien nennen zu beginn der betreuung eine Vielzahl von themen, 
bei denen sie sich Unterstützung durch das Familienteam wünschen.  
daraus wird die breite spanne an Unsicherheiten und Problemlagen  
deutlich, mit denen sie sich in der schwangerschaft bzw. zum beginn der 
elternschaft konfrontiert sehen. die Fragestellungen lassen sich in vier 
themengruppen zusammenfassen: Gesundheit und Kindesentwicklung,  
alltagsstrukturierung, Unterstützung ressourcen, Familiäre Konflikte.  
die folgende tabelle zeigt die anteile der nennungen in diesen themen-
gruppen.
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tabelle 9: Vereinbarte Unterstützungsthemen 2015 bis 2017 (mehrfachnennungen)

Unterstützungsthemen gruppiert 

2015 2016 2017

nennungen 
in Prozent

nennungen 
in Prozent

nennungen 
in Prozent

Gesundheit und Kindesentwicklung (z.B. Unter-
stützung der Eltern bei der Versorgung Neuge-
borener/Kleinstkinder, allgemeine Beratung bei 
der Kindesentwicklung, Förderung der Eltern-
Kind-Bindung, Kindervorsorgeuntersuchungen) 51,4 52,5 53,3
alltagsstrukturierung (z.B. Alltagsstruktur der 
Familie, Entlastung im Alltag, soziale Isolation, 
Kontakt zu anderen Familien) 27,7 26,1 25,5
Unterstützung ressourcen (finanzielle Probleme, 
Schulden, Wohnungsprobleme, Behördenangele-
genheiten, migrationsbedingte Konfliktlagen) 14,0 14,7 14,4
Familiäre Konflikte (z.B. Psychische Probleme 
der Eltern, Partnerkonflikte, Trennung, häusliche 
Gewalt) 7,0 6,7 6,8

Die Zahl der Nennungen von Unterstützungsthemen lag (bedingt durch die Mehr-
fachnennungen) 2015 bei 4.681, sie stieg 2016 auf 7.294 und 2017 auf 9.153.  
Die Rangfolge in der Relevanz der Themengruppen ist in den drei Berichtsjahren relativ sta-
bil. Mehr als die Hälfte der genannten Themen beziehen sich auf Fragen der Gesundheit und 
der Entwicklung des Kindes. An zweiter Stelle steht der Wunsch nach Unterstützung bei der 
Alltagsstrukturierung, er macht noch gut ein Viertel der Nennungen aus. 

Schaut man sich die einzelnen Aspekte genauer an, fällt auf, dass einige Themen 2017 von 
mehr Eltern genannt werden als in den Vorjahren. So wird in der Themengruppe „Alltags-
strukturierung“ der Wunsch der Eltern nach Kontakt zu anderen Eltern ein zunehmend wich-
tiger Faktor. Die Zahl derer, die sich dies wünschen, ist zwischen 2015 und 2017 von 27 % 
auf 34 % gestiegen. Auch „Soziale Isolation“ scheint ein zunehmendes Problem zu sein. Hier 
stieg die Zahl von 19 % im Jahr 2015 auf 29 % in 2017. Eine starke Steigerung ist bei dem 
Thema „Migrationsbedingte Konfliktlagen“ zu verzeichnen. Darauf wird im Abschnitt 8 näher 
eingegangen.

In der Themengruppe „Gesundheit und Kindesentwicklung“ fällt eine starke Zunahme der 
Themen „Unterstützung der Eltern bei der Versorgung Neugeborener/Kleinstkinder“, „All-
gemeine Beratung zur Kindesentwicklung“, „Förderung der Eltern-Kind-Bindung“ und „Fra-
gen zur Kindervorsorgeuntersuchung“ zwischen 2015 und 2017 auf. Nach Einschätzung der 
Fachkräfte wenden sich Frauen verstärkt an die Familienteams, weil sie keine Wochenbett-
hebamme gefunden haben.

Aber auch schwerwiegende Problemlagen, aus denen Störungen in der Eltern-Kind-Bindung 
und der Entwicklung des Kindes entstehen können, werden genannt und nehmen an Bedeu-
tung weiter zu. In der Kategorie „Familiäre Konflikte“ nannten 2015 148 Familien (15 %) das 
Thema „Psychische Probleme der Eltern“, 2017 stieg die Zahl auf 312 (20 %). 

Die Themen „Vernachlässigung des Kindes, häusliche Gewalt und Suchtprobleme der Eltern“ 
werden zwar nur selten genannt, gehören aber durchaus auch zum Themenspektrum der 

Unterstützungsbedarf der Familien und  
Gestaltung des hilfeverlaufs
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Familienteams, deren Aufgabe im präventiven Bereich bei der Unterstützung psychosozial 
belasteter Familien liegt. Dieses zeigt sich auch daran, dass einige dieser Themen sowie 
weitere komplexe Problembereiche sich erst im Verlauf der Betreuung der Familien durch die 
Familienteams als hilferelevant herausstellen. Anhaltspunkte dafür gibt die Beantwortung 
einer entsprechenden Frage an die Mitarbeiterinnen der Familienteams. Danach wurden von 
ihnen z.B. psychische Probleme und Suchtprobleme häufiger als hilferelevant eingeschätzt, 
als sie zuvor von den Familien genannt wurden.

5.2 hilfedauer und -intensität

Anhand der in den drei Berichtsjahren beendeten Hilfen können Aussagen über die Hilfedauer 
und -intensität und über die Beteiligung von anderen Hilfeeinrichtungen getroffen werden.

2015 wurden 594 der 997 Hilfen beendet, 2016 waren es 778 von 1.347 Hilfen und 2017 
wurden 920 von 1.572 Hilfen beendet.

Stand:17.04.2019 
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Aber auch schwerwiegende Problemlagen, aus denen Störungen in der Eltern‐Kind‐Bindung und der 
Entwicklung des Kindes entstehen können, werden genannt und nehmen an Bedeutung weiter zu. In 
der Kategorie „Familiäre Konflikte“ nannten 2015 148 Familien (15 %) das Thema „Psychische 
Probleme der Eltern“, 2017 stieg die Zahl auf 312 (20 %).  

Die Themen „Vernachlässigung des Kindes, häusliche Gewalt und Suchtprobleme der Eltern“ werden 
zwar nur selten genannt, gehören aber durchaus auch zum Themenspektrum der Familienteams, 
deren Aufgabe im präventiven Bereich bei der Unterstützung psychosozial belasteter Familien liegt. 
Dieses zeigt sich auch daran, dass einige dieser Themen sowie weitere komplexe Problembereiche sich 
erst im Verlauf der Betreuung der Familien durch die Familienteams als hilferelevant herausstellen. 
Anhaltspunkte dafür gibt die Beantwortung einer entsprechenden Frage an die Mitarbeiterinnen der 
Familienteams. Danach wurden von ihnen z.B. psychische Probleme und Suchtprobleme häufiger als 
hilferelevant eingeschätzt, als sie zuvor von den Familien genannt wurden. 

5.2  Hilfedauer und ‐intensität 

Anhand der in den drei Berichtsjahren beendeten Hilfen können Aussagen über die Hilfedauer 
und ‐intensität und über die Beteiligung von anderen Hilfeeinrichtungen getroffen werden. 

2015 wurden 594 der 997 Hilfen beendet, 2016 waren es778 von 1.347 Hilfen und 2017 wurden 920 
von 1.572 Hilfen beendet. 

 
Abbildung 4:  Prozentuale Verteilung der Dauer der verlässlichen Einzelhilfen 2015 bis 2017 

Der Anteil der kurzen Betreuungen bis zu einem Monat ist von 2015 bis 2017 stark gesunken, während 
die Betreuungsdauer zwischen einem und drei Monaten angestiegen ist. Insgesamt ist die Hilfe bei 
mehr als 80 % der Familien spätestens nach einem Jahr beendet. Eine länger als 18 Monate dauernde 
Betreuung kam nur selten vor. 

Die Zahl der Beratungskontakte und der Hausbesuche gibt Hinweise auf die Intensität der Hilfe durch 
die Familienteams.  

Tabelle 10:  Beratungskontakte 2015 bis 2017 in Prozent 

Häufigkeit  der 
Kontakte  3‐6  7‐10  11‐20  21‐30  31‐40  41‐50 

51 und 
mehr 

Keine 
Angabe 

2015  28,1  17,5  22,7 11,6 5,4 3,7  6,4  4,5

abbildung 4: Prozentuale Verteilung der dauer der verlässlichen einzelhilfen 2015 bis 2017

Der Anteil der kurzen Betreuungen bis zu einem Monat ist von 2015 bis 2017 stark gesun-
ken, während die Betreuungsdauer zwischen einem und drei Monaten angestiegen ist. Ins-
gesamt ist die Hilfe bei mehr als 80 % der Familien spätestens nach einem Jahr beendet. Eine 
länger als 18 Monate dauernde Betreuung kam nur selten vor.

Die Zahl der Beratungskontakte und der Hausbesuche gibt Hinweise auf die Intensität der 
Hilfe durch die Familienteams. 

tabelle 10: beratungskontakte 2015 bis 2017 in Prozent

häufigkeit  
der Kontakte 3-6 7-10 11-20 21-30 31-40 41-50

51 und 
mehr

Keine 
angabe

2015 28,1 17,5 22,7 11,6 5,4 3,7 6,4 4,5
2016 29,2 22,6 24,7 10,4 4,8 2,1 4,4 1,9
2017 26,2 21,6 27,0 10,5 5,3 2,8 3,9 2,6
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In rund dreiviertel der Fälle ist die Hilfe nach 20 Beratungskontakten beendet. Dieses spie-
gelt sich auch in der Anzahl der Hausbesuche wider, wie Tabelle 10 zeigt. 

tabelle 11: hausbesuche 2015 bis 2017 in Prozent

Zahl der  
hausbesuche 1-5 6-10  11-15 16-20 21-25 26-30

über 
30 Keine

2015 31,3 22,7 11,6 6,6 4,5 4,4 5,7 13,1
2016 36,9 22,4 11,2 4,8 4,5 2,7 6,9 10,7
2017 31,5 23,0 13,5 5,1 3,3 3,2 6,4 14,0

In mehr als der Hälfte der beendeten Hilfen fanden bis zu 10 Hausbesuche statt. Der Anteil 
der beendeten Hilfen ohne Hausbesuche war relativ stabil und lag zwischen 11 und 14 %. 
Deren Zahl lag 2015 bei 78, 2016 bei 83 und 2017 bei 129.

5.3 Kooperationspartner im sozialraum

Die Familienteams als Partner im sozialräumlichen Hilfenetzwerk leisten die Unterstützung 
der Familien mit Hilfebedarf häufig nicht allein, in über 70 % sind daran weitere Regeleinrich-
tungen beteiligt. Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von dem Hilfenetzwerk, das die Fa-
milien während der Begleitung durch die Familienteams unterstützt. Die Angaben beziehen 
sich auf die im jeweiligen Jahr beendeten Fälle.

tabelle 12:  beteiligte regeleinrichtungen 2015 bis 2017 in Prozent  
(mehrfachnennungen)

regeleinrichtungen
2015 2016 2017

Gesundheitsdienste 40,9 40,0 44,2
ASD 24,9 21,1 18,5
Familienförderung 19,4 13,0 10,9
Sozialräumliche Hilfen und Angebote (SHA) / Sozi-
alräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe 
(SAJF) -

18,4 14,5 13,5

Jobcenter 14,0 13,0 9,8
Kindertagesbetreuung 13,8 8,0 7,3
Sonstige 13,5 9,9 13,8
OKJA, Schule, RBBZ, Arbeitsagentur,  
Jugendberufsagentur

11,1 5,4 3,7

HzE-Angebot 10,1 8,2 6,6
Erziehungsberatung 7,6 3,6 1,6
Eingliederungshilfe 2,0 1,3 1,2
Schuldnerberatung 1,7 1,7 1,0
Keine Regeleinrichtung beteiligt 21,4 28,7 29,7

Unter den Hilfen, bei denen Regeleinrichtungen beteiligt waren, sind Gesundheitsdienste mit 
Abstand die häufigsten, im Jahr 2017 lag die Zahl noch etwas höher als in den Vorjahren. Es 
folgt der ASD, dessen Beteiligung allerdings zurückging. Auch die Beteiligung anderer Re-
geleinrichtungen, insbesondere der Familienförderung, der Kindertagesbetreuung und der 
Erziehungsberatung war rückläufig. Insgesamt hat sich der Anteil der beendeten Hilfen, bei 
denen keine Regeleinrichtungen beteiligt waren, von 21 % in 2015 auf 30 % in 2017 erhöht.



26

5.4 ende der hilfen

Nach der Beendigung der verlässlichen Einzelhilfe geben die Mitarbeiterinnen der Familien-
teams den Grund für das Hilfeende an und bewerten den Erfolg ihrer Hilfe. 

tabelle 13: ende der hilfe durch… 2015 bis 2017 in Prozent

Grund für das hilfeende 2015 2016 2017
Einvernehmlicher Abschluss / Ziele der verlässlichen 
Hilfe erreicht

52,0 51,0 56,2

Weitervermittlung oder Überleitung in eine andere 
Hilfe

13,6 11,4 8,9

Beendigung durch die Familie / die hilfesuchende 
Person

14,1 13,1 11,2

Beendigung durch das Familienteam 9,9 6,9 5,3
Umständehalber, z.B. wg. Umzug 9,3 16,7 16,7
Inobhutnahme 1,0 0,8 1,6
Gesamt 100,0 100,0 100,0

Mehr als die Hälfte aller beendeten Betreuungen wurden einvernehmlich beendet, weil die 
vereinbarten Ziele erreicht wurden und die Familie in der Lage ist, ohne die Unterstützung 
des Familienteams zurechtzukommen. Die Anteile der Beendigung durch eine Weiterver-
mittlung oder Überleitung an eine andere Hilfe oder durch die Familie bzw. das Familienteam 
sind zwischen 2015 und 2017 zurückgegangen. Auffallend ist der Anstieg in der Kategorie 
„Umständehalber“ von 9 % in 2015 auf je 17 % in den Jahren 2016 und 2017. Die Gründe 
hierfür sind nicht bekannt, da im Berichtswesen keine Aussagen hierzu getroffen wurden. 
Es lässt sich aber vermuten, dass der Anstieg durch Flüchtlingsfamilien begründet ist, die 
z.B. in eine Folgeunterbringung in einem anderen Bezirk gewechselt sind und damit für das 
Familienteam nicht mehr erreichbar waren. Dafür spricht, dass der Anteil der „umstände-
halber“ beendeten Hilfen in Bergedorf, wo 2017 etwa zweidrittel der betreuten Familien 
einen Fluchthintergrund hatten, deutlich höher liegt als das Ergebnis aller Bezirke (36 % im 
Vergleich zu 17 %). 

Darüber hinaus wurden die Fachkräfte der Familienteams nach ihrer Bewertung am Hilfe-
ende gefragt. Wie die folgende Grafik zeigt, bewerten die Fachkräfte der Familienteams in 
den drei Berichtsjahren bei rund 80 % der beendeten Hilfen das Ziel ihrer Hilfe als „in vollem 
Umfang erfüllt“ oder „teilweise erfüllt“. Bei einem sehr geringen Teil der Hilfen (1 bis 2 %) 
wird das Ziel als „nicht erfüllt“ bewertet.
Stand:17.04.2019 

17 
 

Abbildung 5: Gesamtbewertung der beendeten Hilfen durch die Mitarbeiterinnen der  
Familienteams in Prozent. 
Aufgrund der unterschiedlichen  Fragestellungen stimmen die Zahlen der Abbildung 5 mit 
der Tabelle 13 nicht exakt überein.   

Viele Einrichtungen sind nicht nur während der Begleitung der Familien durch das Familienteam, 
sondern auch nach deren Ende beteiligt, indem eine aktive Weitervermittlung erfolgt. Da sich ab 2016 
die Erhebung zu dieser Frage verändert hat, können die Zahlen des Jahres 2015 nicht in die 
Betrachtung einbezogen werden. 

Tabelle 14:  Weitervermittlungen 2016 und 2017 in Prozent 

Weitervermittlung an  2016  2017 

Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) / Mütterberatung  12,6  18,2 

Netzwerkpartner aus Familienförderung, Jugendhilfe  17,9  14,3 

Krippe  3,6  5,4 

Weiterleitung an den ASD zur Prüfung weiterer Maßnahmen  6,3  5,2 

freiberufliche Hebammen  1,5  2,5 

Frühforderung  1,4  1,6 

Psychotherapeutische Einrichtung/ Psychiatrie  1,7  1,3 

Drogen‐/ Suchteinrichtung  0,4  0,3 

Einrichtung/Maßnahme der Eingliederungshilfe  0,1  0,1 

Sonstige  6,7  7,0 

Keine Weitervermittlung  47,8  44,0 

Während die Weitervermittlung an den ÖGD/Mütterberatung und an eine Krippe 2017 zugenommen 
hat, sank der Anteil der Weitervermittlungen an die Netzwerkpartner der Familienteams und den ASD. 

Bei mehr als dreiviertel aller Weitervermittlungen handelte es sich um Anschlusshilfen. Rund ein   
Fünftel der Weitervermittlungen erfolgte, weil das Familienteam nicht die von der Familie gewünschte 
bzw. erforderliche Hilfe vorhält. In wenigen Fällen (2 % bzw. 5 %) wurden die Familien 

abbildung 5: Gesamtbewertung der beendeten hilfen durch die mitarbeiterinnen der Familienteams in Prozent. 
Aufgrund der unterschiedlichen  Fragestellungen stimmen die Zahlen der Abbildung 5 mit der Tabelle 13 nicht exakt überein. 
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Viele Einrichtungen sind nicht nur während der Begleitung der Familien durch das Familien-
team, sondern auch nach deren Ende beteiligt, indem eine aktive Weitervermittlung erfolgt. 
Da sich ab 2016 die Erhebung zu dieser Frage verändert hat, können die Zahlen des Jahres 
2015 nicht in die Betrachtung einbezogen werden.

tabelle 14: weitervermittlungen 2016 und 2017 in Prozent

weitervermittlung an 2016 2017

Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) / Mütterberatung 12,6 18,2
Netzwerkpartner aus Familienförderung, Jugendhilfe 17,9 14,3
Krippe 3,6 5,4
Weiterleitung an den ASD zur Prüfung weiterer Maßnahmen 6,3 5,2
Freiberufliche Hebammen 1,5 2,5
Frühforderung 1,4 1,6
Psychotherapeutische Einrichtung/ Psychiatrie 1,7 1,3
Drogen-/ Suchteinrichtung 0,4 0,3
Einrichtung/Maßnahme der Eingliederungshilfe 0,1 0,1
Sonstige 6,7 7,0
Keine Weitervermittlung 47,8 44,0

Während die Weitervermittlung an den ÖGD/Mütterberatung und an eine Krippe 2017 zu-
genommen hat, sank der Anteil der Weitervermittlungen an die Netzwerkpartner der Fami-
lienteams und den ASD.

Bei mehr als dreiviertel aller Weitervermittlungen handelte es sich um Anschlusshilfen. Rund 
ein Fünftel der Weitervermittlungen erfolgte, weil das Familienteam nicht die von der Fami-
lie gewünschte bzw. erforderliche Hilfe vorhält. In wenigen Fällen (2 % bzw. 5 %) wurden die 
Familien weitervermittelt, weil trotz Unterstützungsbedarfs keine Kapazitäten im Familien-
team vorhanden waren6.

Ein gesonderter Blick soll auf die Angaben zum Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (KWG) 
geworfen werden. In jedem der drei Berichtsjahre haben die Familienteams Familien betreut, 
in denen Anhaltspunkte für einen KWG-Verdacht vorlagen. 2015 war das in 121 Familien 
(12 %) der Fall, 2016 in 100 Familien (7 %) und 2017 in 99 Familien (6 %).

tabelle 15: hilfen mit anhaltspunkten für KwG 2015 bis 2017 in Prozent aller hilfen
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

Ja, Bearbeitung innerhalb 
der Einrichtung (Kinder-
schutzfall)

Ja, Einbeziehung des ASD 
und Bearbeitung innerhalb 
der Einrichtung

Ja, Meldung an den ASD  
und Fallabgabe

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

31,4 29,0 20,2 54,5 57,0 62,2 14,0 14,0 17,2

6  Bei den Kurzberatungen (siehe Abschnitt 6) liegt der Anteil der Familien, die aus Kapazitätsgründen nicht vom Familien-
team unterstützt werden konnten, mit 18 bis 23 % wesentlich höher.
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In der überwiegenden Mehrzahl konnten die Familien weiterhin vom Familienteam begleitet 
werden, zumeist wurde dabei der ASD einbezogen. Nur in 14 % (2015 und 2016) bzw. 17 % 
(2017) der KWG-Verdachtsfälle erfolgte nach einer Meldung an den ASD eine Abgabe der 
Betreuung.

Betrachtet man die Familien, bei denen der Zugang über den ASD erfolgte – 2017 waren das 
138 Familien – so lagen bei 41 dieser Familien (das sind knapp 30 % der über den ASD vermit-
telten Familien) Anhaltspunkte auf eine Kindeswohlgefährdung vor. Es ist zu vermuten, dass 
in den Fällen mit ASD-Kontakt, durch die früh einsetzende Unterstützung und Begleitung 
des Familienteams eine Hilfe zur Erziehung vermieden bzw. rechtzeitig eingesetzt werden 
und somit eine Inobhutnahme vermieden werden konnte.

Zugang, Dauer, Intensität und Einbindung der verlässlichen Hilfen in das gesamte Unterstüt-
zungsnetzwerk für Familien zeigen, dass die Begleitung durch die Familienteams dem Ziel 
des Landeskonzeptes „Guter Start für Hamburgs Kinder“ entspricht: Sie werden von den 
Familien in hohem Maße als hilfreiches Angebot akzeptiert, sie werden früh wahrgenommen, 
sind ohne bürokratische Hürden erreichbar, arbeiten präventiv und beziehen im Bedarfsfall 
die Kooperationspartner ein, bei denen die Familien weitere und ggf. intensivere Unterstüt-
zung finden. 
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anderweitige Unterstützung von Familien:  
Kurzberatungen

 
neben den verlässlichen hilfen mit mindestens drei  
einzelkontakten halten die Familienteams darüber hinaus  
angebote wie offene treffs, beratungen, Gruppen und Kurse 
vor. 
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Bei Anfragen von Familien oder Netzwerkpartnerinnen und –partnern mit der Bitte um Un-
terstützung kommt es vor, dass keine verlässliche Hilfe erfolgt. Das kann darin begründet 
sein, dass der Familie nach einem oder zwei Kontakten bereits geholfen werden kann oder 
dass die anderen Angebote der Familienteams oder eine andere Einrichtung die passgenau-
eren Hilfen bieten. Teilweise werden die Familien aber auch weitervermittelt, weil die perso-
nellen Ressourcen im Familienteam für eine Einzelhilfe zu dem Zeitpunkt nicht ausreichen. 
Dennoch bleiben diese Familien nicht unversorgt. Die Kurzkontakte und Weitervermittlun-
gen erfordern jedoch ebenfalls Ressourcen der Familienteams. Diese sollen hier kurz skiz-
ziert werden. 

2015 wurden 563 Kurzberatungen dokumentiert, 2016 waren es 2.433 und 2017 stieg die 
Zahl auf 4.463. 2015 wurde ein Teil der Kurzkontakte nicht erfasst, so dass sich die Angaben 
nur bedingt mit denen aus 2016 und 2017 vergleichen lassen. 

Stand:17.04.2019 
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6.  Anderweitige Unterstützung von Familien: Kurzberatungen  

Neben den verlässlichen Hilfen mit mindestens drei Einzelkontakten halten die Familienteams darüber 
hinaus Angebote wie offene Treffs, Beratungen, Gruppen und Kurse vor.  

Bei Anfragen von Familien oder Netzwerkpartnerinnen und –partnern mit der Bitte um Unterstützung 
kommt es vor, dass keine verlässliche Hilfe erfolgt. Das kann darin begründet sein, dass der Familie 
nach einem oder zwei Kontakten bereits geholfen werden kann oder dass die anderen Angebote der 
Familienteams oder eine andere Einrichtung die passgenaueren Hilfen bieten. Teilweise werden die 
Familien aber auch weitervermittelt, weil die personellen Ressourcen im Familienteam für eine 
Einzelhilfe zu dem Zeitpunkt nicht ausreichen. Dennoch bleiben diese Familien nicht unversorgt. Die 
Kurzkontakte und Weitervermittlungen erfordern jedoch ebenfalls Ressourcen der Familienteams. 
Diese sollen hier kurz skizziert werden.  

2015 wurden 563 Kurzberatungen dokumentiert, 2016 waren es 2.433 und 2017 stieg die Zahl auf 
4.463. 2015 wurde ein Teil der Kurzkontakte nicht erfasst, so dass sich die Angaben nur bedingt mit 
denen aus 2016 und 2017 vergleichen lassen.  

 
Abbildung 6: Zugangswege zu den Kurzberatungen der Familienteams 2015 bis 2017 in Prozent 

Für alle drei Berichtsjahre zeigt sich, dass der Zugang – wie bei den verlässlichen Hilfen – überwiegend 
durch Eigeninitiative erfolgt. Andere Zugangswege liegen prozentual weit darunter. Aufgrund der 
hohen Steigerungsraten ist die Anzahl der Zugänge auch bei relativ niedrigen Prozentanteilen 
allerdings beachtlich. So stieg die Zahl des Zugangs über die Babylotsen von 90 in 2015 über 269 in 
2016 auf 456 im Jahr 2017. 

Nach Einschätzung der Familienteams wäre in den drei Berichtsjahren für rund 30 % dieser Familien 
eine verlässliche Einzelhilfe die passgenauere Hilfe gewesen. Davon wollte ein Teil der Familien diese 
Hilfe nicht in Anspruch nehmen (2015: 10 %, 2016: 8 %, 2017: 7 %). Die Familienteams konnten einer 

abbildung 6: Zugangswege zu den Kurzberatungen der Familienteams 2015 bis 2017 in Prozent

Für alle drei Berichtsjahre zeigt sich, dass der Zugang – wie bei den verlässlichen Hilfen 
– überwiegend durch Eigeninitiative erfolgt. Andere Zugangswege liegen prozentual weit 
darunter. Aufgrund der hohen Steigerungsraten ist die Anzahl der Zugänge auch bei relativ 
niedrigen Prozentanteilen allerdings beachtlich. So stieg die Zahl des Zugangs über die Ba-
bylotsen von 90 in 2015 über 269 in 2016 auf 456 im Jahr 2017.

Nach Einschätzung der Familienteams wäre in den drei Berichtsjahren für rund 30 % dieser 
Familien eine verlässliche Einzelhilfe die passgenauere Hilfe gewesen. Davon wollte ein Teil 
der Familien diese Hilfe nicht in Anspruch nehmen (2015: 10 %, 2016: 8 %, 2017: 7 %). Die 
Familienteams konnten einer wachsenden Zahl von Familien nur eine Kurzberatung mit Wei-
tervermittlung ins Hilfesystem anbieten, obwohl der Bedarf nach einer verlässlichen Einzel-
fallhilfe gegeben war. 
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Der Blick auf den dominierenden Hilfebedarf zeigt, dass dieser weniger bei Fragen der All-
tagsbewältigung und Existenzsicherung, sondern überwiegend und mit steigenden Anteilen 
bei Themen lag, die spezifisch für die Frühen Hilfen sind, wie Fragen zur Entwicklung und 
Gesundheit des Kindes und die Versorgung durch eine freiberufliche Hebamme. Im Jahr 2015 
wurden diese Themen von insgesamt 68 % genannt, in 2016 waren es 79 % und 82 % in 2017. 

tabelle 16: weitervermittlung von den Kurzberatungen 2015 bis 2017 in Prozent

weitervermittlung an 2015 2016 2017
Interne Angebote des Trägers 10,7 12,4 15,0
Freiberufliche Hebamme 17,6 14,9 10,5
Niedrigschwelliges Angebot im regionalen  
Netzwerk / Jugendhilfe 16,3 8,9 8,4
Krippe / Kita 1,2 0,8 0,5
ASD 6,7 2,1 1,5
ÖGD / Mütterberatung 10,3 6,1 5,0
Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte,  
Therapeutinnen und Therapeuten 2,5 6,1 6,4
Sonstige 10,8 6,4 10,5
keine freiberufliche Hebamme verfügbar  8,9 11,6
Keine Vermittlung möglich (ohne Hebamme) 8,5 5,3 5,3
Keine Vermittlung nötig 15,3 23,8 19,8
Keine Vermittlung gewollt  4,3 4,1
Vermittlung in andere Einrichtungen   0,9
Überleitung in eine verlässliche Einzelhilfe   0,3

Bei der Mehrheit der Familien (2015 waren es 76 %, 2016 58 % und 2017 59 %) fand eine 
Weitervermittlung an andere Hilfeangebote statt, während dieses 2015 bei etwa 15 %, 2016 
bei ca. 24 % und 2017 bei knapp 20 % der Familien nicht nötig war. Nur etwa 4 % der Familien 
haben eine Weitervermittlung nicht gewollt. Dem Wunsch nach der Vermittlung einer frei-
beruflichen Hebamme konnte in vielen Fällen entsprochen werden. 2015 wurden 99 Familien 
an eine freiberufliche Hebamme weitergeleitet, 2016 waren es 362 und 2017 470 Familien. 
Allerdings hat sich die Zahl der anfragenden Familien, für die keine freiberufliche Hebamme 
vermittelt werden konnte, von 2016 mit 217 auf 2017 mit 518 Fällen mehr als verdoppelt 
(für 2015 liegen dazu keine Zahlen vor).

Ein Blick auf den Zeitaufwand, den die Familienteams für die Kurzkontakte benötigen zeigt, 
dass in Dreiviertel der Fälle 1 bis 3 Stunden benötigt wurden. Bei mehr als jeder 10. Familie 
(2015: 14 %, 2016: 12 %, 2017: 11 %) gaben die Familienteams hierfür sogar einen Zeitauf-
wand von mehr als 5 Stunden an.
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Familien in besonderen psychosozialen  
Problemlagen, alleinerziehende und junge  
mütter: „typische“ merkmale beim Zugang zu den 
Familienteams und beim hilfeverlauf 

die angebote der Frühen hilfen richten sich an alle (werdenden) 
eltern mit ihren Kindern im sinne der Gesundheitsförderung, 
darüber hinaus wenden sie sich insbesondere an Familien in  
Problemlagen. die Frühen hilfen tragen mit ihrer arbeit dazu 
bei, dass risiken für das wohl und die entwicklung des Kindes 
frühzeitig wahrgenommen und reduziert werden, so die  
begriffsbestimmung des wissenschaftlichen beirats des  
nationalen Zentrums Frühe hilfen von 20097.

7 https://www.fruehehilfen.de/fruehe-hilfen/was-sind-fruehe-hilfen/
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Diese Definition der potenziellen Zielgruppe ist weit gefasst. Gleichwohl bildet die Unter-
stützung von Familien in psychosozialen Problemlagen, die über geringe eigene Ressourcen 
verfügen, einen Schwerpunkt der Frühen Hilfen durch die Familienteams in Hamburg. Im 
Folgenden soll der Blick auf zwei als besonders belastet geltende Gruppen – Alleinerziehen-
de und junge Mütter – gerichtet werden. Dabei wird geprüft, ob diese bezüglich des Statu-
sindex ihres Wohnortes, ihres Zugangswegs und weiterer Merkmale von anderen Familien 
abweichen. Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf das Berichtsjahr 2017. 

Die Anteile alleinerziehender und junger mütter (hier definiert bis 25 Jahre) weisen hin-
sichtlich der Verteilung auf den Statusindex ihres Wohnortes keine Besonderheiten auf.

Wie Tabelle 17 zeigt, lassen sich bei den Zugangswegen zu den Familienteams für 
die zwei Teilgruppen „Alleinerziehende“ und „junge Mütter“ einige Abweichun-
gen von den anderen Familien erkennen: Der Zugang Alleinerziehender erfolgt häufi-
ger über den ASD, während ihr Zugang über Einrichtungen für Geflüchtete seltener ist.  
Auch die jungen Mütter finden den Zugang häufiger als andere Mütter über den ASD und an-
dere Bereiche der Jugendhilfe. Bei ihnen ist dagegen der Zugang über Eigeninitiative seltener 
als bei anderen Familien. 

tabelle 17: Zugänge nach alleinerziehenden und jungen müttern 2017 in Prozent
alleinerziehende Junge mütter  

(bis 25 Jahre)

andere Familien

Zugang über ASD 15,4 14,4 6,6

Zugang über andere Bereiche der 

Jugendhilfe
7,6 6,2 2,0

Zugang über Flüchtlingseinrichtungen 6,1 14,9 17,4

Zugang über Eigeninitiative 35,2 30,0 38,1

Betrachtet man die Zahl der Hausbesuche nach den beiden Teilgruppen, so erhielten die 
Alleinerziehenden häufiger Hausbesuche als andere Familien. Während der Anteil in der Ka-
tegorie „bis zu 10 Hausbesuche“ nur geringfügige Unterschiede aufweist, beträgt die Dif-
ferenz bei „11 bis 20 Hausbesuchen“ und „bei 21 und mehr Hausbesuchen“ jeweils 7 %. 
Bei den jungen Müttern bestehen bei den Hausbesuchen dagegen nur unwesentliche Unter-
schiede zu den anderen Familien. Lediglich die Merkmalsausprägungen „bis zu 5 Hausbesu-
che“ und „keine Hausbesuche“ sind in dieser Gruppe geringfügig stärker vertreten als bei 
den anderen Familien.

Ein anderes Bild ergibt sich bei der Betrachtung der Hilfedauer. Hier weichen die Anteile bei 
den Alleinerziehenden kaum von denen anderer Familien ab, während die jungen Mütter in 
der Kategorie „bis zu einem halben Jahr“ stärker vertreten sind (61 % gegenüber 53 % bei den 
anderen Familien). 

Bezüglich der Weitervermittlung an andere Einrichtungen nach dem Ende der Hilfe sind bei den 
Alleinerziehenden die Vermittlung an eine Krippe und die Weiterleitung an den ASD mit jeweils 
9 % stärker vertreten als bei den anderen Familien (je 4 %), die Vermittlung an den ÖGD/Müt-
terberatung erfolgt bei dieser Gruppe nur in 9 % der Fälle gegenüber 21 % der anderen Familien. 
Hier zeigen sich bei den jungen Müttern nur wenige Unterschiede zu den anderen Familien. 
Nennenswerte Abweichungen weisen lediglich die Weiterleitung an den ASD (9 % gegenüber 
4 %) und die Vermittlung an den ÖGD/Mütterberatung (14 % gegenüber 20 %) auf.
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Bei der Gesamtbewertung, die nach Ende der Hilfe von den Mitarbeiterinnen der Famili-
enteams über den Erfolg der Hilfe abgegeben wird, fällt auf, dass in beiden Gruppen das 
Ergebnis „Ziel in vollem Umfang erfüllt“ seltener genannt wird. Bei den Alleinerziehenden 
ist das Merkmal „Ziel teilweise erfüllt“ häufiger vertreten, bei den jungen Müttern wird die 
Unterstützung häufiger abgebrochen.

tabelle 18:  Gesamtbewertung der hilfen nach alleinerziehenden  
und jungen müttern 2017 in Prozent

alleinerziehende Junge mütter  

(bis 25 Jahre)

andere Familien

Ziel in vollem Umfang erfüllt 46,3 47,7 60,4

Ziel nicht erfüllt 3,1 2,7 1,2

Abbruch der Maßnahme 22,7 26,4 19,2

Ziel teilweise erfüllt 27,9 23,3 19,2

Insgesamt ist festzustellen, dass die Teilgruppen „Alleinerziehende“ und „junge Mütter“ in 
Bezug auf die betrachteten Merkmale keine spezifischen Muster aufweisen. In einigen Kate-
gorien lassen sich aber Unterschiede untereinander und bezogen auf die Gesamtverteilung 
erkennen. In beiden Gruppen spielt der ASD sowohl hinsichtlich des Zugangs zu den Famili-
enteams als auch bei der Weitervermittlung häufiger eine größere Rolle im Vergleich zu den 
übrigen Familien. Die Bewertung des Hilfeerfolgs durch die Familienteams nach dem Ende 
der Hilfe fällt in beiden Teilgruppen bei weniger als der Hälfte uneingeschränkt positiv aus. 
Bei den anderen Familien sind es deutlich mehr als die Hälfte der Fälle. Da es sich bei den 
Alleinerziehenden und den jungen Müttern um potenziell sehr belastete Zielgruppen handelt, 
kann auch die Bewertung „Ziel teilweise erfüllt“ durchaus als Erfolg betrachtet werden. Hier 
liegen die Anteile für beide Teilgruppen über denen der anderen Familien.
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Familien mit Fluchthintergrund: merkmale und  
spezifische bedingungen bei ihrer betreuung

abschließend soll ein differenzierter blick auf die Familien mit 
Flucht hintergrund geworfen werden. wie bereits in abschnitt 3 
dargestellt, ist die Zahl der geflüchteten Familien, die hilfen von 
den Familienteams erhalten haben, stark gestiegen und machte 
2016 einen anteil von mehr als einem Viertel aus, 2017 stieg 
der anteil auf mehr als ein drittel.
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Auch wenn das spezifische Merkmal „Fluchthintergrund“ im Berichtsjahr 2015 noch nicht 
erhoben wurde, lassen sich die hohen Steigerungsraten seit 2015 aus zwei anderen Indi-
katoren schließen. So stieg der Anteil der Familien, die den Zugang zu den Familienteams 
über Einrichtungen für Geflüchtete fanden, zwischen 2015 und 2017 von 4 % auf 15 %. Einen 
ähnlichen Verlauf weisen die Anteile der Leistungen für Asylsuchende auf (von 7 % auf 14 %). 

Ein Vergleich des Merkmals „Fluchthintergrund“ zeigt, dass die Verteilung auf die Bezir-
ke sehr unterschiedlich ausfällt. 2016 und 2017 lag ihr Anteil in Eimsbüttel und Wandsbek 
deutlich unter 20 %, in Bergedorf war er mit 57 % in 2016 und 66 % in 2017 mehr als dreimal 
so hoch.

tabelle 19:  merkmal „Fluchthintergrund“ nach bezirken  
2016 und 2017 in Prozent 

Bezirklicher Standort  
des Angebots

Fluchthintergrund
2016 2017

HH-Mitte 20,6 29,1
Altona 29,1 37,6
Eimsbüttel 15,5 18,8
HH-Nord 36,8 41,0
Wandsbek 15,8 17,7
Bergedorf 56,6 66,4
Harburg 26,4 31,9

Die Hilfe für geflüchtete Familien stellt die Familienteams vor besondere Herausforderun-
gen. So ist eine Verständigung auf Deutsch mit immer weniger Familien möglich und der 
Anteil der Beratungen, die nur mit Übersetzung möglich sind, hat sich seit 2015 mehr als 
verdoppelt (2015: 8 %, 2016: 13 %, 2017: 18 %). Schließlich können knapp 10 % der Familien 
ohne externe Dolmetscher in ihrer Muttersprache beraten werden, weil eine Mitarbeiterin 
des Familienteams über die entsprechende Sprachkompetenz verfügt.

Zeigte der Anteil der mit den Familien vereinbarten Unterstützungsthemen insgesamt we-
nige Veränderungen zwischen den Berichtsjahren 2015 bis 2017 (vgl. Abschnitt 5), so gibt 
es eine Ausnahme. Bei der Nennung „migrationsbedingter Konfliktlagen“ fällt eine deutliche 
Steigerung von 13 % auf 33 % auf.

Auch bei den von den Fachkräften eingeschätzten hilferelevanten Problemlagen spiegelt sich 
der Anstieg des Unterstützungsbedarfes für diese Zielgruppe wider. Migrationsbedingte  
Belastungssituationen spielten 2016 und 2017 bei ca. einem Viertel der Zielgruppe eine Rolle.  
Für dieses Merkmal liegen keine Zahlen aus 2015 vor, da sich 2016 die Erhebung geändert 
hat.

Flüchtlingsfamilien werden von den Familienteams kürzer und weniger intensiv betreut als 
im Durchschnitt aller verlässlichen Hilfen. Das zeigt sich anhand der Variablen „Hausbesu-
che“ und „Hilfedauer“ in Kombination mit entsprechenden Merkmalen für das Jahr 2017. So 
ist der Anteil von Betreuungen mit bis zu 5 Hausbesuchen bei Empfängerinnen von Leis-
tungen für Asylsuchende mit 59 % deutlich höher im Vergleich zu allen Familien (37 %). Ins-
gesamt erhielten 27 % der Familien mit Fluchthintergrund keinen Hausbesuch, während es 
bei der Betrachtung aller Familien 14 % sind. Ein ähnliches Bild zeigt sich hinsichtlich der 
Beratungssprache. Ist eine Beratung nur mit Übersetzung möglich, so erhalten nur 1 % der 
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Flüchtlingsfamilien längere Betreuungen mit 21 und mehr Hausbesuchen, im Vergleich zu 
13 % aller Familien. Betreuungen ohne Hausbesuch dagegen liegen mit 35 % weit über dem 
Anteil aller Familien in Höhe von 14 %. Auch bei der Gesamtdauer der Hilfe lässt sich erken-
nen, dass Flüchtlingsfamilien häufiger in der Kategorie „bis zu einem halben Jahr“ vertreten 
sind (64 % gegenüber 51 % der anderen Familien).

Betrachtet man die Inanspruchnahme der ergänzenden Leistungen, die die Familienteams 
neben der verlässlichen Hilfe anbieten, nutzen Flüchtlingsfamilien häufiger die offenen An-
gebote, wie z.B. die offene Hebammensprechstunde, während sie bei den Treffpunkt-, Grup-
pen- und Kursangeboten unterrepräsentiert sind. Es kann vermutet werden, dass ein Grund 
in ihren mangelnden Deutschkenntnissen liegt.

Darüber hinaus fällt auf, dass Flüchtlingsfamilien seltener an andere Einrichtungen weiter-
vermittelt werden. Nur bei der Weitervermittlung an Netzwerkpartner der Familienförde-
rung und der Jugendhilfe sowie an freiberufliche Hebammen entsprechen sich die jeweiligen 
Anteile. Bei 54 % der Flüchtlingsfamilien findet nach dem Ende der Hilfe durch das Familien-
team keine Weitervermittlung statt. Bei den anderen Familien liegt dieser Anteil bei 39 %.

Ein Vergleich der Gesamtbewertung des Hilfeerfolgs, die die Mitarbeiterinnen der Familien-
teams nach der Beendigung der Hilfe vornehmen, zeigt für die Flüchtlingsfamilien ein ande-
res Bild als für die anderen Familien. Während die Familienteams bei den Flüchtlingsfamilien 
in 40 % aller im Jahr 2017 beendeten Hilfen das Hilfeziel als „in vollem Umfang erfüllt“ bewer-
ten, ist das bei 66 % der anderen Familien der Fall. Die Abbruchquote liegt bei Flüchtlingsfa-
milien mit 37 % nahezu dreimal so hoch wie bei den anderen Familien mit 13 %. Als Gründe 
können Umsiedlungen in Folgeunterkünfte oder Fortzüge in andere Bezirke vermutet wer-
den (vgl. Abschnitt 5).

Die oben genannten Beispiele zeigen einige Besonderheiten bei der Hilfe für Flüchtlingsfa-
milien. Die Familienteams hatten einen hohen Anstieg der Inanspruchnahme der verläss-
lichen Hilfen insbesondere in den Jahren 2016 und 2017 zu bewältigen. Zwar wurde seit 
2016 durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Flüchtlingsbetreuung die Zahl der 
Stellen in den Familienteams erhöht. Der überproportionale Anstieg an Betreuungen von 
Flüchtlingsfamilien und das zunehmende Problem fehlender Sprachkompetenz konnte damit 
aber nicht vollständig kompensiert werden. Das wirkt sich auf die Betreuungsintensität und 
dauer sowie auf die Einschätzung des Hilfeerfolgs aus.
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Zusammenfassung

Frühe hilfen sind Unterstützungsleistungen für Familien mit 
kleinen Kindern, die freiwillig in anspruch genommen werden 
können. sie richten sich insbesondere an Familien in psycho-
sozialen Problemlagen, die über geringe ressourcen verfügen 
und sollen frühzeitig und präventiv, möglichst schon ab der 
schwangerschaft einsetzen. 
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Frühe Hilfen werden in interdisziplinären und multiprofessionellen Netzwerken der Hilfe, Un-
terstützung und Versorgung von Familien koordiniert und geleistet. Die Frühen Hilfen leisten 
einen Beitrag zum körperlich und seelisch gesunden Aufwachsen und tragen mit ihrer Arbeit 
dazu bei, dass Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes frühzeitig wahrgenom-
men und reduziert werden. 

Diese Kernbotschaften, die dem „Leitbild Frühe Hilfen“ des NZFH-Beirats (Hrsg.: Nationales 
Zentrum Frühe Hilfen 2014) entnommen sind, sollen als Prüfkriterien für die Frage dienen, 
ob die Familienteams in Hamburg diese Ziele erreichen. Die Informationen, die das Berichts-
wesen für die Jahre 2015 bis 2017 liefert, geben dazu wichtige Hinweise. 

•   Die Familienteams haben mit ihrem Angebot überproportional Familien aus Stadtgebieten 
mit „niedrigem“ und „sehr niedrigem“ RISE-Statusindex und mit geringem Sozialstatus 
erreicht. Etwa die Hälfte der betreuten Familien erhielten staatliche Transferleistungen. 
Junge Mütter werden ebenfalls überdurchschnittlich häufig erreicht. Diese Ergebnisse wei-
sen daher darauf hin, dass es den Familienteams gelungen ist, insbesondere sozial benach-
teiligte Familien mit ihrem Angebot anzusprechen.   abschnitt 3

•   Die Zahlen bestätigen, dass der Zeitpunkt rund um die Geburt geeignet ist, die Familien 
mit dem Unterstützungsangebot der Familienteams zu erreichen. In rund 85 % der Fälle 
liegt der Hilfebeginn während der Schwangerschaft oder innerhalb der ersten drei Monate 
nach der Geburt des Kindes.   abschnitt 4

•   Den Zugang zu den „verlässlichen Hilfen“ finden die Familien am häufigsten aus Eigeninitia-
tive. Das zeigt die Bekanntheit und das Vertrauen, das die Familienteams bei den teilweise 
hoch belasteten Familien genießen. Das Berichtswesen zeigt auch, dass das Angebot der 
Babylotsen in den Geburtskliniken auch weiterhin einen hohen Stellenwert zur Erreichung 
von Familien mit Unterstützungsbedarf hat, jedoch nur einer von vielen Zugangswegen zu 
den Familienteams ist. Erfolgte 2015 der zweithäufigste Zugang zu den Einzelhilfen noch 
durch die Babylotsen in den Geburtskliniken, so ist deren Anteil an den Zugängen in eine 
verlässliche Hilfe der Familienteams rückläufig. Gleichwohl kann vermutet werden, dass ein 
Teil der Zugänge aus Eigeninitiative, auf die Empfehlung einer Babylotsin in der Geburts-
klinik zurückzuführen ist.   abschnitt 4

•   Das breite Themenspektrum und die Vielzahl der genannten Themen lassen darauf schlie-
ßen, dass die verlässlichen Einzelhilfen der Familienteams mit ihren niedrigschwelligen Zu-
gängen und der aufsuchenden Arbeit die Zielgruppe des Landeskonzeptes „Guter Start für 
Hamburgs Kinder“ erreichen.   abschnitt 5 

•   Der Anteil der Familien, die sich wegen psychischer Probleme der Eltern an die Familien-
teams wenden, ist in den drei betrachteten Berichtsjahren gestiegen, 2017 wird das The-
ma von jeder 5. Familie genannt.   abschnitt 5

•   Die interdisziplinäre Zusammensetzung der Familienteams ermöglicht es, umfassend auf 
die Problemlagen der Familien einzugehen. Die in den Familienteams tätigen Gesundheits-
berufe decken die geforderten und breit gefächerten Unterstützungsthemen ab. Dies 
sind bei mehr als der Hälfte der Fälle Themen zur Gesundheit und Kindesentwicklung. Die 
Daten zeigen auch die Bedeutung der sozialpädagogischen Kompetenz, z.B. bei Themen 
wie Ressourcenunterstützung, familiären Konflikten, psychischen Problemen der Eltern. 

 abschnitt 5

Zusammenfassung
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•   Die Familienteams kooperieren im Verlauf der verlässlichen Hilfen mit zahlreichen Regel-
einrichtungen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Familienförderung, Jugendhilfe und 
weiteren Partnern aus den regionalen Netzwerken. Damit kann sich die Hilfegestaltung an 
den jeweiligen Bedarfen der Familien orientieren.   abschnitt 5

•   Die Familienteams waren in den drei hier untersuchten Jahren jeweils bei rund 100 beglei-
teten Familien mit dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung konfrontiert. Der überwie-
gende Teil dieser Familien konnte (mit und ohne Einbeziehung des ASD) vom Familienteam 
weiterbetreut werden, nur in wenigen Fällen wurde die Betreuung nach einer Meldung 
an den ASD abgegeben. Das spricht für eine hohe Professionalität der Mitarbeiterinnen 
in den Familienteams im Umgang mit schwierigen Situationen. Die Familienteams stel-
len damit einen wichtigen Baustein des (vorwiegend präventiven) Kinderschutzes dar. 
   abschnitt 5

•   Die Weitervermittlung aus den „verlässlichen Hilfen“ erfolgte vor allem an den ÖGD/Müt-
terberatung und andere Netzwerkpartner aus Familienförderung/Jugendhilfe. Darüber 
hinaus waren es häufig freiberufliche Hebammen, niedrigschwellige Angebote im regi-
onalen Netzwerk oder interne Angebote des gleichen Trägers, an die vermittelt wurde. 
Dies zeigt, dass die Familienteams gut in ein multiprofessionelles Netzwerk unterschied-
lichster Einrichtungen und Angebote aus dem Bereich der Gesundheits-, Familien- und 
Jugendhilfe eingebunden sind. Dabei werden Gesundheitsdienste am häufigsten genannt. 
   abschnitt 5

•   Die  Zahl  der Kurzberatungen  der  Familien mit  bis  zu  zwei Kontakten  ist  innerhalb  des 
Berichtszeitraums stark angestiegen. Mit den mehrheitlich erfolgten Weitervermittlun-
gen wurden die Familienteams ihrer Funktion als wichtige Anlaufstelle im Wohnumfeld 
der Familien gerecht. Allerdings konnte einer steigenden Zahl von Familien, für die eine 
verlässliche Hilfe die richtige Maßnahme gewesen wäre, diese Hilfe aus Kapazitätsmangel 
nicht angeboten werden.   abschnitt 6

•   Die  Betrachtung  von Alleinerziehenden  und  jungen Müttern,  zwei  Teilgruppen,  die  auf-
grund ihrer Situation häufig besonderen psychosozialen Belastungen ausgesetzt sind, 
nicht auf ein ausreichendes privates Netzwerk zurückgreifen können und über geringe 
materielle Ressourcen verfügen, zeigt einige Abweichungen von den Ergebnissen der an-
deren Familien. In keinem der untersuchten Merkmale ist jedoch ein spezifisches Muster 
erkennbar, welches diese Gruppen kennzeichnen würde.   abschnitt 7

•   Innerhalb  des  Berichtszeitraums  hat  die  Betreuung  von  Familien  mit  Fluchthinter-
grund in den Familienteams stark zugenommen. Das spiegelt sich auch in folgen-
den Merkmalen wider: Zum einen hat sich der Anteil der Familien, die Leistungen 
für Asylbewerber erhielten, zwischen 2015 und 2017 mehr als verdoppelt. Zum an-
deren erhöhte sich der Anteil der Familien, deren sprachliche Verständigung einge-
schränkt war oder bei denen das Dolmetschen erforderlich war. Und schließlich ver-
zeichnete das Merkmal „migrationsbedingte Konfliktlagen“ einen deutlichen Anstieg.  
Die Betreuung der Flüchtlingsfamilien weist im Vergleich mit den anderen Familien einige 
Besonderheiten gegenüber den anderen Familien auf. Dauer und Intensität der Betreuung 
sind geringer, die Einschätzung des Hilfeerfolges durch die Mitarbeiterinnen der Familien-
teams fällt weniger positiv aus.   abschnitt 8
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Um die Familienteams als ein verlässliches und flächendeckendes Angebot für Familien in 
Hamburg auch weiterhin sicher zu stellen, bedarf es einer Weiterentwicklung und Anpassung 
an veränderte Anforderungen. Das Berichtswesen liefert hierzu wichtige Erkenntnisse und 
legt folgende Schlussfolgerungen und Handlungsschritte nahe:

•   Im Berichtszeitraum 2015 bis 2017 ist die Inanspruchnahme der Familienteams sowohl bei 
den verlässlichen Einzelhilfen als auch bei den Kurzberatungen deutlich gestiegen. Den-
noch ist es gelungen, eine zuverlässige Erreichbarkeit, einen gelingenden Ablauf der Fa-
milienbegleitung, eine enge Kooperation mit den Netzwerkpartnern und eine verlässliche 
Überleitung der Familien nach dem Ende der Hilfe entsprechend dem Landeskonzept „Gu-
ter Start für Hamburgs Kinder“ zu gewährleisten. Um diesen gestiegenen Anforderungen 
zu begegnen, wurden zunächst zusätzliche Mittel aus der „Flüchtlingsdrucksache“ ab 2016 
bereitgestellt. Dennoch weist das Berichtswesen darauf hin, dass in dem Berichtszeitraum 
nicht immer eine verlässliche Begleitung durch die Familienteams als passgenaue Hilfe, 
sondern nur eine Kurzberatung und ggf. Weiterleitung angeboten werden konnte. Um die-
sem gestiegenen Bedarf an Personalressourcen Rechnung zu tragen, wurden im Haushalt 
2019/2020 zusätzliche Mitteln für die Arbeit der Familienteams in den Bezirken in Höhe 
540.000 € zur Verfügung gestellt.

•   Um  eine  verlässliche  Vertretung  innerhalb  des  Teams  sowie  eine  Vernetzung  sicherzu-
stellen, sind Mindeststandards für eine personelle Ausstattung der Familienteams anzu-
streben Dieses Ziel ist schrittweise anzusteuern. Danach sollten im Team möglichst zwei 
Fachkräfte des Gesundheitswesens (FamHeb/FGKiKP) mit insgesamt 50 Std./Woche be-
schäftigt sein. Dieses ermöglicht eine verlässliche Vertretung innerhalb des Teams. Als 
Mindestausstattung mit sozialpädagogischer Fachkompetenz werden 25 Std./Woche an-
gesehen. Eine solche Teamgröße ist wichtig, um die geforderte Vernetzung der Einrich-
tungen und Fachkräfte im Sozialraum dauerhaft sicherzustellen. Darüber hinaus sollten 
die Größe des Einzugsgebietes, die soziale Zusammensetzung und der Anteil von Kindern 
unter 3 Jahren bei der personellen Ausstattung Berücksichtigung finden. 

•   Bisher  konnte  das  Ziel  einer  wohnortnahen  Versorgung  mit  Familienteams  noch  nicht 
überall erreicht werden. Einige Standorte liegen räumlich weit auseinander und können 
nicht in allen Stadtteilen und ihren Hilfenetzwerken ausreichend präsent sein. Um das An-
gebot von Familienteams in den noch nicht mit einem wohnortnahen Angebot versorg-
ten Stadtteilen zu ermöglichen, wird angestrebt, Dependancen vorhandener, in räumli-
cher Nähe befindlicher Familienteams zu errichten, vorzugsweise in bereits vorhandenen 
Eltern-Kind-Einrichtungen, wie z.B. Kinder- und Familienzentren (KiFaz) und Elternschu-

schlussfolgerungen

die Familienteams haben sich als zentrale akteure im bereich 
der Frühen hilfen etabliert. sie erreichen schwangere und junge 
Familien mit erhöhtem Unterstützungsbedarf und sind im hilfe-
system gut vernetzt.

10
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len. Eine solche organisatorische Anbindung hat den Vorteil, dass auf bereits vorhandene 
Strukturen zurückgegriffen und personelle Engpässe flexibler ausgeglichen werden kön-
nen. Die ab 2019/2020 zusätzlich bereitgestellten Haushaltsmittel bieten die Möglichkeit, 
die wohnortnahe Versorgung weiter zu verbessern. 

•   Die Überleitung der Familien aus dem stationären Gesundheitssystem zu den Familien-
teams entspricht noch nicht den Erwartungen. Bezüglich der Babylotsen in den Geburts-
kliniken sollen die 2016 überarbeiteten „Handlungsempfehlungen zur Umsetzung von 
‚Guter Start für Hamburgs Kinder‘ durch die Babylotsen und die Familienteams“ auf ihre 
Praxistauglichkeit überprüft und das Gespräch mit den Kliniken gesucht werden. 

•   Zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendarztpraxen und den 
Familienteams haben sich die neu entwickelten „Interprofessionellen Qualitätszirkel“ (IQZ) 
als ein gutes Instrument erwiesen. Die zwei seit Ende 2017 in Eimsbüttel und Wandsbek 
bestehenden IQZ  zwischen Kinderärztinnen und –ärzten und Fachkräften der Frühen Hil-
fen und der Jugendhilfe haben zu einer Verbesserung der gegenseitigen Wahrnehmung 
und Wertschätzung geführt und die Kooperation untereinander deutlich gestärkt. Die be-
teiligten Fachbehörden begleiten diesen Prozess und stellen weiterhin sowohl für die Auf-
wendungen der Fachkräfte der Frühen Hilfen/Jugendhilfe als auch der Kinderärztinnen/
Kinderärzte finanzielle Mittel zur Verfügung. Dieses ermöglicht die Weiterbildung zusätz-
licher Fachkräfte zu IQZ-Moderatorinnen und Moderatoren in weiteren Stadtteilen.

•   Hebammen leisten einen wesentlichen Beitrag, wenn es um die Versorgung von Schwan-
geren, Müttern und Familien geht. Die Sicherstellung der Versorgung mit Hebammenhil-
fe durch freiberufliche Hebammen ist daher ein wichtiges Anliegen. Einige Familienheb-
ammen erbringen auch Leistungen im Rahmen einer freiberuflichen Hebammentätigkeit. 
Dieser Ansatz „aus einer Hand“ ist aus Sicht der Fachbehörden weiter zu fördern. Die 
fest angestellten Familienhebammen können keine originären Hebammenleistungen über 
die Krankenkassen abrechnen. Damit können sie entsprechend ihrem Aufgabenprofil be-
stimmte Aufgaben einer Hebammenversorgung nicht leisten, müssen aber im Bedarfsfall 
gesundheitliche Versorgung sicherstellen und einleiten. Anzusteuern wäre daher, dass Fa-
milienhebammen wieder häufiger auch freiberuflich tätig werden. 

•   Der vorliegende Bericht macht deutlich, dass es gerade in sozial benachteiligten Stadttei-
len häufig sehr schwer ist, eine Hebammenbetreuung zu finden. Trotzdem gelingt es den 
Familienteams in erheblichem Maße, auch besonders belastete Familien für die Wochen-
bettbetreuung an eine freiberufliche Hebamme überzuleiten. Für 2019 plant die BGV eine 
Übersicht zur Hebammenversorgung in Hamburg auf der Grundlage vollständiger Daten 
aus dem Jahr 2018 zu veröffentlichen. Die BGV unterstützt zudem den Hebammenverband 
Hamburg bei seinem Bemühen, den Zugang zu Hebammenleistungen, z.B. über das Inter-
netportal zu erleichtern.

•   Der Bedarf an Beratung und Begleitung von Flüchtlingsfamilien und die zuverlässige Be-
reitstellung von Sprachmittlerdiensten erfordern zusätzliche finanzielle Ressourcen und 
einen hohen Personaleinsatz. Auch wenn die Zahl der neuankommenden Familien mit 
Fluchthintergrund zurückgegangen ist, verringern sich die Mehrbedarfe dadurch nicht. Die 
hohen Geburtenraten von geflüchteten Familien, die aus den Erstaufnahmeunterkünften 
in Wohnunterkünfte oder eigenen Wohnraum gewechselt sind, könnten eher zu einem hö-
heren Betreuungsbedarf führen. Die Bereitstellung und Verstetigung zusätzlicher Mittel 
im Haushalt 2019/2020 trägt auch dieser Erkenntnis Rechnung.
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