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1.Das Jahr 2020 – kurze Zusammenfassung 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir wollen im folgenden Sachbericht wieder zusammenfassen – und in einigen 

Bereichen auch vertiefen – was sich in und um unsere Gästewohnung (GäWo) im 

Berichtszeitraum – im Jahr der Corona Pandemie – an Entwicklung und Veränderung 

ergeben hat. 

Vorweg ein Satz zur personellen Ausstattung: im Jahr 2020 wurde unser Basisteam 

– drei Menschen, 2,5 Stellen – temporär um eine halbe Stelle ergänzt. Im Rahmen 

einer vom ASD (nach SGB VIII §§ 27/30) verfügten unterstützenden Maßnahme für 

ein in der GäWo lebendes Mädchen konnten wir erst Herrn Meizis und später Frau 

Kauffmann mit ins Team nehmen – ein großer Gewinn nicht nur für das Mädchen, 

sondern auch für uns! 

ISU-Maßnahmen1 und offene Beratungen2 beschreiben wir in diesem Bericht zu 

Beginn unter einer gemeinsamen Überschrift, da diese Angebotsformen häufig 

ineinander übergehen und – das ist konzeptionell wichtig – gerade in ihrer 

Verbindung und Einheit für die Arbeit der GäWo (und der SAJF-Programmatik 

überhaupt) von besonderer Bedeutung sind. 

Die verschiedenen Formen unserer Zusammenarbeit mit den Menschen im Quartier 

versuchen wir anhand einiger Beispiele unterscheidbar und vorstellbar zu machen; 

da ist Frau A., die nach einem Wohnungsbrand mit den beiden Kindern ihre Bleibe 

verloren hat – einschließlich aller Papiere und Dokumente – und erst einmal bei einer 

von uns betreuten Großfamilie unterkommt. Oder der Junge G., der mit seinem Vater 

in einem Abbruchhaus lebt und nicht zu seinen Terminen beim Jugendgericht 

erscheint, bis, zufällig, ein von uns zur eigenen Verhandlung begleitetes Mädchen 

dem Richter mitteilt, dass sie den G. gut kenne. Eine zufällige Begegnung, aus der 

sich schließlich ein längerer Beratungsprozess zwischen uns und G. ergibt, der nur 

über den Peerkontakt herstellbar war. 

Im Hintergrund der Familienprobleme sehen wir übrigens immer wieder Armut, 

mangelnden Wohnraum, institutionelle Diskriminierungsformen und nicht selten auch 

häusliche Gewalt. Es geht also nicht nur um individuelle Probleme einzelner junger 

Menschen und ihrer Familien, sondern immer auch um gesellschaftliche Verhältnisse 

und die Notwendigkeit wirksamen sozialstaatlichen Handelns. 

                                                             
1 ISU: „Individuelle sozialräumliche Unterstützung“; Maßnahmen mit Kindern, Jugendlichen oder 
Familien, die, mit oder ohne ASD-Beteiligung, entsprechend einer abgestimmten Zielsetzung 
systematisch und zeitlich terminierbar umgesetzt werden sollen. 
2 Offene Beratung; jederzeit frei zugängliches Angebot ohne thematische Spezialisierung und ohne 
Anspruch längerfristiger Verbindlichkeit. 
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Unsere Zusammenarbeit mit dem ASD und dessen Ruf und Rolle im Quartier 

nehmen wir auf Seite 15 unter der Überschrift ASD, GäWo und Lebenswelten im 

Quartier in den Blick. 

Im Rahmen der Qualitätssicherung beschäftigen wir uns – anknüpfend an die 

Ausführungen vom letzten Jahr über „Sozialräumliche Lebensorte auch für 

besondere Kinder und Jugendliche“ – eingehend mit den Fragen, welche 

Arbeitsweisen (und welche Haltung im Team) sich bei uns selber als geeignet 

erwiesen haben, Kinder und Jugendliche zu halten, auch wenn es schwierig, riskant 

und belastend wird. Ein besonderer Aspekt dabei ist unsere Bezugnahme auf die 

stabilisierenden Gemeinschaften und auf die Bedeutung der Gruppe für individuelle 

Prozesse. 

Ein anderes Thema, mit dem wir uns befasst haben und in 2021 sicher weiter 

befassen werden, ist die Einordnung unserer – wie auch anderer – 

Sozialraumangebote im Rechtsrahmen des SGB VIII. Der Gesetzentwurf vom 

24.11.2020 versucht, vor allem mit dem erweiterten § 16 (Familienförderung) und 

dem neu in den HzE-Rahmen eingeführten § 28a (Betreuung und Versorgung des 

Kindes in Notsituationen) der Programmatik und Praxis sozialräumlicher Jugendhilfe 

gerechter zu werden und den Familien die Möglichkeit zu geben – wie bei den SAJF-

Angeboten –, auch intensive Jugendhilfeleistungen ohne aufwändiges Antrags- und 

Bewilligungsverfahren in Anspruch zu nehmen. Wichtig für uns, wie für die 

Angebotsstruktur insgesamt, ist dabei auch, dass Hilfen dieser Art mit dem HzE-

Dach zukünftig einem Rechtsanspruch unterliegen sollen, also nicht nach 

haushaltspolitischen Erwägungen gekürzt oder eingespart werden können. Auch die 

institutionalisierte Möglichkeit der Beschwerde über Ombudsstellen ist eine neue und 

sicher gute Maßnahme, um die Positionen der Eltern und der Jugendlichen, die sich, 

vor allem im Fall einer nicht gewollten Fremdunterbringung, oft entrechtet und 

ausgeliefert fühlen, im staatlichen Hilfesystem zu stärken. Und auch den erweiterten 

Anspruch auf Beratung, ausdrücklich auch für Eltern, deren Kinder an anderem Ort 

erzogen werden, bewerten wir positiv. Diese Punkte stehen in unseren Augen erst 

einmal für eine positive und überfällige rechtliche Weiterentwicklung. 

Ansonsten beschreiben wir in diesem Bericht unsere Arbeit mit den 130 Personen, 

mit denen wir im Rahmen unserer GäWo-Angebote zusammengearbeitet haben. 

Neun davon waren zeitweise in der GäWo oder in Gastfamilien betreute junge 

Menschen, die sich über insgesamt 1.584 Tage und Nächte dort aufhielten. 

Wenn wir an verschiedenen Stellen über einzelne Fallverläufe berichten, 

synonymisieren wir die einzelnen Personen und verändern einige Details, um die 

Wiedererkennbarkeit zu erschweren und die Persönlichkeitsrechte zu schützen. 

Die wichtigsten Grundlagen-Infos zur GäWo finden Sie am Ende dieses Berichts 

(Anhang A, S. 33), ebenso wie einen Gastbeitrag zum ersten Corona-Lockdown im 

Frühjahr 2020 (Anhang B, S. 34). 

Wir wünschen viel Spaß und Interesse beim Lesen! 
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2. Individuelle Maßnahmen der sozialräumlichen 

Jugend- und Familienhilfe (ISU) und offene 

Beratung 
 

Im Berichtsjahr 2020 wurden 24 Maßnahmen der „Individuellen sozialräumlichen 

Unterstützung“ (ISU)3 mit insgesamt 56 direkt an der Maßnahme beteiligten 

Familienangehörigen durchgeführt, für neun von ihnen wurden die Gästewohnung 

bzw. eine Gastfamilie eingesetzt. 

74 Familien oder Jugendliche nutzten darüber hinaus die offene Beratung. 

 

Wir unterscheiden folgende Formen der Zusammenarbeit mit den Familien im 

Quartier: 

 

1. Kurzfristige Krisenhilfen und Krisenentlastung; diese Form der ISU 

umfasst die kurzen intensiven Interventionen, die sich (erst einmal 

ausschließlich) auf die schnelle, gezielte Bearbeitung einer konkreten 

Fragestellung oder akuten Krise beziehen. Diese Maßnahmen haben i.d.R. 

eine kürzere Laufzeit als die ISU der 2. Kategorie. 

 

2. ISU als thematisch umfassende Maßnahme der Jugend- und Familienhilfe 

mit oder ohne ASD. 

 

3. On-Off-ISU; als für manche Familien passende Form der Zusammenarbeit hat 

sich die prozessorientierte Kombination von offener Beratung (außerhalb der 

ISU) und – sobald nötig – kurzfristiger intensiver Krisenintervention oder 

entsprechender Maßnahmen der Alltagshilfe mit begleitenden und 

nachgehenden Elementen erwiesen. Dieses Angebot richtet sich v.a. an junge 

Menschen und Familien, die in der Jugendhilfe als „Immer-Wieder-Nutzer“ 

bekannt sind und die aufgrund ihrer familientraditionellen, sozialen und 

materiellen Gesamtlage hin und wieder Unterstützung brauchen und, wenn 

diese angeboten und angenommen wird, ihren Alltag gut und eigenständig 

erfolgreich gestalten können.4 

4. Offene Beratung: neben den o.g. ISU-Maßnahmen wurden im Berichtsjahr 

74 Personen gezählt (vgl. BeJu-Bericht Nutzungen), die das offene 

Unterstützungs- und Beratungsangebot der GäWo nutzen. 

Anders als bei der ISU, die ein relativ hohes Maß an Verbindlichkeit beider 

Seiten voraussetzt, die auf gemeinsamen Zielabsprachen und „Fahrplänen“ 

                                                             
3 Fachliche Grundlage der ISU ist das Hamburger Programm „Sozialräumliche Angebote der Jugend- 
und Familienhilfe“ mit der entsprechenden Globalrichtlinie. 
4 Die „On-Off-ISU“ ist auch daran zu erkennen, dass sie i.d.R. nicht als „Neu-Fall“ kategorisiert ist. 
Teilweise kann eine solche ISU auch innerhalb eines Jahres mehrfach neu eingerichtet und 
abgeschlossen werden. 
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beruht und die unsererseits auch nachgehend umgesetzt wird, werden bei der 

offenen Beratung Anfang, Ende und Häufigkeit der Kontakte im Wesentlichen 

spontan und unmittelbar von den Familien oder Jugendlichen selber bestimmt. 

Das Angebot der offenen Beratung / Unterstützung schließt auch Alltagshilfen 

wie Begleitungen zu Kinderärzten, Jobcenter, Gericht etc. ein, sofern das 

sinnvoll und nötig erscheint und von den Nutzern/-innen gewollt wird. 

 

In jeder der o.g. vier Formen der Zusammenarbeit können bei Bedarf die 

Unterbringungsangebote – Gästewohnung oder Gastfamilien – mit eingesetzt 

werden.  

 

 

 

 
 

 

 

BEISPIELE FÜR DIE 4 UNTERSCHIEDLICHEN FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT MIT DEN 

FAMILIEN 
 

Zu ISU-Kat. 1 – Beispiel einer Krisenintervention: 

Frau A. lebt, nachdem ihre Wohnung ausgebrannt ist, mit den beiden Kleinkindern an wechselnden 

Orten, so auch bei einer von uns betreuten Großfamilie mit einer Vielzahl von Kindern aller 

Altersgruppen. Der Mann von Frau A., Vater der Kinder, befindet sich in Haft. Alle Papiere, Urkunden 

etc. fehlen, die Familie lebt von dem Kindergeld des einen und dem Elterngeld des anderen Kindes. 

Der Krankenversicherungsschutz ist ungeklärt. 
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Um die Situation der Familie zu verändern arbeiten wir intensiv mit der aufnehmenden Großfamilie 

zusammen, die sich für die Sicherung der Kinder von Frau A. in dieser Situation als entscheidende 

soziale Ressource darstellt und über die Frau A. auch den Kontakt zu uns gefunden hatte. 

Mit den verschiedenen zuständigen Stellen – Fachstelle für Wohnungsnotfälle, Standesamt (für 

Duplikate der Geburtsurkunden), Jugendamt (für Unterhaltsvorschuss), Jobcenter, Familien- und 

Krankenkasse – kann schließlich eine ökonomische Basisabsicherung wieder hergestellt und sogar 

ein Umzug (zusammen mit dem Vater, der inzwischen entlassen wurde) in eigenen Wohnraum 

erreicht werden. 

Da Frau A., selbst in der schwierigen Zeit vor und zu Beginn unserer Zusammenarbeit bezogen auf 

die alltäglichen Lebensbereiche und die Belange der Kinder gut strukturiert ist, kann die ISU, nach der 

erfolgreichen Klärung der Grundlagen, schon nach einer Laufzeit von insgesamt nur 9 Wochen 

beendet werden. 

Das Beispiel von Frau A. zeigt, dass auch und gerade Menschen, die selber in sozial 

und ökonomisch schwierigen Verhältnissen leben und Diskriminierung erfahren, oft 

ein Höchstmaß an Hilfsbereitschaft zeigen und für Andere in akuten Krisen eine 

entscheidende Ressource darstellen können. Für sozialräumliches Handeln ist es 

deshalb wesentlich, diese Zusammenhänge gut zu kennen, deren Vertrauen zu 

haben und dort als verlässlich zu gelten. 

Zu ISU-Kat. 2 – Beispiel einer thematisch umfassende ISU-Maßnahme: 

Die junge Mutter Frau B. und ihr Freund, Herr C., werden mit ihrem Kleinkind als Wohnungslose in die 

benachbarte Unterkunft eingewiesen, ein zweites Kind wird erwartet. Ihre begonnene 

Berufsausbildung im Einzelhandel musste Frau B. wegen der ersten Geburt unterbrechen. 

Wiederholt führen eskalierte Beziehungskonflikte in der engen Wohnung zu Beschwerden durch 

Nachbarn und gelegentlich auch zu Polizeieinsätzen. Es gibt ein offenes FamG-Verfahren, eingeleitet 

über das früher zuständige Jugendamt aus einem anderen Bezirk. Frau B. wechselt zwischen Angst 

und trotziger Abwehr; der damals zuständige ASD-Mitarbeiter möge und kenne sie nicht. Von diesem 

wird sie wiederum als unkooperativ beschrieben, so habe sie mit einer früheren SPFH nicht 

ausreichend zusammengearbeitet. 

Nach einer über längere Zeit offenen Forderung infolge der Strom-Jahresabrechnung kündigt der 

Energieversorger die sofortige Abschaltung an. 

Frau B. wendet sich mit ihren Sorgen zuerst an eine ASP-Kollegin5, die sie inzwischen gut 

kennengelernt hat. Diese stellt schließlich den Kontakt zum GäWo-Team her. 

Frau B. zeigt, trotz großer Vorbehalte gegen das System der Jugendhilfe aufgrund der Erfahrung mit 

dem ehemaligen ASD (und einer eigenen langen Geschichte stationärer Jugendhilfe) nach kurzer Zeit 

Bereitschaft und Interesse an umfassender Zusammenarbeit mit uns. (Zu dem Vertrauensvorschuss 

uns gegenüber trägt die Verbindung zum ASP bei, wo man nie als Mensch mit Problemen und 

Defiziten, sondern immer als „normale“ Familie gesehen und angesprochen wird). Ziel der 

Zusammenarbeit ist erst einmal, die Situation zu entschärfen und Fragen der basalen Versorgung zu 

klären. Uns geht es außerdem darum, Risiken und Belastungen für die Kinder durch die elterlichen 

Konfliktmuster bewusst zu machen. 

Wir können die Energieabschaltung verhindern und vermitteln für das 1666-Verfahren einen 

kompetenten Anwalt, helfen bei der Beantragung und schnellen Verfügbarkeit eines ortsnahen Kita-

                                                             
5 ASP: der Abenteuerspielplatz unseres Trägers liegt der GäWo gegenüber. 
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Platzes und beginnen, die Konflikt- und Risikobereiche und deren familien- und sachthemenbezogene 

Hintergründe Schritt für Schritt mit den Eltern zu besprechen und zu bearbeiten.  

Hilfen müssen konkret nützlich sein und von den Familien auch so wahrgenommen 

werden. Daraus können Interesse und Bereitschaft entstehen, sich bei Bedarf auch 

auf schwierige Schritte im Prozess einzulassen. 

Nach der Geburt des zweiten Kindes werden unser örtlich inzwischen zuständiger ASD – und über 

diesen außerdem eine Familienhebamme – in den Unterstützungsprozess mit einbezogen. 

Um sich zu stärken, auch im Umgang mit der schwierigen Beziehungssituation, lässt Frau B. sich 

darauf ein, Kontakt zu einer Stelle aufzunehmen, die psychotherapeutischen Behandlung anbietet. 

Unsere ISU-Zusammenarbeit mit dieser Familie begann Anfang 2020 und wird mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auch im Folgejahr noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Zu ISU-Kat. 3 – Beispiel einer On-OFF-ISU: 

Frau D. kennt den ASP – und Teile unseres Teams – bereits seit ihrer eigenen Jugend. Auch heute 

noch lebt sie – inzwischen als alleinerziehende Mutter mit zweien ihrer 5 Kinder (die anderen wohnen 

beim Vater) – in direkter Nachbarschaft der GäWo. Sie selber hat sehr früh ihre kranke Mutter verloren 

und galt damals als „Mehrfachtäterin“, für die das FIT6 die jugendamtliche Zuständigkeit an sich zog. 

Im Hintergrund schwieriger Situationen, die als Jugendhilfebedarfe in Erscheinung 

treten, steht häufig – neben Trennungskonflikten und häuslicher Gewalt – der Mangel 

an einem verfügbaren familiären Umfeld. Insbesondere für junge Menschen mit 

familienbiografischer Migrationsgeschichte, deren kulturelle Herkunft – an sich – 

einen starken Familienverband als wichtige Sozialisations- (und Kontroll-)instanz 

bereitzuhalten verspricht, wirken sowohl das Fehlen einer Familie, als auch eine 

missglückte Emanzipation von deren Traditionen oft stark verstörend.  

Obwohl in Hamburg geboren hat Frau D. (ihre Eltern kamen aus dem ehemaligen Jugoslawien) bis 

heute keinen sicheren Aufenthalt, sie muss jederzeit mit einer Abschiebung rechnen, für ihre Kinder 

(beide sind Hamburger in 3. Generation) wird kein Kindergeld gezahlt. Frau D. selber ist kaum 

alphabetisiert, ihr 11-jährigen Sohn besucht aber regelmäßig, motiviert und erfolgreich, die 5. Klasse 

der Stadtteilschule. 

Unsere wiederholten Phasen intensiver Begleitung dieser Familie (im Berichtsjahr als ISU, früher als 

„Verbindliche Hilfe, davor auch schon als SPFH 7) bezogen sich, neben Alltagshilfen und 

Erziehungsfragen, im Kern auf folgende Themen: familiäre Gewalt (des Vaters der Kinder gegen die 
Mutter), Sorgerecht und Umgang (nach der Trennung; einer der GäWo-Mitarbeiter war zeitweise vom 
FamG mit einer Umgangspflegschaft beauftragt), Versorgung und Förderung der Kinder (inkl. 

Gewährleistung ärztlicher und zahnärztlicher Betreuung, die schulische Förderung erfolgte auf dem 

ASP über das Projekt BIQu8), Unterstützung bei der Sicherstellung der allg. Versorgung der Familie 

(mit jedem Auslaufen der immer nur kurz gewährten Aufenthaltstitel wird der gesamte JC-Bezug, inkl. 

                                                             
6 FIT: „Familieninterventionsteam“, Hamburger Extrajugendamt für sog. Intensiv- und Mehrfachtäter im 
Kinder- und Jugendalter. 
7 In ihrer Entstehungszeit 1999 hat der ASP Wegenkamp mit seiner neuen GäWo noch im HzE-
Rahmen gearbeitet; das änderte sich 2000 mit der Anerkennung als „Modellprojekt zur flexiblen 
familiären Krisenintervention“ und einer Zuwendungsfinanzierung. Seitdem können alle Leistungen 
der GäWo von den Menschen auch direkt und ohne behördliches Antrags- und Bewilligungsverfahren 
in Anspruch genommen werden. 
8 BIQu: Bildung und Integration im Quartier, ein weiteres SAJF-Projekt unseres Trägers. 
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Miete, sofort unterbrochen; für eine Familie mit Kleinkind kann das zu ernsthaft riskanten Situationen 

führen), Bildung und Integration der Mutter (derzeit geht es um Maßnahmen zur Integration in den 

Arbeitsmarkt), Unterstützung (mit „unserem“ Anwalt) zur Vermeidung einer Abschiebung und – wenn 

möglich – darüber hinaus zum Erreichen eines stabilen langfristigen Aufenthaltstitels. 

Die ISU mit der Familie konnte im Jahr 2020 nach acht Monaten (wieder) in die offene Beratung 

übergeleitet werden, eine erneute ISU zu späterer Zeit ist allerdings als Möglichkeit bewusst 

einkalkuliert. 

Zur Kat. 4 – drei Beispiele für die offenen Beratung: 

1. Ein Beispiel für die offene Beratung nach einer ISU: 
E., eine junge Auszubildende, steht heute kurz vor der – hoffentlich erfolgreichen – 

Abschlussprüfung. Ihre alleinerziehende kranke Mutter kam als junge Frau aus dem 

ehemaligen Jugoslawien. Sie ist Analphabetin und lässt sich regelmäßig mit ihren 

behördlichen Schreiben beraten, eigene Briefe und Anträge unterschreibt sie mit drei 

Kreuzen. E. selber hat mit 13 oder 14 Jahren ihren Schulbesuch weitgehend eingestellt, um 

ihrer Mutter zu helfen, um die sie sich schon früh große Sorgen machte, und auch weil sie 

selber sich in der Schule fremd und unsicher fühlte. Sie war, wie ihre Familie, eine tägliche 

Besucherin des ASP; dort war es allerdings, trotz vieler Versuche (und großer Bereitschaft der 

engagierten Lehrerin), nicht gelungen, ihr den Weg in die Klasse und in jugendliche 

Normalwelten zu ebnen. Die Familie lebt seit vielen Jahren als obdachlose Familie in einer 

Unterkunft. 

 

Mit 17 Jahren wendet E. sich an das GäWo-Team; sie will mit Einsatz und Energie etwas an 

ihrem Leben verändern. Zur Motivation trägt bei, dass ihre gute Freundin – auch seit Jahren 

„Schulschwänzerin“ und durch verschiedene Angststörungen in ihrem Alltag stark 

beeinträchtigt – in die GäWo gezogen war. 

. 

Nach einem Jahr intensiven Zusammenarbeit mit uns kann die ISU beendet werden: E. hat, 

nach verschiedenen Rückschlägen, immer wieder Mut und Energie aufgebracht, sich den 

Herausforderungen zum Erreichen der eigenen Ziele zu stellen und hat eine stabile Position 

bei ihrem Ausbildungsträger und in der Berufsschule. Sie verabredet sich erstmals mit 

Mitschülerinnen, Schule und Ausbildung haben ihr Brücken in Richtung alterstypischer 

Normalitäten gebaut. Für ihre psychische Stabilität nimmt sie weiterhin regelmäßig Termine in 

einer psychiatrischen Praxis mit dem Schwerpunktgebiet Traumafolgestörungen wahr. Im 

Hintergrund ihrer Initiative, sich entsprechend behandeln zu lassen, steht eine komplizierte 

und verletzende familiäre Biografie mit dem gewalttätigen Vater. 

 

Nach dem Ende der ISU nutzte sie unsere offen Jugendberatung weiter, um zu reden und 

sich ermutigen zu lassen, aber auch zur Intervention und Begleitung bei konkreten Problemen 

mit der Ausbildung und in der Berufsschule. 

Die Verbindung von einerseits offener Beratung und alltagspraktischer Unterstützung 

mit andererseits intensiven Hilfen, angeboten unter einem Dach und durch die 

gleichen – bekannten und vertrauten – Personen, senkt die Schwelle, in schwierigen 

und vielleicht riskanten Lebenslagen Leistungen der Jugendhilfe in Anspruch zu 

nehmen. Sie ermöglicht außerdem, sich nach dem Ende einer Maßnahme mit 

erneuten Problemen unkompliziert noch einmal an die gleichen Personen zu 

wenden.  
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2. Ein Beispiel für die offene Beratung vor einer ISU: 
F., eine junge Frau mit einem Neugeborenen meldet sich bei uns, die Telefonnummer hat sie 

vom ASD. Sie spricht nur wenige Worte deutsch und behördliche Abläufe hier sind ihr noch 

nicht geläufig. Ihr konkretes Anliegen ist, Unterstützung bei der Beantragung einer 

Geburtsurkunde für ihr Baby zu bekommen. 

 

Nach mehreren Treffen wird aus der Beratung eine ISU: Zwar konnte das ursprüngliche 

Anliegen schnell geklärt werden. Es folgen aber immer wieder neue Themen, die – in ihrer 

Gesamtheit – auf prekäre Lebenslage für die junge Mutter und ihr Baby hinweisen. Weil sie 

und das Kind ohne jegliche finanziellen Bezüge sind – sie ist ausländerrechtlich ohne 

Aufenthaltsstatus – und beim Vater des Kindes, bei dem sie leben, liegt eine Kündigung vor, 

der Strom ist bereits abgestellt. Aus einer kleinen technischen Aufgabe – der Geburtsurkunde 

– ergibt sich schließlich ein intensiver und längerer Hilfeprozess, um die Versorgung eines 

Neugeborenen und die Existenzgrundlagen der Familie zu sichern. 

 

3. Ein Beispiel für die offene Beratung ohne anschließende oder vorherige ISU: 
Der 16-jährige G. lebt, nach mehreren abgebrochenen stationären Maßnahmen wieder bei 

seinem Vater, der sich aber wenig um ihn zu kümmern scheint. Er ist in einer Maßnahme der 

Berufsvorbereitung angemeldet, bei der er allerdings nicht erscheint. Wegen einer Vielzahl 

alterstypischer kleiner Delikte hat er ein Strafverfahren beim Jugendrichter. Den ASP und das 

GäWo-Team kennt er bisher nicht.  

 

Als ein Mitarbeiter der GäWo mit einer anderen Jugendlichen (ehemalige ISU) einen 

Gerichtstermin wahrnimmt, sieht sie den Namen von G. an der Tür, er hatte vor ihr seinen 

Termin. Der Richter hört zufällig, dass sie freudig bekannt gibt, G. zu kennen und bittet sie, 

den Kontakt zu G. herzustellen bzw. ihm auszurichten, dass eine gerichtliche Entscheidung 

ohne den Angeklagten gesehen und gehört zu haben für diesen nicht von Vorteil wäre. 

Um Jugendliche, auch solche mit negativer Jugendhilfeerfahrung, zu erreichen bzw. 

Jugendhilfe für diese Gruppe wieder erreichbar zu machen, spielt die Verankerung 

der Organisationen und Personen in den lokalen Peernetzwerken die entscheidende 

Rolle. Hier verbinden sich methodisch Elemente der individuellen Hilfen mit denen 

der klassischen Straso- und Gemeinwesenarbeit. 

 
Noch am gleichen Tag treffen wir uns mit G. bei einem Bäcker am Bahnhof, von der ihm 

vertrauten Jugendlichen lässt er sich ohne Widerstand zum Gespräch einladen. Tatsächlich 

geht er dann auch zum Termin, der Richter hatte ihm die Möglichkeit gewährt. Dort gibt er – 

ohne das mit uns besprochen zu haben – an, von der GäWo sozialarbeiterisch betreut zu 

werden. Der zuständige JGH-Kollege kennt uns und zeigt sich hoch erfreut, zumal in den 

letzten Jahren die Versuche, ihn an ein Unterstützungssystem anzubinden, immer wieder 

gescheitert waren. Das Urteil fällt entsprechend milde aus. Aus diesem Geschehen ergibt sich 

für die folgenden Monaten dann ein Beratungsprozess mit unregelmäßigen, aber thematisch 

immer wieder anknüpfenden Treffen (weiterhin draußen beim Bäcker am Bahnhof), bei denen 

regelmäßig auch die Jugendliche mit anwesend ist, die den Kontakt zu uns hergestellt hat. 
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THEMEN UND STRUKTURELLE PROBLEME IM HINTERGRUND DER ISU 

 

Nehmen wir – neben unseren oben skizzierten eigenen unterstützenden Aktivitäten – 

die thematischen Hintergründe und auch deren strukturelle Dimension in den Blick, 

stellen wir, teils kombiniert, verschiedene diskriminierende und / oder belastende 

Bedingungen fest. Dazu gehören: 

1. Mangel an materieller Ausstattung, Armut. In jedem der o.g. kurzen 

Geschichten stand im Hintergrund der Unterstützung – neben anderen 

Faktoren – ein deutliches Armutsproblem, welches mit seinen vielfältigen 

üblichen Folgeerscheinungen schließlich zu einer familiären Situation führt, die 

dann oft die Jugendhilfe auf den Plan ruft. Bemerkenswert ist, dass diese 

Lage häufig, die Bedingungen ausblendend, immer wieder als individuelles 

Versagen der Einzelnen gezeichnet wird, nicht selten auch von den 

Betroffenen selber. 

2. Wohnungsnot und beengte Wohnverhältnisse: unser oben vorgestellter 

Ausschnitt zeigt, in welchem Maße der generelle Ausstattungsmangel auch 

die Wohnsituation betrifft. Umgekehrt kann eine prekäre Wohnsituation – v.a. 

Folge einer schlechten Wohnungsbaupolitik – auch Menschen in die Armut 

führen, die vorher in gesicherten Verhältnissen gelebt hatten. Zu unseren 

sechs Familien: im ersten Fall ist Frau A. ist mit ihren kleinen Kindern 

wohnungslos, sie kommt bei einer befreundeten Großfamilie unter. Frau B. 

wurde als Obdachlose in die Unterkunft eingewiesen, des Leben der Familie 

auf engstem Raum hat sicher bezogen auf die heftigen Beziehungskonflikte 

einen nicht unerheblichen Anteil. Auch die Auszubildende E. lebt mit ihrer 

Familie als Wohnungslose in der Unterkunft. 

3. Der Zugang zu Bildung9, Gesundheit, zu kulturellen Fähigkeiten, dem 

Wissen um Erwartungen, um Zusammenhänge, um behördliche Logiken und 

sprachliches Verständnis gehen i.d.R. einher mit dem o.g. sozialen 

Ausstattungsmangel insgesamt. Frau B. musste, in der Kombination von 

Mutterschaft, Wohnungslosigkeit und innerfamiliären Konflikten, ihre 

Ausbildung abbrechen. E. und Frau D. sind mit ihren aus Jugoslawien 

stammenden nicht alphabetisierten und mit nicht gut deutsch sprechenden 

Müttern aufgewachsen, die ihnen schulisch kaum hatten helfen können, der 

junge Mutter F. fehlen die notwendigen Sprachkompetenzen. 

 

Ziel der Arbeit mit Familien ist durchgängig, mit ihnen, trotz oft blockierender 

Bedingungen, für diese und ihre Kinder erweiterte Zugänge zu Bildung, 

Integration, Gesundheit und gesellschaftlicher Teilhabe zu erreichen. 

 

                                                             
9 Der Begriff Bildung meint hier die schul- und arbeitsbezogenen Bildungsebenen. Dass es im Bereich 
der informellen oder „wilden“ Bildung durchaus weitere wichtige Formen des Lernens gibt (zu denen 
ggf. Bildungsbürgerkinder keinerlei Zugang haben, was sie in ihrem Leben also schlichtweg nicht 
lernen können), soll nicht unterschlagen werden, dazu lohnt es sich, einen Blick bspw. in die Schriften 
von Prof. Benedikt Sturzenhecker zu werfen. 



JUGENDHILFESTANDORT / GÄSTEWOHNUNG WEGENKAMP 
Sachbericht 2020 

11 
 

4. Trennung der Eltern und häusliche Gewalt; oft stehen im Hintergrund 

sichtbar werdender Jugendhilfebedarfe – also im Fall von Lebenslagen, in 

denen das Kindeswohl nicht ohne sozialpädagogische Hilfe (einschließlich der 

Fremdunterbringung) gewährleistet zu sein scheint – die Trennung der Eltern 

oder die Erfahrung häuslicher Gewalt. Auch wenn Armut und beengte 

Wohnverhältnisse dabei durchaus eine wichtige Rolle spielen können, ist 

häusliche Gewalt kein Privileg armer Familien. Gewalt gegen Frauen und 

Kinder ist vielmehr bis heute (auch) in diesem Land verbreitete 

gesellschaftliche Normalität. In unseren Beispielen sind elterliche Konflikte bis 

zur häuslichen Gewalt in den Fällen der jungen Mutter B., der seit Jahren 

getrennt lebenden D. und – familienbiografisch – auch der Jugendlichen E. 

zentrale Themen der Zusammenarbeit mit uns. Ein Blick auf die 24 ISU 

insgesamt zeigt, dass in acht, also jedem dritten der Fälle, die häuslichen 

Konflikte eine wesentliche Rolle spielten.10 

5. Administrativer und institutioneller Rassismus; in den genannten 

Beispielen sind es die beiden Mütter D. und F., die aufgrund 

ausländerrechtlicher Barrieren kaum eine Chance haben, ihren Kindern auch 

nur annähernd die gleichen Chancen auf eine „normale“ Entwicklung zu 

ermöglichen wie es anderen Familien möglich ist. Die eine ist mit ihrem hier 

geborenen Kind vom Status her „illegal“, ihr sind damit fast alle Zugänge erst 

einmal verwehrt. Die andere wurde in Hamburg geboren, ihre Kinder natürlich 

auch, die Familie hat aber nicht einmal Anspruch auf Kindergeld. Sie leben mit 

einer seit Jahrzehnten immer wieder kurzfristig verlängerten Aussetzung der 

angedrohten Abschiebung. Auch die helfende Großfamilie ist, wenn auch von 

der Nationalität her deutsch, mit ihrer Zugehörigkeit zu einer ethnischen 

Minderheit immer wieder abwertenden Zuschreibungen und vielschichtigen 

Zugangsbarrieren zu den verschiedensten Bereichen gesellschaftlicher 

Teilhabe ausgesetzt. 

6. Psychische Instabilitäten und psychiatrische Diagnosen: Aus unseren 

kurzen Beschreibungen geht hervor, dass für unsere ISU psychische 

Instabilitäten und psychiatrische Diagnosen wesentliche Themen waren. In 

entsprechender Behandlung befanden sich, allein bei den oben vorgestellten 

Beispielen, die junge Mutter E. und die Jugendliche B. 

Betrachten wir die Gesamtheit der ISU im Jahr 2020, sehen wir, dass von 33% 

der Familien bezogen auf mindestens ein Elternteil behandlungsbedürftige 

psychische Themen als Probleme mit genannt wurden, bezogen auf Kinder 

oder Jugendliche waren es 36%. 

7. Jugendhilfe-Biografie: Von den sechs o.g. Fällen gehörte die Hälfte einem 

System an, das in der eigenen Geschichte – oft mehrfach – stationäre (Frau 

B. und der Junge G.) oder ambulant (die vom FIT betreute Mutter D.) 

Jugendhilfe in Anspruch genommen hatte. Die oft von Generation zu 

Generation „vererbte“ Jugendhilfezugehörigkeit – vor allem wenn diese mit 

langfristiger und lebensweltferner Fremdunterbringung und dem Scheitern der 

                                                             
10 Vgl. BeJu-Bericht 2020 GäWo 
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Familie verbunden ist – zu durchbrechen, ist, neben der Abwendung 

möglicher Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen, eine der zentralen 

Ziele und Aufgaben unserer Arbeit.11 

 

Die hier genannten strukturellen Problembereiche stehen nicht zusammenhangslos 

nebeneinander, sondern verstärken und bedingen sich gegenseitig. 

 

Selbst die Organisationen und Akteure der Jugendhilfe nehmen auch heute noch oft 

den gesellschaftlich produzierten Mangel an Ausstattung vor allem als individuelles 

Erziehungsdefizit wahr, dem mit „strengen Auflagen“ oder, im Ernstfall, einer 

„Herausnahme“ der Kinder begegnet wird. 

 

 

 

 

  

                                                             
11 Vgl. Zweckbeschreibung 2020 
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NEU-, ALT-, KURZ- UND LANGZEIT-ISU 
 

Interessant ist auch ein Blick auf das Zahlenverhältnis von a) ISU mit „neuen“ 

Familien oder Personen, die erst im Berichtszeitraum kennengelernt wurden, b) 

solchen, die bereits bekannt waren und bspw. schon die offene Beratung genutzt 

hatten, aber erstmals eine GäWo-ISU in Anspruch nahmen und c) solchen, die schon 

mindestens einmal zuvor im ISU-Programm bei uns waren (hierzu gehören auch die 

Familien der Kat. 3, also die „ON-OFF-Nutzer/ -innen“): 

 

 

 

Der Grafik ist zu entnehmen, dass die größte Gruppe der ISU aus neuen, also uns 

unbekannten Nutzern/-innen bestand. Wichtig an dem Verhältnis der „Neuen“ zu den 

„Alten“ ist für uns, dass das Angebot nicht (durch „Dauerkunden“) für neue Familien 

langfristig besetzt bleibt. Gleichzeitig halten wir aber die Möglichkeit, bei Bedarf eine 

ISU ggf. unkompliziert wieder neu aufnehmen zu können, für ein besonderes 

Qualitätsmerkmal des SAJF-Modells. Um beiden Seiten Rechnung zu tragen, haben 

wir uns für das oben vorgestellte On-Off-Verfahren für Familien mit wiederkehrendem 

oder in Wellen auftretenden Bedarfen entschieden; das flexible Pendeln zwischen 

ISU und offener Beratung ermöglicht uns, den genannten Familien oder 

Jugendlichen gerecht zu werden, ohne dass sie als jahrelang Dauerbetreute das 

Angebot für andere blockieren. 

 

  

9 ISU - neu aus 
2020
38%

7 ISU - Familie 
erstmals ISU, 

vorher bekannt
29%

8 Fam.hatte 
bereits mind. 1 

x ISU 
33%

Neue und "alte" ISU
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 ZUGANGSWEGE – WIE KOMMEN DIE MENSCHEN ZUM ANGEBOT UND UMGEKEHRT 
 

Wenn Jugendhilfe sich für Menschen erreichbar machen will – auch für solche, die 

gegenüber behördlichen Maßnahmen Vorbehalte haben –, müssen geeignete 

Zugangswege geboten werden, möglichst ohne bürokratische Hürden, ohne 

verunsichernde und vielleicht demütigende Bekenntnisse zu eigenen familiären 

Defiziten. Am größten ist die Chance für eine gute und wirksame Zusammenarbeit, 

wenn die Initiative entweder von Anfang an von den Familien selber ausgeht, oder 

wenn es sonst zumindest – im Fall einer Vermittlung durch Dritte – zu einer klaren 

souveränen eigenen Entscheidung für diese Zusammenarbeit kommt. 

 

Nehmen wir die Zugangswege zu unseren ISU in den Blick, stellen wir fest, dass die 

Hälfte der ISU-Nutzer/-innen von sich aus – i.d.R. über den im Stadtteil präsenten 

und bekannten ASP oder andere Menschen im Quartier – zu uns kamen (oder wir zu 

ihnen). 

 

 

Die andere Hälfte waren ISU bei denen der ASD (bzw. von den GIK-Kolleginnen, 

zuständig für „Gewaltprävention im Kindesalter“, ein gemeinsames Projekt von 

Jugendamt und Schulbehörde / ReBBZ), Kitas oder Kinderärzten den Kontakt zu uns 

hergestellt hatten. Inwieweit die vermittelnden Stellen dann im anschließenden 

Hilfeprozess weiter beteiligt blieben, unterschied sich je nach Fallkonstellation. 

 

 

 

 

 

 

Zugang über den 
ASD, GIK 42%

ASP, Peer, 
Nachbarschaft 

etc. 50%

Kita, Ärzte etc. 
8%
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ASD, GÄWO UND LEBENSWELTEN IM QUARTIER 

 

Eine der Besonderheiten am SAJF-Programm ist, dass die Leistungen grundsätzlich 

sowohl mit ASD-Beteiligung in Anspruch genommen werden können, als auch direkt, 

ohne jede Einbeziehung behördlicher Stellen. 12 

 

Wir unterscheiden, wenn der ASD beteiligt ist, drei  

Ebenen der fallbezogenen Beteiligung des ASD: 

1. Dem ASD ist die Familie bekannt. Er weiß, sofern die Familie keine Einwände 

hat, dass es eine Zusammenarbeit gibt. 

2. Der ASD ist ohne aktive Beteiligung im ISU-Prozess einbezogen, die 

Zusammenarbeit beschränkt sich auf den Dokumentationsbogen des ASD zu 

Beginn der ISU – und i.d.R. ein gemeinsames Gespräch – und am Ende die 

Rückmeldung unsererseits über den von den Nutzern/-innen unterschriebenen 

BeJu-Auswertungsbogen mit Angaben zum Ergebnis und zur Zielerreichung. 

3. Verbindliche Zusammenarbeit zwischen ASD und uns, einschließlich 

gemeinsamer Gespräche zur Reflexion und Planung weiterer Schritte und 

einem entsprechenden Protokoll- und Berichtswesen. 

Von den 24 ISU war in 17 Fällen der ASD auf die eine oder andere Weise mit 

beteiligt; sieben Mal war er in keiner Weise involviert. 

Eine förmliche Zusammenarbeit (mit Vermittlungsbogen vom ASD) gab es in 10 

Fällen, dreimal davon war die Einbeziehung erst nachträglich erfolgt, der 

ursprüngliche Zugang war ASD-unabhängig gewesen. 

Eine enge und gemeinsam gestaltende Zusammenarbeit mit dem ASD hat in 5 der 

24 ISU stattgefunden. 

 

 
 

                                                             
12 Ausnahmen sind Situationen, die eine akute Gefährdung im Sinne des § 8a SGB VIII erkennen 
lassen und die über unsere eigenen oder andere Hilfeangebote nicht behoben werden können. 
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Von Bedeutung für die Zusammenarbeit zwischen dem ASD – und den einzelnen 

Kollegen/-innen dort – und uns ist das gute gegenseitige Kennen und Wissen um die 

jeweiligen Arbeitsweisen, Haltungen und Aufgaben. 

 

Die Rolle des ASD kann von den jungen Menschen und ihren Familien sehr 

unterschiedlich wahrgenommen werden: entweder als bedrohlich und entmündigend, 

oder auch als stärkend und unterstützend. Das Bild von „dem Jugendamt“ hängt 

unseren Erfahrungen nach vor allem von folgenden Faktoren ab: 

• Vorerfahrung der Menschen, eigenes oder – teilweise über mehreren 

Generationen – transportiertes Bild, beruhend auf Erzählungen und / oder 

persönlichem Erfahrungswissen,  

• Bekanntheit und Verankerung der einzelnen ASD-Personen im Quartier und 

• deren konkretes Auftreten und Agieren den Familien gegenüber und im 

Kooperationsprozess. 

Der Abbau klassischer Bilder vom repressiven Jugendamt ist, vor allem im Bereich 

der sog. Problemfamilien, bekanntlich ein schwieriger und langwieriger Prozess. So 

lange es dauert, in einem Quartier Vertrauen auf- und Misstrauen abzubauen, so 

schnell ist es möglich, dieses wieder zu verspielen. In unserer Region haben der 

frühe Diskurs um sozialräumliche Jugendhilfe und um die Orientierung am Willen der 

Menschen (und Familien) sowie das kluge Auftreten der ASD-Akteure für ein 

positives öffentliches Bild eine gute Grundlage geschaffen. 

Die Organisationen der Jugendhilfe – insbesondere der öffentlichen mit ihren 

hoheitlichen Aufgaben und ihren stark eingreifenden (Vor-) 

Entscheidungsbefugnissen – müssen sich ihrer Ausstattung mit Macht (sowie der 

Gefahr entsprechender Ohnmachtserfahrungen auf Seiten der betroffenen 

Menschen) immer bewusst sein. 

Lebensweltliche Wege im Fall stationärer Unterbringung scheinen vielen der 

Zuständigen auch heute oft noch schwieriger umsetzbar, als die klassische Strategie 

einer Abschottung der Kinder von ihrer Geschichte und ihren biografischen Milieus. 13 

Verfolgen wir als Akteure der Jugendhilfe das gemeinsame Ziel sozialräumlicher (und 

damit milieunaher) Unterbringung, bedeutet das nicht nur den Verbleib des Kindes im 

örtlichen Umfeld, sondern, darüber hinaus, auch, das bisherige Leben der Kinder und 

Familien immer – auch – als Ressource zu erkennen und wertschätzend in den 

Hilfeprozess einzubeziehen. 

 

 

                                                             
13 Eine solche Sicht und Haltung findet man nicht nur bei einzelnen ASD-Kollegen und Kolleginnen, 
sondern ebenso bei Trägern, Vormündern und oft auch bei den beratenden Diensten oder Gutachtern. 
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3.Unterbringung: Gästewohnung und Gastfamilie 
 

Für den Betrieb der GäWo als Betreuungseinrichtung über Tag und Nacht hat der 

Träger eine landesbehördliche Betriebserlaubnis, welche in zwei Wohnungen mit 

sechs Unterbringungsplätzen die Betreuung von Kindern (ab sechs Jahre), von 

Jugendlichen und von Müttern oder Vätern mit Kindern erlaubt. 

Für den Schutz von Kindern in Gastfamilien haben wir eine gesonderte Vereinbarung 

mit dem Jugendamt abgeschlossen (vgl. Regularien zur Gastfamilienunterbringung, 

neue Fassung im März 2019) 

 

Insgesamt 9 Menschen (5 Familien bzw. Einzelpersonen, also 5 ISU zugehörig) 

wurden im Jahr 2020 in der GäWo oder einer unserer Gastfamilien über Tag und 

Nacht betreut. Die Zahl der Übernachtungen, also die addierte 

Gesamtunterbringungsdauer aller Nutzer/-innen im Berichtsjahr, betrug 1.584 

Unterbringungstage/-nächte.  

 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4
3 5

3 3 6

1
1

12

8
8

17

10

11

9
8

Anzahl der untergebrachten Personen im 
Jahrevergleich

Gastfamilien GäWo
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Vergleichen wir die Nutzungszahlen, ist festzustellen, dass diese bezogen auf die 

Gesamtauslastung, also mit Blick auf die Summe der Unterbringungstage und -

nächte gestiegen, bezogen auf die die Zahl der Personen aber leicht gesunken ist. 

Es haben also weniger Personen für längere Zeit in der GäWo gewohnt. 

Da es fast nie Lehrstand aufgrund fehlender Nachfrage gab – i.d.R. kommen auf eine 

Aufnahme ca. drei Anfragen –, sind die in den verschiedenen Jahren variierenden 

Personenzahlen also vor allem direkte Folge der Unterbringungsdauer der einzelnen 

Personen oder Familien. 

Grund für die längere Unterbringungsdauer waren, neben dem Fehlen verfügbaren 

Wohnraums in Hamburg (für Menschen mit wenig Geld), besondere 

Fallkonstellationen: Von den jungen Menschen sowie den am Prozess Beteiligten 

wurde eine engere zeitliche Limitierung als nachteilig und riskant eingeschätzt. 

 

Die Gastfamilien-Unterbringung ist mit einer Person (und 11 Übernachtungstagen) 

wie im Vorjahr eher gering, sie war in dem einen Fall aber ein durchaus wichtiges, 

gutes und geeignetes Instrument.14 

 

  

                                                             
14 vgl. hierzu den folgenden Punkt: FUNKTION UND BEDEUTUNG DER GASTFAMILIE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

95 230 130 137 49 86 8 11

1404 1177 1588

700

1836

1435

1129
1573

Anzahl Unterbringungstage (gesamt) im Jahrevergleich

Gastfamilie GäWo
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ZUR UNTERBRINGUNG DER 9 PERSONEN (AUS 5 FAM.) 
 

 
Das Bild oben vergleicht die 9 untergebrachten Personen (5 Familien/ „Fälle“) 

bezogen auf den Unterbringungsort und die jeweilige Unterbringungsdauer. 

• 1 Kind (gelb) in der Gastfamilie, 

• 8 Personen (blau) in der GäWo. 

Wir sehen hier – in absteigender Reihenfolge bzgl. der jeweiligen 

Unterbringungsdauer – zwei jugendliche Mädchen (eine minder- die andere 

volljährig; Fall 1 u.2), zwei Mütter mit Kind(ern), in einem Fall hat zeitweise der Vater 

mit in der GäWo gewohnt (Fall 3). Im anderen Fall wurde die Mutter mit dem Ziel, 

eine Rückkehrperspektive aus öffentlicher Erziehung mit ihr vorzubereiten, ohne 

Kinder aufgenommen; diese wurden allerdings zeitweise im Umgangsrahmen mit in 

der GäWo betreut (Fall 4). 

  

0 50 100 150 200 250 300 350 400

5. Junge (11)

4. Tochter 2 (5)

4. Tochter 2 (11)

4. Mutter (34)

3. Kind (3)

3. Vater (24)

3. Mutter (23)

2. Jugendliche (17)

1. Jugendliche (22)

3

3

260

274

28

274

365

366

11

Unterbringungstage in 2020

1
0

 P
er

so
n

en

GäWo

Gastfamilie



JUGENDHILFESTANDORT / GÄSTEWOHNUNG WEGENKAMP 
Sachbericht 2020 

20 
 

FUNKTION UND BEDEUTUNG DER GASTFAMILIE – EIN BEISPIEL 
 

Die einzige Gastfamilien-Unterbringung aus dem Jahr 2020 (Fall 5) wollen wir hier 

kurz vorstellen: 

Der 11-jährige A. lebt mit der schwangeren Mutter und einem volljährigen Bruder (in Ausbildung und 

Schichtdienst) in einer 2-Raum-Wohnung. 

Die Mutter hat seit mehreren Jahren – zeitweise heftige – psychische Probleme, sie wechselt 

zwischen Tagesklinik und einer ambulanten Hilfe nach SGB 12 §§ 53/54 (ASP). Nach dem Übergang 

in die Stadtteilschule beklagt A. wiederholt so heftige Angstzustände – Atemnot, Herzschmerzen etc. –

, dass er schließlich immer wieder selbständig von zuhause aus einen Krankenwagen ruft. Beim 

Kinderarzt und auch im Kinderkrankenhaus und in der KJP (UKE) werden keine organischen 

Ursachen gefunden, diagnostiziert wird eine Angststörung. Ein ambulanter Kinder- und 

Jugendtherapeut führt mit ihm mehrere Gespräche, die Angstzustände treten allerdings weiterhin auf. 

Wieweit diese Situation mit dem (ersten) Corona-Lockdown und der ebenfalls zur Angst neigenden 

Mutter sowie dem entsprechend eingeschränkten Freiraum für Kinder zusammenhängt, kann nur 

vermutet werden. 

Parallel dazu gibt es heftige (alterstypische) Konflikte zwischen Mutter und Sohn um Fragen der 

Handy- und Computer-Spiel-Nutzung, um seinen Wunsch bei Freunden zu übernachten, um 

gegenseitige Vorwürfe und der Forderung nach Respekt des / der jeweils anderen. Auf dem ASP 

führen A. und seine Mutter mit den Kolleginnen dort immer wieder, getrennt und gemeinsam, 

Gespräche über mögliche Aushandlungen der offenen Fragen und alternative Sicht- und 

Umgangsweisen auf- und miteinander. Gelegentliche Einsichten halten aber, wenn überhaupt, dem 

verfestigen Konfliktmuster immer nur kurz stand. 

Ein erschwerendes Problem scheint uns in der Kommunikation zu liegen. Mutter und Sohn haben 

sprachlich keine sichere gemeinsame Ebene; während sie eine ihrer Heimatsprachen oder Englisch 

nutzt, spricht er nur deutsch. 

Die Auseinandersetzung gipfelt schließlich in dem Wunsch der Mutter, sich von A. zu trennen und ihn 

„ans Jugendamt zu geben“.  

Von der Gastunterbringung des Jungen versprachen wir uns erst einmal eine Ruhepause für die 

Einzelnen und für das System insgesamt, um dann – mit etwas Abstand – neben den Er- und 

Beziehungsfragen nun auch die äußeren Bedingungen des Zusammenlebens in den Mittelpunkt zu 

stellen. 

Tatsächlich zeigte sich, dass A., vorübergehend bei einem Freund untergebracht, kaum noch seine 

Angst-Attacken zeigte. Auch nach der Rückkehr zur Mutter (die, nach zwei Wochen Pause, von 

beiden wieder positiv gesehen werden kann) tauchen die Störungen des Jungen kaum wieder auf. 

Mit der anschließenden schrittweisen Klärung verschiedener offener finanzieller und behördlicher 

Fragen, die die Familie belastet hatten, und schließlich einem erfolgreichen Umzug in eine geeignete 

größere Wohnung, kann diese ISU beendet bzw.in den offenen Beratungsmodus überführt werden. 

Das Instrument der Gastfamilie war hier, auch im Rückblick, ein wichtiges Element, die über Monate 

laufende seelische Störung eines Kindes, einhergehend mit einem sich manifestierenden 

innerfamiliären Konfliktmuster, zu unterbrechen und dem System neue Erfahrungen miteinander zu 

ermöglichen. 

Das Beispiel zeigt, in welchen Situationen das Konzept der Gastfamilien-

Unterbringung erfolgreich eingesetzt werden kann: Wenn in einer Akutkrise zwischen 
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Mutter und (zum Jugendlichen werdenden) Sohn die kommunikativen Mittel zur 

Bewältigung des Konflikts so wenig verfügbar oder herstellbar sind, dass die Mutter 

ihren Sohn ernsthaft „weggeben“ will, fehlt dem klassischem System der Jugendhilfe 

das passende und lebensweltliche Angebot. Eine Aufnahme im KJND ist aus 

verschiedenen Gründen für so eine Situation wenig förderlich. Wer über ein 

funktionierendes familiäres Netz verfügt, würde vielleicht eine Auszeit bei Onkel, 

Oma oder Patentante organisieren. Wenn so ein Netz fehlt, ist die Alternative einer – 

bekannten und vertrauten – Gastfamilien ein guter, schnell und unauffällig 

herzustellender, professionell begleiteter, Ersatz. 

Wäre eine zu der Familie und zur Situation passende Gastfamilien nicht verfügbar 

gewesen, hätten wir auch die GäWo einsetzen können. Dieser Weg wäre allerdings 

mit großem Personalaufwand verbunden gewesen, da die GäWo normalerweise über 

Nacht nicht betreut wird. 

Perspektivisch im Sinne sozialräumlicher und lebensweltlicher Entwicklung 

vorstellbar wäre, die stationären Häuser mit Vollzeitbetreuung so zu konzipieren und 

auszustatten, dass sie, als im Quartier bekannte, einladende und vertraute 

Lebensorte für junge Menschen, vorübergehende kurzfristig verfügbare Krisenplätze 

auch für solche Fälle anbieten könnten. 
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4.Qualitätssicherung; zum Halten herausfordernder 

junger Menschen 
Welche Bedingungen sind aus unserer Erfahrung geeignet und erforderlich, um – als 

Team und als Träger – auch „schwierige“ junge Menschen und entsprechende 

Fallkonstellationen im Sozialraum und in der Einrichtung halten zu können? Mit 

dieser Frage haben wir uns im Rahmen der Qualitätssicherung eingehend 

beschäftigt, einige besondere Aspekte unserer Überlegungen dazu wollen wir im 

Folgenden skizzieren: 

LERNENDE SYSTEME UND „LANGE ZÜNDSCHNÜRE“ 

 

In der Gästewohnung wird viel geredet. Mit den Bewohner*innen, den Kolleg*innen, 

den ASD-Mitarbeiter*innen, Eltern – klar, wir sind ja auch Sozialarbeiter*innen. 

Aber was macht es aus, das Reden, wie führt es dazu, dass auch „schwierige 

Fallkonstellationen“ im Sozialraum und in der Einrichtung gehalten werden können? 

Gerne zitieren wir die „lange Zündschnur“, die eine ehemalige Kollegin der 

Gästewohnung einmal bescheinigt hat. Diese ist Symbol für den Blick auf lange 

Sicht, für ein Gegenmodell zu „Machtworten“ und zu einer „Da-muss-doch-jetzt-mal-

was-passieren-Reaktionen“ in schwierigen oder Krisensituationen, jedoch keinesfalls 

Ausdruck von „Einfach-laufen-lassen“.  

Vielmehr geht es darum, in der akuten Krise „auf Sicht zu fliegen, aber den Prozess 

und dabei das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren“ (Zitat unseres Supervisors), 

sprich: die aktuelle Krise immer in den Gesamtrahmen einzuordnen. 

So ist – um einen Teil der Antwort auf die obige Frage vorwegzunehmen – die 

Kombination aus „langer Zündschnur“ und laufendem Austausch miteinander wohl 

ein wesentliches Element, um auch schwierige und für das Helferteam belastende 

Situationen zu bewältigen und das dabei im Raume stehende „Risiko zu scheitern“ 

oder einen „Fehler zu machen“ immer dann weiter zu tragen, wenn dies der beste 

mögliche Weg zu sein scheint. 

Nachfolgende Betrachtungen sind durch einen konkreten Fall aus der jüngeren 

Vergangenheit beeinflusst, wir sind jedoch der Meinung, dass die genannten Punkte 

auch auf andere Fälle übertragbar sind.  

Eine Krisensituation zeichnet sich häufig dadurch aus, dass sie recht plötzlich auftritt 

und sehr heftige Auswirkungen hat. Da liegt es vermeintlich nahe, ebenso „heftig“ 

und kurzfristig zu handeln, um eine Art Gegengewicht zu den Ereignissen zu 

schaffen und diese vermeintlich „einzufangen“. 

Es liegt jedoch eigentlich nahezu auf der Hand, dass dies der oben genannten Suche 

nach dem „bestmöglichen“ Weg eher in die Quere kommt, als sie zu befördern. 

Daher möchten wir die Aspekte beleuchten, welche unserer Meinung nach dazu 
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beigetragen haben, dass wir auf aufgetretende Krisen angemessen und möglichst 

„nachhaltig“ reagieren konnten. 

Zuerst zu nennen sind dabei die rahmenden Faktoren, welche die generelle 

Arbeitssituation und -bedingungen beschreiben: 

Die Gästewohnung hat keine Leitung 

Das Team entscheidet alle großen Fragen gemeinsam, jede*r Einzelne ist 

verantwortlich, trägt die Entscheidungen mit, ist an der Umsetzung und den daraus 

resultierenden Konsequenzen beteiligt und muss diese auch direkt gegenüber der 

betroffenen Person durchsetzen und begründen können. Ein (geistiges) 

„zurückziehen“ auf eine „Entscheidung von oben“ ist nicht möglich. Dies setzt voraus, 

dass das gesamte Team regelmäßig und möglichst zeitnah über die aktuellen 

Entwicklungen in Kenntnis gesetzt wird (d.h. ggf. nicht erst in der nächsten 

Teamsitzung, sondern auf kurzem Wege am Telefon oder in einem Sondertreffen). 

Wenn alle im Team mitreden und mitentscheiden können/sollen, muss eine 

gemeinsame Haltung und Einschätzung der Situation gefunden werden, die auch 

wirklich alle mittragen können. So entsteht automatisch ein vielschichtiger und 

differenzierter Blick auf den Fall. 

Komplexe Situationen gemeinsam zu begreifen und zu bewerten kostet Zeit, die wir 

uns, wenn nötig, (kurzfristig) nehmen müssen, kann aber auch automatisch zu einer 

etwas „verlängerten Zündschnur“ führen. Kurzschlussreaktionen werden vermieden, 

dramatische Ereignisse, welche drastische Handlungen zu erfordern scheinen, 

werden bei mehrmaligem Drehen und Wenden doch vertretbar und aushaltbar, da 

die Entscheidung in Anbetracht mangelnder Alternativen (alle anderen Wege sind 

durchdacht und schlussendlich auch mit mindestens genau so großen Nachteilen 

verworfen worden) als die beste mögliche Option bewertet wird.  

Wir gehen davon aus, dass dieses Verfahren leichter in einem verhältnismäßig 

kleinen Team möglich ist, in größeren Teams oder Wohngruppen ist ein Austausch in 

diese Form möglicherweise schwieriger umzusetzen.  

Zudem schafft dieses gemeinsame Arbeiten die Möglichkeit, einander „abzulösen“, 

wenn persönliche Erschöpfungsgrenzen erreicht sind, oder ein anderer 

Persönlichkeitstyp gefordert ist.  

Auch Arbeits- Urlaubs- und Wochenendzeiten werden im Team flexibel 

untereinander abgesprochen, so dass sowohl auf die Mitarbeiter*innenbedürfnisse 

ggf. kurzfristig eingegangen werden kann, aber diese auch an die Erfordernisse der 

aktuellen Falldynamik angepasst werden können. Dabei ist jedoch niemand je ganz 

„allein“, sondern es gibt immer die Möglichkeit, auch für kurzfristige Entscheidungen 

nachts oder am Wochenende eine weitere Person für einen Austausch zu erreichen. 

Das dadurch beförderte „sich im Job wohlfühlen“ durch diese Flexibilität in der 

Arbeitseinteilung und viel gemeinsamer Austausch ist sicherlich ebenfalls ein nicht zu 
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unterschätzender Faktor, auch schwierige Fälle zu tragen und die teilweise hohen 

Belastungen auszuhalten – denn nur ein zufriedenes Team arbeitet motiviert und gut 

zusammen und nur dann können gute Dinge entstehen.  

Hier schließt sich der Kreis, von den rahmenden Faktoren hin zu den „weichen“ 

Faktoren in der Arbeitsweise, welche unserer Erfahrung nach zu einem positiven 

Fallverlauf beitragen.  

Entspezialisiertes Arbeiten 

Außer den Ablösungsmöglichkeiten im Team selbst sorgt auch die Ganzheitlichkeit 

bzw. Entspezialisierung unseres Arbeitsplatzes neben der grundlegenden 

pädagogischen Arbeit wie Gremienarbeit, Buchhaltung, Beratungsangebote, 

Hausmeister*innendienste etc. für Abwechslungsmöglichkeiten im Arbeitsalltag. Das 

hilft manchmal dabei, den Kopf frei zu kriegen, wenn die Energie für eine bestimmte 

Tätigkeit gerade erschöpft ist.  

Doch auch den Bewohner*innen bietet dies Prinzip einen gewissen 

Entscheidungsspielraum und Flexibilität: „Mit wem gehe ich denn jetzt zum Arzt?“ 

„Mit dem*der mache ich am liebsten den Haushalt“ „Mit XY hatte ich grade einen 

Konflikt, dann frage ich lieber AB um Hilfe bei …“ etc.  

Doch nicht nur das Was, sondern vor allem das Wie des Handelns scheint eine 

weitere grundlegende Bedingung für das Gelingen unserer Arbeit zu sein. „Einfach 

nur zu reden“, trägt noch nicht automatisch zum Gelingen bei, oder hilft einen Fall zu 

halten, es scheint auch von grundlegender Bedeutung zu sein, mit welcher Haltung 

und mit welchem Menschenbild auf den „Fall“ geblickt wird.  

Für uns ist vor allem ein hohes Maß an Respekt und Feinfühligkeit für die betroffenen 

Personen und Systeme entscheidend. Wir legen großen Wert auf eine positive und 

respektvolle Beschreibung der Verhältnisse, der persönlichen Details aus dem Leben 

der Menschen und ihrer Handlungen. Im Fokus steht die Achtung vor der Person und 

ihrer Entscheidung, die wir zunächst einmal akzeptieren müssen, auch wenn wir 

selber diese lieber anders treffen würden. Denn unser Hauptaugenmerk liegt immer 

auf der Entwicklung, dem Verlauf der Zusammenarbeit, also nicht ausschließlich auf 

einer konkreten Momentaufnahme oder (ausschließlich) harten Fakten.  

Ziel ist es, Dynamiken rauszunehmen, auch wenn sich gerade alles zu überschlagen 

scheint. Die Reaktion auf Krisen muss zu den Lebensverhältnissen, den Fähigkeiten 

und Eigenheiten der jeweiligen Person passen, es gibt keine Handlungsschablone: 

„Wenn A, dann B“; denn auch der beste Plan verfehlt sein Ziel, wenn der betroffene 

Mensch diesen nicht mitträgt. 

Unseren Bewohner*innen wird ein hohes Maß an Eigenverantwortung zugesprochen 

bzw. auferlegt. Das bedeutet, dass wir uns weniger als Wegbereiter*innen, sondern 

vielmehr als Begleiter*innen im Leben der jeweiligen Person betrachten, die selber 

lenkt und den Weg vorgibt. Sie muss auch scheitern und ihre Erfahrungen machen 
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dürfen. Unsere Aufgabe ist, diese Erfahrungen mit ihr immer wieder zu rahmen und 

einzuordnen, wenn gewünscht Tipps zu geben, ggf. auch gemeinsam die Scherben 

aufzusammeln, sie soweit möglich vor Wiederholungen zu bewahren, ihr Mut zu 

machen und wenn nötig Wege zu ebnen. Unsere Aufgabe ist auch, die 

Bewohner*innen vor Schäden und Gefahren zu bewahren, soweit dieses möglich ist 

und von ihnen zugelassen werden kann. 

Ist das nicht im gewünschten Maß der Fall und die gemeinsame Entscheidung des 

Helfersystems geht dahin, das Risiko trotzdem zu tragen, ist das oft schwer 

auszuhalten, dazu braucht es viele Gespräche, Abwägungen und Rückhalt aus dem 

„Großteam“, aber auch die Flexibilität, jederzeit unsere „Strategien“ anzupassen und 

sich auf neue Situationen einzustellen.  

Unsere Arbeit besteht keineswegs nur aus „Abwarten und Einordnen“, sondern 

vielmehr aus (schnellen) flexiblen und gezielten Handlungen, in Form von „leisen 

Interventionen“ welche keine Machtkämpfe mit dem Menschen heraufbeschwören 

oder befeuern.  

Die Möglichkeiten für flexible und individuelle Interventionen oder Maßnahmen 

hängen auch von „dem Außen“, den im „erweiterten Kreis“ Zuständigen und 

Beteiligten (ASD, Vormünder, Ärzt*innen, Jobcenter, Kita, Schule …) ab. Auch hier 

ist ein hohes Maß an Austausch, Bewertung und Abstimmung miteinander 

erforderlich. Diese Personen und Institutionen sind keinesfalls nur passive Akteure, 

sondern entsprechend ihrer jeweiligen Funktion und Profession direkt oder indirekt 

an dem Verlauf beteiligt.  

Es gilt auch hier, dass große Verantwortung bzw. ggf. auch großes Risiko nur 

getragen werden kann, wenn sich alle gut informiert und mitgenommen fühlen, wenn 

Einschätzungen des Teams transparent gemacht und zur Diskussion gestellt werden. 

So haben auch „weiter entfernte“ Beteiligte die Möglichkeit, in den Diskurs zu treten, 

Bedenken zu äußern oder Ideen einzubringen, vor allem aber auch „einfach“ zu 

wissen, was sie da mittragen und aus welchem Grund.  

Bereits geplante und kommunizierte Verfahrensweisen können sich dennoch von 

jetzt auf gleich als ungeeignet erweisen, es muss dann kurzfristig umgesteuert, 

vielleicht einiges wieder neu bewertet oder zumindest anders gewichtet werden. 

Dafür sind ein hohes Maß an (gewachsenem) Vertrauen der Beteiligten 

untereinander sowie eine gewisse Risikobereitschaft und Flexibilität notwendig, 

ebenso wie ein nicht-taktisches Verhalten zueinander in einer Kultur des Vertrauens.  

Dieses Vertrauensverhältnis muss also zum einen schlicht wachsen (durch Zeit, 

Kennenlernen, Austausch auch zu Haltungs- und Grundsatzfragen, gute Erfahrungen 

miteinander in zusammen bereits gemeisterten Situationen), zum anderen aber auch 

ständig gepflegt werden. Für unsere Arbeit ist es daher wichtig, in einem 

regelmäßigen Austausch mit allen Beteiligten zu stehen und alle auf dem Laufenden 

zu halten, auch dann, wenn gerade keine kritische Phase ist. 
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Im Vordergrund der gemeinsamen Bewertung steht immer die Frage, ob das 

Handeln für die betroffene Person oder Familie erkennbar nützlich ist. 

Für die Zusammenarbeit mit den außerhalb des Gästewohnungsteams beteiligten 

Personen und Institutionen ist es ein spürbarer Vorteil, wenn diese sich im 

Sozialraum befinden und somit „auf kurzem Wege“ zu erreichen sind. Die Kenntnis 

des Sozialraums, der Institutionen und der Lebenswelt der betroffenen Person ist 

wichtig für das Fallverständnis sowie für Kooperationen.  

Um auf unerwartete oder überfordernde Situationen flexibel reagieren zu können, 

braucht es folgerichtig auch flexibel verfügbare Ressourcen, die kurzfristig dem 

jeweiligen Bedarf angepasst werden können. Die grundsätzliche 

Gästewohnungshaltung „wir halten einen Fall so lange es geht, egal wie schwierig es 

auch gerade zu sein scheint“, benötigt dort Ergänzungen, wo unsere fachlichen oder 

zeitlichen Kompetenzen ausgeschöpft sind. Das bedeutet nicht, dass ein „Fall“ dann 

abgegeben werden muss, vielmehr werden weitere Expert*innen (Ärzt*innen, 

Therapeut*innen, Anwält*innen …) mit ins Boot geholt, die dann die entsprechende 

Lücke füllen, Teil des „Teams in der zweiten Reihe“ (oder in einem speziellen Fall 

auch „der ersten Reihe“ in Form einer befristeten weiteren Mitarbeiterin) werden und 

zum weiteren Gelingen der Arbeit beitragen.  

Es lässt sich also erkennen, dass das bekannte Sprichwort: „Es braucht ein ganzes 

Dorf, um ein Kind groß zu ziehen“, auch bei der Arbeitsweise der Gästewohnung ein 

Kerngedanke ist. Wie in einem Dorf gibt es Menschen, die dichter dran oder auch 

weiter weg von der Person sind, dennoch haben alle ihre Funktion und Aufgabe und 

tragen ihren Teil zum Gelingen bei. Es scheint dabei ein Vorteil zu sein, dass die 

Gästewohnung als „Kernfamilie“ in diesem Dorf nicht allein schon die Größe eines 

ganzen Dorfes hat. Das kleine Team mit nicht mehr als (z.Z.) vier Mitarbeiter*innen 

kann einen stetigen Austausch und gegenseitige Transparenz gewährleisten, die 

Ansprechpartner für die Person sind klar überschaubar. Die anderen 

Dorfbewohner*innen spielen eine Rolle im Gesamtgefüge, erfüllen aber eher 

„Spezialaufgaben“ im Alltagsleben der Person oder auch im Hintergrund.  

Dieses „Dorfleben“ trägt außerdem dazu bei, die eingangs zitierte Zündschnur zu 

verlängern. Einem ganzen Dorf brennt weniger schnell die Sicherung durch.  
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Unter der Fragestellung „Welche Ressourcen können die Bewohner*innen für 

einander sein“ wird im Folgenden erläutert, wie wir arbeiten, welche Ressourcen 

relevant sind und wie wir das Umfeld in unser Handeln mit einbeziehen. 

DAS „DORF“, DAS MAN BRAUCHT ... 
 

Die Gästewohnung verfügt über zwei Wohnungen, die übereinander liegen. In der 

oberen Wohnung befindet sich neben zwei Zimmern noch das Büro, welches von 

den Bewohner*innen am Abend oder Wochenende als Wohnzimmer benutzt wird. 

Die untere Wohnung verfügt über drei Räume, von denen einer, wenn die jeweilige 

Belegung das zulässt, als gemeinsamer Wohnraum genutzt wird.  

Die Bewohner*innen leben in der Regel als Wohngemeinschaft zusammen. Dadurch 

sind sie zuhause nicht ganz alleine und haben – neben uns Professionellen – die 

Möglichkeit, alltägliche Aufgaben gemeinsam zu erledigen, wie Haushalt, Wäsche 

waschen, Hausaufgaben oder sich gegenseitig emotional zu unterstützen. Die 

Bewohner*innen sind prinzipiell sehr unterschiedlich, da unser Konzept keine 

spezielle Gruppe fokussiert; einzige Bedingung ist, dass die Menschen der 

Zielgruppen des SGB VIII angehören und eine Aufnahme aus Jugendhilfeperspektive 

notwendig und erfolgversprechend scheint. Trotz der Unterschiede haben alle 

Personen eine Sache gemeinsam: Sie durchleben gerade eine Krise, weshalb sie bei 

uns Unterstützung und einen Wohnraum benötigen. Aufgrund dieser Gemeinsamkeit 

sind Offenheit und ein hohes Verständnis für neue Bewohner*innen oft vorhanden. 

Viele unser Nutzer*innen sammelten bereits Erfahrungen mit der Jugendhilfe, 

wodurch sie sich untereinander verbunden fühlen können und auch ein Austausch 

über die aktuelle Lebenslage viel eher möglich ist, weil sie sich in ähnlich prekären 

Lebenssituationen befinden oder befanden. Die Bewohner*innen ziehen in einer 

krisenhaften Phase bei uns ein, was bedeutet, dass sie häufig nicht regelmäßig zu 

Schule gehen, keinen Ausbildungsplatz haben und keiner beruflichen Tätigkeit 

nachgehen. Ihre Lebenssituation fordert sie oft so sehr heraus, dass sie diesen 

Ansprüchen noch nicht gerecht werden könne. Dadurch, dass sie über so viel freie 

Zeit verfügen, nutzen sie die Gemeinschaft viel ausgiebiger, sie erledigen die 

Einkäufe gemeinsam, zelebrieren Geburtstage und andere Feierlichkeiten ausgiebig. 

Die gemeinsamen Aktivitäten können aber auch darauf zurückgeführt werden, dass 

sie aus ihrem gewohnten Umfeld rausgerissen sind oder über wenig Beziehungen 

verfügen. Dann kann auch „Langeweile“ dafür sorgen, auf die Gemeinschaft 

zurückzugreifen. 

Obwohl sie alle eine individuelle Geschichte mitbringen, die von Alter, Ort und der 

Person abhängig ist, können sie für einander als Vorbild oder Abgleichpersonen 

fungieren. So kann eine Mutter einer Jugendlichen aufzeigen, was hinter der Rolle 

einer „Mutter“ steht oder sie können ihre gesammelten Erfahrungen mitteilen, 

einander positiv unterstützen und das Selbstbewusstsein stärken. Durch die Nähe im 

alltäglichen Leben können untereinander Lernprozesse entstehen, die sonst in 
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Institutionen (wie der Schule oder Ausbildungsstätten) oder in Peergroups erfahren 

werden. Durch die Gemeinschaft erweitern sich ihre sozialen Ressourcen, die in 

prekären Lebenslagen häufig nicht ausreichend vorhanden sind. In diesen können 

sie lernen, stabile Beziehungen zu führen oder sich in Konflikten auszuprobieren, sie 

können ihre Normen und Werte untereinander aushandeln und eine Gruppenidentität 

aufbauen. Dies ist besonders dann wichtig, wenn die Bewohner*innen bis dahin nur 

wenige oder negative Erfahrungen in Gruppen gesammelt haben. Voneinander und 

miteinander zu lernen ist, durch die vergleichbaren Lebenssituationen, oft viel Erfolg 

versprechender als von uns professionellen Personen. Ihre Lebenswelten sind viel 

ähnlicher, dies zeigt sich oft schon in kleinen Momenten wie Musikvorlieben, 

Einkaufsverhalten oder dem alltäglichen Sprachgebrauch. 

Das besondere Potenzial einer solchen Gemeinschaft ist, dass Fürsorge, 

Verständnis und vor allem Stabilität der Bewohner*innen zum Vorschein kommen, 

sei es bei alltäglichen Hürden, bei existenziellen Ängsten, oder auch bei guten 

Ereignissen, die gemeinsam zelebriert werden. Wichtig ist uns hierfür, Fähigkeiten 

wie Geduld oder eine hohe Sozialkompetenz ihrerseits wahrzunehmen und für die 

Gemeinschaft zu aktivieren. Das bedeutet, dass wir in konfliktreichen oder 

irritierenden Momenten unter ihnen erklären, warum eine Person sich in der Situation 

so verhält oder an die Empathie einzelner appellieren, damit sie sich gegenseitig 

besser einschätzen können. Viele unserer Nutzer*innen können sich nicht 

vollumfänglich um sich selbst sorgen, zeigen jedoch für andere Personen eine hohe 

Bereitschaft, sich zu engagieren, weil sie gerne helfen und weil es ihnen wichtig ist, 

gebraucht zu werden. Das kann bedeuten, dass sie füreinander kochen oder 

Haushaltsdienste übernehmen, es kann aber auch bedeuten, dass sie emotional für 

einander da sind, wenn Hürden des alltäglichen Lebens auftreten. 

Die Gästewohnung ist eine Ressource, welche in einer Krise genutzt wird. Krisen 

bergen auch immer das Potenzial, dass eine Veränderung stattfinden kann. Genau in 

diesem Aspekt besteht für die Nutzer*innen die Chance, sich selbst und ihre Umwelt 

zu aktivieren und neue Ressourcen und Eigenschaften an sich und in ihrer 

Lebenswelt zu erkennen. Diese Prozesse versuchen wir zu begleiten und befördern. 

Wie werden derartige Prozesse von uns gefördert und begleitet (Haltung) 

Wir als Sozialarbeiter*innen sind wie die Bewohner*innen ein Teil der Gemeinschaft. 

Dies kommt dann besonders zum Vorschein, wenn unser Büro/ihr Wohnzimmer 

gleichzeitig genutzt wird oder auch wenn Zeit für Privates oder „Small Talk“ 

vorhanden ist. Wir als Team erfüllen unsere professionellen Rollen, erledigen 

Aufgaben und sind ebenso für informelle und persönliche Aspekte zuständig. Eine 

der ersten Aufgaben ist es immer, eine Beziehung zu den Bewohner*innen 

aufzubauen, sie kennenzulernen und eine Basis herzustellen, in der eine Offenheit 

und Freiwilligkeit für gemeinsames Arbeiten entsteht.  

Unser Träger zeichnet sich durch das Prinzip und die Methode der 

„Lebensweltorientierung“ aus. Über die langjährige Arbeit im und mit dem Stadtteil 
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sind umfangreiche Netzwerke entstanden, wodurch uns immer wieder 

Bewohner*innen begegnen, die uns bereits bekannt sind und wir dadurch ihre 

Lebenswelt besser einordnen können. Um lebensweltorientiert zu arbeiten probiert 

unser Team, die Bewohner*innen als Gemeinschaft zu sehen und unsere Arbeit am 

Familiensystem zu orientieren, was bedeuten soll, von unserem eigenen Handeln nie 

weniger zu verlangen, als das, was wir auch von Familien erwarten. (Wenn wir zum 

Beispiel im Fall familiärer Pubertätskonflikte die Eltern i.d.R. keinesfalls dazu beraten 

und ermutigen würden, ihre Kinder aufgrund häuslicher Regelverletzungen 

rauszuschmeißen, um „Konsequenz zu zeigen“ oder weil die Familie das „falsche 

Setting“ sein könnte, stellen wir an uns und die Jugendhilfe insgesamt – mindestens 

– die gleichen Erwartungen).  

Unser Team versucht, das eigene (bisherige) soziale Netzwerk der Bewohner*innen 

mit in die Gemeinschaft einzubinden, also beispielsweise Freund*innen, 

Partner*innen oder die Familie. Diese begleiten uns teilweise bei Ausflügen oder 

Erledigungen, beim Einkaufen oder im alltäglichen Leben. Die Einbindung ermöglicht 

es uns, die Lebenswelten der Bewohner*innen besser kennenzulernen und bietet 

ihnen die Möglichkeit, ihrer Bezugsperson tolle Angebote zu ermöglichen, aber auch, 

die ihnen wichtigen Personen in der GäWo-Gemeinschaft vorzustellen.  

Wir arbeiten ressourcenorientiert, war erfordert, die vorhandenen Ressourcen zu 

erkennen und diese auszubauen beziehungsweise diese mit in das Vorgehen 

einzubinden. Diese Arbeitsweise fördert ein positives Bild über unsere Nutzer*innen 

aufzubauen. Im Team versuchen wir, gegen Rassismen, Sexismen und Bodyismen 

anzuarbeiten, was sich in unserer offenen Haltung ausdrückt und auch einen Bezug 

zum lebensweltorientierten Ansatz herstellt. 

Auf unsere Bewohner*innen versuchen wir, wenig Zwänge auszuüben und eine 

Freiwilligkeit zu erreichen. Dafür ist eine Beziehung besonders wichtig. Wir 

unternehmen regelmäßig Ausflüge, um die Gemeinschaft zu stärken und über 

gemeinsame Aktivitäten den Zusammenhalt zu fördern. Diese Angebote sind immer 

freiwillig. Während der Pandemie konnte dies nur in begrenztem Maß stattfinden, 

aber gerade in dieser Zeit war die Relevanz besonders hoch, wegen der 

vielschichtigen Einschränkungen für Jugendliche und deren entsprechend höheren 

Präsenz in der Einrichtung.  

Unser Ziel ist, dass die Bewohner*innen sich als Gemeinschaft wahrnehmen, da sie 

so Ressourcen für einander darstellen und eigenständiger miteinander 

kommunizieren können. Dies ist vor allem in internen Konfliktsituationen von Vorteil, 

da wir weniger eingreifen müssen. Sollte dennoch ein Einwirken nötig sein, 

versuchen wir, dies in Form von Mediation umzusetzen. Dadurch, dass wir uns als 

Teil der Gemeinschaft verstehen, findet dies oft im alltäglichen Zusammenleben statt. 

In Konfliktsituation positionieren wir uns, sagen ehrlich was wir dazu denken und 

versuchen auf Irritationen situativ und flexibel zu reagieren. Unsere Interventionen 

versuchen wir „leise“ durchzuführen und Machtkämpfe zu vermeiden. Stattdessen 

fördern und begleiten wir Aushandlungen und greifen – wenn – grundsätzlich nur 
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diskret und respektvoll ein. Starke Konsequenzen versuchen wir im Vorhinein durch 

Absprachen abzuwenden. Sollte der Konflikt verhärtet sein, versuchen wir unsere 

Person mit einzubringen und Angebote zu machen, die nützlich sind, wie z.B. beim 

Aufräumen zu unterstützen. 

Regeln, die das Zusammenleben ermöglichen, sollen nicht sanktionierend sein, wir 

handeln diese mit den Bewohner*innen aus. In Konfliktsituationen versuchen wir, 

diese nicht persönlich zu nehmen, sondern objektiv auf die Situation zu schauen und 

Begründungen zu finden, die die Situation rationaler verstehbar machen.  

Gelegentlich treten natürlich auch in der GäWo Grenzen und Zwänge auf. Diese 

resultieren oft aus der rechtlichen oder kulturellen Ordnungsstruktur der Gesellschaft, 

wie z.B. Behördentermine oder Lautstärkeregelungen im Haus. Hierbei versuchen wir 

den Bewohner*innen die Abläufe sichtbar zu machen und verweisen auf strukturelle 

Bedingungen, auf eine Hausordnung oder auf die Bedeutsamkeit von Terminen, 

wenn bei Versäumnis Sanktionierungen drohen. Auch bei Fragen, die für die 

Bewohner*innen vielleicht nicht erkennbare Risiken bedeuten oder die unsere 

Aufsichtsaufgaben berühren, können Grenzen und Zwänge unser Handeln 

mitbestimmen. Aber auch hier gilt es, Wege zu finden – mit allen anderen 

Zuständigen Beteiligten gemeinsam –, die das Halten ermöglichen. 

Wie wirken die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Ressourcen der 

Mitarbeiter*innen 

Wir begreifen uns als ein Teil der Gemeinschaft. Dies wird durch die räumliche Nähe 

befördert, aber auch durch ein hohes Maß an Flexibilität und einem umfangreichen 

persönlichen Austausch. Wir versuchen zu den Bewohner*innen engen Kontakt zu 

halten, im Alltag, über „Tür und Angelgespräche“, bei wichtigen Themen vereinbaren 

wir zusätzlich Termine, um mit voller Aufmerksamkeit zusammen Aufgaben zu 

erledigen. 

Im Team sehen wir uns als gemeinsam verantwortlich für das Gelingen unserer 

Arbeit, Hierarchien versuchen wir zu vermeiden. Aufgaben werden nach Stärken und 

Ressourcen gemeinsam verteilt. Die Kommunikation untereinander ist uns sehr 

wichtig. Wir nutzen hierzu einmal wöchentlich unsere Dienstbesprechung, 

zusätzliche Supervisionen, gemeinsame Teamtage um Aufgaben zu erledigen und 

Themen zu vertiefen, und wir bringen die Bereitschaft mit, alltäglich erreichbar zu 

sein. 

Durch Raum, den wir uns nehmen, um kollegiale Aushandlungsprozesse zu führen, 

haben wir gegenüber den Bewohner*innen als Team oft eine gemeinsam reflektierte 

Haltung und können einander gut einschätzen. Trotz dessen unterscheiden wir uns 

z.B. bzgl. Alter, Geschlecht und Lebensführung. Diese Unterschiede sehen wir als 

Stärke und als Möglichkeit, unsere Bandbreit an professionellen Rollen bewusst 

einzusetzen.  



JUGENDHILFESTANDORT / GÄSTEWOHNUNG WEGENKAMP 
Sachbericht 2020 

31 
 

Außerhalb des regulären Arbeitsalltages, wie z.B. am Abend oder am Wochenende, 

zeigt sich besonders deutlich der Aspekt „Kontrolle vs. Eigenverantwortung“. Diesen 

begreifen wir als Ort an dem Aushandlungsprozesse von enormer Bedeutung sind. 

Die Bewohner*innen sollen und wollen eigenverantwortlich ihr Leben führen und wir 

begleiten sie durch die Krisen. Trotz dessen gibt es Momente, in denen wir dazu 

angehalten sind, Kontrolle auszuüben.  

Wir versuchen, uns die Macht, die hinter unseren gelegentlichen Aufsichts- und 

Kontrollaufgaben steht, bewusst zu machen und durch Aushandlungsprozesse und 

eine gute Beziehung zu den Bewohner*innen auch im Fall einer kontrollierenden 

Funktion ein größtmögliches Maß an Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit zu 

ermöglichen. 
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5. Sozialräumliches Netzwerk und Kooperation  
 

Wir haben im Berichtsjahr mit folgenden Stellen fallbezogen und fallunabhängig 

zusammengearbeitet mit: 

 

Jugendhilfe: 

• …den für unser Quartier bzw. für die jeweiligen Familien zuständigen ASD-

Fachkräften, ggf. ASD-MA von außerhalb 

• Kinderschutzkoordinatorin des Bezirks 

• ... den lebensweltlichen Gastfamilien 

• … den im Einzelfall beteiligten oder zu beteiligenden Kita-MA / Tagespflege. 

• … beteiligten oder zu beteiligenden Wohngruppen-MA aus der Region 

• … dem Quartier-Team (QT) 15 bzw. einzelnen Personen aus diesem Kreis 

• ... dem ASP-Team und den SAJF-Projekten MoMiCa und BiQu 

• ... Vormündinnen 

• . ... Familiengerichte, Gutachter, Verfahrenpfleger, Rechtsanwälten16 

• ... der Beratungsstelle Dolle Deerns u.a. Einrichtungen zu sex. Gewalt 

• ... dem Beratungsteam FeeH Ballin-Stiftung 

• ... MA der Jugendgerichtshilfe / Bewährungshilfe 

Gesundheitshilfe: 

• ... ambulanten und stationären KJP 

• ... Krankenhäusern (Suchtambulanz, Psych. Krisenberatung, AKK) 

• ... Ärzten, Kinder(zahn)ärzten, Hebammen, Ergotherapie, NPZ, 

Psychotherapie 17 

• ... Reha-, Kureinrichtungen 

Arbeit, Schule, Ausbildung, Wohnen etc.: 

• … den örtlich zuständigen ReBBZ-Mitarbeiterinnen 

• ... Lehrer/-innen u. andere Personen aus dem Schulbetrieb 

• ... Produktionsschulen 

• ... JBA und Ausbildungsberatung 

• ... Jobcenter (Arbeitsvermittlung und Leistungsabteilung) 

• ... ... MA der Fachstelle für Wohnungsnotfälle (BA-Eimsbüttel) 

• ... der Schuldenberatung 

• Wohnungsgebern 

                                                             
15 4-wöchentliches Treffen der Jugendhilfe-MA im Quartier, einschl. ASD im Rahmen der SRV-
Entwicklung. 
16 Hier ging es um familiengerichtliche, ausländerrechtliche und (Jugend)-Strafverfahren. 
17 Immer wieder erfolgt der Zugang auch über eine Kinderarztpraxis; diese wandte sich, mit 
Zustimmung der Familie direkt an uns. 
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ANHANG A – KURZE SKIZZIERUNG DER GÄSTEWOHNUNG 
 

Träger der Einrichtung Jugendhilfestandort / Gästewohnung Wegenkamp ist der 

gemeinnützige eingetragene und als freier Träger der Jugendhilfe anerkannte Verein 

ASP Wegenkamp e.V.  

 

Der ASP Wegenkamp e.V. ist sozialräumlicher Anbieter eines breiten Spektrums 

verschiedener Jugendhilfeleistungen aus den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit 

und Jugendsozialarbeit (ASP), der GBS-Betreuung (Nachmittagsbetreuung einer 

angemeldeten Gruppe der Grundschule Wegenkamp), der Familienförderung (SAJF-

Angebote BIQU – Bildung im Quartier) und MoMiCa – „Montags-Mittwochs-Café“ im 

kommunalen Spielhaus Eidelstedt sowie weiterer fallbezogener Angebote der 

Gästewohnung (GäWo)-, wie sie in diesem Bericht vorgestellt werden. 

Die Leistungen der GäWo wurden im Berichtszeitraum mit anfangs 2,5, seit 

Jahresende aufgrund besonderer Anforderungen (S. Pkt. 3) mit 3 Stellen erbracht. 

(Soz.-Päd./Soz.-Arb.), Rechtliche Grundlage sind das SGB VIII §§ 1, 13, 16, 45 und 

die GR „Sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe“.  

Alle fallbezogenen Angebote beinhalten die Möglichkeit der Unterbringung und 

Betreuung in der GäWo oder in Gastfamilien. 

 

Für den Betrieb der GäWo als Betreuungseinrichtung über Tag und Nacht hat der 

Träger eine landesbehördliche Betriebserlaubnis, welche in zwei Wohnungen mit 

sechs Unterbringungsplätzen die Betreuung von Kindern (ab sechs Jahre), von 

Jugendlichen und von Müttern oder Vätern mit Kindern erlaubt. 

 

Die Zugänge zu den Leistungen der GäWo erfolgen über den ASD, über die offenen 

Angebotsbereiche des Trägers, über andere Einrichtungen aus dem Quartier oder 

der Region, über Schulen, Kinderärzte und Hebammen oder über Nachbarschaft und 

Peers. Alle Angebote der GäWo können flexibel und bedarfsgerecht miteinander 

verknüpft und wechselnd kombiniert eingesetzt werden. Zu den Angeboten und 

Aktivitäten gehörten gem. Konzept: 

✓ Offene Beratung und Alltagshilfen. 

✓ Intensive Einzelhilfen für Kinder, Jugendliche und Familien mit und ohne ASD-

Beteiligung. 

✓ Unterbringung in GäWo und Gastfamilien von Kindern (ab sechs Jahre, Rund-

um-die-Uhr-Betreuung für Minderjährige unter 16 Jahren), Jugendlichen und 

Eltern-Kind-Konstellationen. 

✓ Alle genannten Hilfeformen beinhalten auch begleitende und aufsuchende 

Elemente. 

✓ Hilfen vor oder nach der Geburt. 

✓ Bildungsangebote für den Stadtteil. 

✓ Bei Bedarf Gruppenangebote. 

✓ Netzwerkarbeit. 
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ANHANG B – DIE GÄSTEWOHNUNG WÄHREND DES ERSTEN CORONA-LOCKDOWNS EIN 

GASTBEITRAG VON MATTHIAS MEIZIS 

 

Eine besondere Herausforderung stellte, wie bei vielen anderen 

sozialpädagogischen Trägern auch, der aufgrund der Corona-Pandemie 

beschlossene Lockdown Ende März und die damit einhergehenden Unsicherheiten, 

dar. So trafen verschiedene Begebenheiten zusammen, die das sozialpädagogische 

Handeln des Gästewohnung-Teams veränderten. 

1) Die Bewohner innen der Gästewohnung konnten nicht mehr, wie gewohnt, zur 

Schule gehen, bzw. eine Bewohnerin konnte ihr Kind nicht in die Kita schicken. 

2) Gleichzeitig war die gewohnte Freizeitgestaltung in ihrer ursprünglichen Form 

nicht mehr möglich. So war es z.B. für eine Bewohnerin, welche zu dem Zeitpunkt 

noch auf einen Platz in einem Schulprojekt wartete, ein gewohnter Zeitvertreib, sich 

in Einkaufsläden auf die Suche nach Schnäppchen zu machen und sich damit ihren 

Alltag zu vertreiben.  

Das Team stand damit vor der Aufgabe, mit den Bewohner_innen mögliche 

Alternativbeschäftigungen zu suchen, da der gewohnte Alltag weggebrochen und 

ihre Lebenswelt damit stark eingeschränkt worden ist. 

Gleichzeitig stellte sich die Frage, wie damit umzugehen sei, wenn es im Team zu 

Corona-Infektionen bzw. Quarantänemaßnahmen kommen sollte. Um 

sicherzustellen, dass nicht alle Mitarbeiter_innen gleichzeitig in Quarantäne müssen 

und damit eine weitere Betreuung der Bewohner_innen nicht mehr möglich wäre, 

entschloss das Team, sich aufzuteilen und wechselnd vor Ort in einem zweiwöchigen 

Takt zu arbeiten. So haben jeweils 2 Mitarbeiter_innen aus dem Home-Office 

gearbeitet und ihren physischen Kontakt zu Mitmenschen auf ein Minimum reduziert. 

Zeitgleich wurden die Beratungen in der Gästewohnung für Nichtbewohner_innnen 

eingestellt und auf eine Telefonberatung und Gespräche im Freien reduziert. 

Diese Begebenheiten führten dazu, dass der Kontakt der Mitarbeiter_innen zu den 

Bewohner_innen in der Zeit von Corona intensiviert wurde. Gerade für die 

Teilzeitmitarbeiter_innen ergab sich so die Möglichkeit, aufgekommene Probleme 

konstanter bearbeiten und einen gewissen Arbeitsfluss erhalten zu können. Vermehrt 

wurden gemeinsamen Ausflügen in die Natur unternommen, was zu dieser Zeit die 

einzigen möglichen Unternehmungen darstellte. Hier kam uns das beginnende 

Frühlingswetter zugute, welches Ausflüge u.A. an die Dove Elbe und Elbstrand 

möglich machten. Die Bewohner_innen der Gästewohnung schienen den 

intensiveren Kontakt zu genießen. Gleichzeitig bestand jedoch auch von ihrer Seite 

die Befürchtung, dass Bewohner_innen und Mitarbeiter_innen zusammen in 

Quarantäne müssen und das Beziehungsverhältnis damit überstrapaziert würde. 

Ein weiterer wichtiger Baustein während des Lockdowns waren das Vermitteln der 

neuen „Corona-Regeln“. Hier zeigten sich deutlich die eingeschränkten 



JUGENDHILFESTANDORT / GÄSTEWOHNUNG WEGENKAMP 
Sachbericht 2020 

35 
 

Möglichkeiten, mit welchen Menschen der unteren Einkommensklasse konfrontiert 

waren. Sie sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und die Kinder haben 

nicht die Möglichkeit, sich in einen eigenen Garten bzw. größeren Räumlichkeiten 

auszutoben.  

Für die Mitarbeiter innen zeigte sich die Herausforderung, immer auf dem neusten 

Stand der Corona-Maßgaben zu bleiben. Dadurch, dass die Gästewohnung 

einerseits eine Wohn- und gleichzeitig auch eine offene Beratungseinrichtung ist, 

ergab sich oft ein mühseliges Suchen, welche Corona-Vorgaben für die 

Gästewohnung gelten. Für die Betreuung der Bewohner_innen kann festgehalten 

werden, dass sich durch deren intensivere Betreuung während des Lockdowns – 

auch weil viele andere Beratungen auf ein Minimum reduziert wurden, um die 

Kontaktzahl gering zu halten – der Kontakt zu ihnen verbesserte und intensivere 

persönliche Gespräche möglich machte, welche zu sozialpädagogischen Erfolgen 

führte. So konnte z.B. ein in einer der beiden Wohnungen zu dieser Zeit bestehendes 

Problem der Sauberkeit und Hygiene verbessert werden. Durch den intensiveren 

Kontakt konnte gleichzeitig verstärkt auf die emotionalen Lagen und Bedürfnisse der 

Bewohner_innen Rücksicht genommen werden, so dass sich das Vertrauen 

zwischen Helfer_innen und Bewohner_innen intensivierte und eine Basis für eine 

weitere vertrauensvolle Arbeit geebnet werden konnte. 

Für die Mitarbeiter_innen stellte die intensivere Betreuung gleichzeitig eine 

Herausforderung dar. Durch das Wegbrechen des gewohnten Alltags der 

Mitbewohner_innen wurde auch von ihrer Seite aus deutlich mehr Aufmerksamkeit 

eingefordert, so dass sich die jeweiligen zwei Helfer_innen der Gästewohnung in 

einem ständigen Kontakt mit ihnen befanden. 

In der Gästewohnung fokussierte sich die Arbeit auf die emotionale Betreuung, so 

dass eine ständige Reflektion der Interaktionen notwendig war und 

zwischenmenschliche Arbeitspausen sich verringerten. Trotz der zweiwöchigen 

Pause von zwischenmenschlichen Arbeitsbeziehungen im Home-Office bewegten 

sich die Mitarbeitenden damit während des Lockdowns an ihren emotionalen 

Belastungsgrenzen. Es stellte sich damit die Frage, wie mit einem erneuten, ggf. 

längeren, Lockdown umgegangen werden könnte, um die Arbeitsqualität auch dann 

weiterhin gewährleisten zu können. 

Demgegenüber veränderten sich die gewohnten bürokratischen Tätigkeiten stark. 

Durch den Lockdown fielen die Gänge zum Job-Center und zu Bürgerämtern weg 

und die Kommunikation mit diesen Stellen konzentrierte sich auf Telefonate und 

Emails. Die Automatisierung der Weiterbewilligungen vereinfachten die Arbeit, 

gleichzeitig war jedoch auch auf telefonische Nachfrage beim Job-Center nicht 

herauszubekommen, wie bei Ausnahmefällen verfahren wird. So gab es z.B. eine 

Klientin, welche eigentlich nur einen beschränkten Zugang zu ALG-II-Leistungen 

hatte, da sie keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und damit als „EU-

Ausländerin“ gilt. Es konnte nicht mitgeteilt werden, ob auch bei ihr die ALG-II-

Leistungen umstandslos weiterbewilligt werden. Erst nach einer frühen 
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Weiterbewilligungsantragsstellung zeigte sich, dass dem nicht so war und sie 

mindestens einen Nebenjob brauchte. Das Finden eines Jobs stellte sich in Zeiten 

von Corona als schwierig dar, so dass sie kurzzeitig aus dem Leistungsbezug fiel 

und damit auch fast die Wohnung von ihr und ihren beiden Kindern verloren hätte. 

Eigenbemühungen fruchteten jedoch schlussendlich, so dass sie gerade noch 

rechtzeitig einen Job finden konnte und nach kurzer Zeit des Aussetzens wieder in 

ALG-II-Bezug kam. 

Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich in dem Ausfall der Schule und in den 

Hausaufgaben, welche von den Lehrer_innen daher an die Schüler_innen verteilt 

wurden. Diese wurden meistens übers Internet geschickt, was vielen Klient_innen 

aufgrund eines eingeschränkten Internetzugangs und nicht vorhandenen Computern 

Schwierigkeiten bereitete. Anstatt, dass wie vorgesehen, die Schulen sich darum 

kümmerten, dass sie die Aufgaben per Post an die betreffenden Schüler_innen 

schicken, wurde oft der vorhandene Kontakt zur Gästewohnung genutzt und 

erwartet, dass sich die Sozialarbeiter_innen darum kümmern, die Unterlagen 

ausdrucken und weiterleiten.  

Es nahm viel Zeit in Anspruch, entweder die Unterlagen auszudrucken und 

weiterzuleiten, oder die Schulen dafür in die Verantwortung zu ziehen, dies selber zu 

tun. 

In dem Fall einer Familie, welche gerade umgezogen war und daher keinerlei 

Internet zuhause hatte, ging es soweit, dass es die Androhung der Schulbehörde 

gab, Hausbesuche zu machen, wenn die Hausaufgaben nicht ausgefüllt zu einem 

bestimmten Zeitpunkt bei der Schule eingereicht wurden. Hier wurde anstatt 

Lösungen für sozial benachteiligte Familien zu finden mit Repression gedroht, was in 

dieser Ausnahmesituation fehl am Platz war und ein Versagen der Schule offenbarte, 

mit der Lage umzugehen. Vielmehr zeigte sich, dass sich Eltern aus sozial 

benachteiligten Familien selber Sorgen machten, dass ihre Kinder im Schulstoff 

abgehängt werden und sie Ihnen bei der Vermittlung des Schulstoffs, z.B. aufgrund 

von Sprachbarrieren oft, keine große Hilfe sein konnten. 

Des Weiteren zeigte sich, dass gerade Großfamilien Probleme mit dem Lockdown 

und dem Schul- und Kitaausfall bekamen. Die tägliche Mahlzeiten fielen weg, was zu 

monetären Problemen führte und vielen Eltern Sorgen bereitete. Auch stellte die 

räumliche Einschränkung von Großfamilien in ihren kleinen Wohnungen ein Faktor 

dar, der zu Überforderungen bei den Eltern und Kindern führte, nun ununterbrochen 

aufeinander hockten und die Eltern dabei ihren Kindern noch den Schulstoff 

beibringen sollten. 

Matthias Meizis war bis zum Frühsommer 2020 im Rahmen einer Einzelhilfe zur ergänzenden 

Unterstützung einer bei uns lebenden Jugendlichen mit im GäWo-Team 


