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(2) Es gibt viel Kompetenz und Engagement auf allen Ebenen der ASD-Arbeit, aber es ge-
lingt kaum, dieses Potential „auf die Straße zu bringen“. 
(3) Die Arbeit im ASD wird als ein „Fass ohne Boden“ erlebt, das immer wieder vergeblich 
gefüllt werden muss  
(4) Seit „Jessica“ (2005) erleben sich viele Fachkräfte und Verantwortliche für den ASD von 
immer neuen Wellen besonderer Anforderungen und konzeptioneller Vorgaben überrollt, 
ohne dass dadurch mehr Kompetenz und Sicherheit gewachsen sind – im Gegenteil nimmt 
die „gefühlte Verunsicherung“ deutlich zu. 
(5) Ohne tragfähige Vorstellungen und konkrete Erfahrungen, wann und wie die Arbeit des 
ASD „richtig“ gemacht wird (der Boden im Fass), sind weder erforderliche Kompetenzen 
noch ausreichende Ressourcen für die ASD-Arbeit zu bestimmen.  
Exkurs: Fallmanagement im Dienstleistungszentrum oder zugehende Sozialarbeit im Ge-
meinwesen – ein grundsätzlicher Konflikt um die Ausrichtung der ASD-Arbeit wird exempla-
risch im Dienstleistungszentrum in Bergedorf  deutlich 
(6) Das Fallzahlparadox: Ohne begründete Fallzahlobergrenzen keine qualifizierte und zu-
verlässige Arbeit im ASD, aber ohne verbindliche Qualitätsvorstellungen auch keine be-
gründeten Fallzahlobergrenzen  
(7) Entwicklung im und für den ASD kann nur von „innen nach außen“ erarbeitet werden – 
die notwendige Unterstützung dafür muss von „außen nach innen“ zugearbeitet werden 
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1. Ausgangslage, Auftrag, Fragestellung und Arbeitsweise  
der Organisationsuntersuchung 

 
Wiederholte tragische Kinderschutzfälle wie zuletzt „Chantal“ weisen in der Hamburger Jugendhilfe 
und insbesondere in der Arbeit der Allgemeinen Sozialen Dienste deutlich auf große Problemlagen 
hin; besonders problematisch erscheinen bisher:  

 die fachlichen Einschätzungen von Gefährdungen für Kinder; 

 die Reflexion und Kontrolle von Gefährdungseinschätzungen und Hilfeangeboten in ASD und 
Jugendamt; 

 die Beauftragung und Kontrolle von Leistungen (freier) Träger. 
 
Besonders prekär sind diese Problemanzeigen, da in den letzten Jahren erheblich in die personelle 
und konzeptionelle Stärkung des ASD investiert wurde, u.a.: 

 Fachanweisung ASD, Anlagenband, Globalrichtlinie SAJF; 

 Organisationsentwicklung im ASD; 

 Personalverstärkung und Tarifumstellungen (nicht alle Fachkräfte haben von den gewollten Hö-
herdotierungen monetär profitieren können); 

 Fort- und Weiterbildungen u.a. für Diagnostik, Fallverstehen und Kinderschutz. 
 
Darüber hinaus wird mit dem Projekt JUS-IT in die Entwicklung einer leistungsfähigen Workflow-
Unterstützung investiert, deren Einführung unmittelbar bevorsteht. Die von vielen Seiten gestellt 
Frage ist daher: Warum gelingt es nicht flächendeckend bzw. nicht zuverlässig, gute Regeln und aus-
kömmliche Ressourcen für eine „gute“ Arbeit der ASD-Fachkräfte in den Bezirken nutzbar zu ma-
chen?  
 
Bei der Suche nach Antworten auf diese Frage ist die spezifische Entwicklung und Situation der Ham-
burger Kinder- und Jugendhilfe und insbesondere des ASD zu berücksichtigen. Als prägend können 
folgende Aspekte angesehen werden: 
• Ein komplexer Verwaltungsaufbau der Hansestadt Hamburg mit zwischen Senatorischen Behör-

den und den sieben Bezirksämtern geteilten Zuständigkeiten für Geld, Organisation, Strukturen 
und Fachlichkeit; 

• ein vielgestaltiges Aufgabengebiet des ASD: zwischen Eltern unterstützen und Kinder schützen, 
kooperieren und kontrollieren, sozialräumlich integrieren und im Einzelfall kompensieren usw.; 

• mit einer umfangreichen Verantwortung für Aufgaben des Kinderschutzes, der Erziehungshilfen 
und der sozialräumlichen Integration 

• sowie großen regionalen Unterschieden der Problemlagen und Aufgaben des ASD in den Bezir-
ken (Regionen, Stadtteilen) 

• und einer erheblichen Personalfluktuation in mehreren Bezirksämtern bzw. ASD-Abteilungen. 
 
Hamburg ist darüber hinaus geprägt von einer umfangreichen, vielgestaltigen und politisch einfluss-
reichen Trägerlandschaft, in der aktuell und grundsätzlich deutliche fachpolitische Kontroversen um 
eine sozialräumlich orientierte Steuerung der Hilfen zur Erziehung sowie um sozialräumliche Hilfen 
und Angebote als einer weiteren Handlungsoption des ASD neben den Hilfen zur Erziehung ausgetra-
gen werden sowie von virulenten Eigeninteressen bei allen Beteiligten auf allen Ebenen, einer diskus-
sionsfreudigen Fachszene und nicht zuletzt einer aufmerksamen und kritischen Presse. 
 
Vor diesem Hintergrund und in diesem Kontext muss auch die Frage nach der Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit der Arbeit im Feld der Kinder- und Jugendhilfe und hier besonders der Hilfen für Kin-
der und Familien einschließlich der Kinderschutzaufgaben analysiert und begriffen werden. 
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1.1 Ziel und Anforderungen der Organisationsdiagnose 
Ziel der Organisationsuntersuchung ist es, ein aktuelles Lagebild zu erarbeiten, das wichtige Hinweise 
und Potentiale für die Weiterentwicklung der ASD-Arbeit in den Hamburger Bezirken verdeutlichen 
und plausibel machen kann. Dieses Lagebild „soll die jeweils spezifische Ausgangssituation in den 
Hamburger Bezirksämtern bzw. ASD-Abteilungen erfassen, Qualifizierungsbedarfe aufspüren, Poten-
ziale erkennen und Schlüsselpersonen identifizieren. Dabei geht es sowohl um das fallbezogene Han-
deln des ASD, aber auch um seine Voraussetzungen und seine Verortung in der Organisation der Ju-
gend- bzw. Bezirksämter“ (Mail mit Angebotsaufforderung vom 6.3.12). 

Die Hamburger Fachbehörde und die Bezirksämter haben nach dem Tod Chantals beschlossen, ein 
Qualitätsmanagement in den Hamburger Jugendämtern einzuführen, das auch ein Beschwerde- und 
Risikomanagement sowie sog. Jugendhilfeinspektionen beinhalten soll. Die Organisationsdiagnose 
sollte daher wesentliche Anforderungen und Themenstellungen eines zukünftigen Qualitätsmana-
gements aufzeigen, dessen Inhalte anschlussfähig sein müssen an die bisher geleistete Neuausrich-
tung des ASD. Die zu entwickelnden Instrumente müssen vor allem geeignet sein, die Leitungen vor 
Ort bei der Wahrnehmung ihres Leitungsauftrags zu unterstützen.  

Die Arbeitsweise der Organisationsuntersuchung sollte neben diesen Zielsetzungen noch weiteren 
Anforderungen entsprechen, insbesondere: 

 umfassende Beteiligung aller relevanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 

 Transparenz von Absichten, Verfahren und Ergebnissen; 

 Vertraulichkeit der Einschätzungen und Problemanzeigen; 

 möglichst geringe Beeinträchtigung der Arbeit und der Organisation. 
 

1.2 Fragestellung und Material der Organisationsuntersuchung 
Verstanden werden sollte durch diese Untersuchung, warum erhebliche Anstrengungen auf allen 
Ebenen in einzelnen Fällen nicht zuverlässig zu qualifizierter Jugendhilfe und gutem Kinderschutz 
geführt haben. Dazu war es bedeutsam, die Erfahrungen dieser Einzelfälle nicht pauschal auf die 
gesamte Arbeit in den 35 ASD-Abteilungen in sieben Bezirken zu übertragen. Andererseits sollten 
differenziert die spezifischen „Knackpunkte“ für fachlich qualifiziert und organisatorisch verlässlich 
aufgestellte Unterstützung, Hilfe und Schutz durch ASD und Jugendhilfe in den Bezirken der Stadt 
Hamburg herausgearbeitet werden. In dieser Spannung zwischen kritischer Aufklärung von Problem-
lagen und Wertschätzungen für vielfach gut geleistete Arbeit musste sich die Untersuchung bewe-
gen. Zu verstehen war hierzu vor allem das Verhältnis von Kultur und Struktur, das in den sieben 
Hamburger Bezirksämtern die konkrete Arbeit der ASD-Fachkräfte prägt. Ausdrückliches Ziel der Un-
tersuchung war es, die Einschätzung aller wichtigen Akteure im und um den ASD einzuholen und 
insbesondere von den Leitungen vor Ort zu erfahren, was sie bei der Wahrnehmung ihres Leitungs-
auftrags unterstützen kann. 
 
Das gewünschte Lagebild sollte einerseits die Spezifik der ASD-Arbeit in den sieben Hamburger Bezir-
ken herausarbeiten und andererseits übergreifende Themen und Problemstellungen für das Arbeits-
feld ASD in der gesamten Stadt deutlich machen. Wichtig ist noch, dass in dieser Untersuchung mit 
ASD-Arbeit weit mehr gemeint ist, als die Arbeit der ASD-Abteilungen. Zu ASD-Arbeit für Kinder und 
Familien und zum Schutz von Kindern tragen alle Verantwortungsebenen der Bezirke, angrenzende 
Sachgebiete, Planung und Controlling und nicht zuletzt auch die BASFI erheblich bei. Daher ist auch 
die Arbeit dieser Bereiche und Personen mit in den Blick dieser Untersuchung genommen worden.  

 
1.3 Arbeitsweise und Ablauf der Organisationsuntersuchung 
Um diese vielfältigen Anforderungen einlösen und das geforderte Ziel eines aussage- und anschluss-
fähigen Lagebildes der ASD-Arbeit in den Hamburger Bezirken erreichen zu können, wurde folgende 
Arbeitsweise vorgeschlagen und konnte auch vollständig realisiert werden: 
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Insgesamt wurden 63 Gespräche geführt: mit allen 35 ASD-Abteilungen sowie gesondert mit den 
ASD-Leitungen in jedem Bezirk; mit allen angrenzende Sachgebieten (AV, PKD, Kinderschutzkoordina-
toren, BAS) in jedem Bezirk sowie mit den Fachkräften für Planung und Controlling in jedem Bezirk 
und schließlich mit der Runde der Leitungskräfte in jedem Bezirk (BAL, D1, D3, JAL, Regionalleitun-
gen). Zentral wurden drei Gespräche geführt: in der BASFI, mit dem FIT sowie mit Vertreterinnen der 
ARGE der Personalräte.  

 
In einem ausführlichen Informationsbrief der Untersuchungsgruppe sind alle beteiligten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter am 20.4.2012, also 14 Tage vor der Untersuchungswoche, über Absichten, 
Ablauf, Fragestellungen informiert worden. (siehe Anhang) In diesem Info-Brief ist für jede Ge-
sprächsgruppe auch ein spezifischer Katalog mit Leitfragen für die ca. 90-minütigen Gespräche über-
mittelt worden, damit sich die Gesprächspartner vorbereiten konnten. Die Termine für alle Gesprä-
che sind rechtzeitig mit Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren in den sieben Bezirksämtern abge-
stimmt und vereinbart worden (siehe Anhang: Übersicht der realisierten Gespräche). 
 
Alle Gespräche sind von zwei Mitgliedern der Untersuchungsgruppe geführt und dokumentiert wor-
den. Jeden Abend und konzentriert am Donnerstag hat das Untersuchungsteam die Gesprächsergeb-
nisse zusammengetragen und ausgewertet. In der Fortbildungseinrichtung am Südring ist hierzu ein 
geeigneter Arbeitsraum sowie jede erforderliche Unterstützung zur Verfügung gestellt worden.  
 
Am Donnerstag um 18 Uhr sind den Bezirksamtsleitungen sowie dem Staatsrat und der Behördenlei-
tung zentrale Befunde und erste Hypothesen der Organisationsuntersuchung vorgestellt worden. 
Offene Fragen, notwendige Ergänzungen und ggf. Fehler der gewonnenen Einschätzungen konnten 
besprochen und ergänzt bzw. berichtigt werden.  
 
Am Freitag um 9 Uhr sind dann allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den beteiligten ASD-
Abteilungen und anderen Diensten und Ämtern ebenfalls zentrale Befunde, Hypothesen und Emp-
fehlungen der Organisationsuntersuchung vorgestellt worden. An dieser Veranstaltung im Bürgersaal 
in Wandsbek haben ca. 120 Fachkräfte teilgenommen. 

 
1.4 Die Untersuchungsgruppe 
Die Untersuchungsgruppe setzte sich aus insgesamt 13 erfahrenen Expertinnen und Experten zu-
sammen. Nur mit einer so großen Gruppe konnten die erforderlichen über 60 Gespräche in drei Ta-
gen geführt und die vielfältigen Informationen und Einschätzungen strukturiert verarbeitet werden. 
Alle Mitglieder der Untersuchungsgruppe verfügen sowohl über entsprechende Kompetenz und Er-
fahrung in der Untersuchung und Analyse komplexer Organisationen als auch über Felderfahrung in 
den Arbeitsfeldern des ASD und der Jugendhilfe: 
 
Angelika Behrenberg, Telgte; Ulrike Dahmke, Hamburg; Margaret Gerber-Velmerig, Nottuln; Christi-
ne Gerber, München; Ilona Heuchel, Münster; Dr. Oliver König, Köln; Peter Lukasczyk, Düsseldorf; 
Sabine Reese, Bonn; Gerd Schüning, Auel, Eifel; Monika Thiesmeier, Bad Ems; Carl Otto Velmerig, 
Nottuln; Wolfgang Ruthemeier, Osnabrück.  
 
Die Projektleitung hatte Prof. Dr. Christian Schrapper. 

 

1.5 Aufbau und Inhalt des Berichts 

Im folgenden Kapitel 2 wird eine knappe Skizze der grundlegenden Auftragslage und wesentlichen 

Arbeitsweisen eines Allgemeinen Sozialen Dienstes der Kinder- und Jugendhilfe als Folie zur Einor-

dung der Befunde und Empfehlungen angeboten.  

In Kapitel 3 werden nach einleitenden Hinweisen die für die sieben Bezirke eigens zusammengefass-

ten Untersuchungsbefunde vorgestellt. Nach jeweils einer Skizze grundlegender Eindrücke und Ein-
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schätzungen für jeden Bezirk werden jeweils hier genannte förderliche und hinderliche Faktoren für 

eine sachgerechte, zuverlässige und qualifizierte Arbeit des ASD aufgelistet, dies auch für die drei 

Gespräche mit zentralen Diensten: dem FIT und einer Runde im Amt für Familien der BASFI sowie mit 

VertreterInnen der ARGE der Personalräte.  

In Kapitel 4 folgen zu sechs Hypothesen zusammengefasst und erläutert zentrale Befunde des Lage-

bildes, also zum Zustand und zur Entwicklungsdynamik der Organisation ASD in den Hamburger Be-

zirken 

Insgesamt fünf wesentliche Hinweise und Empfehlungen schließen den Bericht ab, zentrales Kriteri-
um ist hierbei, die Arbeitsfähigkeit jeder einzelnen der 35 ASD-Abteilungen differenziert zu entwi-
ckeln, zu erhalten und zu pflegen. 
 
Wie es sich für ein Lagebild gehört, haben wir die zentralen Befunde zu sechs Schaubildern zusam-
mengefasst, die bereits im Text im Zusammenhang vorgestellt und erläutert wurden.  
 
In einem Anhang finden sich der Informationsbrief an alle an der Untersuchung beteiligten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit den Leitfragen sowie eine Übersicht über alle geplanten und stattge-
funden Gespräche. 

 

 

2. Aufgaben und Arbeitsweise der Allgemeinen Sozialen Dienste  
der Kinder- und Jugendhilfe (ASD) 

 
Für ein Lagebild der Organisation ASD in den Hamburger Bezirksämtern ist eine Orientierung hilfreich 

und notwendig, was die wesentlichen Aufgaben des ASD im Feld der Kinder- und Jugendhilfe sind 

und worin seine zentralen Arbeitsweisen gesehen werden können.  

 
2.1 Die drei originären Aufgaben des ASD 
ASD-Abteilungen haben vielfältige Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe, im Vordergrund steht 

jedoch die Einzelfallarbeit und Beratung, aber auch Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit gehören zum 

Aufgabenfeld eines ASD. Grundsätzlich sind aber drei originäre und unverwechselbare Aufgaben ei-

nes ASD erkennbar: 

 

 beraten und entscheiden 

Die Wahrnehmung und Deutung der Lebenssituation von Menschen in Belastungs-, Krisen- und Not-

situationen ist eine wesentliche Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines ASD, immer 

verknüpft mit der Frage, ob ein Bedarf und ein Anspruch auf öffentliche Leistungen der Entlastung, 

Förderung oder Unterstützung besteht. Dabei sind verständnisvoller Zugang für Probleme und Wün-

sche und die korrekte Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen zu verbinden. Martin Rudolf Vogel hat 

dieses Dilemma öffentlicher Hilfen als einen "immanenter Prinzipiengegensatz“ charakterisiert „inso-

fern, als hier zugleich die einander widerstreitenden Forderungen der subjektiven Einmaligkeit der 

Hilfsbedürftigkeit und der objektiven Rechtmäßigkeit der Hilfevoraussetzungen auf einen Nenner 

gebracht werden müssen".1 Das Besondere der Tätigkeiten in einem ASD, z.B. im Unterschied zu ei-

                                                           
1
 R.M. Vogel: Die kommunale Apparatur der öffentlichen Hilfe, Stuttgart 1966, S. 77 
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ner Erziehungsberatungsstelle, ist eben, dass die Beratung von Menschen in der Regel verbunden ist 

mit einer Entscheidung über ihre Leistungsansprüche. 

 

 unterstützen, schützen und kontrollieren 

Der gesetzliche Handlungsauftrag sozialstaatlicher Leistungen für Menschen in Belastungs-, Krisen- 

und Notsituationen bewegt sich zwischen den Polen:  

o Unterstützung und Entlastung der Eltern bei den Aufgaben der Versorgung und Erziehung ihrer 

Kinder und Hilfe bei der möglichst eigenständigen Bewältigung ihres Alltags; 

o Schutz vor Gefahren für das Wohl von Kindern; diese Schutzpflicht ist verbunden mit Kontroll-

kompetenzen, die aber im Unterschied zu technischen Überwachungs- oder polizeilichen Ermitt-

lungsaufgaben „streng“ an den Zweck der Schutzaufgaben gebunden sind. 

 

Beide Aufgabenschwerpunkte sind gleichrangig, wobei der Schutz, z.B. der Kinder, vorrangig durch 

Entlastung, Unterstützung und Hilfe für die Eltern realisiert werden soll. Menschen müssen also er-

kennen können, dass alle öffentlichen Interventionen ihrer Unterstützung und Hilfe dienen sollen, 

und sie müssen das Vertrauen entwickeln können, dass Entlastung und Unterstützung nicht Vorwän-

de sind, um Hinweise und Begründungen für Eingriffe sammeln zu können.  

 

Öffentliche Sozialleistungen sind ohne Kontrolle nicht rational und rechtsstaatlich zu gestalten, so-

wohl die Berechtigung von Leistungsansprüchen als auch die Realisierung von Hilfeleistungen muss 

kontrolliert werden. Dabei benötigen auch die „Kontrolleure“ ein sie kontrollierendes Gegenüber, 

institutionell und professionell, um sich sowohl vor Allmachtsphantasien wie vor Ohnmachts- und 

Überlastungsgefühlen zu schützen bzw. geschützt zu werden. Kollegiale Beratung und Reflexion sind 

daher gerade in einem ASD Orte dieser Kontrolle, die methodisch gestaltet und institutionell abgesi-

chert werden müssen. 

 

 knappe Güter verteilen 

Der Bedarf von jungen Menschen und Familien an Angeboten der Beratung, Entlastung, Unterstüt-

zung und Hilfe auf der einen sowie die verfügbaren oder beschaffbaren Ressourcen (Arbeitszeit, 

Kompetenz und Geld) für konkrete Leistungen öffentlicher Hilfen und Sozialleistungen auf der ande-

ren Seite, stehen immer in einem prekären Verhältnis zueinander: Es müssen grundsätzlich endliche 

und damit knappe Ressourcen auf eine prinzipiell unendliche Anzahl von Wünschen, Bedürfnissen 

und Ansprüchen verteilt werden. Jede Leistungsentscheidung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des ASD ist daher eine Entscheidung über die Verteilung nur begrenzt verfügbarer, "knapper" 

Güter: zuerst die Zeit und Aufmerksamkeit der Fachkräfte im ASD selbst, dann die vorhandenen Hil-

feangebote und materiellen Ressourcen.  
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(Schaubild 1: originäre Aufgaben des ASD) 

 
Das Schaubild soll zeigen,  dass alle drei Aufgaben des ASD schon in sich spannungsgeladen sind und 

untereinander nochmals in erheblichen Spannung stehen – es ist eben nicht so leicht, sowohl gut zu 

beraten als auch wirtschaftlich über Leistungen entscheiden zu müssen, sowohl zu unterstützen als 

auch zu kontrollieren und alle Leistungen, auch die unmittelbare Zuwendung, als immer knappe Gü-

ter „gerecht“, nachprüfbar und wirtschaftlich zu verteilen. Weder sind diese Aufgaben einfach zu 

vereinbaren, noch in eine Priorität zu bringen; sie müssen immer gleichzeitig im Blick gehalten wer-

den ohne alles immer gleichzeitig tun zu können. Diese Arbeitsweise kann als anspruchsvolle und 

anstrengende Übersetzungsarbeit begriffen werden. 

 

 

2.2 Doppelte Übersetzungsarbeit: Die zentrale Arbeitsweise des ASD 

Diese Kernaufgaben „beraten und entscheiden; unterstützen, schützen und kontrollieren; knappe 

Güter verteilen“, die von den Fachkräften in einem ASD immer zugleich im Blick gehalten und doch 

nicht gleichzeitig bearbeitet werden können, verlangen vor allem und ständig eine ebenso heraus-

fordernde wie schwere Balance: Ungewisses muss bewusst (nicht gewiss!) gemacht, Unvereinbares 

muss vereinbar und dazu nicht selten auch kaum Besprechbares (Enttäuschungen, Versagungen und 

Verletzungen in Familien) zur Sprache gebracht werden. 

 

In einem Schaubild soll die wesentliche Arbeitsweise eines ASD als „doppelte Übersetzungsarbeit“ 

skizziert und anschließend mit den Konsequenzen für die Organisation dieser Arbeit erläutert werden 
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(Schaubild 2: Arbeitsweise und Funktion des ASD)  
 

 

Die „Unordnungen des wirklichen Lebens“ von Kindern, Jugendlichen und Familien so zu verstehen 

und zu durchblicken, dass  

 sowohl wesentliche Unterstützungs- und Hilfebedarfe für Förderung und Entwicklung junger 

Menschen einvernehmlich benannt  

 als auch existentielle Schutzbedürfnisse Minderjähriger „vor Gefahren für ihr Wohl“ zuverlässig 

erkannt werden   

ist die eine Seite der ASD-Aufgaben. Die so benannten und erkannten Bedarfe und Bedürfnisse 

fachlich qualifiziert, rechtlich begründet und adminstrativ korrekt in die „Ordnungen der Normen und 

Fälle“ zu übersetzen die andere Seite der ASD-Aufgaben. Beide Seiten gehören untrennbar 

zusammen, es gibt keinen Vorrang und Nachrang, keine Prioritäten, kein wichtig und weniger 

wichtig. Nur ein ASD, der sich in beiden „Welten“ gleichermaßen kundig und sicher bewegen, sich 

verständlich machen und verstehen kann, wird seine Aufgaben der Wahrnehmung, Begründung und 

Kontrolle von Leistungen nach dem SGB VIII sowie seinen Aufgaben des Kinderschutzes qualifiziert 

erfüllen können.  

 

Umgekehrt bedeutet diese doppelte Übersetzungsarbeit als zentrale Qualifikation der Fachkräfte und 

der Organisation des ASD, dass jeder Versuch, die Arbeit und Zuständkgeit des ASD auf einer Seite 

hauptsächlich oder wesentlich zu behaupten, zu einem fundamentalen Funktionsverlust führen 

muss: 

 Ein im Schwerpunkt adminstrativ verorteter ASD verliert die Fähigkeit, wahrzunehmen und zu 

verstehen „was los ist“ in den Familien und Wohnquartieren, was Mütter und Väter beschäftigt 

und bedrängt, was Kinder und Jugendliche interessieren und was sie gefährden kann. Er verliert 

den Zugang zur der Welt, in der sich auszukennen seine wesentliche Funktion ist. 
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 Ein im Schwerpunkt „nah bei den Menschen“ und „fern der Bürokratie“ verorteter ASD verliert 

die Zugänge und Zugehörigkeit zu eben jener Bürokratie, in deren Sprache und Gesetze er die 

Anliegen und Ansprüche der Menschen übersetzen muss, um die ihnen zustehenden Leistungen 

der Unterstützung und Hilfe erfolgreich gewähren zu können. 

 
Die unverzichtbare Balance des doppelten Zugangs, das Verstehen der Sprachen und Kulturen in 

beiden Welten und die Fähigkeit der Übersetzung, also das Verstehen und Verständlichmachen des 

jeweils Fremden und Unverständlichen wird damit zur zentralen Kompentenz eines Allgemeinen 

Sozialen Dienstes in den Bezirksjugendämter in einem Stadtstaat mit so vielfältigen, 

unterschiedlichen und auch gegensätzlichen Lebenswelten und Lebensbedingungen für das 

Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen wie in Hamburg. Ein eindrückliches Abbild dieser Vielfalt 

und Differenzen zeigt ein aktueller Sozialatlas:  

 

 

(Schaubild 3: Sozialmonitoring der Hamburger Stadtregionen) 

 

Ebenso kleinteilig differenziert und unterschiedlich wie Lebensbedingungen und soziale Dynamik 

stellen sich auch die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe und des Kinderschutzes für die jeweils 

zuständigen ASD-Abteilungen in diesen Hamburger Stadtregionen dar: Trotz gesetzlicher und 

konzeptioneller Gemeinsamkeiten von erheblichen Unterschieden geprägt. 
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2.3 Einen tragfähigen Rahmen für ein fragiles Arbeitsfeld bieten:  

Die Aufgabe der Organisation eines ASD 

 

Für die Organisation der Allgemeinen Sozialen Dienste in einer Großstadt bedeuten die hier 

skizzierten Aspekte zu seinen Aufgaben und Arbeitsweisen vor allem, den tragfähigen Rahmen für ein 

immer fragiles Arbeitsfeld gestalten zu müssen. Wie alle „Wanderer zwischen Welten“ müssen auch 

die Fach- und Leitungskräfte in den ASD-Abteilungen eine anstrengende Balance widersprüchlicher 

Anforderungen und Arbeitsweisen gestalten, immer wieder zwischen Sprachen und Kulturen 

wechseln, sich neu einfinden, übersetzen und Fremdes verständlich machen. Hierbei sind sie vor 

allem auf eine Organisation ihrer Arbeit angewiesen, die ebenso verlässlich und stabil ist, wie flexibel 

und anpassungsfähig: Ebenfalls eine anstrengende Balance. 

 

Neben dem „Wandern zwischen den Welten“ und der damit verbundenen doppelten 

Übersetzungsarbeit ist die Arbeit im ASD geprägt durch eine ständige Konfrontation mit Krisen und 

Not, mit Versagungen und Verletzungen, mit Bedrängnissen bis hin zur offenen Gewalt. Hinzu 

kommt, dass diese Konfrontation häufig, nicht immer, Kinder als die eindeutig schwächeren und 

ungeschützten Opfer betreffen, Konfliktlagen also, die eine unentschiedene Parteinahme als 

neutraler „Schiedrichter“ kaum zulassen. Und nicht zuletzt prägt die Erfahrung, dass öffentlich 

verfügbare Hilfen und Schutz zwar ausgesprochen wichtig und notwendig sind, aber nicht selten auch 

nur unzureichend die grundlegenden Bedürfnisse nach zuverlässiger Sorge und Zugehörigkeit, nach 

menschenwürdigem Leben und hoffnungvollen Perspektiven für junge Menschen und ihre Eltern 

sichern können. 

 

Die Konfrontation mit der Unlösbarkeit existentieller Konflikte auch im „Aufwachsen in öffentlicher 

Verantwortung“ und damit auch die Konfrontation mit Erfahrungen und Gefühlen der eigenen 

Ohnmacht gehört zu den unausweichlichen Erfahrungen aller Fachkräfte, die in einem ASD arbeiten. 

Konkret wird dies aktuell in der Spannung, einerseits alle Kinder in Hamburg zuverlässig vor Gefahren 

für ihr Wohl schützen zu wollen und andererseits dem Wissen, genau diesen Schutz für alle Kinder 

nicht immer und überall in Hamburg leisten zu können. Trotz aller Anstrengungen ist das Risiko und 

die Wahrscheinlichkeit, dass auch zukünftig in Hamburg Kinder durch ihre Eltern lebengefährlich zu 

Schaden kommen, hoch. Auch diese unabänderliche Belastung aller Fachkräfte muss durch die 

Organisation mitgetragen werden. 

 

Welche Anforderungen muss die Organisation eines Arbeitsfeldes erfüllen, das in einer grundsätzlich 

von Vielfalt und Ungewissheiten geprägten Umwelt agieren muss? Hierzu sind in den letzten Jahren 

wichtige Erkenntnisse aus Organisationsforschungen gewonnen worden, die empirisch und 

theoretisch der Frage nachgegangen sind, was solche Organisationen auszeichnet, denen es 

besonders gut zu gelingen scheint, riskante und durch ein hohes Maß an Gefährlichkeit, Ungewissheit 

und Komplexität gekennzeichnete Aufgaben zuverlässig zu bewältigen. Insbesondere Karl E. Weick 

und Kathleen M. Sutcliffe konnten dies an komplexen Organisationen zeigen, die bedrohliche und 

riskante Aufgaben zu bearbeiten haben (z.B. Mannschaften von Kernkraftwerken oder 

Flugzeugträgern), wie diese sich besonders zuverlässig so organisieren, um das „Unerwartete“ 

bewältigen zu können. 2 Insbesondere zwei Aspekte einer besonderen „Achtsamkeit“ werden dabei 

                                                           
2
  K.E. Weick, K.M. Sutcliffe: Das Unerwartete managen. Wie Unternehmen aus Extremsituationen lernen kön-

nen, Stuttgart 2003 
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herausgearbeitet: (1) Antizipieren und bewusstes Wahrnehmen des Unerwarteten (Konzentration 

auf Fehler, Abneigung gegen vereinfachende Interpretationen und Sensibilität für betriebliche 

Abläufe) sowie (2) Eindämmen des Unerwarteten, wenn es sich dennoch ereignet, vor allem durch 

Streben nach Flexibilität und Respekt vor fachlichem Wissen und Können. Konkret werden folgende 

Aspekte benannt, die auch für die Organisationsanforderungen an den ASD von Bedeutung sind: 

 Aufmerksamkeit gegenüber unbeabsichtigten Folgen und Nebenwirkungen ihrer 

Entscheidungen und Handlungen; 

 sich auf ihre Fehler konzentrieren: beobachten, melden, keine routinierte Selbstzufriedenheit; 

 Abneigung gegen vereinfachende Interpretationen: Welt als komplex akzeptieren, umfassende 

Wahrnehmung fördern, „Kritiker“ integrieren; 

 sensibel gegenüber eigenen organisatorischen Abläufen: latente Fehler; Aufmerksamkeit auf 

Basis richten; 

 nach Flexibilität streben: Fehler für normal halten und verstehen um eigene 

Improvisationsfähigkeit zu erhalten; 

 Respekt vor fachlichem Wissen und Können: Entscheidungsgewalt unabhängig von Hierarchie 

bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit größter Fachkompetenz. 

 

In der deutschen Kinderschutzdebatte sind solche und ähnliche Befunde zu einem Leitbegriff 

verdichtet worden, der in den letzten Jahren die Diskussion wesentlich geprägt hat: Die „Kultur der 

Achtsamkeit“3; hierbei werden vor allem folgende Merkmale einer achtsamen Kultur in Sozialen 

Diensten und Jugendämtern herausgearbeitet: 

• über reiches Detailwissen und differenziertes Urteilsvermögen verfügen; 

• erkennen „geringer Störungen in frühem Stadium“; 

• wachsam sein für „feine Unterschiede“ und „schwache Signale“; 

• Wahrnehmen und Deuten von Ungewissheit: „Navigieren mit Kompass, nicht mit Karte“; 

• ausgeprägte Fähigkeit, Fehler zu entdecken und zu berichtigen, ehe sie zur Krise eskalieren; 

• schützt nicht vor Fehlern, sondern davor, dass sie ungebremst eskalieren; 

• eine für Lernimpulse sensible und für Fehlerwahrnehmung offene Organisationskultur. 

 

Vor diesem Hintergrund der skizzierten konzeptionellen und theoretischen Bezüge soll im Folgenden 

versucht werden, aus den insgesamt 63 Gesprächen mit Fach- und Leitungskräften ein aktuelles 

Lagebild der Arbeit des ASD in Hamburg zu rekonstruieren. 

 

 
2.4 Leitfrage der Organisationsuntersuchung    
 
Auf der Folie der skizzierten Aspekte zu Aufgaben, Arbeitsweise und Organisation eines ASD kann die 

erkenntnisleitende Fragestellung dieser Organisationsuntersuchung so zusammengefasst werden: 

 

Wie ist es in Hamburg möglich, zuverlässig und flächendeckend den skizzierten Anforderun-

gen entsprechend qualifizierte Arbeit der ASD-Fachkräfte in allen ASD-Abteilungen in den Be-

zirksämtern zu gewährleisten? 

 

                                                           
3
 vgl. zusammenfassend: Michael Böwer: Das achtsame Jugendamt, Neue Praxis 4/2008, S. 349-370. 
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Aus dem, was wir in insgesamt 63 Gesprächen von Fachkräften und Verantwortlichen aus dem ASD, 

angrenzenden Arbeitsbereichen und in den Leitungen der Bezirksämter sowie der BASFI, dem FIT und 

vom Personalrat erfahren haben, haben wir die im Folgenden skizzierten Befunde, Hypothesen und 

Hinweise erarbeitet. 

 
 

3.   Was haben wir gehört und gesehen? Material und Einschätzungen für 
ein Lagebild des ASD in Hamburg 

 
Ein erster und zentraler Eindruck aus diesen vielen Begegnungen mit über 450 Menschen in den Be-

zirksämtern und Behörden in Hamburg ist die große Ernsthaftigkeit und Kenntnis, mit der mit uns 

über die Aufgaben der Jugendhilfe, des Kinderschutzes und der sozialpolitischen Verantwortung für 

das Aufwachsen von Kindern in Hamburg gesprochen wurde. Bei aller Kritik und dem Reden über 

Probleme ist in keinem der Gespräche der Eindruck entstanden, die zu bewertenden Aufgaben des 

ASD seien nebensächliche, unwichtige oder zu vernachlässigende Aufgaben. Ein äußerer Ausdruck 

dieser Ernsthaftigkeit und Bedeutung ist auch, dass trotz erheblicher zeitlicher und logistischer An-

forderungen alle geplanten 63 Gespräche in dem engen Zeitrahmen von drei Tagen „reibungslos“ 

zustande gekommen sind und stattgefunden haben! 

 

Ebenso deutlich ist in allen Gesprächen allerdings viel Klage und Kritik über die aktuelle Arbeitssitua-

tion in den ASD-Abteilungen vorgetragen sowie eine deutliche Wahrnehmung von erheblichen Be-

drohungen für die Arbeits- und Funktionsfähigkeit dieses Arbeitsfeldes in vielfältigen Aspekten und 

Facetten thematisiert worden.  

 

Wir haben auch diese sehr kritischen Gespräche zum Teil in einer Atmosphäre erstaunlicher „Gelas-

senheit“ erlebt, so als ob die skizzierten Problemlagen in „anderer Welt“ passieren, aus der man 

selbst schon längst „auf der Flucht“ ist. Dies trifft vor allem auf solche ASD-Abteilungen mit für uns 

deutlich wahrnehmbarer prekärer Arbeitssituation zu, also erheblichem Krankenstand, hoher Perso-

nalfluktuation und einem überproportionalen Anteil von Fachkräften mit kurzer Dienstzugehörigkeit 

und Berufserfahrung im ASD. Aber, wie gesagt, das sind nicht alle ASD-Abteilungen. Eine zusammen-

fassende Bewertung der „Arbeitsfähigkeit“ jeder ASD-Abteilung haben wir uns nicht zugetraut, zu 

kurz war der Kontrakt, zu zufällig die tatsächlich beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zu 

gering die Kenntnis über wichtige Kontextfaktoren, wie soziale Belastungen und Infrastruktur des 

Bezirks, Fall- und Kostenzahlen etc. 

 

Erstes Fazit:  

Nicht alles ist schlecht, aber zu Vieles sehr problematisch in den ASDen in Hamburg 

Nicht alles ist schlecht im ASD in Hamburg, es gibt deutlich positive und gelingende Arbeitsbereiche. 

Vor allem beeindrucken die vielen kompetenten und engagierten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und 

Leitungskräfte in allen Bezirken und den zentralen Diensten.  

Aber zu Vieles ist sehr problematisch und bedroht die Arbeitsfähigkeit der ASD-Abteilungen erheb-

lich. In etlichen Abteilungen ist die Grenze einer noch ausreichend zuverlässigen Kinderschutzarbeit 

bereits deutlich unterschritten. Die allermeisten Fachkräfte und Leitungen sehen diese Problematik 

deutlich, fühlen sich aber gehindert, zum Teil auch hilflos, diese bedrohliche Lage erfolgreich abzu-

wenden. Diese „gefühlte Ohnmacht“ ist das eigentliche Problem der aktuellen Lage „rund um den 

ASD“ in Hamburg. 
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3.1  Einschätzungen und Material aus den Bezirken  

Die folgenden Texte enthalten keine detaillierte Auflistung der Gesprächsinhalte, sondern eine Zu-

sammenfassung aus den Gesprächsgruppen, z.T. differenziert nach ASD-Abteilungen, Leitungen, an-

grenzenden Sachgebieten etc. Nur die Leitungsrunden sind eigens erwähnt. Dies ist auch notwendig, 

um die zugesagte Vertraulichkeit der Gespräche zu sichern. 

 

Zudem sind die Gesprächsinhalte auf solche Aspekte zusammengefasst und konzentriert, die gemäß 

der Leitfrage der Untersuchung für eine zuverlässige und qualifizierte Aufgabenwahrnehmung im 

ASD bedeutsam sind: 

  Förderlich ist das, was gewünscht und für erforderlich gehalten wird. Was für förderlich gehalten 

wird, ist nicht unbedingt vorhanden; zum Teil aber durchaus; 

 Hinderlich ist das, was auch real als behindernd und belastend erlebt und eingeschätzt wird. 

 

 

3.1.1  Altona  

Obwohl unter vergleichbaren Rahmenbedingungen tätig wie die anderen Jugendämter in Hamburg, 

machen die vier ASD Teams, bei aller Unterschiedlichkeit, einen guten Eindruck. Zwei Faktoren schei-

nen dafür relevant zu sein. 

Es gibt eine große Übereinstimmung zwischen den Wahrnehmungen und Einschätzungen aus den 

verschiedenen ASD-Teams und den ASD-Leitungen sowie der Gesamtleitungsrunde. Die ASD-

Leitungen machen einen engagierten Eindruck und dies wird auch von ihren Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen so wahrgenommen, und umgekehrt. Es überwiegt gegenseitige Wertschätzung. 

Dies macht es anscheinend möglich, trotz Abwertungen des ASD durch Presse und Öffentlichkeit ein 

gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen und zu bewahren. Gleichzeitig tauchte bei den Interviewern 

die Idee auf, dass die Leitung sich gerade aufgrund dieses Engagements eventuell zu viel vornimmt 

und dies trotz der allgemein geteilten Einschätzung, dass es darum geht, Ruhe in die Arbeit reinzu-

bringen und keine weiteren Projekte anzustoßen. Die Leitung ist daher konstant nahe an ihrer Belas-

tungsgrenze bei gleichzeitig hoher Schlagzahl. 

Als zweites ist zu nennen, dass es eine gute Kooperation innerhalb des ASD-Leitungsteams gibt, was 

auch von den Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen so wahrgenommen und benannt wird. Ebenfalls wird in 

Altona positiv von regelmäßigem kollegialen Austausch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller 

ASD-Abteilungen berichtet. 

 

Neben dieser gemeinsamen Situation gibt es aber auch Unterschiede zwischen den vier Teams. Hier 

scheint vor allem der Standort eine Rolle zu spielen. Zwei Teams sitzen im Bezirksamt Altona, zwei 

Teams in einer Außenstelle in Lurup/Osdorfer Born. Von den beiden Teams in Lurup ist zumindest 

eines wesentlich stärker von hinderlichen Faktoren betroffen (Fluktuation, viele neue MA). Das Ge-

bäude des Bezirksamts Altona strahlt die Patina einer alten paternalistischen Verwaltung aus, was 

heute eine geradezu sozialpädagogische Wirkung herstellt. Im Kontrast dazu steht die Neubau- und 

Bürohaus-Atmosphäre in Lurup, die stärker eine anonyme Verwaltung symbolisiert. Dahinter lassen 

sich Unterschiede in der sozialen Struktur der betreuten Stadtteile vermuten (alt eingesessene Be-

völkerung, neu hinzugezogen, städtisch-vorstädtisch), was sich sicherlich auch in der Arbeit nieder-

schlägt. Hinzu kommt die schon durch die räumliche Situation größere Präsens und Aufmerksamkeit 

der Bezirksamtsleitung für die beiden Teams im Hauptgebäude der Bezirksverwaltung.  
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ASD Teams  

Förderlich Hinderlich 

- gute Bezahlung 

- Anerkennung von Leistung 

- klare Definition: Was ist ein Fall? 

- Fallobergrenzen 

- Zugangsregelungen, z.B. Warteliste  

- gute Zusammensetzung der Teams  
  (erfahrene/neue MA) 

- gute Einarbeitung von neuen MA 

- gute Kooperation im Team 

- offene Fallverteilung 

- Schreibdienste als Entlastung 

- qualifizierte Leitung 

- Unterstützung durch Leitung 

- Leitungsrunde als gutes Team 

- Zeit und Ruhe 

- Supervision 

- kollegiale Fallberatung 

 

- Bürokratisierung als Reaktion auf Krisen 

- Zunahme von Verwaltung 

- Vorrang von Kontrolle statt Zutrauen 

- Inflation von Innovation 

- Misstrauen und Abwertung durch Hierarchie 

- ASD als Spielwiese unterschiedlicher  
  (politischer) Interessen 

- Abwertung durch Presse und Öffentlichkeit 

- fehlender Schutz  

- hohe Fluktuation, Vakanzen 

- hohe Fallzahlen 

- Vereinzelung durch zu viel Druck 

- Befürchtung von Bürokratisierung durch JUS-IT 
(wenn z.B. die praktizierte gute Form der Vertei-
lung von Fällen nicht mehr geht) 

- zu viel Schreibkram 

- wenig Zeit für Familien („mit einer Familie eine 
Arbeitsbeziehung entwickeln, ist für Hierarchie 
Schweinkram“) 

- Alles bleibt beim ASD hängen oder kommt zu-
rück, wenn anderswo nichts mehr geht 

ASD Leitungen 

Förderlich Hinderlich 

- entwickeltes Leitungsprofil 

- Präsenz bei Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

- gute Kollegialität auf Leitungsebene 

- eingeführte und verbindliche Verfahren 

- Begrenzung von Fallzahlen 

 

 

- zu viele Projekte („die Raststätte haben wir 
nicht mehr, wir fahren von einem Stau zum an-
deren“) 

- viele Schnittstellen und viele Besprechungen, 
dadurch wenig Präsenz in den Abteilungen 

- Bürokratisierung zur Absicherung der Instituti-
on (z.B. durch Verschriftlichung, Dokumentation, 
Genehmigungsverfahren) 

- generalisiertes Defizitdenken 

- Ablagerung von Verantwortung statt Klärung 

- fehlende Wertschätzung der ASD-Arbeit insge-
samt und der eigenen Anstrengung 

 

Angrenzende Sachgebiete (AV, PKD, BAS-C, K) 

Förderlich Hinderlich 

- gute Ressourcen - Konkurrenz zwischen ASD und angrenzenden 
Sachgebieten – lenkt den Blick vom Fall weg 
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- Aufwertung 

- Aushandlungskultur 

- freies Arbeiten 

- Vielseitigkeit 

- große Auswirkungen der Zeitnot auf die Koope-
ration 

- Regelwerk 

- unter Belastung fehlende Präzisierung von Ver-
antwortung im Graubereich zwischen ASD und 
Sachgebieten (der eine verlässt sich auf den an-
deren, ohne besondere Überprüfung) 

ASD Gesamtleitungsrunde 

Förderlich Hinderlich 

- Personalbemessung 

- Fallbemessung 

- drei Jahre in Ruhe arbeiten können 

- gut vernetzt und kommunikativ verbunden 

- Ruhe und Orientierung durch Führung 

- Schutz der MA vor Hysterie 

- überlegte Fehleranalyse und Herausarbeiten 
von Handlungsalternativen 

- Sozialarbeiter müssen auch kontrollieren und 
entschieden können 

- beidseitig gute Kontakte mit Trägern 

- öffentliche Anerkennung und Wertschätzung 

- auch über die 100 Fälle reden, wo es gut läuft 

 

- niemand traut sich öffentlich zu sagen, dass im 
Kinderschutz immer ein (erhebliches) Restrisiko 
bleibt 

- Rolle der Presse im Stadtstaat 

- Zuspitzung und Aktivismus in Krisenfällen 

- Druck, keine Fehler zu machen 

- Absicherung steht im Vordergrund, aufgrund 
einer Spirale von Abwertung und Angst 

- Anweisungen, sich in operative Vollzüge einzu-
mischen 

- „Unklarheit, wer den Hut aufhat“ 

- keine klaren und transparenten Kriterien der 
Steuerung von Ressourcen 

- unzureichende reflexive Distanz 

- Verstrickungen ins Familiensystem 

 

 

 
3.1.2 Bergedorf 

Die stärkste Emotionalisierung hat in Bergedorf der Streit um die Vor- und Nachteile des neuen 

Dienstleistungszentrums hervorgerufen. An diesem „amerikanischen System“ (Zitat eines ASD-

Mitarbeiters) scheiden sich nach wie vor die Geister. Von vielen wurde es als aufgezwungen erlebt 

und nicht angenommen. Die Personalfluktuation wird vor Ort im Wesentlichen auf diesen Streit zu-

rückgeführt. 

Die Errichtung des Dienstleistungszentrum in Bergedorf scheint die in Hamburg allgemeine Schwer-

punktverschiebung von der Eigenlogik der Verwaltung hin zu einer als Fremdlogik erlebten Denkwei-

se der Politik widerzuspiegeln. “Die“ Politik hat versucht, ein deutliches und notwendiges Zeichen in 

Richtung einer stärkeren  „Orientierung am Bürger“ zu setzen. Von Anfang an und von allen Seiten 

aber war dieses Dienstleistungszentrum offensichtlich auch als ein politisches Symbol verstanden 

worden - im Guten, wie im Schlechten. 
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So könnte erklärbar sein, dass es im ASD mit dem Einzug in das Dienstleistungszentrum zu einer der-

artigen Eskalation kommen konnte, dass fast eine ganze Generation von Fachkräften innerhalb eines 

Jahres den ASD in Bergedorf verlassen hat. 

Die anhaltenden Probleme des ASD in Bergedorf sind dementsprechend vor allem mit den veränder-

ten Arbeitsbedingungen und der veränderten Arbeitsweise im neuen Dienstleistungszentrum ver-

bunden: 

Die politisch aussagekräftige „Erstreaktionsgeschwindigkeit“ bei Anfragen der Bürger bietet sowohl 

für die Klienten wie für die ASD-Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen auf mittlere Sicht kein zureichendes 

Merkmal guter Arbeit oder guter Zusammenarbeit. Im Gegenteil, die Fixierung auf Geschwindigkeit 

und „Durchsatz“ verhindert erst recht ein genaues und abwägendes Hinschauen. Wenn Offenheit 

und Tempo überragende Qualitätsmaßstäbe werden, sind oberflächlicher Routine und mangelnder 

persönlicher Verantwortung die Türen geöffnet. 

Eine weiteres Problem ist die Umstellung der Rolle des ASD-Mitarbeiters vom klassischen Fürsorger 

oder helfenden Sozialarbeiter auf den Fallmanager: So wie dieser in Bergedorf verstanden wird, ist er 

ein Vermittler von Hilfen, kein Helfer im direkten Sinne. Als Vermittler hat er sich dementsprechend 

um viel mehr Fälle zu kümmern; nach Angaben der befragen Fachkräfte um bis zum Dreifachen  

früherer Fallbelastungen. Diese zahlreichen Fälle können dann nicht in der Tiefe  bearbeitet, sondern 

„nur“ noch für die Bearbeitung durch Fachabteilungen und externe Hilfen gesorgt werden. Er ist also 

per definitionem „weiter vom Klienten weg“ - was viele Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bedauern, s.o. 

Die Arbeitsabläufe im Dienstleistungszentrum erfordern nun aber von der gleichen Person, die effi-

zient ihre Fälle managen soll, eine viel höhere Ansprechbarkeit und Präsenz für den Klienten. Damit 

wird das Moment der Entlastung des ASD und der Gewinn an Effektivität durch Spezialisierung wie-

der aufgefressen: Der ASD darf heute weniger selbst entscheiden, muss aber mehr tun! Das heißt, 

der Einfluss der ASD-Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen ist verringert worden, aber ihre Zuständigkeit 

wurde vergrößert. 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass in Bergedorf ein merkwürdiges Phänomen aufgetreten ist: 

Von den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen erfuhr man glaubwürdig, dass man sich u.a. aus Kostengrün-

den mit seinen Klienten im Dienstleistungszentrum und den dafür vorgesehenen Räumen treffen soll, 

statt ins Feld zu gehen. Von den Leitungen erfuhr man, dass die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

„selbstverständlich zu den Familien hin“ gehen sollen, wenn sie das Gefühl hätten, „dass da was un-

klar ist“. Dafür gäbe es extra Dienstfahrzeuge. 

Wie dieser eigentümliche Wahrnehmungsgegensatz zwischen Leitung und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in Bergedorf zustande kommt, wissen wir nicht. Es ist aber auffallend, dass dieser 

kommunikative Riss genau an der gleichen Stelle verläuft, an der auch ein konzeptioneller Riss zwi-

schen Dienstleistungszentrum und Fallmanager verläuft. Eine „kleine Geschichte“ am Rande unserer 

Gespräche erzählt, illustriert das Paradox des Dienstleistungszentrums in der Perspektive der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter anschaulich: 

„Eine Kollegin berichtete, dass sie kurz vor Feierabend einen Anruf einer Mutter erhielt. Diese wurde 

wohl soeben von ihrem Sohn mit einem Messer bedroht. Sie versuchte dann am Telefon die Situation 

zu beruhigen. Dieses dauerte seine Zeit. Das Dienstleistungszentrum wird immer um eine bestimmte 

Zeit vom Hausmeister geschlossen. Der Hausmeister bat nun die Mitarbeiterin während des Telefona-
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tes, das Dienstleistungszentrum zu verlassen, damit er schließen könne. Die Mitarbeiterin verließ das 

Zentrum und führte das Telefonat mit dem privaten Handy im Einkaufszentrum unterhalb der Verwal-

tung innerhalb desselben Gebäudes zu Ende.“ 

Zum exemplarischen Charakter von Idee und Kontroverse um das Dienstleitungszentrum in Berge-

dorf findet sich auch ein Exkurs in Kap 4 „Fallmanagement im Dienstleistungszentrum oder zugehen-

de Sozialarbeit im Gemeinwesen – ein grundsätzlicher Konflikt um die Ausrichtung der ASD-Arbeit 

wird exemplarisch im Dienstleistungszentrum in Bergedorf „, S. 44-46 

 

Es erscheint uns dringend notwendig, dass in Bergedorf weiter an der Frage gearbeitet wird, wie 

zugleich Transparenz und Offenheit auf der einen Seite sowie persönliches Vertrauen und Schutz der 

Person auf der anderen Seite in der Arbeitsweise des ASD verwirklicht werden können. Hierzu wird 

es notwendig sein, die räumlich-technischen Gegebenheiten im Dienstleistungszentrum (Stichwort 

Großraumbüro) an die Erfordernisse einer „guten“ Kooperation einerseits, aber auch einer kon-

zentrierten fallorientierten Arbeitsweise andererseits noch deutlicher anzupassen. Lernbereitschaft 

auf beiden Seiten – bei Befürwortern und Kritikern des Konzeptes - ist dazu ausgesprochen förderlich 

und böte eine exemplarische Gelegenheit, konträre Aufassungen über den „richtigen Weg“ zukünfti-

ger ASD-Arbeit in Hamburg produktiv zu bearbeiten. 

 

Förderlich     

NEUBAU DES BEZIRKSAMTES 

Hinderlich 

Der Neubau des Bürogebäudes für die Bezirks-

verwaltung hat gute Funktionsräume und eine 

moderne Ausstattung mit sich gebracht. 

Der Neubau bringt aufgrund der verwendeten 

Materialien für einige der Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen eine z.T. erhebliche Beein-

trächtigung des körperlichen und gesundheitli-

chen Wohlbefindens mit sich.  

Das neu eingerichtete Großraumbüro unter-

stützt die Teamarbeit durch die Ermöglichung 

direkterer Kontakte und durch leicht nutzbare 

Besprechungszonen. 

Ein Teil der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen fühlt 

sich durch die Offenheit des Großraumbüros bei 

konzentrierter Einzelarbeit erheblich gestört, 

insbesondere durch akustische und visuelle Ab-

lenkungen, aber auch durch häufige Arbeitsun-

terbrechungen. 

Die neue Lage der Bezirksverwaltung und die 

neue Gestaltung der Empfangs- und Bespre-

chungsräume haben die Erreichbarkeit des ASD 

für die Bürger stark verbessert. 

Es gibt keine organisatorischen Filter mehr, die 

zu einer Reduktion und Konzentration von Ge-

sprächskontakten mit den Bürgern führen wür-

den. (s.o.) 

Das Konzept des Dienstleistungszentrums führt 

u.a. durch die schnelleren Reaktionszeiten bei 

Anfragen zu einer Zugangserleichterung für den 

Bürger. 

Die bessere Erreichbarkeit der Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen durch den Bürger führt zu 

einem Anstieg der Vorgangszahlen. Da die vor-

handenen Kapazitäten zur Bearbeitung der Vor-
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gänge gleich geblieben sind, bzw. zurzeit stark 

eingeschränkt sind, entstehen in der Weiterbe-

arbeitung der Bürgeranliegen große Zeitverzüge. 

Diese führen beim Bürger nach anfänglich positi-

ver Reaktion zu einer umso größeren Verärge-

rung. 

 Die geforderte sofortige Reaktionsbereitschaft 

der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen gegenüber 

vorsprechenden Bürgern führt im Arbeitsvollzug 

zu zahlreichen Unterbrechungen und damit zur 

Verlängerung der Bearbeitungszeiten und z.T. 

auch zu Qualitätsverlusten. 

Die räumliche Nähe der anderen Dienste und 

Behörden erlaubt es, sich schnell und relativ 

unproblematisch zu verständigen. 

Die Standorte der Dienstfahrzeuge werden von 

den Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen als unprak-

tisch erlebt. 

 

PERSONAL  

 Die Personalsituation im ASD ist derzeit von ext-

remer Fluktuation gekennzeichnet. (In einem 

Team ist die dienstälteste Mitarbeiterin seit 11 

Monaten dabei und schon für die Einarbeitung 

jüngerer Kollegen/innen verantwortlich.) 

Dies erschwert Personal- und Teamentwick-

lungsprozesse, fachliche Kontrolle und Anleitung 

und eine dauerhaft befriedigende Organisation 

der Arbeit. 

Die verbliebenen erfahreneren Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen leben in dem Bewusstsein 

„durchzuhalten“, sind aber auch bereit dazu und 

bedeuten einen erheblichen Rückhalt für die 

Jüngeren. 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 

Personal hat im Vollzug der Errichtung der Groß-

raumbüros erheblichen Schaden genommen, da 

die langjährigen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

sich nach anfänglicher Beteiligung am Gestal-

tungsprozess in der Wahrnehmung ihrer Bedürf-

nisse nicht mehr berücksichtigt sahen. 

Viele Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sehen darin 

einen Hauptgrund für die Abwanderung der 

erfahrenen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-

ter. 

Das neue und junge Personal mit vielen Berufs-

einsteigern/innen zeigt ein hohes Arbeitsenga-

gement, obwohl sich die Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen fachlich sehr oft unsicher 

Bei den jungen Bachelorabsolventen/innen be-

steht aus Sicht der ASD-Leitung ein hoher Nach-

schulungsbedarf, der aber zurzeit aus Mangel an 

Fachkräften nicht ausreichend bedient werden 
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oder überfordert fühlen. kann. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen sind 

einfach nicht ausreichend vorhanden, um Unter-

stützung und Sicherheit im Alltag zu geben. Die 

erfahreneren Fachkräfte sind überlastet und 

frustriert. 

Besonders für die jungen Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen bedeutet es eine erhebli-

che Verbesserung ihrer Arbeitssituation, wenn 

Leitungen Ziele und Arbeitsweisen des ASD im 

persönlichen Kontakt mit den Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen klären. 

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Leitungen 

fühlten sich anlässlich des Todes von „Chantal“ 

bei der Vertretung des ASD in der Öffentlichkeit 

verraten und verlassen. 

 

FACHLICHE ARBEIT 

 

Die jungen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen entwi-

ckeln in ihrer Not die Fähigkeit, sich gegenseitig 

Hilfe zu geben, in der Fallbearbeitung zu stützen 

und kollegiale Beratungs- und Koordinierungs-

formen zu praktizieren. 

Bei vielen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen stimmt 

das Leitbild des/der „Fallmanagers/in“ nicht mit 

dem beruflichen Selbstbild überein. Sie wün-

schen sich mehr Zuständigkeit für die konkreten 

Hilfen, mehr persönlichen Kontakt zu den Fami-

lien und mehr Einfluss auf eine wirtschaftliche 

Gestaltung der Hilfen. Tatsächlich können Hilfen 

nicht gesteuert werden, die Träger werden da-

her als machtvoll erlebt. 

(Zum letzten Punkt: Die freien Träger z.B. beru-

fen sich in aller Regel auf Rahmenvereinbarun-

gen zwischen ihnen und der BASFI und weigern 

sich, eine genauere Kontrolle ihrer Arbeitsleis-

tungen zuzulassen.)  

Angrenzende Dienste, wie die AV etc., sind noch 

bereit, dem ASD ihre Expertise und ihre Dienst-

leistung zur Verfügung zu stellen, werden 

dadurch aber auch zusätzlich belastet. 

(Die Kinderschutzbeauftragte z.B. ist derzeit im 

Übermaß mit Aufgaben der Einarbeitungskoor-

dination - eigentlich eine Nebenaufgabe - be-

schäftigt.) 

Hohe Fallzahlen, ein eingeschränkter Kontakt zu 

den Klienten und fehlende Berufserfahrung füh-

ren aus Gründen der persönlichen Absicherung 

zu einer Inanspruchnahme von mehr externen 

Hilfen als eigentlich notwendig wäre. (Auch 

Clearingfälle werden teilweise extern bearbei-

tet.) 

 Häufig wechselnde Ansprechpartner/innen für 

Klienten/innen führen in Verbindung mit verlän-

gerten Wartezeiten in der weiteren Fallbearbei-

tung (s.o.) zu einer Verunsicherung und Verär-

gerung der Klienten/innen, die sich in der Folge 

weniger verantwortlich und konsequent an der 
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Umsetzung von Hilfeplanzielen beteiligen. 

 

LEITUNG  

Die gute Vertrautheit der langjährigen Leitungen 

mit den Gegebenheiten des Bezirks und die gute 

Vernetzung im Sozialraum werden von diesen 

als für die Gestaltung der Arbeit sehr förderlich 

angesehen.  

Eine aus Sicht der Leitungen bisher noch unge-

nügende konzeptionelle Abstimmung der betei-

ligten Fachämter verhindert eine reibungslosere 

bzw. intensivere Zusammenarbeit mit dem ASD. 

Angesichts der durch Fluktuation wegbrechen-

den Expertise, des Mangels an „Alten Hasen“, 

wurde die Qualität und die Effektivität der Arbeit 

der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen überall dort 

gesteigert, wo Leitungen dazu bereit waren, die 

Mitarbeiter/innen fachlich zu beraten, z.T. auch 

anzuleiten, insbesondere aber eine konkrete 

Klärung des Verantwortungsgrades der ASD-

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen herbeizuführen. 

Die vielfältigen bürokratischen Überprüfungsak-

tivitäten im Anschluss an „Chantal“ haben aus 

Sicht der mittleren Ebene fachlich keine positi-

ven Effekte gehabt, da so gut wie keine Miss-

stände, Versäumnisse oder Risiken entdeckt 

wurden, die nicht schon bekannt gewesen wä-

ren. Im Gegenteil erleben sie diese Maßnahmen 

als „symbolisch“ und als sehr zeitraubend und 

damit behindernd. 

In der aktuell schwierigen Personalsituation ist 

es von Vorteil, dass die Leitungskräfte aus der 

Vergangenheit eine Arbeitsweise, bzw. einen 

Leitungsstil gewohnt sind, bei dem sie die ein-

zelne Fachkraft „im Blick haben“, d.h. um ihre 

Belastung, Kompetenz etc. wissen. Vorausset-

zung ist aber, dass sie sich die Aktualisierung 

dieser Fähigkeit trotz einer anderen Rollenvor-

gabe erlauben und dass sie sich diese Aufmerk-

samkeit angesichts der Fluktuation und anderer 

Komplikationen erlauben können. 

Aus Sicht der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen wer-

den Anforderungen „von oben“ z.T. ungefiltert 

an sie weitergegeben, so dass bei ungenügender 

Koordination auf BASFI-Ebene am Ende nicht nur 

zu viele, sondern auch paradoxe Anforderungen 

bei den Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen landen 

(z.B. wird einerseits zu einer stärkeren Kontrolle 

der Familien aufgefordert, andererseits aber 

akzeptiert, wenn Hilfeplangespräche „verscho-

ben“ werden.) 

Ein gewisse Ironie auf Seiten der Leitungen ge-

genüber den offensichtlich alle überfordernden 

aktuellen Verhältnissen („Mal schau´n, wer heu-

te noch da ist..“) erleichtert den Umgang damit 

und entlastet alle Beteiligten. 

Eine zu ironische, vielleicht schon resignative 

Haltung gegenüber der derzeitigen Personalsitu-

ation („Reisende soll man nicht aufhalten…“) 

kann dazu führen, dass die einzelne Fachkraft 

sich nicht mehr gesehen und wertgeschätzt fühlt 

und in Folge dessen ihren Weggang anstrebt, 

was die Situation noch mehr verschlimmert. 
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3.1.3 Eimsbüttel 
 
Eimsbüttel ist ein Bezirk, in dem sich die Teams eher unterschiedlich zufrieden bzw. arbeitsfähig er-

leben. Es gibt sowohl Teams, die sich als „gutes Team“ mit erfahrenen Fachkräften und Spaß an der 

Arbeit sehen, als auch solche, die über hohe bis sehr hohe Fluktuation klagen und sich von der Orga-

nisation schlecht versorgt fühlen. In einem Fall wird von 16 Zu- und Abwanderungen innerhalb eines 

Jahres berichtet. Ein Team war lange ohne Leitungspräsenz und steuerte sich weitgehend selbstän-

dig, dies wurde auch als erfolgreich und zusammenhaltstiftend erlebt. 

 

Allen ist gemeinsam, dass sie eine „Negativspirale aus Kontrolle und Überlastung“ erleben, die sich 

aus sehr hohem Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand sowie immer neuen Programmen zur 

Verbesserung der Organisation der fachlichen Arbeit generiert. Den steigenden administrativen Auf-

gaben und wachsenden Anforderungen rein quantitativ an Kontrolle, Verwaltung, Hausbesuchen, 

Beratungsgesprächen, Netzwerkarbeit stehe keine Entlastung gegenüber, was zu Schuldzuschreibun-

gen, Irritationen, Überforderung und Frust führe. Dabei komme man kaum noch in die Familien, was 

die Möglichkeit der realistischen Einschätzung, ob und was wann zu tun sei, sehr einschränke. Dies 

verstärke die Angst, den Anforderungen des Feldes und der steigenden Aufmerksamkeit der Öffent-

lichkeit (hervorgerufen durch die Todesfälle Jessika, Chantal ...) nicht gewachsen zu sein.  

 

Dies führt – in einigen Teams mehr, in anderen weniger - zusammen mit einer als wenig präsent er-

lebten Leitung zu hoher Fluktuation und damit ebenfalls zu einem Absinken der Fachlichkeit. In ei-

nem Team wird auch auf den „Ausweg“ vermehrter HzE zur Absicherung hingewiesen, was sich kos-

tensteigernd auswirke. Benannt werden auch die „ständigen“ Umstrukturierungen im ASD und der 

Wunsch, zur Ruhe kommen und die Arbeit tun zu können.  

 

Viele Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Leitungskräfte „träumen“ von einer Verlangsamung der Ver-

änderungsprozesse. Sie wünschen sich weniger Druck, dem Paradigma der Kontrolle und Überwa-

chung folgen zu müssen und auf „Vertrauen, Gespräche und individuelle Hilfen als einander bedin-

gende Qualitätsmerkmale“ ihrer Arbeit. 

 

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Leitungen teilen die Einschätzung, dass die Teams in ihrer Arbeits-

fähigkeit durch hohe Fluktuation der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, viele neue und junge Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen mit wenig Erfahrung, hohe Fallzahlbelastung und stetig wachsende Bürokrati-

sierung eingeschränkt sind. Dies verringert die Zeiten, in denen Klienten aufgesucht und Vernetzun-

gen im Sozialraum gepflegt werden können.  

 

Aus Sicht der Teams haben die Bezirksleitungen und auch Teamleitungen zu wenig Zeit und Aufmerk-

samkeit für die ASD-Teams und seien zu stark in Richtung BASFI und administrativ eingebunden. Die 

Sozialraumorientierung wird von Leitung und auch in den Teams zwar für fachlich sinnvoll gehalten, 

jedoch sei dies bei der gegenwärtigen Personaldecke und den hohen Fallzahlen eine Überforderung. 

 

Aus Sicht der ASD-Leitungen wirkt sich ungünstig aus, dass Personal- und Leitungsverantwortung 

nicht in einer Hand liegen. Sie vermissen gezielte Nachwuchsförderung und ein Konzept, den Berufs-

anfängern die Lernchancen der früheren Anerkennungspraktikanten zu ermöglichen. Die erforderli-

che fachliche Qualität sei nicht zu gewährleisten, wenn personelle und strukturelle Ressourcen fehl-

ten.  
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Das Reinsteuern aus der BASFI in die Bezirksjugendämter bringe aufgrund mangelnder Nähe zum 

Sozialraum häufig eher Reibungsverluste. Die fachlichen Stabsstellen aus der Behörde müssten mehr 

Nähe und Kontakt zu den Bezirken herstellen.  

 

Im Unterschied zu den ASD-Teams ist die Arbeitszufriedenheit bei den spezialisierten Diensten deut-

lich höher – dies liegt u.a. in der engeren Zusammenarbeit mit den Klientensystemen, Fallzahlbe-

grenzungen und subjektiv höherem Erfolgserleben begründet. Hier ist beispielhaft in Eimsbüttel der 

Sozialdienst für die Frauenhäuser zu nennen – die Mitarbeiterinnen erleben sich im Kontakt mit den 

Klientinnen und trotz struktureller Probleme (geringe Anzahl Plätze in Frauenhäusern, wenig bezahl-

barer Wohnraum) in ihrer Arbeit erfolgreich. Ähnliches gilt für die übrigen „Sonderdienste“.  

 

In der Bezirksleitung gibt es deutliche Positionen, mehr in sozialräumliche, offene präventive Maß-

nahmen (Beispiel Bauspielplatz) zu investieren und die Regeleinrichtungen zu stützen. Man erhofft 

sich dadurch eine Eindämmung der steigenden Fallzahlen und damit der Kosten.  

Die Kooperation mit den JH-Einrichtungen im Sozialraum müsste allerdings zunächst offensiv von 

Seiten des ASD aufgebaut werden, ehe präventive und Einspareffekte sichtbar werden können.  

Die zzt. doch unter sehr hohen Belastungen arbeitenden ASD-Mitarbeiter/-Mitarbeiterinnen fühlen 

sich für diese Aufgabe unter den gegebenen Arbeitsbedingungen und Fallzahlen nicht gut in der Lage 

und mit den Schwierigkeiten der Sozialraumorientierung (die Erwartungen der Kooperationspartner 

an das Jugendamt steigen, Unangenehmes wird an die Behörde „wegdelegiert“) nicht gut gesehen, 

vertreten, bzw. unterstützt. Auch in Eimsbüttel ist in jedem Fall Handlungsbedarf, um einen guten 

Kinderschutz gewährleisten zu können. 

 
ASD Teams und Leitungen 

Förderlich Hinderlich 

Fachliche Arbeit 

 

 Weniger Fälle, Fallzahlbegrenzung 

 Entlastung durch Verwaltungskraft 
 

 Reintegration von ausgelagerten Diensten 
in den ASD 

 

 Fachliche Stabstellen in die Bezirke 
 

 Diagnostik, Fallverstehen, Fortbildungsan-
gebote, Supervision 

 

 Öffnung in den Sozialraum, z.B. Zusam-
menrücken von Jugendhilfe und Schule  

 

 Ständige Umstrukturierung im ASD 

 Überdimensionierter Verwaltungsauf-
wand 

 KWG-Meldungen von Polizei und Schule 
 

 Widerspruch zwischen dem  
Rechtsanspruch der Klienten auf Ju-
gendhilfemaßnahmen und dem Druck 
zur Kostensenkung 

 

 Fehlende zeitliche und personelle Res-
sourcen 

Klima 

 Spaß an der Arbeit (Ist-Stand) 

 „Wir sind ein gutes Team“ (Ist) 

 keine Veränderung, sondern Ruhe 
 

 Rufschädigung durch schlechte Öffent-
lichkeitsarbeit 

 Fehlende positive Öffentlichkeitsarbeit 
 

Personal 

 Mehr Personal  

 Höhere Bezahlung 

 Halten erfahrener Mitarbei-

 Fehlendes Personal- und Finanzierungs-
konzept  

 Fehlende Praxiserfahrung bei jungen 
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ter/Mitarbeiterinnen 
 

Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 

 Hohe Fluktuation 

Leitung 

 Mehr Vernetzung auf Leitungsebene wün-
schenswert 

 Weniger Kontrolle 

 Zu wenig Leitungspräsenz in den Teams 
(Belastung durch Administratives) 

 

 
 
Bezirksleitung 

Förderlich Hinderlich 
 

 Mehr über das sprechen, was gut läuft 

 Gute Zusammenarbeit mit den Trägern im 
Bezirk 

 Mehr Entscheidungsraum in den Bezirken 

 Niederschwellige Angebote und Zugänge 

 Klare Grenzen der Fallbelastung 

 

 Gewachsene Abhängigkeit von der Fach-
behörde 

 Überlappende und nicht abgeschlossene 
Programme und Prozesse 

 Widersprüchliche Vorgaben 

 Operative Hektik ersetzt keine Führung 

 Medialer Druck und Hype ohne „Puffer“ 
und Beruhigung 

 ASD nur noch als Kinderschutzpolizei 

 Immer mehr Regeln erzeugen Scheinsi-
cherheit 

 Sparen bei offener Kinder- und Jugendar-
beit 

 Hoher bürokratischer Aufwand: 600 Sei-
ten Anlagenband 

 

 

 

3.1.4 Hamburg-Mitte 

Der Bezirk Mitte umfasst nicht nur eine große Fläche des Hamburger Stadtgebietes, sondern ist auch 

durch sehr unterschiedliche sozialräumliche Bezüge und Bedingungen geprägt; zum Beispiel gehören 

die Regionen St. Pauli und Finkenwerder zum Bezirk einer ASD-Abteilung. Auffallend im Bezirk Mitte 

ist zudem die hohe Identifikation mit den Quartieren. Es bewerben sich ganz gezielt ASD-

Kollegen/innen, die in diesen Sozialräumen arbeiten wollen. Zum Teil mussten in diesen Teams aber 

auch lange Zeiträume mit nicht besetzten Personalstellen und einer hohen Fluktuation überbrückt 

werden, zum Teil auch ohne ein aus der Sicht der Teams –adäquate Leitungsunterstützung. Über 

einen „gesunden Kern“ älterer und im ASD erfahrener Kolleginnen und Kollegen konnten diese 

Teams aber auch Kraft aus der Selbstorganisation schöpfen. Eine Auseinandersetzung über notwen-

dige Leitungsunterstützung wurde auf zentrale Punkte beschränkt. Andererseits sind Unterstützungs-

leistungen zum Teil durch Honorarkräfte organisiert worden, die in Hilfeplangesprächen die erforder-

lichen Protokolle schreiben. Eine angemessene Leitungsunterstützung, die notwendige Rahmungen 

der Arbeit sichert, wie z.B. das Einstellen von aktuellen Formularen für Antragstellungen, Taxisschei-

ne, Ausstattung mit Handys und einem Notfallkoffer etc., sind dringend gewünscht und erwartet.  

Auffallend vor allem im Bezirk Mitte ist die große Diskrepanz zwischen der „Arbeitsfähigkeit“ der 

insgesamt 7 ASD Teams des Bezirks: Einerseits haben wir Teams angetroffen, die sich deutlich „in 
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Not“ befanden und täglich um ihre Arbeitsfähigkeit ringen müssen. Andererseits haben wir mit 

Teams gesprochen, die trotz hoher Fluktuation, die Arbeit mit wechselseitiger Rückendeckung gestal-

ten und tragen können. Und es gibt in Mitte ASD-Teams, die sich gut aufgestellt präsentieren, dies 

sind Teams, die für eine begrenzte Zielgruppe zuständig sind, und die mit guter Unterstützung durch 

ihre Leitung ihre Aufgaben auch gut bewältigen können. 

Aus der Sicht aller ASD-Teams steigen Druck und gleichzeitig Kontrolle in der Arbeit, auch durch 

wachsende Verpflichtungen zur Dokumentation, die vor allem als Absicherung der Institution erlebt 

wird, nicht als Qualifizierung der Arbeit. Der Aufwand für Verwaltungsarbeiten sei eindeutig zu hoch, 

dadurch fehle Zeit, mit Familien in Kontakt zu treten. Hilfen zur Erziehung würden zu schnell eingelei-

tet und die Schnittstellen zu Servicestellen würden die Arbeit des ASD eher behindern als erleichtern. 

Das Niveau sozialer Arbeit sinke deutlich.  

Nach dem Tod von Chantal habe es in der Wahrnehmung der Mitarbeitenden kein „verlässliches“ 

Krisenmanagement gegeben, Entscheidungen der Leitungsebene seien für sie nicht transparent ge-

wesen. 

Die heute im Bezirk verantwortlichen Leitungskräfte haben wir im Gespräch sehr reflektiert, prob-

lem- und verantwortungsbewusst erlebt, was uns angesichts der erheblichen Belastungen gerade in 

diesem Bezirksamt und angesichts des „Fall Chantal“ beeindruckt hat.  

Als förderliche und hinderliche Rahmenbedingungen aus der Sicht von Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen wurden genannt: 

Förderlich: 

 Bessere Bezahlung 

 Fallzahlobergrenze 

 Honorarkräfte für Protokolle 

 Springerpool 

 Leitung soll mehr Orientierung geben 

 Schutz und Rückendeckung durch Leitung 

 Kollegiale Beratung 

 Teamzusammenhalt 

 Identifikation mit dem Quartier 

 Positive Öffentlichkeitsarbeit 

 

Hinderliche Faktoren aus der Sicht von Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen: 

 Keine klare Definition der Aufgabe 

 Fehlende Teamassistenz 

 Gegenseitiges Misstrauen 

 Hoher Verwaltungsaufwand (70% Verwaltung/30% fachliche Arbeit) 

 erlaubt nur noch „Abspulen von Standards“, keine individuelle Befassung mit jungen Men-

schen und Familien 

 Zunahme von KWG-Meldungen durch Polizei und Schule 

 Interne Risikoanzeigen werden nicht angenommen 
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 Überwiegend junge Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen ohne Praxiserfahrungen und unzureichen-

de Einarbeitung 

 Zu schneller Einsatz von HZE 

 Bearbeitung zu vieler Schnittstellen 

 Negative Antizipierung im Umgang mit JUS-IT 

 

 

Als förderliche und hinderliche Faktoren aus der Sicht von Leitungskräften: 

Förderlich: 

 Positive Öffentlichkeitsarbeit 

 Fallzahlobergrenze 

 Springerkräfte 

 Unbürokratischer Zugang zu Coaching und Supervision 

 Hochachtung in die Arbeit der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Vertrauen in sie 

 Weniger offene Stellen 

 Zwei Jahre Ruhe 

 Engere Kooperation mit Regeleinrichtungen (insbesondere mit Schulen) 

 

Hinderlich: 

 Keine Unterstützung von internen und externen Diensten 

 Keine klare Definition der Aufgabe 

 Budgetdruck 

 Überreaktion der politischen Ebene (bei äußeren Anlässen) 

 Ätzender Medienhype 

 Aufgabenzuwachs ohne Stellenzuwachs 

 Zu viel Kontrolle 

 Gegenseitiges Misstrauen 

 Outsourcing von ASD-Aufgaben 

 Zu viele Dienste in einer Familie 

 

 

3.1.5 Hamburg-Harburg   

Im Bezirk Harburg ist der ASD auf zwei sehr große (je ca. 30 Pers.) Regional-Teams (Kern und Süde-

relbe) aufgeteilt. Sachlich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Schwerpunkten Eingangs-

management, Fallmanagement und Netzwerkmanagement zugeordnet.  

Aus jedem Team ist etwa ein Drittel der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen zu den Gesprächen gekom-

men.  

 

Als wichtige Problemanzeigen wurden genannt:  
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 Die Vorgaben der Fachbehörde zur Qualitätsentwicklung sind mit derzeitigen personellen 

Ressourcen nicht umsetzbar und erhöhen den bürokratischen Aufwand 

 Fern- und Nebenwirkungen von Handlungen werden nicht rechtzeitig durchdacht 

 Hohe Fluktuation und zu geringe Verfügbarkeit von qualifiziertem und erfahrenem Personal 

 In der Öffentlichkeit wird der Einfluss des Jugendamtes unterschätzt 

 Kein professioneller, abgestimmter Umgang mit der Presse 

 Generalverdacht gegenüber Pflegeeltern führt zu Bewerbermangel   

 Unklare Rollen: Handeln externer Institutionen wird als Eingriff in die Tätigkeit des ASD er-

lebt: Gerichte machen (sozialpädagogische) Auflagen zu Jugendhilfemaßnahmen, Amtsvor-

münder machen z.T. ASD-Arbeit 

 Strukturell: Überlastung, Fluktuation, Bürokratisierung 

 Schnittstellenproblematik zwischen dem Eingangs-, Fall- und Netzwerkmanagement 

 

Im Hinblick auf die beiden ASD-Teams wird folgende Problemlage deutlich: Die Größe der Teams 

erschwert gute Kooperationskontakte der Teammitglieder untereinander und zur Leitung erheblich. 

Sowohl für die Teammitglieder als auch für Leitung ist es kaum möglich, den Überblick zu behalten. 

Die Teammitglieder fühlen sich von ihren Leitungen teilweise nicht gesehen und wahrgenommen 

bzw. wertgeschätzt. Sie erleben Leitung (zu) selten und bekommen keinen Eindruck davon, was und 

wie ihre Leitungen arbeiten. Sie fühlen sich verlassen, „im Stich gelassen“. In der Wahrnehmung der 

Teams funktioniert die Arbeit ohne bzw. „trotz“ Leitung aufgrund des guten eigenen Zusammenhalts. 

Die Situation erschwert auch kollegiale Beratung, sowohl „zwischen Tür und Angel“ als auch instituti-

onalisiert. Die Arbeitsbeziehungen zwischen Leitung und Teammitgliedern sind teilweise nicht gut 

geklärt, Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen fühlen sich teils wenig angeleitet, teils unter Druck gesetzt. 

Aus Leitungssicht wird die Arbeit unter den gegebenen Bedingungen „relativ gut“ erledigt und bewäl-

tigt, obwohl auch sie die Rahmenbedingungen als ungenügend erleben. Sie äußern deutliche Aner-

kennung für die ASD-Mitarbeiter/-Mitarbeiterinnen, die bei diesen aber nicht ankommt. Leitung äu-

ßert aber auch: „ich habe eigentlich fachlich andere Ansprüche“, und: „wenn alle Stellen besetzt wä-

ren mit eingearbeiteten Mitarbeitern, die auch bleiben, wäre die Arbeit zu schaffen.“ Gerade im Kin-

derschutz wird das Vorgehen eher als eine „Risikoabwendungsstrategie“ erlebt, in der fachliche 

Standards (hamburgweit) fehlen. Auch in Harburg gibt es einige langjährig Erfahrene und viele noch 

sehr junge Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, die hoch motiviert, aber fachlich sehr gefordert bzw. über-

fordert sind. Ihnen fehlt z.B. im Fallmanagement ein Prozedere für Krisen, wie dies im Eingangsma-

nagement vorgegeben ist.  

Für die Arbeitsfähigkeit wäre es wichtig, dass die Teamgrößen deutlich reduziert werden – aus 2 

Teams sollten ca. 6 gebildet werden, deren Mitglieder auch im Sozialraum zusammenarbeiten und im 

Gebäude in räumlicher Nähe zueinander untergebracht sind. Teamgrößen über 10-12 Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen erlauben zu wenig persönliche Kontakte mit den Leitungskräften und erschwe-

ren die unverzichtbaren Kooperationen der Fachkräfte untereinander erheblich.   

Die wichtigsten Nennungen zu förderlichen und hinderlichen Bedingungen im Einzelnen, wobei unter 

förderlich genannte Faktoren teils bereits realisiert sind, teils als hilfreich bzw. erwünscht, aber noch 

nicht gegeben gesehen werden: 

Harburg ASD-Teams und ASD-Leitungen 
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Förderlich Hinderlich 

 
Fachliche Arbeit 

Eingangsmanagement zu zweit „Lösung“ gegen Überlastung und Unsicherheit: 
Clearing Fälle „outsourcen“ 

Motivation zu (mehr) sozialpädagogischer Arbeit 
ist vorhanden 

Zu viele Leute (Externe) an einem Fall 

Gute Zusammenarbeit A&O für wirksame Hilfen Vereinzelung von Mitarbeitern als latente Ge-
fahr/Fehlerquelle 

Sozialraumbudget eröffnet Kreativität und Fle-
xible Reaktion auf Bedarfe 

Viel Druck von Dritten außen, z.B. Schule: „Ver-
antwortungsabgabestelle Jugendamt“ 

Stellenbesetzung Offene Stellen, unerfahrene Mitarbeiterinnen, 
Unterbesetzung 

Fallprioritäten, mehr Kontakt zu den Fami-
lien/Hausbesuche 

Fallberge/Bürokratie/Dokumentation vom Klien-
ten weg 

Verwaltungsreform Hoher Verwaltungsaufwand 

JUS-IT JUS-IT Einführung zwischen Gräuel und Kontrol-
le: Doppelte Eingabe von Daten  

 
Klima 

Teammitglieder unterstützen sich gegenseitig Einige auf dem Weg zur inneren Kündigung 

ASD setteln lassen Viel Flickwerk, eher demotivierend 

Wunsch nach gegenseitigem Respekt Vertrauen und Fürsorge wird vermisst 

Rückendeckung/Wertschätzung durch Leitung  Verunsicherung: „Chantal kann überall passie-
ren“, das müsste mal jemand sagen 

Arbeitszufriedenheit hoch: die Arbeit wird als 
sinnvoll erlebt 

Chantal und die Folgen: „Man arbeitet angstge-
steuert“ 

 
Personal 

Relativ hohe Arbeitsfähigkeit der Teams (nach 
Selbsteinschätzung 4) 

Aufteilung auf zwei große Teams verhindert 
Kontakt zu den Teamleitungen 

Personalverteilung im Hinblick auf Sozialstruk-
turdaten ausrichten 

Stellenbesetzung schleppend 

Qualifiziertes, motiviertes Personal Kaum verfügbar, Abwanderung zu AV und ande-
ren ASD 

Kontakt, Kommunikation und Kooperation Kaum Teamarbeit und gegenseitige Entlastung 
möglich, da wenig in Kontakt untereinander 

 
Leitung 

Funktionierende Abteilungsleitungen Wenig Kontakt zu Einzelnen in den großen 
Teams 

Arbeitsfähigkeit der Leitungen Selbsteinschätzung: 2-3 

Funktionierende Teams erledigen die Arbeit Kontakt zu den Teams selten 

Absprache und Rückendeckung Delegation von Verantwortung von oben nach 
unten – landet am Ende beim einzelnen ASD-
Mitarbeiter/-Mitarbeiterin „Jeder versucht, dem 
anderen die Mütze auf zu setzen, zuletzt hat der 
ASD sie auf“ 

Harburg Leitungsrunde 

Förderlich Hinderlich 
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Integration der Jugendhilfe in regionale Bil-
dungslandschaften 

Personalmangel und Fluktuation 

In Ruhe das tun, was ansteht/ Entschleuni-
gung/weniger ist mehr 

Ständig laufende Rekrutierungsprozesse, die (zu 
viel) Kräfte binden und „normale“ Arbeit verhin-
dern 

Mehr Kontakt statt mehr Kontrolle Medienfocus auf Skandale im Jugendamt 

Abgestimmtes Vorgehen nach außen Verabredete Verfahren zur Pressearbeit, die 
nicht eingehalten werden 

Sozialräumliche Verknüpfung und Integration Steuerung durch Angst 

Gute Leitungsrunde, werden zusammen „alt“ Gute Aktivitäten geraten in den Hintergrund 

Sprechen über Erfahrungen und Erkenntnisse 
schwieriger Fälle 

(zentral geschlossene) Vereinbarungen mit Trä-
gerverbänden, die örtliche Besonderheiten nicht 
berücksichtigen 

Gute Organisation für schnelles Reagieren und 
Kinderschutz schaffen 

Zu viele Instrumente und Programme verhindern 
Kontakt zu den Klienten 

Bedenken der Folgen von Handlungen, Quer-
denken 

Nicht Beachten von Fern- und Nebenwirkungen 
bei Maßnahmen-einführung 

 

 

3.1.6 Nord  

Die personelle Situation im ASD Bezirk Nord ist sehr unterschiedlich. In zwei der 6 Abteilungen ist sie 

durchaus als dramatisch zu betrachten. Dort werden nur noch Notfälle bearbeitet, Sprechstunden 

können nicht mehr wahrgenommen werden, neue KollegInnen können wegen der desolaten Arbeits-

situation und schlechter Einarbeitung nicht "gehalten" werden. Es gibt kein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen erfahrenen und jungen KollegInnen, insgesamt arbeiten dort deutlich mehr Frauen in den 

ASDs. 

 

Die prekären Arbeits- und Lebenssituationen der Hilfesuchenden wirken sich belastend auf die, z.T. 

sehr jungen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus. Wenn gute Einarbeitung und Anleitung ist nicht mög-

lich ist, führt dies zu der hohen Personalfluktuation, eine negative Spirale, die kaum noch zu bremsen 

scheint. 

 

 In einigen Teams wird negativ beurteilt, dass die Dienststellen nicht mehr direkt im "Quartier" sind, 

das erschwert den persönlichen Kontakt zu den Hilfesuchenden. Gleichzeitig wird die räumliche Aus-

stattung als positiv beurteilt, wenngleich man als Außenstehende in diesen Gebäuden gut ausgestat-

tete, aber leere Büroräume wahrnimmt.  

 

Es gibt aber auch Dienststellen, in denen die Situation zwar nicht unproblematisch bewertet wird, die 

aber durchaus arbeitsfähig erscheinen, wo auch die Proportionen zwischen Männer und Frauen und 

das Verhältnis zwischen erfahrenen und unerfahrenen KollegInnen ausgewogen ist. Das trifft eher 

auf Dienststellen in den Hamburger nördlichen Randgebieten mit besserem Sozialindex zu. 

Die Überlastung der ASD Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen wirkt sich auf die Zusammenarbeit mit den 

angrenzenden Fachdiensten, z.B. den Amtsvormündern, negativ aus. Wobei auch hier viel Verständ-

nis für deren Situation vorhanden war, weil sie z.T. aus dem Bereich kamen. 
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Auf Leitungsebene spiegelt sich das Bild der Teams wieder. Z.T. waren die Leitungsstellen monate-

lang unbesetzt, entsprechend "bedürftig" erschienen die Teams. Der Wunsch nach mehr Präsenz von 

Leitung vor Ort wurde immer wieder geäußert, es gab aber auch Verständnis für die Abwesenheit, 

weil es "so viele andere Verpflichtungen" gibt.  

 

Die fachliche Qualität der Arbeit wird allgemein von den Kollegen/innen bemängelt, der Unterstüt-

zungsaspekt verschwindet hinter den Kontrollaufgaben. Bemerkenswert ist, dass alle Teams die ge-

genseitige Unterstützung hervorheben, sich als Notgemeinschaften sehen und erleben. Insgesamt 

gab es im Bezirk Nord große Unterschiedlichkeit in der Arbeitsfähigkeit der Teams, allen gemeinsam 

war, "endlich mal wieder in Ruhe arbeiten zu wollen". 

 

Im Folgenden die für die Arbeit des ASD als hinderlich und förderlich benannten Aspekte im Einzel-

nen: 

 

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen/Personalfluktuation 

Hinderlich ist: 

 viele unbesetzte Stellen auf Mitarbeiter- und Leitungsebene 

 zu viel Spezialisierung, "mehr Indianer, weniger Häuptlinge" 

 wenig Schutz der ASD-Mitarbeiter/-Mitarbeiterinnen durch Arbeitgeber, fühlen sich wie "Schul-

dige" behandelt 

 "seit 2006 flüchten oder standhalten" 

 kein Team, sondern Notgemeinschaft 

 Wahrnehmung der Leitungsaufgaben nicht mehr möglich 

 schwierige Personalsituation im ASD erschwert Zusammenarbeit und Kommunikation, Kontakt- 

und Beziehungsverlust als Folge 

Förderlich: 

 positive Öffentlichkeitsarbeit zur Rekrutierung von neuen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

 Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung/des beruflichen Fortkommens , Beispiel Amts-

vormund.  

 Stellen schneller besetzen 

 gute Anleitung und Zeit für Einarbeitung jüngerer oder neuer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

 

Allgemeine Arbeitssituation 

Hinderlich ist: 

 keine Fallzahlbegrenzung 

 nur noch reine Vermittlung, keine Sozialarbeit 

 wenig Zeit für intensive Kontakte zu den Familien 

 zu viele Schnittstellen zu angrenzenden Dienststellen und Sachgebieten, "Wen soll ich wohin 

steuern?"  

 durch Spezialisierung wird die Komplexität nicht geringer, sondern eher erhöht 

 wenig Wertschätzung durch Leitung 

 wegen des Personalmangels wird das Eingangs- und Fallmanagement nicht durchgesetzt  

 hoher Druck, dass nichts passiert  

 KWG als Druckmittel anderer Institutionen 

 tolle Visionen, kleiner Rahmen 
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 Überfrachtung mit Richtlinien 

 die negative Pressearbeit 

 Generalverdacht gegenüber allen Pflegekindereltern 

 

Förderlich: 

 Personalbemessungsinstrument und eindeutige Fallzahlen 

 Einbindung der ASD-Leitung in die fachliche Diskussion 

 Überprüfung des Aufgabenprofils des ASD 

 kollegiale Unterstützung und Zusammenhalt im Team 

 Unterstützung der Fallarbeit durch die Leitung 

 zur Routine zurück, keine neuen Projekte "in Ruhe arbeiten" 

 "ordentliche Formulare" 

 Verteilung der Zuständigkeit für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (Quote) 

 überschaubares Regelwerk, "10 Gebote, statt z.B. 600 Seiten Anlagenbuch" 

 gutes Fortbildungsangebot ist vorhanden, manchmal aus Arbeitsüberlastung schwierig umzuset-

zen, z.B. sozialpäd. Diagnostik, individuelles Coaching von erfahrenen ASDlern positiv 

 kontinuierliche Unterstützung durch Supervision und Fallberatung 

 

Nord Leitungsrunde 

Förderlich: 

 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen ermutigen, das Ermessen auszuüben 

 Strukturen überdenken: 

- Rollenklärung: „Wer hat den Hut auf?“ 

- wissen, wer was getan hat und einschätzt 

 passende Instrumente 

 auskömmliche Personalbemessung 

 gute Pressearbeit 

 Arbeit am Image von Jugendamt und ASD 

 Zeit für Entwicklung 

 gute Einarbeitung 

 umsichtige Einführung von JUS-IT 

 "echte" Verständigung über Standards  

 Blick aufs Ganze 

 

Hinderlich:  

 vorgegebene Programme können nicht "wirklich" implementiert werden 

 kein abgestimmtes und zu Ende gedachtes Konzept für  

- homefinding 

- milieunahe Unterbringung 

 hysterische Reaktionen 

 zu viele Instrumente und Programme  

 nicht praktikable Vorgaben aus der Fachbehörde 

 Fachbehörde, die mehr ihre spezifischen (Teil-)Aufgaben im Blick hat und nicht Integration  

 

Auf Bezirksebene 
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 Politiker, die nur Angst haben vor dem "mächtigen toten Kind" 

 Andere Dienste, die bei KWG auf den ASD abschieben. 

 Fehlende Personalbedarfsermittlung 

 Hohe Personalfluktuation 

 

 

3.1.7 Wandsbek 

Die meisten Fachkräfte identifizieren sich deutlich positiv mit ihrer Arbeit im ASD. Dennoch wurde 

deutlich, dass sowohl viele Fachkräfte an der Basis als auch Abteilungsleitungen mehr oder weniger 

konkret mit dem Gedanken spielen, den ASD zu verlassen. Neben der Überlastung und fehlenden 

Anerkennung sowie den schlechten Rahmenbedingungen der Arbeit wurde von den Befragten be-

richtet, dass sie sich nicht mehr in Lage sehen, ihren fachlichen Ansprüchen gerecht zu werden und 

dass sie in den aktuellen Bedingungen ein erhöhtes Risiko für Fehler sehen. 

Bei nur wenigen der 8 ASD-Teams entstand der Eindruck stabiler Personalstrukturen mit ausreichend 

erfahrenen Fachkräften und einem ausgeglichenen Anteil männlicher und weiblicher Fachkräfte.  

Im Gespräch mit den Teams ist darüber hinaus der Eindruck entstanden, dass die Maßstäbe fachli-

cher Qualität verschwimmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Teams entweder vor allem aus 

sehr jungen Mitarbeitenden mit nur wenig Erfahrung bestehen oder in der Fallarbeit die Erfüllung 

der vorgegebenen Verfahren und Abläufe fachliche Fragen überlagern, bzw. verdrängen. Ein Beispiel 

dafür ist, dass der Einsatz von Protokollanten in den Gesprächen ausschließlich als positiv und entlas-

tend beschrieben wird. Dies deutet darauf hin, dass die fachlich notwendige Falldokumentation im 

Kinderschutz (die in der Regel auch der Reflexion und Dokumentation der fachlichen Einschätzung 

dient) in der Wahrnehmung der Fachkräfte auf eine reine Protokollführung, zum Zwecke der Erfül-

lung der Dokumentationsvorgaben sowie zur Absicherung reduziert wird und daher ohne Weiteres 

auf nicht qualifizierte Kräfte delegiert werden kann. 

Die Mitarbeitenden aus den angrenzenden Sachgebieten formulierten, dass Sie zurzeit zwar „noch“ 

rücksichtsvoll und kollegial auf die Überlastung des ASD reagieren würden, dieses sich aber in abseh-

barer Zeit ändern wird, da sie ihre eigenen Aufträge nicht mehr adäquat bearbeiten könnten. 

Die Planer und Controller berichteten, dass der ASD seine herausragende Rolle als wichtiger Informa-

tionsgeber für die Sozialplanung „verloren“ hätte. Der ASD ist eher selber „Objekt“ der Beobachtung 

geworden. 

Im Folgenden die für die Arbeit des ASD als hinderlich und förderlich benannten Aspekte im Einzel-

nen: 

Hinderlich: „Ständige Neuerungen und Veränderungen“ 

 Viele neue (z.T. unfertige oder nicht ausgereifte) Verfahren und Projekte sowie laufende Um-

strukturierungen, die gleichzeitig umgesetzt werden müssen. „Die Umstrukturierungen wirken 

willkürlich und sind inzwischen weder nachvollziehbar noch begründet.“ „Wir sind getrieben von 

Neustrukturierungen.“ 

 Unklare und sich ständig verändernde Ansagen sorgen für Unsicherheit und Unklarheit. Die In-

formationen und Ansagen zu den Neuerungen sind unklar und ändern sich laufend. „Verlässliche 

Aussagen fehlen.“ 



 

 

33 
Organisationslagebild ASD Hamburg 2012       Abschlussbericht 25.6.2012 

  Es fehlen Rückmeldungen der Leitungen zu Fragestellungen und Klärungsaufträgen aus der  

Praxis der ASD-Arbeit, wie Neuerungen und Veränderungen trotz erheblicher Arbeitsbelastung 

bewältigt werden können 

 

Förderlich: 

 „Ent-schleunigung“: Projekte nacheinander und in angemessenem zeitlichen Abstand  

 ausreichend Zeit und Ruhe, sich mit neuen Verfahren zu befassen und diese in den Arbeitsalltag 

zu integrieren, bevor das nächste Projekt vor der Tür steht.  

 Neue Verfahren (z.B. JUS-IT) erst dann einführen, wenn sie ausgereift sind.  

 Die neuen Verfahren und Projekte in angemessenem Zeitabstand evaluieren und überprüfen. 

 

Hinderlich: „Hoher Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand“ 

 Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben stehen im Vordergrund und werden zum Maß-

stab qualifizierter Arbeit. „Die Familien werden zum Störfaktor. Das ärgert mich.“ 

 Die Arbeit ist sehr PC-lastig, was dazu führt, dass die Arbeit im direkten Kontakt mit den El-

tern immer mehr vernachlässigt wird (Technisierung der Arbeit). 

  Insbesondere durch JUS-IT wird von der Mehrzahl der Fachkräfte ein enormer zusätzlicher 

Aufwand befürchtet, bei gleichzeitig unklarem Nutzen. „JUS-IT bedeutet mehr Bürokratie“. 

Förderlich: 

 Praktikanten/innen und Hilfskräfte, die Protokollarbeiten übernehmen. 

 Dokumentationstage im ASD bei eingeschränktem Dienstbetrieb 

 

Hinderlich: „hohe Personalfluktuation“ 

 Überlastung und schlechte Rahmenbedingungen machen den ASD zu einem wenig lukrativen 

Arbeitsbereich. Strategien und Bemühungen, um Personal zu halten, fehlen.  

 Die Höhergruppierung auf E10 bei gleichzeitiger Herabstufung der erfahrenen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in den Entwicklungsstufen hatte für die erfahrenen Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen keine gehaltssteigernden Effekte. Die Tatsache, dass es jetzt kaum ei-

nen Unterschied zum Gehalt der jüngeren und neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, 

wird als Missachtung und Abwertung erlebt. Aus der Perspektive der erfahrenen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter wirkt sich dies erheblich demotivierend aus und befördert den Trend, 

sich eine neue Stelle zu suchen. 

 Durch die hohe Personalfluktuation können in den Teams keine stabilen Strukturen entwi-

ckelt werden. 

 Durch die hohe Personalfluktuation wechseln sowohl die Ansprechpartner der Familie als 

auch der Kooperationspartner (z.B. AV) ständig. Tragfähige Beziehungen und verlässliche Ab-

sprachen sind kaum mehr möglich. 

 Die Abteilungsleitungen sind laufend mit Personalrekrutierung und Einarbeitung befasst. 

 Die Einarbeitung der neuen Fachkräfte ist nicht mehr gesichert. 

 Die Verzögerungen in der Nachbesetzung der Stellen sorgen für hohen Vertretungsaufwand 

und steigende Fallzahlen. 

Förderlich: 

 die Anerkennung höherer Entwicklungsstufen für erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter als Anreiz zu bleiben. 

 Personal gewinnen, mitnehmen und halten!  
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 Ein Leitungskonzept für die ASD-Abteilungen, mit dem sich alle identifizieren und das von al-

len gelebt wird 

 Entwicklung eines guten Konzeptes zur Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter. ASD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Rente, die die Einarbeitung neuer Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter unterstützen. Fortsetzung des Modells Einzelcoaching von erfahrenen 

ASD-Mitarbeitenden für neue Mitarbeitende. 

 Stellen schneller besetzen. 

 Proaktive Personalentwicklung durch Ausbildung/Kontakt zu Hochschulen 

 Individuelle Personalentwicklung 

 E10 wird für die neuen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, bzw. für die Personalrekrutierung als 

förderlich gesehen. 

 

Hinderlich: „hohe Fallzahlen“ 

 Die Zahl der Gefährdungsmeldungen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. 

 Die Personalfluktuation, die verbunden ist mit - zumindest vorübergehend - unbesetzten 

Stellen, erhöht die Fallbelastung (auf der Basis der Wandsbeker Falldefinition auf bis zu 240 

HzE-Fälle!) 

 Die geplante Fallzahlauswertung in 2014 auf der Grundlage von JUS-IT ist zu spät. 

Förderlich: 

 eine Fallzahlobergrenze (analog Vormundschaften). 

 Die Entwicklung eines geeigneten Personalbemessungsinstrumentes, dass es ermöglicht die 

Arbeitsbelastung zu bemessen und das den unterschiedlichen Aufwand der Fälle berücksich-

tigt. 

 Ein „Springer-Pool“, der bei Überlastung kurzfristige Entlastung ermöglicht. Einsatz von Ho-

norarkräften, die nicht über Stellenanteile finanziert werden. 

 

Hinderlich: „Zeitmangel und Überlastung“ 

 Die Prioritätensetzung erfordert es sich auf Krisenfälle und Kindeswohlgefährdungsfälle zu 

konzentrieren. Andere Fälle müssen vernachlässigt werden. „Leise Klienten kommen zu kurz.“ 

Der Überblick über die Fälle geht verloren, das (Fehler-)Risiko steigt: „Ich habe keine Ahnung, 

was in meinem Schrank lauert“. 

 Ein intensives Befassen mit den Familien und vertieftes Fallverstehen ist nicht mehr möglich. 

Die Fälle können nur oberflächlich bearbeitet werden. „Ich würde gerne manchmal etwas 

länger nachdenken.“ In der kollegialen Beratung ist keine Zeit, die Fälle gut zu beraten („ist 

nur noch Formalie“). 

 Freie Träger werden zur Entlastung eingesetzt, wobei die Hilfen anschließend nicht mehr 

ausreichend gesteuert werden können, sodass weniger Hilfen erfolgreich abgeschlossen 

werden. 

 Zeiten zur Reflexion der Arbeit und für Teamentwicklung fehlen zum Teil in den Abteilungen. 

Team- und Fallsupervision fehlt gänzlich oder steht nicht systematisch zur Verfügung. 

 Hausbesuche werden nur noch in Ausnahmefällen und bei Krisen gemacht. Auch in Gefähr-

dungsfällen konzentriert sich die Arbeit auf Gespräche mit den Familien in der Dienststelle. 

Weder die Familien noch die Kinder können mangels Zeit in ihrem privaten Umfeld erlebt 

werden. 
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 Bei steigender Bürokratie nimmt der Kontakt zu den Familien ab. Die Fachkräfte lernen nicht 

mehr alle Familien persönlich kennen. „Wir kennen die Familien nicht mehr.“ 

 Beschwerden haben zugenommen. 

Förderlich: 

 Ausreichend Zeit für Reflexion und Vergewisserung; regelmäßige Fall- und Teamsupervision 

als Standard. 

 regelmäßige Bestandsaufnahme in den Abteilungen zu Belastung/zu erwartenden Belastun-

gen, proaktives Erarbeiten von Maßnahmen 

 

Hinderlich: „Fehlende Personalentwicklung und Unterstützungsangebote“ 

 Fortbildungen werden nach dem Gießkannenprinzip, ohne Berücksichtigung individueller Be-

darfe, verteilt. 

 Die geschulten Vorgaben aus der „sozialpädagogischen Diagnose“ können aus Kapazitäts-

gründen nicht umgesetzt werden. 

 Gemeldete Fortbildungsbedarfe werden nicht aufgegriffen. 

 Eine Kultur im Umgang mit Fehlern fehlt: „Im System entstehen keine Lerneffekte.“ „Das Ar-

beitsgebiet hat keine fehlerverzeihende Kultur.“ 

 Fehlender Rechtsschutz für Mitarbeitende bei Beschwerdefällen. 

Förderlich: 

 Spezifische Rechtsberatung für Jugendhilfefragen, in Beschwerdefällen, in schwierigen Fall-

konstellationen. 

 Bereitstellung eines frei verfügbaren Budgets, z.B. für die Finanzierung von Haaranalysen zur 

Risikoabwägung KWG. 

 

Hinderlich: „Einfluss der Politik auf die ASD-Arbeit“ 

 Jessica-Effekt: Seit Jessica und mit dem Programm ‚Hamburg schützt seine Kinder‘ sind der 

Druck auf die Fachkräfte, die Bemühungen die Arbeit des ASDs zu kontrollieren sowie der bü-

rokratische Aufwand kontinuierlich gestiegen. „Was ich brauche, darum geht es nicht. Statt-

dessen geht es darum, wie man uns besser kontrollieren kann.“ 

 Nach Chantal wird quer durch alle Hierarchiestufen Angst, Ratlosigkeit und „blinder Aktio-

nismus“ wahrgenommen. Die Konsequenzen sind eine Stärkung der Kontrolle statt der Fach-

lichkeit. „Die Vorgaben der Politik machen Stress“. 

 Eine Gesamtstrategie in der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe(politik) ist nicht zu erken-

nen, bzw. wurde bisher nicht vermittelt. „Die Politik setzt Dinge schnell um, um öffentlich gut 

dazustehen, aber nicht, um die Fachlichkeit zu verbessern.“ 

 Die politischen Ebenen regieren mit konkreten, blitzschnellen Anweisungen durch bis in die 

Einzelfälle. 

 Fachlich begründete Standards und Beurteilungsmaßstäbe werden je nach eingetretenem 

Problem außer Kraft gesetzt, das verunsichert erheblich. 

 Eine Fachbehörde, die den Eindruck macht, dass ihr die „Erdung“ verloren gegangen ist. 

 Ein öffentlichkeitswirksamer Fall in einem ASD stellt den gesamten Hamburger ASD in Frage 

Förderlich: 

 Dazu zu stehen, dass es einen Fall wie Chantal oder Jessica wieder geben kann und dass 

durch die ASD-Arbeit nicht sichergestellt werden kann, dass nie wieder ein Kind verletzt oder 

zu Tode kommt. „Wir können nicht 100%ige Sicherheit schaffen.“ 
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 Eine angemessene Würdigung der ASD-Arbeit auch in der Politik. 

 Eine regelmäßige Darstellung von positiven Fallverläufen  

 

Hinderlich: „Fehlende Kommunikation“ 

 Die interne Kommunikation wird als Einbahnstraße erlebt: zwar kommen viele Anweisungen 

von oben, Anregungen von unten werden dagegen nicht aufgenommen. 

 „Und täglich grüßt das Murmeltier: sie kommen vorbei und fragen, wie es uns geht und was 

wir brauchen – passieren tut dann aber nix.“ 

 Auf Positionspapiere, die in die Hierarchie eingespeist werden, erfolgt nicht immer eine Re-

aktion. 

Förderlich:  

 Mehr im Gespräch und Austausch auch zwischen den Hierarchieebenen zu sein. 

 Ehrlichkeit zwischen Bezirken und Fachbehörde. 

 Gute Besprechungskultur 

 Informationen zu fachpolitischen Diskussionen und Themen durch die Dezernenten und Ju-

gendamtsleitung an die Basis im Rahmen gemeinsamer DB 

 

Hinderlich: „Schwierigkeiten auf der Leitungsebene“ 

 Ein Arbeitsplatzprofil für die Abteilungsleitungen fehlt. 

 Aufgrund der fehlenden zeitlichen Ressourcen können viele Abteilungsleitungen den  

(An-)Forderungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr nachkommen. „Wir 

müssten viel mehr im Gespräch sein, nicht am Computer.“ 

 Das „Hü und Hott“ von oben untergräbt die Führungsposition, weil keine verbindlichen Aus-

sagen gegenüber den Mitarbeitenden mehr getroffen werden können. 

 Fehlende Führungskompetenz sowie fehlende adäquate Reaktionen darauf in der Hierarchie. 

 Abteilungsleitungen fühlen sich in ihren Handlungsspielraum stark eingeschränkt. 

Förderlich: 

 präsente und kompetente Abteilungsleitungen. 

 Gute Regionalleitungen, die Verbindungen schaffen. 

 Anerkennung, Lob und Rückhalt durch die Abteilungsleitungen. 

 Ein gut aufgestellter Führungskreis; ein starkes Team der Abteilungsleitungen in einer Regi-

on.  

 

Hinderlich: „schlechte (technische) Ausstattung“ 

 Defekte und störanfällige Telefonanlagen oder Faxgeräte sowie zu wenige Handys behindern 

die Erreichbarkeit und Kommunikation. 

 Fehlende Dienstwägen oder Taxischeine behindern die Arbeit in der Region und bedeuten 

mehr Zeitaufwand für Fahrtstrecken. 

 Fehlende oder nur mit großem Aufwand zu erhaltende Arbeitsmittel Büroausstattung. 

 Die Lage der Büros außerhalb der Region erschwert den Kontakt zu den Klientinnen und Kli-

enten. 

Förderlich: 

 Personell und technisch gut ausgestattete Geschäftszimmer  

 Entwicklung eines leicht zu bedienenden Zeiterfassungssystems 
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Hinderlich: „(interne) Kooperation und Struktur“ 

 Zu viel Outsourcing in Spezial- und Sonderdienste (FIT, GiK, etc.) „Ausgelagerte Dienste neh-

men dem ASD das Herzstück.“ 

 Hohes Maß an Zuarbeit für Wirtschaftliche Jugendhilfe. 

 Angrenzende Sachgebiete erleben die Zusammenarbeit mit dem ASD als erschwert, weil sie 

sich auf ständig wechselnde Ansprechpartner einstellen müssen und weil die Fälle, die sie 

übernehmen, häufig mangelhaft bearbeitet wurden. Noch überwiegt das Verständnis für die 

überlasteten Kolleginnen und Kollegen. 

 Neuregelungen werden auf Kosten des ASDs nicht verbindlich umgesetzt: z.B. Schulbeglei-

tung. 

 Strukturelle Kindeswohlgefährdung durch schlechte Wohnungsbaupolitik. 

Förderlich: 

 Die Aufgaben, die die Wirtschaftliche Jugendhilfe eigenständig erfüllen kann, erweitern. 

 Stärkung der Kooperation mit Suchthilfe und Psychiatrie und anderen Kooperationspartnern, 

z.B. Schule (klare Rollen, gemeinsame Verantwortung, Aufgabenteilung). 

 

Hinderlich: „Ausstattung, Kooperation und Qualität freier Träger“ 

 fehlende Inobhutnahmeplätze. 

 Schlechte Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dem JPPD und dem SpDi 

 In manchen Regionen gibt es zu wenig sozialräumliche Angebote. 

 Die freien Träger stehen zunehmend unter wirtschaftlichem Druck, was sich auf die Bearbei-

tung der Fälle auswirkt. 

 Qualität der Arbeit der freien Träger unterschiedlich und personenabhängig. Steuerung der 

Hilfen und Kontrolle der Träger in Einzelfällen nicht in ausreichendem Maße möglich. 

Förderlich: 

 Gute Kommunikation, Kooperation und mehr Austausch zwischen ASD und freien Trägern. 

 Die Entwicklung von Kooperationsbeziehungen braucht Zeit! 

 Die Angebotsberatung. 

 Zeit für Qualitätsentwicklung und Kooperation mit Trägern aller Leistungsbereiche, insbe-

sondere HzE, SHA, SAE, Famfö  

 

Hinderlich: „fehlende, bzw. schlechte Öffentlichkeitsarbeit“ 

 Trotz falscher Darstellungen der Arbeit des ASD in der Presse erfolgt keine Gegendarstellung. 

 Vernichtende öffentliche Darstellungen der ASD-Arbeit (z.B. durch den Schulsenator) bleiben 

unwidersprochen. 

 „Gießkannenartige Beschämung des ASDs.“ 

Förderlich: 

 Imagekampagne für den ASD und offensivere Pressearbeit; ASD-Arbeit öffentlich verstehbar 

machen. 

 

 

3.2 Einschätzungen und Material aus den zentralen Einheiten 
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Da die Arbeit der ASD-Abteilungen im Mittelpunkt dieser Organisationsuntersuchung stand, sind von 

den zentralen Einrichtungen, Diensten und Behörden nur das Familien-Interventions-Team (FIT) 

sowie eine Runde aus der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (Amt für Familie) 

BASFI einbezogen worden. Weiter haben Vertreterinnen und Vertreter aus der Arbeitsgemeinschaft 

der Personalräte mit uns gesprochen. 

 

3.2.1 Familien-Interventions-Team (FIT) 

Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von FIT incl. Ihrer Leiterin präsentieren sich als selbstbewusstes, 

starkes Team. Sie sind sich ihrer Sonderposition bewusst; FIT kommt dann ins Spiel, wenn eine Poli-

zeimeldung vorliegt, oder wenn der ASD sie wegen hochproblematischer delinquenter Jugendlicher 

um Unterstützung anfragt. Sie haben klare Spielregeln, nach denen Fälle angenommen und wieder 

zum ASD zurückgegeben werden. Sie betreuen die Jugendlichen maximal bis 18, danach gehen die 

Fälle zurück an den ASD. 

 

Zum FIT gehört eine eigene Gruppe von Psychologen, die an dem Gespräch nicht teilnehmen konnte. 

FIT hat sich von einer Dienststelle, die eher der Polizei nahe stand, zu einer Dienstelle der Kinder- und 

Jugendarbeit entwickelt. 

 

Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen identifizieren sich deutlich mit ihrer eigenen Aufgabenstellung und 

Sonderrolle. Für ihre Kolleginnen/en im ASD haben sie ein deutliches Gefühl der Anteilnahme und 

des Bedauerns ob deren Arbeitsbedingungen. Sowohl die Personal- wie die Ressourcen-Ausstattung 

finden sie nicht genügend. 

 

Bzgl. des Klientels stellen sie eine deutliche Verschärfung in Richtung komplexerer psychischer Stö-

rungen fest, die die Arbeitsbedingungen deutlich erschweren. In den Biographien der Kinder und 

Jugendlichen finden sich häufig frühe Anzeichen für schwierige Entwicklungen. Die Tatsache, dass es 

in Hamburg kaum mehr die Möglichkeit gibt, präventiv zu arbeiten (auch der ASD), wird daher sehr 

bedauert. Bei entsprechend früher Hilfe und Unterstützung könnten manche Karrieren abgewendet 

werden. 

 

Ihr Eindruck auf die Hilfegewährung in Hamburg lässt sich am deutlichsten in zwei Aussagen bündeln: 

„Viel hilft viel“ und „Wir bedienen nicht die Jugendlichen, sondern das System“. 

 

Förderlich: 

Frühzeitigere Intervention und Hilfe für Familien, um Eskalationen zu verhindern 

Fallreduzierung (halbieren, bzw. 30 – 35 Fälle) 

Wäre, wenn Hausbesuche in der Regel zu zweit durchgeführt werden könnten 

 

Hinderlich: 

Projekte und Programme sind politisch motiviert 

Dokumentation dient vor allem der Absicherung (v.a. des Systems und der Politik, nicht der Familien, 

Kinder und Jugendlichen) 

Fehlende zeitliche und personelle Ressourcen beim ASD 

Fallübergaben an ASD in der Regel nur telefonisch oder schriftlich möglich 
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Zuständigkeitsklärung beim ASD bei Fallübergabe dauert mindestens 4 Wochen 

Differenzierte Diagnostik reicht nicht -> bedarf passender Angebote 

ASD überlastet, starke Fluktuation, zu viel Bürokratie 
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3.2.2  Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (Amt für Familie) BASFI 

Die BASFI versteht sich deutlich als Unterstützerin und Fürsprecherin des ASD. Diese Rolle ist 

allerdings geradezu tragisch, da sie trotz großer Anstrengungen als wenig einflussreich erlebt wird. 

Blockierungen liegen möglicherweise  

 einerseits in der Historie: „der ASD konnte schon immer machen was er wollte, nie war es richtig 

und dann kann er auch machen was er will“;  

 andererseits ist die Zusammenarbeit mit den Bezirken „traditionell“ schwierig; inzwischen gibt es 

zwar nach „Jessica“ (2005) durchaus Anerkennung, dass die BASFI nicht „der Feind der bezirklichen 

Jugendhilfe“ ist, aber die Kommunikation mit den Bezirksverwaltungen ist von den 

unterschiedlichen Auftragssituationen, Zuständigkeiten und Interessen bestimmt und 

eingeschränkt. Fachliche Innovation und Progression stößt zu häufig auf Hierarchie- und 

Positionswahrnehmung. 

 

Die Leitungen in den Bezirksämtern werden als zentrale Schaltstelle angesehen; die Zusammenarbeit 

habe sich zwar verbessert, sie sind aber nach wie vor die „zentrale Klippe“, an der sich entscheidet, 

ob die Themen aus der BASFI weiter nach unten dringen oder nicht. Die Zusammenarbeit mit den JA 

Leitungen wird als positiv und eher vertrauensvoll geschildert, umso rätselhafter sei das „Versickern“ 

der guten Absichten; vermisst wird ein gemeinsames Bemühen um ein Verstehen, was gemeint ist. 

Dies führe dann dazu, dass Vorschlägen der BASFI „formal“ zugestimmt wird aber bereits während 

der Zustimmung der Eindruck entsteht, dass die Inhalte nicht nachvollzogen und positiv besetzt 

werden. 

 

Die personellen Konsequenzen (Hinauswurf bzw. Rückzug von Personen in der Folge von „Chantal“) 

bringen Veränderungen aufgrund der ausgelösten Ängste; diese sind aber zugleich auch eine Bremse. 

Insgesamt passen die hierarchischen Strukturen in BASFI und Bezirken nicht zu den 

Kommunikationsnotwendigkeiten problembezogener und lösungsorientierter Arbeitsweisen in der 

Kinder- und Jugendhilfe einem Stadtstaat. Zudem braucht es auch intern dringend einen 

„Jugendhilfefrieden“, d.h. alte Feindbilder und Konfliktgräben müssten befriedet, begraben und 

zugeschüttet werden, aber wie? 

Zwei Formulierungen werden im Gespräch häufiger benutzt: (1) „Wir brauchen mehr Abstimmung 

untereinander“ sowie (2) „Der Kommunikationsbedarf mit den Führungsebenen in den Bezirken ist 

sehr hoch und muss verbessert werden.“ Diese Äußerungen stehen für zentrale Themen, die sich 

gegenseitig bedingen 

- Intern stellt sich die BASFI als eine hoch spezialisierte Expertengruppe mit rivalisierenden und 

konkurrierenden Themen, Projekten, Versorgungsimpulsen auch für den ASD vor; eine 

verbindliche gemeinsame fachliche Klammer war nicht klar erkennbar 

- Spürbar wird ein heimlicher bis unheimlicher Machtkampf zwischen politischen 

Bedingungen, Gesetzmäßigkeiten und Interessen einerseits und fachlicher Förderung und 

diesbezüglichen Durchsetzungsstrategien andererseits. 

Daraus entsteht ein Aktionismus, der fast zwangsläufig in den Bezirken zu passivem oder auch 

manchmal aktivem Widerstand führt. (im persönlichen Kontakt gut besprechbar, im institutionellen 

Rahmen eher passiver Widerstand bis hin zu einem „depressiven“ Klima) 
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Förderlich 

- Zu Ende bringen, was angefangen wurde 

- Entschleunigung (nicht noch ein Fass) 

- Personelle Konsequenzen als Veränderungsmotor – oder als Angstbremse 

- Produktive Einzelkontakte zu Leitungskräften und Ebenen 

 

Hinderlich: 

- Zu viele Projekte 

- Versäultes Denken (fachlich/inhaltliches Denken trifft auf Positions- und Hierarchieinteressen 

- Bei Abstimmungsprozessen wird zugestimmt, aber nicht mitgemacht, d.h. nicht dahinter 

gestanden 

 

 

3.2.3 Arbeitsgemeinschaft der Personalräte 

Die an dem Gespräch teilnehmenden drei Personalratsmitglieder waren in erster Linie mit dem Druck 

auf und der Sicherheit für die ASD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter beschäftigt. Die Abhängigkeit 

der Arbeitszufriedenheit von den unmittelbar Vorgesetzten wurde besonders betont. Die Vertreter 

der Personalräte hatten deutliche Vorstellungen über Teamzusammensetzung und Qualität von Füh-

rung, um die Attraktivität der Arbeitsplätze im ASD zu erhalten bzw. in der Regel überhaupt erst zu 

schaffen bzw. zu verbessern. Zwei der drei Personalräte sind Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des ASD 

und haben auch an den Gesprächen in ihren ASD-Abteilungen teilgenommen. Folgende zentrale As-

pekte wurden genannt: 

Förderlich Hinderlich 

- angemessener Verdienst 

- schnelle Nachbesetzung von Stellen 

- Anleitungskonzept für neue MA 

- Fallbemessung 

- Entlastung durch Verwaltungsangestellte 

- Wissen um Verfahren 

- Teamzusammensetzung 

- qualifizierte Leitung 

- Wertschätzung 

- Keine neuen Projekte 

- Ruhe schaffen 

- weniger Verdienst trotz Höhergruppierung 
(aufgrund niedriger Erfahrungsstufe) 

- hohe Arbeitsbelastung 

- Ausscheiden erfahrener MA 

- hohe Fluktuation bedeutet Verunsicherung, vor 
allem für junge MA 

- Große Angst, in Verantwortung genommen zu 
werden, führt zu Belastungsanzeigen 

- negative Darstellung in Öffentlichkeit 

- fehlender Schutz 

- Bürokratisierung 

- MA fühlen sich benutzt für politische Interessen 
und Kontrollbedürfnisse 

- Reinregieren der Politik 
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4. Zentrale Untersuchungsbefunde: Was haben wir verstanden? 
 
Vielfältige Hinweise, Einschätzungen und Anforderungen sind uns in den 63 Gesprächen vermittelt 

worden, die wir in diesem Bericht nur skizzieren konnten. Zu sieben Hypothesen, die nach Zusam-

menhängen und Erklärungen für den Zustand und die Entwicklungsdynamik des ASD, seiner Konzep-

tion und Organisation in den Hamburger Bezirken fragen, haben wir dieses Material verarbeitet und 

verdichtet. Es sind aber nur Hypothesen, Vermutungen also, über Zusammenhänge und Wirkfakto-

ren, die wir in eingehenden Auswertungen und Analysearbeit während und nach der Untersu-

chungswoche zusammengetragen und abgewogen haben. Kein objektives Lagebild, sondern das, was 

wir verstanden haben von dem und aus dem, was wir in 63 Gesprächen gehört und gesehen haben: 

Nicht alles ist schlecht, aber zu Vieles sehr problematisch in den ASDen in Hamburg  

Dieses erste Fazit soll nochmals wiederholt werden, skizziert es doch unsere Vorannahmen, die Brille 

also, durch die wir in den ASD in Hamburg gesehen haben: 

Nicht alles ist schlecht im ASD in Hamburg, es gibt deutlich positive und gelingende Arbeitsbereiche. 

Vor allem beeindrucken die vielen kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie Leitungskräfte in allen Bezirken und den zentralen Diensten.  

Aber zu viel ist sehr problematisch und bedroht die Arbeitsfähigkeit der ASD-Abteilungen erheblich. In 

etlichen Abteilungen ist die Grenze einer noch ausreichend zuverlässigen Kinderschutzarbeit bereits 

deutlich unterschritten. Die allermeisten Fachkräfte und Leitungen sehen diese Problematik deutlich, 

fühlen sich aber gehindert, zum Teil auch hilflos, diese bedrohliche Lage erfolgreich abzuwenden. 

Diese „gefühlte Ohnmacht“ ist das eigentliche Problem der aktuellen Lage „rund um den ASD“ in 

Hamburg. 

 

Hier also die sieben Hypothesen: 

 

1. Es gibt nicht den Hamburger ASD…  

In den sieben Bezirksämtern arbeiten 35 ASD-Abteilungen mit deutlich unterschiedlicher Kultur und 

Verfassung sowie deutlich verschiedenen Rahmenbedingung. Es gibt in allen Bezirken sowohl gut 

aufgestellte, verfasste und geleitete ASD-Abteilungen, als auch das genaue Gegenteil: ASD-

Abteilungen in einer beängstigend schlechten Verfassung. Hierzu nochmals das Bild der Sozialdyna-

mik Hamburger Stadtregionen (s.u. Schaubild 4). Allerdings ist nach unserem Befund der Anteil „grü-

ner“= arbeitsfähiger“ und „gelb/roter“ = in ihrer Arbeitsfähigkeit bedrohter ASD-Abteilungen deutlich 

geringer, als in diesem Bild. Aber: Es gibt auch „grüne“, also gut arbeitsfähige ASD-Abteilungen, in 

allen Bezirken! 

 

… aber typische „Hamburger Probleme“ für die Arbeit und in der Organisation des ASD. 

Von der spezifischen „Stadtstaaten-Verfassung“, sowohl ein Land als auch eine Stadt zu sein, ist  der 

ASD besonders betroffen:  

 Zentrale Ressourcenzuweisungen und fachpolitische Ausrichtung werden gesamtstädtisch ent-

schieden,  

 wichtige operative Strukturen und Abläufe liegen in der Zuständigkeit der Bezirke.  

 

Die ministerielle Ebene, vertreten u.a. durch die BASFI, und die kommunale Ebene der sieben Bezir-

ke, von denen jeder für sich schon eine kleinere bis mittlere Großstadt in einem Flächenland wären, 
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So vielfältig wie die Sozialdynamik, so vielfältig die Arbeitsfähigkeit 

der 35 ASD-Abteilungen in Hamburg 

 
(Schaubild 4: Die vielfältig verschiedene Verfassung der ASD-Abteilungen in den Bezirken) 

 

nehmen zugleich Einfluss auf Konzepte, Strukturen und Ressourcen des ASD. Aktuell ist dieses in dem 

Programm „Neuausrichtung des ASD“ verdichtet, zu dem Fachanweisungen und Arbeitsgruppen für 

einen Anlagenband sowie umfangreiche Fortbildungen und nicht zuletzt die Entwicklung und Einfüh-

rung eines grundlegenden neuen EDV-Programms (JUS-IT) gehören. Zwar werden all diese Vorhaben 

im Detail zwischen den Bezirken und der zentralen Behörde abgestimmt und kontraktiert, dennoch 

sehen sich viele Fach- und Leitungskräfte in den ASD-Abteilungen unter „doppeltem“ Einfluss: Minis-

terium und Bezirke haben nach dem Erleben der Mitarbeiter vor Ort je eigene Erwartungen an Rich-

tung, Prioritäten und Tempo der geforderten Entwicklungen und Veränderungen und stimmen dies 

nur unzureichend miteinander ab. 

 

Immer wieder werden lange und oft unklare Abstimmungsprozesse bemängelt, es sei trotz aller Ge-

schäftsordnungen nicht klar, wer mit wem worüber spricht, und wer entscheidet. Beeindruckend war 

auch, wie oft und eindrücklich auf allen Ebenen „endlich Ruhe“ gewünscht wurde, um die vielen An-

forderungen integrieren und „normal arbeiten“ zu können. Klare, ebenso verlässliche wie verbindli-

che Kommunikationswege gäbe es zu wenige. Das allgemeine Besprechungswesen sowohl in den 

Bezirken wie zwischen den Bezirken und der Fachbehörde sei zu umfangreich und zu unübersichtlich: 

Welche Hierarchie beschäftigt sich mit welchem Thema mit welchem Ergebnis? Wie werden Arbeits-

aufträge formuliert und an die Basis gegeben? Gibt es einen Masterplan für alle Themen, in dem 

auch Zeitschienen und Ergebnisse erfasst und transparent sind? 
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Das skizzierte komplexe Hamburger Stadt-Land-Verhältnis spiegelt sich auch in der für die Jugendhil-

fe so wichtigen Kooperation mit Freien Trägern, deren Organisationen ebenfalls zugleich in den Be-

zirken und auf Landesebene agieren. Interessant auch hier, dass aus bezirklicher Perspektive die Ko-

operationsbereitschaft der externen Partner, die vor Ort agieren, deutlich positiver erlebt wird, als 

die der „Trägerzentralen“. Während die einen als „unsere Träger im Bezirk“ bezeichnet werden, gel-

ten die zentralen, in erster Linie für die Aushandlung der finanziellen und vertraglichen Rahmenbe-

dingungen zuständigen Einheiten als für die ASD-Mitarbeiter vor Ort nicht mehr ansprechbar, obwohl 

sie ja die fachliche und wirtschaftliche Richtigkeit und Angemessenheit der externen Leistungen kon-

trollieren sollen. 

 

Erfordert die komplexe Verfassung des Stadtstaates schon strukturell recht anspruchsvolle Koopera-

tionen und eine anstrengende Kommunikationen, so wird die Zusammenarbeit durch die „ganz nor-

malen“ politischen, fachlichen und menschlichen Konflikte und Konkurrenzen noch deutlich komple-

xer und komplizierter. 

Hinzu kommt die soziale und räumlich Nähe einer Großstadt wie Hamburg, in der mit erheblich hö-

herer Geschwindigkeit und größerer Resonanz Ereignisse und Konflikte in einer der Stadtregionen 

mit Bedeutung für die Gesamtstadt aufgeladen werden: Was in nur einer der 35 ASD-Abteilungen 

„vorfällt“, betrifft sogleich „den“ ASD bzw. „die“ Jugendämter und gewinnt damit eine entsprechen-

de politische Bedeutung. 

Eine umfangreiche und aktive Medien- und Presselandschaft tut ihr Übriges, um Ereignisse, Themen 

und Probleme in die öffentliche Diskussion zu bringen und dort auflagenstabilisierend zu halten. All 

das prägt und belastet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ASD-Abteilungen zwar unterschied-

lich, aber deutlich. 

 

 

2. Es gibt viel Kompetenz und Engagement auf allen Ebenen der ASD-Arbeit, aber es gelingt 

kaum, dieses Potential „auf die Straße zu bringen“. 

In allen Gesprächen haben uns einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ASD-Abteilungen, in 

den „angrenzenden Sachgebieten“ ebenso wie auf allen Leitungsebenen durch ihren Durchblick und 

ihr Engagement sowie durch Kompetenz und Problembewusstsein beeindruckt. Ebenso eindrücklich 

war allerdings auch, und dies ebenfalls auf allen Ebenen, wieviel Zweifel und geringe Zuversicht, die 

erkennbaren Probleme des ASD befriedigend lösen zu können, vorherrschten und größtenteils auch 

deutlich ausgesprochen wurden 

 

Deutlich mehr Optimismus und eine positivere Einschätzung waren in solchen ASD-Abteilungen zu 

finden, die für spezielle Ausschnitte zuständig sind (wie Zielgruppen, z.B. Frauenhäuser, Migranten 

oder Regionen, z.B. Unterkünfte oder für begrenzte Aufgaben, z.B. FIT). Offenbar ermöglichen es 

diese Begrenzungen deutlich besser, die eigene Arbeit positiv zu bewerten. Vergleichbares gilt für die 

angrenzenden Sachgebiete, die durchwegs die eigene Arbeitszufriedenheit als höher einschätzen, als 

die im ASD. Zum Teil durchaus bedrohlich klangen Ankündigungen, dass man die unzureichende Ar-

beit des ASD nicht mehr länger akzeptieren könne und im Blick auf die eigenen rechtlichen Aufgaben 

und Pflichten sowie die Interessen der Klienten gegenüber den ASD-Abteilungen klarer Position be-

ziehen und Konflikte riskieren müsse. 

 

Es mangelt weder in den ASD-Abteilungen noch auf den verantwortlichen Leitungsebenen an sach-

kundigen, engagierten und erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und auch die vielfach als 
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Problem etikettierten „jungen Kolleginnen und Kollegen“ vermitteln überwiegend ein – angesichts 

ihrer Situation - erstaunliches Maß an Verantwortungsbereitschaft und vor allem Durchhaltewillen. 

Sicher fällt auch die eine oder andere „Fehlbesetzung“ auf, aber die bestimmen weder das Bild, noch 

sind sie das (vorrangige) Problem. Vorrangiges Problem ist, das im gesamten Bereich der ASD-

Tätigkeiten – also nicht nur in den ASD-Abteilungen, sondern auch  bei den angrenzenden Sachgebie-

ten und in den Leitungen bis zur Bezirksamtsleitung und in die BASFI, kaum noch Zuversicht erkenn-

bar wird, diese ASD-Arbeit in Hamburg auch gut und zufriedenstellend leisten zu können. Diese nega-

tive Grundstimmung muss über Jahre gewachsen sein, erreicht aber aktuell, nicht ausgelöst, aber 

beschleunigt durch Fälle wie „Jessica“, „Lara-Mia“ und „Chantal“ eine kritische Grenze. Auch positive 

Entwicklungen, z.B. die für die jungen Kollegen durchaus erheblichen Gehaltssteigerungen von E 9 

nach E 10, können kaum noch gesehen und gesagt werden. Sie verschwinden hier völlig hinter den 

zwar tarifrechtlich korrekten, aber für die Personalentwicklung völlig kontraproduktiven Auswirkun-

gen auf Kolleginnen und Kollegen mit Berufserfahrung, die so gut wie keine Gehaltszuwächse verbu-

chen können. 

So entsteht immer wieder neu die völlig paradoxe Stimmungslage: Wenn etwas „gut“ scheint für den 

ASD, kann es nicht stimmen, muss  „falsch“ sein. Nun ist auch zu vieles „falsch“ im ASD, aber eben 

nicht alles! Nur wenn es gelingt an das anzuknüpfen, was „richtig“ ist, kann auch wieder „Boden un-

ter den Füssen“ gespürt werden, unabdingbare Voraussetzung für dringend notwendige positive 

Entwicklungen im und für den ASD in Hamburg.   

 

 

3. Die Arbeit im ASD wird als ein „Fass ohne Boden“ erlebt, das immer wieder vergeblich 

gefüllt werden muss. 

Die „allgemeine“ und damit prinzipiell nicht so leicht abgrenzbare Zuständigkeit eine „Allgemeinen 

Sozialen Dienstes“ wird auch in Hamburg als  große Belastung erfahren, insbesondere dann, wenn 

andere Arbeitsfelder und Institutionen ihre Zuständigkeiten für das Aufwachsen von Kindern und ihre 

Verantwortung für deren Wohlergehen auf den ASD abzuladen versuchen. Die Schule wird hier am 

häufigsten genannt, aber auch Polizei, Psychiatrie, Suchtberatung oder den Familiengerichten wird 

solches vorgeworfen. Die Fachkräfte des ASD erleben sich in Hamburg in eine „ Sündenbockrolle“ 

gedrängt, alles was nicht gut läuft, wird ihnen zum Nachteil ausgelegt, Erfolge dagegen gibt es keine 

– im besten Falle „passiert nichts Schlimmes“.  

 

Der strukturellen Überlastung in der Selbstwahrnehmung des ASD entspricht eine ebenfalls struktu-

relle Unersättlichkeit des ASD in der Fremdwahrnehmung der Organisationsverantwortlichen, insbe-

sondere in den Bezirksämtern. Dass der ASD neben der Feuerwehr der einzige Dienst ist, der keine 

erheblichen Personaleinsparungen erbringen musste, für den stattdessen in den letzten Jahren ins-

gesamt 70 neue Stellen eingerichtet wurden oder die Höhergruppierung von E9 nach E10 durchge-

setzt wurde, hat auch zu „Neid“ aus anderen Arbeitsbereichen in den Bezirksämtern geführt. Dass 

der ASD trotz dieser Sonderbehandlung nicht zufrieden ist, macht auch unzufrieden.  

 

Die vorgesetzten Leitungskräfte wissen viel über die Probleme des ASD vor Ort, sehen sich diesen 

aber oft machtlos gegenüber. Außerdem seien sie mit den vielfältigen administrativen Anforderun-

gen und Regeln beschäftigt. So fehlt es vor allem an aktiver Teamentwicklung durch die persönliche 

Führung der Leitungskräfte vor Ort. Diese mangelnde Führung erhöht eine im Einzelzuständigkeits-

dienst ASD eh schon ausgeprägte „Einzelkampfmentalität“ der Mitarbeiter und zum Teil auch der 

Teams (wenn uns schon keiner hilft, helfen wir uns gegenseitig), denen es dann zunehmend schwer 
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fällt, an tatsächliche Unterstützung durch ihre Leitungen „zu glauben“ und es Leitungen auch zuneh-

mend schwer machen, sie zu unterstützen – ein „Fass ohne Boden“ eben. 

 

 

4. Seit „Jessica“ (2005) erleben sich viele Fachkräfte und Verantwortliche für den ASD von 

immer neuen Wellen besonderer Anforderungen und konzeptioneller Vorgaben überrollt, 

ohne dass dadurch mehr Kompetenz und Sicherheit gewachsen sind – im Gegenteil nimmt 

die „gefühlte Verunsicherung“ deutlich zu.    

Die vielfältigen Bemühungen, sowohl in den Bezirken als auch aus der Fachbehörde - konzertiert mit 

dem Programm „Neuausrichtung des ASD“-, die Probleme des ASD in den Griff zu bekommen, schei-

tern in der Bewertung vieler Gesprächspartner genau daran: Durch immer neue Vorhaben und Akti-

onen werden nach jedem neuen Kinderschutzfall seit 2005 die Dienste „in Atem gehalten“. So kön-

nen weder die für Sicherheitsgefühl und Selbstbewusstsein so wichtigen Routinen eines „gelingenden 

Alltags“ entwickelt noch die erforderliche kritische Reflexion dieser Alltagsroutine durchgehalten 

werden. 

Der ASD ist in eine Negativ-Spirale geraten: dramatische Kindeswohlfälle treiben öffentliche Auf-

merksamkeit und Erwartungsdruck immer wieder an; Maßnahmen und Programme werden als zu-

nehmende Kontrolle und administrative Verregelung erfahren und führen zu mehr Verunsicherung 

und Fluktuation, statt zu Sicherheit und Kontinuität. Auch wird berichtet, dass fachliche Grundlagen 

und Maßstäbe je nach Problem in der Öffentlichkeit  außer Kraft gesetzt werden. Verunsicherung im 

Handeln in Unsicherheit nimmt stetig zu. Erlebte wachsende Belastung bei fehlender/unzureichender 

Entlastung sind die Treibsätze, die diesen Prozess „nach unten“ weiter beschleunigen, usw. usw. 

 

(Schaubild 5: Negative Spirale reduziert Arbeitsfähigkeit des ASD)  
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5. Ohne tragfähige Vorstellungen und konkrete Erfahrungen, wann und wie die Arbeit des 

ASD „richtig“ gemacht wird, sind weder erforderliche Kompetenzen noch ausreichende 

Ressourcen für die ASD-Arbeit zu bestimmen. 

Vorstellungen über die „richtige“ Art, die Arbeit eines ASD fachlich zu konzipieren und organisato-

risch zu gestalten, sind in Hamburg vielfältig präsent aber nicht erkennbar an einem „Leitbild“ orien-

tiert; exemplarisch wird dies an der Wahrnehmung und Einschätzung der ASD-Arbeit im neuen 

Dienstleistungszentrum in Bergedorf. Für die einen ist es ein Beispiel dafür, wie heute ASD-Arbeit 

„richtig“ gemacht werden sollte und für die anderen ist es der Inbegriff „des falschen Weges“: 

 

Exkurs: Fallmanagement im Dienstleistungszentrum oder zugehende Sozialarbeit im Gemeinwe-

sen – ein grundsätzlicher Konflikt um die Ausrichtung der ASD-Arbeit wird exemplarisch im 

Dienstleistungszentrum in Bergedorf ausgetragen 

In der Auseinandersetzung um das Dienstleistungszentrum in Bergedorf werden exemplarisch Gegensätze ak-

tualisiert, die für das Verständnis der Lage im ASD in ganz Hamburg prägend sind:  

 Der Gegensatz einer eher persönlich-individuellen gegenüber einer eher kollegialen Arbeitsweise, 

 Der Gegensatz von mehr Schutz für das eigene Handeln gegenüber mehr Transparenz für Vorgesetzte, 

Kollegen und „fremde Beobachter“ bis hin zur Öffentlichkeit, 

 Besonders ins Auge fällt der Gegensatz zwischen einer Behörde, die mehr an ihrer Sichtbarkeit im medialen 

und politischen Raum ausgerichtet ist und einer Behörde, die sich mehr an ihrem internen fachlichen Diskurs 

orientiert.  

Letzterer scheint der vorrangige Widerspruch zu sein, in den andere Gegensätze entsprechend eingewebt wer-

den. 

Nun ist der Logikkonflikt zwischen Politik und Verwaltung nichts Neues und konstitutiv für das Verhältnis von 

Politik und Apparat, von Bürger und Verwaltung. Es scheint aber aufs Ganze gesehen in Hamburg, und in Berge-

dorf exemplarisch, und schon in der äußeren Form der Behörde deutlich, eine Verschiebung des Schwerpunktes 

in Richtung Politik sowie öffentliche und veröffentlichte Meinung stattgefunden zu haben. Performance und Sym-

bole, Darstellung und Effekte sind wichtiger geworden gegenüber fachlichen Routinen und Ritualen, die sich aus 

sich selbst heraus begründen. Der Fall „Chantal“ als letzter einer Reihe in ähnlicher Weise öffentlich gewordener 

Fälle ist für diese Schwerpunktverschiebung zu einem weiteren Treibsatz geworden. 

Speziell in Bergedorf hat sich der Gegensatz zwischen der Eigenlogik der Verwaltung und der ganz anderen 

Logik der Politik in der Errichtung des Dienstleistungszentrums widergespiegelt, mit dem die Politik versucht hat, 

ein deutliches Zeichen in Richtung einer größeren „Orientierung am Bürger“ zu setzen. Von Anfang an und von 

allen Seiten war dieses Dienstleistungszentrum offensichtlich auch als ein politisches Symbol verstanden worden 

- im Guten, wie im Schlechten. 

Aus Sicht der Politik sollte sich die Verwaltung „dem Bürger öffnen“, nicht Obrigkeitsbehörde sondern Dienstleis-

ter sollte sie sein. Die Bedürfnisse des Bürgers sollten den Takt schlagen, nicht die Ansprüche der Bürokratie. 

Qualität sollte sich nicht nur aus Bestimmungen und Gesetzen ergeben, sondern vor allem aus der Beachtung 

von Leistungsmerkmalen, die offensichtlich, messbar und darstellbar sind. 

Aus Sicht des Bürgers als Klient des ASD aber ist z.B. eine politisch und symbolisch wichtige „Reaktionsge-

schwindigkeit“ bei Anfragen nur eines unter vielen Qualitätsmerkmalen. Für Kinder und Eltern als mitverantwortli-

che Teilnehmer am Hilfeprozess ist die Erreichbarkeit der Behörde am Telefon oder im Amt sicherlich eine erste 

und wichtige Voraussetzung für Zusammenarbeit und Vertrauen. Genauso bedeutsam sind für sie dann aber 

auch Kontinuität und Nachhaltigkeit des Handelns der MitarbeiterInnen der Behörde: Werden die schnell aufge-

nommenen Anliegen auch tatsächlich angemessen bearbeitet? Geschieht dies in vertretbarer Zeit? Kann sich die 

zuständige Fachkraft im Amt die Zeit nehmen, mit den Klienten zusammen den richtigen Weg zur Problemlösung 

zu entwickeln? Ist sie in der Lage, das Anliegen und seine Entwicklung nachhaltig und in persönlicher Verantwor-

tung zu verstehen, zu verfolgen und abzusichern? Das sind Fragen, die für die Qualität einer „Dienstleistung“, 

besonders aber für einen partizipativen Jugendhilfeprozess genauso wichtig sind, wie die möglichst unverzügli-
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che Problemaufnahme zu Beginn. Auch für die Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen, besonders dann, 

wenn die Behörde bereits „nah am Problem“ ist, genügt es nicht nur schnell zu reagieren, wenngleich dies öffent-

lich sicher sofort und eingängig nachvollziehbar wäre, sondern es kommt auch darauf an, der Fall „Chantal“ 

scheint dies zu belegen, dass die Behörde ein eigenes und umfassendes Problembild entwickelt und sich nicht 

mit eingängigen Argumenten externer Dienste zufrieden gibt. 

Ob die Qualität der nachfolgenden Prozesse und Arbeitsschritte von Kindern und Eltern positiv erlebt wird, und 

ob sie objektiv den Problemen gerecht wird, lässt sich wesentlich schwerer bestimmen und noch schwerer öffent-

lich darstellen, als eine leicht messbare Reaktionsgeschwindigkeit. Und diese nachhaltige Qualität der ASD-

Arbeit ist nicht nur im ASD in Bergedorf zurzeit immer wieder gefährdet. 

Auch für die MitarbeiterInnen des ASD selbst gilt: Sie benötigen ebenfalls verlässliche Rahmenbedingungen, 

unter denen sie ein tragfähiges Arbeitsbündnis mit den zu betreuenden Klienten aufbauen können, um u.a. das 

anspruchsvolle Ziel der Sicherung des Kindeswohls  erreichen zu können. Das Jugendamt ist nicht in erster Linie 

Feuerwehr, die möglichst schnell vor Ort sein soll, wenn das sprichwörtliche Kind in den Brunnen gefallen ist. Das 

Jugendamt muss vielmehr schon da sein, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Dazu bedarf es einer intensiven 

geistigen, konzeptionellen, aber auch persönlichen und emotionalen Anwesenheit im Feld. Dies ist in den meis-

ten ASD-Abteilungen in Hamburg im Moment nur sehr eingeschränkt möglich. 

Eine der Ursachen dafür ist die aktuelle Personalsituation; eine andere Ursache die Umstellung der Rolle des 

ASD-Mitarbeiters vom helfenden Sozialarbeiter auf den Fallmanager, exemplarisch deutlich in der äußeren Form 

eines Dienstleistungszentrums wie in Bergedorf. 

So wie der „Fallmanager“ zumeist verstanden wird, ist er ein Vermittler von Hilfen, kein Helfer im direkten Sinne. 

Als Vermittler hat er sich dementsprechend um viel mehr Fälle zu kümmern und diese nicht in der Tiefe zu bear-

beiten, sondern „nur“ für die Bearbeitung durch Fachabteilungen und externe Hilfen zu sorgen. Er ist also per 

definitionem „weiter vom Klienten weg“ (was viele MitarbeiterInnen bedauern, s.o.). 

Die Arbeitsabläufe in einem Dienstleistungszentrum erfordern nun aber von der gleichen Person, die effizient ihre 

Fälle managen soll, eine viel höhere Ansprechbarkeit  und Präsenz für den Klienten. Damit wird das Moment der 

Entlastung des ASD und der Gewinn an Effektivität durch Spezialisierung wieder aufgefressen: Der ASD darf 

heute weniger tun, muss aber mehr tun! Das heißt, der Einfluss der ASD-MitarbeiterInnen ist verringert worden, 

aber ihre Zuständigkeit wurde vergrößert. 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass in Bergedorf ein merkwürdiges Phänomen aufgetreten  ist: 

Von den Mitarbeitern erfuhren wir glaubwürdig, dass man sich u.a. aus Kostengründen mit seinen Klienten im 

Dienstleistungszentrum und den dafür vorgesehenen Räumen treffen soll, statt ins Feld zu gehen. Von den Lei-

tungen erfuhren wir ebenso glaubwürdig, dass die MitarbeiterInnen „selbstverständlich zu den Familien hin“ ge-

hen sollen, wenn sie das Gefühl hätten, „dass da was unklar ist“. Dafür gäbe es extra Dienstfahrzeuge. 

Wie dieser eigentümliche Wahrnehmungsgegensatz zwischen Leitung und MitarbeiterInnen in Bergedorf zustan-

de kommt, wissen wir nicht. Es ist aber auffallend, dass dieser kommunikative Riss genau an der gleichen Stelle 

verläuft, an der auch der skizzierte konzeptionelle Riss zwischen Dienstleistungszentrum und Fallmanager auf 

der einen und traditionellem ASD-Büro und helfendem Sozialarbeiter auf der anderen Seite verläuft. 

Was könnte man nun tun, um die Arbeitsweise nicht nur in Bergedorf zu verbessern? Es gibt in dieser Situation 

zwei mögliche Antworten: Mehr Spezialisierung oder weniger Spezialisierung 

 Mehr Spezialisierung kann bedeuten, dass man zwischen den Fallmanager und den Klienten einen An-

sprechpartner schaltet, der in „der  ersten Reihe“ den Kontakt zum Klientel managt, ein andauerndes „Ein-

gangsmanagement“. Hier werden dann alle einfachen und Standardfragen behandelt und nur ausgewählte 

und bedeutsame Informationen an den eigentlichen Fallmanager weitergegeben bzw. der direkte Kontakt 

vermittelt. So kann der Fallmanager ungestörter arbeiten und der Klient wird trotzdem versorgt. 

 Weniger Spezialisierung bedeutet im Prinzip, dass der Fallmanager weniger Fälle bearbeiten muss, diese 

dafür aber tiefer und breiter. Spezialisierte Dienste würden zumindest zum Teil wieder an ihn zurückverla-

gert. Seine Ansprechbarkeit regelt er nach seinen Bedürfnissen und denen seiner Klienten, individuell oder in 

Absprache mit seinen KollegInnen. Die Klärung von Anliegen und Zuständigkeiten wäre Teil seiner Aufgabe 
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und gäbe ihm zugleich im Rahmen seiner Befugnisse erweiterte Wahrnehmungs-, Eingriffs- und Steue-

rungsmöglichkeiten. 

Welcher Weg gegangen werden kann, hängt sicherlich von finanziellen Überlegungen ab, aber nicht nur: Wenn 

man den Klienten weder als einen Kunden begreift, der mit einer Maulsperre vor dem Amt steht und stets gefüt-

tert werden muss („Der Kunde ist König!“), noch als einen völlig selbständigen Dienstleistungskunden, der kom-

plett fähig ist, sich aus den möglichen Hilfeangebot das für ihn Richtige zu holen („Hol Dir den Supertarif!“), so 

muss man ihn als einen Menschen oder eine Familie sehen, die eigene Ressourcen und Steuerungsmöglichkei-

ten haben, aber (zur Zeit) nicht genügend. Das heißt, sie braucht jemand, der Orientierung gibt und bei Entschei-

dungen hilft und der Hilfe gibt und/oder vermittelt – oder anders:  Die Klienten benötigen eine verantwortungsvolle 

und partnerschaftliche Führung. 

Beides benötigen aber auch die Mitarbeiter des ASD. Auch sie haben sicher Ressourcen, über die sie selbst 

verfügen können. Darüber hinaus benötigen sie für ihre Arbeit aber auch weitere Ressourcen, die nicht jeder für 

sich organisieren kann oder die man besser gemeinsam organisiert. Dafür braucht man aber jemanden der die 

Verwendung dieser Ressourcen mit den MitarbeiterInnen verantwortlich regelt. Genauso können die Mitarbeite-

rInnen sich nicht alleine die Frage beantworten, in welche Richtung der ASD und sein Angebot steuern soll. Die-

se Verantwortung für Richtung und Ziel muss Leitung an jeden Mitarbeiter im regelmäßigen Gespräch übersetzen 

und sich vergewissern, „ob die Richtung stimmt“. Und diese Leitungsverantwortung ist auf allen Ebenen gefor-

dert, unmittelbar und konkret durch die ASD-Abteilungsleitungen, übergeordneter und näher an der Politik durch 

Jugendamtsleitung und Dezernenten, sowie gebündelt und in Abstimmung in der Gesamtstadt durch die Bezirk-

samtsleitungen.  

 

 

6. Das Fallzahlparadox: Ohne begründete Fallzahlobergrenzen keine qualifizierte und zu-

verlässige Arbeit im ASD, aber ohne verbindliche Qualitätsvorstellungen auch keine be-

gründeten Fallzahlobergrenzen  

Ein Dienst, der seine Arbeit nicht begrenzen kann, kann weder Qualität noch Zuverlässigkeit in seiner 

Arbeit entwickeln und gewährleisten. Wer immer alles und am besten sofort erledigen soll, hat kaum 

eine Chance, etwas überlegt und gut zu machen. Der „klassische“ Weg zur Begrenzung der Arbeits-

last in Dienstleistungsbereichen ist das „Front Office“ und die Warteliste, aus jeder (Kassen-

)Arztpraxis und (Erziehungs-)Beratungsstelle bekannt: Anliegen oder Problem vortragen, wenn nicht 

ganz akut, dann Termin entgegennehmen und auf die Wartliste hinten anstellen. Mit der Einführung 

des Eingangsmanagement sollte ein Schritt in diese Richtung auch für den ASD gegangen werden. Die 

oben skizzierten Kontroversen um das Dienstleistungszentrum in Bergedorf sowie die sehr unter-

schiedliche Praxis im Umgang mit dem Eingangsmanagement machen aber deutlich, dass es für den 

ASD „so einfach“ nicht ist. Zumal durch ein Eingangsmanagement im günstigen Falle, solche Anfragen 

beantwortet oder aussortiert werden können, die nicht in den ASD gehören, alle anderen aber nicht 

auf eine Warteliste können, insbesondere dann nicht, wenn Kindeswohlgefährdung droht. 

 

Fallzahlobergrenzen und Personalbemessung sind daher unverzichtbar, soll die Grenze noch zuver-

lässig und qualifiziert realisierbarer ASD-Arbeit nicht „darwinistisch“ nach dem Prinzip „Wer nicht 

zusammenbricht oder flieht, kann noch mehr arbeiten“ erprobt werden. Nun wird nach dem richti-

gen Weg einer Fallzahlbemessung im ASD in der gesamten Republik intensiv geforscht und es werden 

verschiedene Modelle. Einige „brauchbare“ Erfahrungen liegen auch durchaus vor, aber es ist kein 

unstrittiger „Königsweg“ erkennbar. Hierzu gehört vor allem die Erkenntnis, dass ohne eine konzep-

tionelle Vorstellung, was alles zur einer „qualifizierten“ Fallbearbeitung gehört und wieviel Zeit hier-

für in der Regel erforderlich ist. Eine Fallzahlbemessung ohne solche Vorgaben wird entweder am 
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Maßstab „Wer kann in der kürzesten Zeit die meisten Fälle erledigen“ orientiert sein, oder zu einem 

unlösbaren Streit führen.  

 

Hamburg wird sich dem Problem, plausible  Fahlzahlobergrenze für ASD-Fachkräfte zu ermitteln und 

zu vereinbaren, stellen müssen. Ohne eingehende Diskussionen mit den Fachkräften und den Leitun-

gen über „Standards der ASD-Arbeit wird dies nicht gehen. Begründete Fallzahlobergrenzen lassen 

sich weder aus den JUS-IT-Daten ableiten, noch kann auf verlässliche Daten aus der Fallarbeit ver-

zichtet werden. Ohne einen anerkannten und nachvollziehbaren Prozess, solche Fallzahlobergrenzen 

und Personalbemessungen im ASD zu erarbeiten und zu vereinbaren, wird die dringend notwendige 

Konsolidierung dieses Arbeitsfeldes nicht gelingen. Da schnelle Ergebnisse angesichts der komplexen 

Problemlagen nicht zu erwarten sind, gilt: Je früher dieser Prozess begonnen wird, desto besser. 

 

 

7. Entwicklung im und für den ASD kann nur von „innen nach außen“ erarbeitet werden – 

die notwendige Unterstützung dafür muss von „außen nach innen“ zugearbeitet werden. 

In den Gesprächen in den Bezirken war auf allen Ebenen immer wieder das Satz zu hören „wenn man 

uns nur lassen würde, dann …“ häufig verbunden mit dem anderen Satz „Wenn wir die Ressourcen 

bekämen, die wir so dringend benötigen, dann …“; das spannungsreiche Verhältnis von Autonomie 

und Abhängigkeit in einem komplexen Apparat wird zum einen als Bedingung hingenommen und 

zum anderen immer wieder heftig kritisiert. 

Die komplizierte Stadt-Land-Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg ist eine gesetzte Bedin-

gung, die ebenso Chancen bietet, wie Probleme macht. Für die notwendige weitere Konsolidierung 

und Entwicklung der ASD-Tätigkeiten muss eine noch deutlichere Arbeitsteilung vereinbart und ein-

gehalten werden als bisher: 

Die operative Verantwortung für den ASD - bis hin zu Krisenfällen - liegt in den kommunalen Bezirks-

ämtern, d.h. sie sind vor allem  verantwortlich:  

 für den Personalkörper und die Personalentwicklung; 

 für die fachliche Leitung- und personale Führung durch geeignete und angemessen ausgestattet 

Leitungskräfte; 

 für die sachliche, räumliche  und technische Ausstattung der ASAD-Abteilungen;  

 für die Anleitung und Kontrolle/Controlling in Fach- und Finanzfragen; 

 für ein angemessenes Risiko- und Beschwerdemanagement; 

 für die Verbindungen zur Infrastrukturentwicklung in den Regionen des Bezirkes (Ämter für 

Stadtteilmanagement); 

 für die Verbindung zur Politik und Öffentlichkeit in den Bezirken. 

Die Verantwortung für den Rahmen und die erforderlichen Ressourcen zu allen auf der operativen 

Ebene genannten Aspekten liegt gesamtstädtisch/auf Landesebene bei den hierfür zuständigen Sena-

toren und Behörden. Zu entwickeln und zu erproben wird sein, wie es gelingen kann, unverzichtbare 

gesamtstädtische Rahmenvorgaben und Zielsetzungen mit größtmöglicher Eigenkompetenz für die 

Umsetzung produktiv zu verknüpfen. Der Wunsch dazu ist in allen Leitungsgesprächen in den Bezir-

ken wie in der Behörde deutlich genannt und eine entsprechende Anstrengung gefordert worden. 

Dazu, wie diese anspruchsvolle Aufgabe gelingen kann, wollen die nachfolgenden Hinweise und Emp-

fehlungen beitragen.  
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5. Hinweise und Empfehlungen 

In diesen Hinweisen und Empfehlungen haben wir versucht, zum einen die Vielzahl von Vorstellun-

gen, Wünschen aber auch sehr konkreten Erfahrungen, was gut geht und gelingt aufzunehmen, die 

uns in den Gesprächen vorgestellt und erzählt worden sind. Zum anderen haben wir aus eigener Er-

fahrung und Kenntnis solche Aspekte hinzugefügt, die auch in und für Hamburg bedeutsam werden 

können. Die folgenden Hinweise und Empfehlungen sind also zum größten Teil ein Spiegel der guten 

Ideen und positiven Erfahrungen, die uns von Fachkräften und Leitungsverantwortlichen so zahlreich 

präsentiert worden sind. Aber es sind unsere Hinweise, nur wir haben sie zu verantworten. 

Grundsätzlich sind die Hinweise und Empfehlungen von zwei zentralen Orientierungen durchdrun-

gen: 

(a) Oberstes Ziel aller Anstrengungen in Hamburg muss ab sofort die Entwicklung und Sicherung 

der Arbeitsfähigkeit in jeder der 35 ASD-Abteilungen sein. Ohne diese „hängen“ alle anderen Vor-

stellungen und Erwartungen an zuverlässigen Kinderschutz oder sozialräumlich integrativen Hilfen 

„in der Luft“.  

(b) die Verantwortung für die operative Arbeit des ASD muss in den Bezirksämtern verortet und 

dort verstärkt und durch ministerielle Aktivitäten der senatorischen Behörden gefördert und her-

ausgefordert werden.  

 

Wichtig ist noch, dass diese Hinweise und Empfehlungen kein ausgearbeitetes Programm für die 

Konsolidierung des ASD im Hamburg sind. Es sind vielmehr aus dem Lagebild heraus begründete und 

inspirierte Hinweise, die sicher in der weiteren Auswertung zu einem realistischen Konzept verknüpft 

werden müssen. Hier nun die fünf zentralen Hinweise und Empfehlungen: 

 

(1) Die Arbeitsfähigkeit aller 35 ASD-Abteilungen muss erhalten, gepflegt oder überhaupt 

erst (wieder) hergestellt werden. 

Dies wird die erste und vorrangige Orientierung für alle Aktivitäten sein müssen, die im Anschluss an 

den „Fall Chantal“ und die hier vorgestellten Befunde eines Organisationslagebildes umgesetzt wird. 

Nur wenn es gelingt, die zum Teil – nicht grundsätzlich und in allen ASD-Abteilungen gleichermaßen – 

erheblich eingeschränkte und gefährdete Arbeitsfähigkeit in allen 35 ASD-Abteilungen der sieben 

Hamburger Bezirksämter soweit zu entwickeln, zu pflegen, ggf. wiederherzustellen und vor allem 

darauf zu achten, diese nicht erneut zu gefährden, kann dieser Dienst seine komplexen und an-

spruchsvollen Aufgaben zuverlässig wahrnehmen.  

Die Arbeitsfähigkeit einer ASD-Abteilung kann an objektivierbaren Faktoren, subjektiven Einschät-

zungen sowie Rahmenbedingungen und Fallzahlen festgemacht werden; hier wesentliche Aspekte 

dazu, keine vollständigen Aufzählungen: 

a. objektivierbare Faktoren - Ausstattung: 

 tatsächliche Besetzung der Planstellen mit unbefristet beschäftigten sozialpädagogischen 

Fachkräften (mind. 80%); 

 Verhältnis der Fachkräfte mit mindestens fünf Jahren (1/3) mindestens drei Jahren (1/3) und 

weniger als drei Jahren Berufserfahrung im Arbeitsfeld des ASD; 
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 Anteil der langfristig erkrankten oder sonst nur eingeschränkt für die ASD-Arbeit arbeitsfähi-

gen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (max. 10%); 

 Für jeweils 20 ASD-Fachkräfte eine „Springerkraft“ für Vertretung bei Krankheit, Urlaub, län-

gerer Fortbildung etc. 

 angemessene Raum- und Technikausstattung (im Dialog mit den Mitarbei-

tern/Mitarbeiterinnen konkretisieren); 

 für 10 ASD-Fachkräfte mindestens eine Verwaltungsfachkraft im Geschäftszimmer sowie eine 

50% Bürokraft für Schreib- und Organisationsarbeiten; 

 für max. 10 ASD-Fachkräfte eine von sonstigen Aufgaben freigestellte Leitungskraft. (unab-

hängig vom Beschäftigungsumfang, da vor allem eine personenbezogene Leitungs- und Füh-

rungsaufgabe) 

 

a. objektivierbare Faktoren – Arbeitsweise: 

 regelmäßige Nutzung der Fachverfahren und Instrumente, insbesondere die „Sozialpädagogi-

sche Diagnostik“, wenn erforderlich auch das „Diagnoseinstrument zur Gefährdungseinschät-

zung bei Kindeswohlgefährdung“ sowie sozialräumliche Hilfen und Angebote etc. 

 regelmäßige und vollständige Nutzung und Dateneingabe bei JUS-IT 

 regelmäßige Teamsupervision zur Reflexion und Weiterentwicklung der Arbeitsbeziehungen 

im Team und mit der ASD-Leitung (mindestens vier Termine jährlich) 

 Regelmäßige Klausurtage zur Konzeptentwicklung (mind. 1 x jährlich) 

 Regelmäßige Fallreflexion schwieriger Kinderschutzfälle im Rahmen des Risikomanagements  

 Entwicklung und Nutzung eines integrierten Fach- und Finanzcontrollings 

 

b. subjektive Einschätzungen 

 Bewertung der Arbeitsfähigkeit des gesamten ASD-Teams (nicht einzelner Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen!) jeweils durch die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und durch die ASD-

Abteilungsleitung 

 Bewertung der Aufgabenwahrnehmung der ASD-Leitungskraft durch die Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen  

 Durch externe Moderation begleitete  Aussprache über diese Einschätzungen und die Bewer-

tung der Arbeitsfähigkeit 

 

c. Rahmenbedingungen und Arbeitsprozesse der ASD-Abteilung 

 Entwicklung der RISE-Sozialindikatoren für den Bezirk; 

 Entwicklung zentraler Infrastrukturbereiche für Kinder, Jugendliche und Familien im Bezirk; 

 Entwicklung der Anfragen und Problemanzeigen; 

 Entwicklung der Sozialräumlichen Hilfen und Angebote;  

 Entwicklung der Fallzahlen HzE; 

 Entwicklung familiengerichtlicher Maßnahmen und Interventionen; 

 Entwicklung jugendstrafrechtlicher Maßnahmen und Sanktionen;  

 Entwicklung zentraler Kostendaten; 

 Systematische Auswertung von Beschwerden/Beschwerdemanagement. 
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Aus dem Abgleich der skizzierten Fakten, Einschätzungen und Entwicklungen wird mindestens einmal 

jährlich die Arbeitsfähigkeit einer ASD-Abteilung in einen vorbereiteten gemeinsamen Gespräch der 

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, der Abteilungsleitung, den jeweils zuständigen Regional- und Jugend-

amtsleitungen sowie einer externen Moderation (ggf. aus der BASFI) eingeschätzt und auf einer Skala 

vgl. dem RISE-Index (von 5 = gut und stabil bis 1 = schlecht und sich verschlechternd) bewertet. An-

schließend an diese Einschätzung werden konkrete Vereinbarungen entwickelt, wie in der kommen-

den Periode die Arbeitsfähigkeit dieser ASD-Abteilung erhalten und stabilisiert bzw. verbessert wird. 

Diese Vereinbarungen werden mit den zuständigen Dezernenten 1 und 3 der Bezirksämter abschlie-

ßend besprochen, ggf. ergänzt oder korrigiert und verbindlich in Kraft gesetzt. 

Wieder in Anlehnung zur Klassifizierung der Entwicklungsdynamik der Stadtregionen kann auch für 

die Entwicklungsdynamik der Arbeitsfähigkeit der ASD-Abteilungen ein gesamtstädtischer Überblick 

entstehen (s.u., Schaubild 6)Allerdings: So „grün“ wie die Soziale Entwicklungsdynamik der Stadtregi-

onen sieht es aktuell in den ASD-Abteilungen nicht aus. 

grün bleibt grün, gelb wird grün, von rot nach grün 
Entwicklungsvereinbarungen für  

jede der 35 ASD-Abteilungen in Hamburg 

 

(Schaubild 6: Entwicklungsvereinbarungen zur Arbeitsfähigkeit der 35 ASD-Abteilungen in Hamburg) 

Dieses Prozedere zur Einschätzung, Entwicklung und Sicherung der Arbeitsfähigkeit der ASD-

Abteilungen muss ein erster und wesentlicher Aufgabenschwerpunkt der sog. Jugendhilfeinspektio-

nen in Hamburg sein. 
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(2) Eine professionelle Kampagne zur Anwerbung, Auswahl und Einarbeitung von Fachper-

sonal für den ASD ist erforderlich. 

Die Personalhoheit der Bezirke für die Besetzung der Stellen im ASD soll nicht angetastet, sondern 

verstärkt werden. Dazu ist aber erforderlich, die folgenden Punkte in einer ebenso professionell ent-

wickelten und umgesetzten wie gut abgestimmten und koordinierten Kampagne anzugehen. Erfah-

rungen, wie qualifiziertes Personal erfolgreich für einen attraktiven Wirtschaftsstandort in einer 

Weltstadt eingeworben werden kann, wird es in Hamburg genügend geben:  

(a) Anwerbung und Qualifizierung von Berufsanfängern oder Anfänger im Arbeitsfeld des ASD 

 gezielte Zusammenarbeit mit den Hochschulen: z.B. JA-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen wirken 

in den Theorie-Praxis-Seminaren mit, um den ASD-bezogenen Praxisbezug in der Ausbildung 

stärken; themenorientiertes Arbeiten: Bearbeitung einer KWG, Hilfeplanung, Moderation von 

Gesprächen fundierte Kenntnisse zu vermitteln und so Vorurteile und Hemmnisse gegenüber der 

Arbeit im ASD abzubauen;  

 abgestimmtes Konzept der Einarbeitung und Trainee-Phase für Berufsanfänger: mind. 6 Monate 

mit wechselnden Stationen und abschließender Prüfung zum Ende der Probezeit; 

 Angebote für Master-Studierende, die Teilzeit im ASD arbeiten können und zugleich berufsbe-

gleitend ihr Master-Studium absolvieren können; 

 gezielte Karriereberatung und individuelle Personalentwicklung für Berufseinsteiger von Anfang 

an. 

Wichtig ist ein deutlicher Wechsel „der Tonlage“: Weg von den „unerfahrenen Berufsanfängern“, die 

mehr Probleme machen als sie lösen, hin zu jungen, gut ausgebildeten und engagierten Fachkräften, 

denen hervorragende Einarbeitung und gute berufliche Entwicklungsperspektiven in einem heraus-

fordernden Arbeitsfeld geboten werden und das Ganze auch noch in einer attraktiven Weltstadt– der 

Ton macht die Musik.  

  

(b) Anwerbung von erfahrenen Fachkräften im Arbeitsfeld des ASD 

 gezielte Anreize zum Wechsel erfahrener Fachkräfte nach Hamburg (vor allem durch eine lö-

sungsorientierte Klärung der „tariflichen Probleme“; Hilfe bei der Wohnungssuche und einem 

geeigneten Kita- oder Schulplatz für die Kinder etc. und ggf. Arbeitsmöglichkeiten für Ehepartner) 

 begleitende Einarbeitung auch für erfahrene Fachkräfte 

 gezielte Karriereberatung und individuelle Personalentwicklung 

Auch gilt es die richtige Botschaft zu senden, die Menschen veranlassen kann, ein Job-Angebot im 

Hamburger ASD ernsthaft zu prüfen: Gute Arbeitsbedingungen und Aufstiegschancen, hervorragende 

Bezahlung; Unterstützung beim Familienmanagement und die Attraktionen einer Weltstadt! 

 

Die eingeführte und anerkannte Fortbildungsabteilung am Südring kann hierbei eine wichtige Funkti-

on in Konzeption und Koordination übernehmen, wenn sie entsprechend ausgestattet wird. 

 

(3) Die Leitung und Führung durch die ASD-Abteilungsleitungen muss entwickelt, gestärkt 

und gepflegt werden. 

Zentral für das Gelingen aller geplanten und möglichen zukünftigen Maßnahmen rund um den ASD 

ist es, dass ein anerkanntes Aufgabenprofil für die ASD-Abteilungsleitungen entwickelt und 
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druchgesetzt wird. Hinzu kommen muss ein verbindlicher Personalentwicklungsprozess, der das 

Profil der Leitungskräfte allgemein schärft und anderseits die persönlichen Entwicklungsprofile jeder 

Leitungskraft in den Blick nimmt und fördert. Dabei müssen die weiteren Leitungsebenen strukturell 

einbezogen werden; Stichpunkte sind: 

 Den Rahmen für ein Leitungs- und Führungskonzept der ASD-Abteilungsleitung für alle Bezirke 

entwickeln und abstimmen; 

 ein konkretes Aufgaben- und Kompetenzprofil für die ASD-Leitungen in jedem Bezirksamt ab-

stimmen und in einem schriftlichen Kontrakt mit jeder Leitungskraft vereinbaren; 

 regelmäßige Rückmeldegespräche über die Leitungswahrnehmung im ASD-Team mit externer 

Moderation/Supervision führen; 

 Auswertungen dieser Rückmeldungen mit der nächsten Vorgesetztenebene (Regionalleitungen) 

vornehmen und  konkrete Vereinbarungen zum Erhalt bzw. Förderung der Leitungskompetenz 

entwickeln;  

 Individuelles Leitungscoaching/-supervision schnell und „unbürokratisch“ anbieten; 

 gemeinsame Dienstbesprechung aller ASD-Leitungen mit Moderation der Fortbildungsabteilung 

abhalten; 

 ein ausgewähltes und abgestimmtes Fortbildungsprogramm sowohl für einzelne, als auch für alle 

Leistungskräfte gemeinsam erstellen; 

 jährlich einen Klausurtag zu aktuellen Themen „rund um den ASD“ gestalten;    

 die Rolle und Funktion der Regionalleitungen in Bezug auf den ASD abklären (z.B. Führen der 

ASD- Leitungen, Ansprechpartner bei Problemen in ASD-Teams sein, etc.) 

 

(4) Nur solche Konzepte und Strukturen, die die Arbeit des ASD in den Bezirken unterstüt-

zen und entlasten, werden zentral entwickelt und umgesetzt  

Zentrales Kriterium für die folgenden Hinweise ist, dass sie als Unterstützung für die ASD-Arbeit kon-

zipiert und umgesetzt werden. Damit dies auch institutionell abgesichert wir, schlagen wir zuerst vor: 

(4.1) „ASD-Arbeitsfähigkeits-Verträglichkeits-Prüfung“ für alle Programme, Projekte und Aktivitä-

ten der zentralen Fachbehörden  

So wie Umwelterträglichkeit oder Auswirkungen auf die Geschlechtergerechtigkeit bereits regelmä-

ßig und in erprobten Verfahren für alle Aktivitäten der öffentlichen Verwaltung geprüft und ggf. diese 

Aktivitäten zurückgewiesen und überarbeitet werden müssen, muss in Zukunft eine solche Prüfung 

auch für alle Aktivitäten aus den Hamburger Landesverwaltungen sowie den Bezirksverwaltungen 

vorgenommen werden, wenn diese Einfluss auf den Tätigkeitsbereich des ASD haben. Prüfkriterium 

ist dabei, ob diese Maßnahmen und Aktivitäten die Arbeitsfähigkeit (so wie in Punkt 1 konkretisiert) 

der ASD-Abteilungen gefährden oder einschränken, ohne dass entsprechende Kompensation ange-

boten wird. Über die Regularien der Prüfung müssen sich Zentrale Behörden und Bezirke verständi-

gen. Auch diese „ASD-Arbeitsfähigkeits-Verträglichkeits-Prüfung“ kann als ein Bestandteil der Ju-

gendhilfeinspektionen konzeptionell und administrativ entwickelt werden. 

 

(4.2) Personalbemessungen/Fallobergrenzen müssen erarbeitet werden 
Das aktuelle Verhältnis zwischen Mitarbeitenden und Fallbearbeitungen ist in einer Vielzahl von ASD 

Abteilungen so extrem hoch, dass die Risikolagen einer nicht ausreichenden Überprüfung einer 
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Kindeswohlgefährdung sehr hoch sind,  da eine qualifizierte Einschätzung kaum möglich ist. Ein 

zweite Konsequenz dieser deutlichen Arbeitsüberlastung ist, dass dadurch eine HzE-Fallsteuerung 

nur sehr eingeschränkt erfolgen kann, da eine notwendige eigene Expertise zum Fall zu Beginn und 

im weiteren Verlauf nicht entwickelt werden kann. Eine sehr schnelle Verfügung von Hilfen ist die 

Folge einerseits oder eine unterkomplexe Bearbeitung von nicht offensichtlichen Krisenfällen. 

Dadurch kommt es zu einer tendenziellen Untersteuerung durch den ASD und zu der starken Stellung 

der HzE-Anbieter in Hamburg. 

 
Da es einen  anerkannten Königsweg für die Ermittlung einer Fallobergrenze und Personalbemessung 

im ASD nicht gibt, empfehlen wir auch hier, aus der Not eine Tugend zu machen: In einem Experten-

workshop werden mit breiter fachöffentlicher Beteiligung Konzepte und vor allem Erfahrungen für 

eine Personalbemessung im ASD vorgestellt und diskutiert. Aus der Auswertung wird ein spezifisches 

Hamburger Konzept entwickelt und abgestimmt, um es anschließend umzusetzen – wiederum trans-

parent und nachvollziehbar für die betroffenen Fachkräfte 

(4.3) Strukturelle Reduzierungen der institutionellen Kindeswohlgefährdungs-Meldungen (KWG) 

sind dringend erforderlich 

Durch die Maßnahmen, die in den letzten Jahren getroffen wurden, haben die KWG-Meldungen, die 

durch staatliche Institutionen ausgelöst werden, erheblich zugenommen. Diese Meldungen haben in 

der Mehrzahl strukturelle Auslöser (z.B. LehrerInnen sehen sich zu einer eigenen 

Gefährdungseinschätzung weder in der Lage noch halten sie dies für ihre Aufgabe; dies gilt z.T. auch 

für Meldungen der Polizei). 

Wenn alle diese Meldungen nach den gleichen Standards geprüft und bearbeitet werden müssen, 

kommt es zu deutlichen Überlastungsstituationen im ASD. Hier müssen die Möglichkeiten der mit 

dem Bundeskinderschutzgesetz novelierten § 8a und 8b des SGB VIII sowie des § 4 KKG ausgelotet 

und genutzt werden, die Belastung durch die Bearbeitung von Kindeswohlgefährdungs-Meldungen 

im ASD erheblich zu reduzieren. Würden diese Zugänge reduziert werden können, käme es zu einer 

deutlichen Entlastung bei der Anzahl der Meldungen und es stünde mehr Zeit zur Verfügung, den 

Meldungen und Hinweisen von Bürgern nachzugehen sowie vor allem die Einschätzung und Reflexion 

von Kindeswohlgefährdungen in bereits laufenden Betreuungen und bekannten Famiien qualifiziert 

zu bearbeiten – in allen dramatischen Kinderschutzfällen waren die Kinder und Familien dem ASD 

bereits bekannt. 

(4.4) Reorganisation ausgelagerter Aufgabenfelder des ASD:  

Im Rahmen von unterschiedlichen Organisationsprojekten sind ursprüngliche Aufgaben des ASD in 

Spezialdienste ausgelagert worden (FIT, Netzwerkmanagement mit SAE und SHA, 

Kinderschutzkoordination etc.). Dadurch wird die Tätigkeit des ASD zum einen auf „reine Fallarbeit“ 

beschränkt, die in sozialräumlichen Konzepten so wichtigen Aufgaben der fallübergreifenden und vor 

allem fallunabhängigen Arbeit finden nicht statt. Zum anderen verbleiben in der Bearbeitung des ASD 

nur noch solche Fälle, die in Ihrer Komplexität eher erheblich und problematisch sind.  

 

Durch den Einsatz von FIT z.B. werden nur einzelne Personen aus dem Gesamtsystem Familie zur 

Bearbeitung „rausgezogen“, die anderen Familienmitgleider verbleiben in der Fallführung des ASD 

Die Bearbeitung der Schnittstellen zu diesen Spezialdiensten ist aufwendig und beherbergt Risiken im 

Fallverstehen und der Fallsteuerung, die dringend untersucht und bewertet werden müssen. Zu 

prüfen ist, wie diese Spezialisierungen so ausgestaltet werden können, dass ihre Arbeit den ASD 
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deutlich und nachhaltig entlastet oder ob auch Spezialisierungen zurückgeführt werden können und 

damit Personhal- und Finanzressourcen wieder in den ASD fließen. 

 

(4.5) Integration und Nutzung der Jugendhilfeplanung für den ASD  

Das Verfahren der Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII ist das Instrument, um alle wichtigen Auf-

gaben der Entwicklung und Gewährleistung eines ebenso bedarfsgerechten wie bezahlbaren Ange-

botes an Leistungen und Diensten in einem Jugendamtsbezirk auf sicherer Rechtsgrundlage erfolg-

reich zu bearbeiten. Warum wird es in Hamburg so gut wie nicht genutzt, stattdessen muss sich vor 

Oberlandesgerichten um sog. Sozialraumbudgets gestritten werden.  

Die Gründung der Ämter für Sozialraummanagement in den Bezirken wird viele gute Gründe gehabt 

haben, zu einer produktiven Entwicklung und Integration einer erfolgreichen Jugendhilfeplanung hat 

dieser Schritt aber kaum geführt. Erforderlich ist es daher, ein Rahmenkonzept für eine Jugendhilfe-

planung im Tätigkeitsfeld des ASD und für die Kooperation mit SAE und SHA sowie mit Kita, Schule 

und Polizei (gem. § 80 SGB VIII) in den Bezirken unter Beteiligung der freien Träger zu erarbeiten. In 

den Ämtern für Sozialraummanagement muss ein eigener Arbeitsbereich für Jugendhilfeplanung 

ausgewiesen werden, der zuerst vorrangig die Aufgaben- und Arbeitsfelder „rund um den ASD“ auf-

arbeitet, um zu begründeten Vorstellungen für ein ebenso bedarfsgerechtes wie sozialräumlich inte-

griertes Angebot für Kind und Familien in Belastungs-, Krisen- und Notsituationen zu kommen. 

 

Die Bezirke müssen bei der Umsetzung und Konkretisierung ihrer Jugendhilfeplanung im Tätigkeits-

feld des ASD von der BASFI unterstützt werden; insbesondere auch, um in Vereinbarungen mit freien 

Trägern und Anbietern zu einem bedarfsgerechten Angebot für Kind und Familien in Belastungs-, 

Krisen- und Notsituationen zu kommen. 

(4.6) Entwicklung und Erprobung einer Hamburger Konzeption für Ombudschaften und Beschwer-

demanagement im Jugendamt 

Die mit dem Bundeskinderschutzgesetz verstärkt eingesetzte Debatte um Beschwerdeverfahren in 

der Jugendhilfe muss aufgegriffen und Hamburg kann sich „an die Spitze der Bewegung“ setzen, in-

dem die bisher nur für die stationären Einrichtungen geforderten Verfahren für eine Beschwerdema-

nagement für alle Hilfen zur Erziehung und insbesondere für den ASD entwickelt und erprobt wer-

den. Hierzu gehören auch die Entwicklung einer rechtlichen Beratung für junge Menschen und ihre 

Eltern, eine bessere Unterstützung bei den vielen Verwaltungsabläufen und gegenüber der Wirt-

schaftlichen Jugendhilfe etc. Regelmäßig ausgewertete und bewertete Beschwerden sind ebenso 

wichtiges Material für das beabsichtige Risikomanagement im und für den ASD wie für die Präsenta-

tion der Leistungen des ASD in der Hamburger Öffentlichkeit. 

 

(5) Notwendig ist eine Kampagne für mehr Anerkennung und Respekt für die Aufgaben des 

ASD in Hamburg 

Eine solche Respekt-Kampagne muss zugleich nach innen und außen wirken. Daher schlagen wir zwei 

Schwerpunkte vor, der erste mehr nach innen in die Fachwelt, der zweite mehr nach außen und in 

die Öffentlichkeit: 

 

(5.1) Fachlich durchgearbeitete Analysen dramatischer Kinderschutzfälle in Hamburg 

Unabhängig von einer Aufarbeitung des Kinderschutzfalles „Chantal“ durch die Innenrevision, Fach-

aufsicht und Politik ist für es die Rückgewinnung des „Jugendhilfefriedens“ in Hamburg und vor allem 
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für die fachliche Reputation der ASD-Arbeit erforderlich, diesen Fall und ggf. auch weitere stadtweit 

diskutierte Fälle (Lara Mia, ???) mit anerkannten fachlichen Verfahren und großer fachöffentlicher 

Beteiligung „aufzuarbeiten“ Solche fachlich anerkannten Verfahren sind zurzeit: 

 Das „Schweriner Falllabor“ entwickelt und erprobt von Reinhardt Wolff und Kay Biesel (vgl. 

angekündigte Veröffentlichung von Biesel/Wolff 2012)  

 Die „Qualitätsentwicklungs-Werkstätten Kinderschutz", entwickelt und erprobt von Christian 

Schrapper und Vanessa Schnorr mit zahlreichen Jugendämtern in Rheinland-Pfalz (vgl. Pro-

jektpublikation, Mainz 2012); 

 Das „systems model for case reviews des SCIE: (social care institute for excellence) mit dem 

Titel „Learning together to safeguard children„ entwickelt und erprobt von Sheila Fish, Eileen 

Munro und Sue Bairstow, London 2012. Das NZFH erpobt aktuell eine Adaption dieser SCIE-

Analysemethodik für Deutschland. 

Die Stadt Hamburg kann mit der Aufarbeitung seiner dramatischen Kinderschutzfälle mittels dieser 

Verfahren sowie  der Präsentation und Diskussion der Befunde und Erkenntnisse auf einer (internati-

onalen) Fachkonferenz einen Teil der verloren gegangenen „Fachautorität“ zurückgewinnen. Vor 

allem nach innen, in der Wirkung auf die Fach- und Leitungskräfte im ASD, ist die Wirkung eines sol-

chen fachlich qualifizierten und methodisch anerkannten Diskurses nicht hoch genug einzuschätzen. 

Jenseits von bisher im Wesentlichen ausgetauschten Schuldzuweisungen und Vorwürfen können die 

komplexen und zum Teil auch widersprüchlichen Einflussfaktoren für ein Scheitern des Kinderschut-

zes herausgearbeitet sowie vermeidbare von unvermeidbaren Risiken unterschieden werden. Auch 

werden die enormen Leistungen das ASDs, seiner Fachkräfte und Leitungen angesichts der großen 

Unsicherheiten und Ungewissheiten in diesem Arbeitsfeld deutlich und können anerkannt werden.  

 

(5.2) Professionelle Medienkampagne „Hamburg und sein ASD“ (Arbeitstitel) 

Hierzu muss zuerst und unter Beteilgung von Fachleuten für „Beziehungen zur Öffentlichkeit“ (PR) 

ein anerkanntes (Leit-)Bild der ASD-Arbeit und des Rollen-Images der Sozialarbeiter/innen im ASD 

entwickelt werden, welches die Leistungsfähigkeit und die Leistungsgrenzen positiv integriert (vgl. 

„die Polizei, Dein Freund und Helfer“). Erfahrungen mit der im letzten Jahr gelaufenen Kampagne der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (Jugendamt – Unterstützung die ankommt) 

können dabei genutzt und für Hamburg und seine Bezirke weiterentwickelt werden. 

 

Wesentlich ist hierbei, dass ab sofort öffentliche Äußerungen der politischen Vertreter in Senat und 

Bürgerschaft in der Bewertung und Aufarbeitung des „Falles Chantal“ genutzt werden, um in 

„Klarheit und Wahrheit“ gegenüber dem Bürger Position zu beziehen: Einerseits deutlich für die 

verfassungsgemäße Verantwortung für aller Kinder in Hamburg, für ihren Schutz und ihre positive 

Entwicklung einstehen und andererseits  keine  falschen Versprechungen machen. Die Grenzen 

öffentlicher Leistungen müssen benannt werden, ohne dass der Eindruck entsteht, sich aus der 

politischen Verantwortung „stehlen“  zu wollen. 

  

Auch dieser schmale Grat eines „Aufwachsens in öffentlicher Verantwortung“ zwischen 

Verfassungsversprechen, Lebensrealitäten und den Möglichkeiten/Grenzen öffentlichen Handelns 

kann durch geeignete Formen der Öffentlichkeitsarbeit Aufmerksamkeit wecken und nutzen; z.B. 

Formate wie „Bürger treffen Politik“; hochkarätige Fachdiskurse im Rathaus; Artikelserie in 

renomierter Hamburger Zeitschriften; Dokumentarfilm im NDR etc. können dazu beitragen, dass die 
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Ernsthaftigkeit und die Leistungen der Stadt Hamburg und seiner Fach- und Leitungskräfte ebenso 

wie die Grenzen der möglichen Anstrengungen deutlich werden. 

 
(Schaubild 7: Aufwärtsspirale von Verstärkung, Ansehen und Arbeitsfähigkeit) 

 

(6) Fazit: Eine positive Wende für den ASD in Hamburg ist dringend nötig und durchaus 

möglich, man muss nur anfangen 

Gelingt es, die skizzierten Hinweise und Empfehlungen zur Konsolidierung und Weiterentwicklung 

der ASD-Arbeit in Hamburg zumindest in wesentlichen Teilen umzusetzen, so besteht die berechtigte 

Aussicht, dass die in der Analyse entworfene „negative Abwärts-Spirale von Abwertung und Verlust 

von Arbeitsfähigkeit“ zu einer „positiven Aufwärts-Spirale von Anerkennung und wachsender Arbeits-

fähigkeit“ gewendet werden kann. Eine solche Wende, so anstrengend und aufwendig sie auch sein 

mag, erscheint notwendig, um die skizzierten bedrohlichen Abwärtsprozesse zu stoppen und umzu-

kehren. Und auch diese Wende beginnt wie alle Umwälzungen in Systemen zuerst im Kopf der Akteu-

re, man muss sie für möglich halten. Nach allem, was wir gesehen, gehört und verstanden haben, 

halten wir diese Wende für möglich, wenn auch  nicht für einfach – es muss nur begonnen werden: 

 

Konkrete erste Schritte können  sein: 

1. Mit der Bewertung der Arbeitsfähigkeit in allen 35 ASD-Abteilungen beginnen, so wie in der Emp-

fehlung (1) vorgeschlagen. Auf dieser Grundlage für jede ASD-Abteilung ein aktuelles Entwicklungs-

konzept vereinbaren einschließlich ggf. erforderlicher Sofortmaßnahmen. Entscheidend ist, dass da-

mit begonnen wird, auch wenn noch nicht alle konzeptionellen Fragen und Verfahrenswege ab-

schließend geklärt sind. Wichtig ist die Botschaft „Wir sehen die Lage und tun etwas, sofort!“ 

 

2. In diesem Zusammenhang die Situation und Perspektiven der ASD-Abteilungsleitungen jeweils 

einzeln und für jeden Bezirk gemeinsam ausdrücklich besprechen und bewerten und ebenfalls kon-

krete Unterstützung vereinbaren; hierbei ist auch die Beteiligung und Verantwortung der nächst hö-

heren Leitungsebenen (Regional- und Jugendamtsleitungen) zu klären und einzubeziehen. 
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3. Ein Sofortprogramms zur Einwerbung und Einarbeitung von Fachkräften für den ASD in Hamburg 

zwischen Bezirken, Personalamt, Finanz- und Fachbehörde vereinbaren und umsetzen, orientiert an 

den Vorschlägen in Empfehlung (2). 

 

4. Ab sofort eine „Arbeitsverträglichkeitsprüfung“ (siehe Empfehlung (4.1)) für alle Maßnahmen und 

Projekte der Fachbehörde konkretisieren und umsetzen. Auch hier ist entscheidend ist, dass damit 

begonnen wird, auch wenn noch nicht alle konzeptionellen Fragen und Verfahrenswege abschlie-

ßend geklärt sind. Wichtig ist die Botschaft „Wir haben verstanden und tun etwas, sofort!“ 

 

5. Und schließlich für die Rückgewinnung der fachlichen Reputation nach Innen und Außen eine fach-

lich seriöse und methodisch hochkarätige Aufarbeitung der Kinderschutzfälle gut vorbereitet realisie-

ren, dokumentieren und öffentlich verwerten, so wie in (5.1) vorgeschlagen.  

 

Alle weiteren Hinweise und Empfehlungen sind nicht weniger bedeutsam, können aber erst dann 

„greifen“, wenn die skizzierte negative Spiralbewegung nach unten gestoppt und in eine in der Ten-

denz wieder positive Entwicklung  gewendet werden konnte. 
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6. Zusammenfassung: Ein Lagebild des ASD in Hamburg in sechs Bildern 
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(3) So vielfältig wie die Sozialdynamik, so vielfältig  
die Arbeitsfähigkeit der 35 ASD-Abteilungen in Hamburg 
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(5) grün bleibt grün, gelb wird grün, von rot nach grün 
Entwicklungsvereinbarungen für 

Jeder der 35 ASD-Abteilungen in Hamburg 

 
 

 



 

 

64 
Organisationslagebild ASD Hamburg 2012       Abschlussbericht 25.6.2012 

7. Anhang 
7.1 Infobrief an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

 

U N I V E R S I T Ä T  
KOBLENZ . LANDAU 

  

Fachbereich 1: 

 Bildungswissenschaften 

Universität Koblenz . Landau . Universitätsstr. 1 . 56070 Koblenz  

 

An  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie Leitungskräfte 

in den Bezirksämtern der 

Freien und Hansestadt Hamburg 

 

Institut für Pädagogik 
Prof. Dr. Christian Schrapper 
 

Universitätsstraße  1 
56070 Koblenz, den  20.04.2012 

  

Telefon: 0261/287-1864 

E-Mail: schrappe@uni-koblenz.de 

Sekretariat: Monika Oeser 

Telefon: 0261/287-1860 

Telefax: 0261/287-1861 

E-Mail: oeser@uni-koblenz.de 
 

 
 

Arbeitsbedingungen und Entwicklungsbedarf der Allgemeinen Sozialen Diens-
te der Kinder- und Jugendhilfe in den Bezirksämtern der Freien und Hanse-
stadt Hamburg  
Konzept und Ablauf einer Organisationsuntersuchung vom 7. bis 11. Mai 2012 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in diesem Brief wollen wir Ihnen Anlass, Ablauf und Fragestellungen einer Organisationsuntersu-
chung vorstellen, die in der Woche vom 7. bis 11. Mai 2012 in allen Bezirksämtern in Hamburg die 
Jugendhilfe und Kinderschutzarbeit in den Blick nehmen wird.  
 
Kinderschutzfälle sind Anlass 
Wenn, wie zuletzt die 12-jährige Chantal, Kinder in öffentlicher Betreuung zu Tode kommen, löst dies 
heftige Diskussionen und Kontroversen um die Zuverlässigkeit und Belastungen der Allgemeinen 
Sozialen Dienste aus, die in den sieben Bezirken der Hansestadt für die Aufgaben des Kinderschutzes 
zuständig sind. Einerseits sind in den letzten Jahren vielfach Arbeitsweisen, Organisation und Ausstat-
tung des ASD gestärkt worden, andererseits werden vor allem Arbeitsüberlastung und Personalfluk-
tuation immer wieder als erhebliche Probleme geschildert. Die grundsätzliche Frage lautet daher 
auch in Hamburg: Wie ist es möglich, zuverlässig und flächendeckend eine qualifizierte Arbeit der 
ASD-Fachkräfte in den Bezirken zu gewährleisten?  
 
Die Bedingungen für die Jugendhilfe und Kinderschutzarbeit in Hamburg sind geprägt durch ebenso 
grundsätzliche Herausforderungen wie spezifische Bedingungen, insbesondere: 
• ein vielgestaltiges und spannungsvolles Aufgabengebiet des ASD: Eltern unterstützen und Kinder 

schützen, kooperieren und kontrollieren, sozialräumlich integrieren und im Einzelfall kompensie-
ren usw.; 

mailto:schrappe@uni-koblenz.de
mailto:oeser@uni-koblenz.de
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• mit einer umfangreichen Verantwortung für Aufgaben des Kinderschutzes, der Erziehungshilfen 
und der sozialräumlichen Integration; 

• komplexe Verwaltungsstrukturen der Hansestadt Hamburg, in denen Zuständigkeiten für Geld, 
Organisation, Strukturen und Fachlichkeit zwischen den Fachbehörden und den sieben Bezirks-
ämtern aufgeteilt sind; 

• große regionale Unterschieden der Problemlagen und Aufgaben des ASD in den Bezirken (Regio-
nen, Stadtteile); 

• und eine erhebliche Personalfluktuation in mehreren Bezirksämtern bzw. ASD-Abteilungen. 
Hamburg ist darüber hinaus geprägt von einer umfangreichen, vielgestaltigen und einflussreichen 
Trägerlandschaft, einer diskussionsfreudigen Fachszene und nicht zuletzt einer aufmerksamen und 
kritischen Presse.  
 
Um Grundlagen und Hinweise für weitere Entwicklungsaufgaben „rund um den ASD“ zu schaffen, 
sollen alle Fachkräfte und Leitungen nach ihren Erfahrungen, Einschätzung und Erwartungen befragt 
werden. Mit dieser Organisationsuntersuchung sind wir, ein Team der Universität Koblenz unter der 
Leitung von Prof. Dr. Christian Schrapper beauftragt worden. Im Folgenden wollen wir Ihnen unseren 
Auftrag, die Fragestellungen, unsere Arbeitsweise, den Ablauf und das Untersuchungsteam vorstel-
len. 
 
Eine Organisationsuntersuchung soll ein differenziertes Bild zur Lage der Jugendhilfe- und Kinder-
schutzarbeit in Hamburg liefern 

Die BASFI und die Bezirksämter haben nach dem Tod Chantals beschlossen, ein Qualitätsmanage-
ment in den Hamburger Jugendämtern einzuführen, das auch ein Beschwerde- und Risikomanage-
ment beinhaltet. Unsere Organisationsdiagnose soll nun wesentliche Anforderungen und Themen-
stellungen des zukünftigen Qualitätsmanagements aufzeigen, das anschlussfähig sein muss an die 
bisher geleistete Neuausrichtung des ASD. Die für das Qualitätsmanagement zu entwickelnden In-
strumente müssen vor allem geeignet sein, die Leitungen vor Ort bei der Wahrnehmung ihres Lei-
tungsauftrags unterstützen. 

Ziel der Organisationsuntersuchung ist es, ein aktuelles Lagebild zu erarbeiten. Dieses Lagebild „soll 
die jeweils spezifische Ausgangssituation in den Hamburger Bezirksämtern bzw. ASD-Abteilungen 
erfassen, Qualifizierungsbedarfe aufspüren, Potenziale erkennen und Schlüsselpersonen identifizieren. 
Dabei geht es sowohl um das fallbezogene Handeln des ASD aber auch um seine Voraussetzungen 
und seine Verortung in der Organisation der Jugend- bzw. Bezirksämter“ (aus der Angebotsaufforde-
rung der BASFI vom 6.3.12) 

Wesentliche Anforderungen an die Organisationuntersuchung sind daher: 
• umfassende Beteiligung aller relevanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 
• Transparenz von Absichten, Verfahren und Ergebnissen; 
• Vertraulichkeit der Einschätzungen und Problemanzeigen; 
• möglichst geringe Beeinträchtigung der Arbeit und der Organisation. 
 
Die Untersuchung wird sich zwischen kritischer Aufklärung von Problemlagen und Wertschätzungen 
für vielfach gut geleistete Arbeit bewegen. Zu verstehen ist vor allem das Verhältnis von Kultur und 
Struktur, das in den sieben Hamburger Bezirksämtern die konkrete Arbeit der ASD-Fachkräfte prägt. 
Ausdrückliches Ziel der Untersuchung ist es, die Einschätzung aller wichtigen Akteure im und um den 
ASD einzuholen und insbesondere von den Leitungen vor Ort zu erfahren, was sie bei der Wahrneh-
mung ihres Leitungsauftrags unterstützen kann. 
 
Das gewünschte Lagebild soll einerseits die Spezifik der ASD-Arbeit in den sieben Hamburger Bezir-
ken herausarbeiten und andererseits übergreifende Themen und Problemstellungen für die gesamte 
Stadt deutlich machen. Aus der Verbindung von Besonderheiten und Gemeinsamkeiten können dann 
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die Ansatzpunkte für die erforderliche Weiterentwicklung und Qualifizierung der ASD-Arbeit in jedem 
Bezirk und in der gesamten Stadt gewonnen werden.  
 
Wichtig ist zu betonen, dass mit ASD-Arbeit weit mehr gemeint ist, als die Arbeit der ASD-
Abteilungen. Zur ASD-Arbeit für Kinder und Familien und zum Schutz von Kindern tragen alle Verant-
wortungsebenen der Bezirke, angrenzende Sachgebiete, Planung und Controlling und nicht zuletzt 
auch die BASFI erheblich bei. Daher gerät auch die Arbeit all dieser Bereiche und Personen mit in den 
Fokus dieser Untersuchung.  
 
In einer Woche werden Gespräche mit allen beteiligten Fachkräften geführt … 
Um diese vielfältigen Anforderungen einlösen und das geforderte Ziel eines aussage- und anschluss-
fähigen Lagebildes der ASD-Arbeit in den Hamburger Bezirken erreichen zu können, werden wir in 
einer Woche insgesamt 66 Gespräche führen, dokumentieren und auswerten: 
• mit allem Fachkräften der 33 ASD-Abteilungen der Hamburger Bezirksämter, einschließlich der 

gesonderten Asyl-Abteilungen und dem Sozialen Dienst Frauenhäuser; 
• mit den ASD-Leitungen in jedem Bezirk; 
• mit den angrenzenden Sachgebieten (AV, PKD, Kinderschutzkoordinatoren, BAS) in jedem Bezirk;  
• mit den Leitungskräften in den Bezirken (B, D1, D3, Leitungen der Fachämter für Jugend- und 

Familienhilfe sowie Sozialraummanagement, Regionalleitungen);  
• mit den Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen die für Planung, Controlling und Qualitätsentwicklung in 

den Bezirken zuständig sind; 
• mit den Verantwortlichen der BASFI; 
• mit den Fachkräften und der Leitung des FIT; 
• mit dem Personalrat. 
 
Alle Gespräche werden jeweils in den genannten Gruppen in jedem Bezirksamt stattfinden, ca. 90 
Minuten dauern und von zwei Mitgliedern des Untersuchungsteams moderiert und dokumentiert. 
Strukturiert werden die Gespräche durch einen Katalog mit spezifischen Leitfragen zu vier Themen-
bereichen: (1) Aktuelle Situation der Hamburger Jugendhilfe; (2) Kernaufgaben des ASD bzw. Koope-
ration mit und Verantwortung für die für Aufgaben des ASD, (3) Bewertung der Rahmenbedingungen 
und Strukturen, (4) erforderliche Entwicklungen (siehe Anhang). Die Termine für die Gespräche wer-
den mit jedem Bezirksamt abgestimmt (siehe Terminübersicht im Anhang). 
 
… und am Ende der Woche die Befunde der Organisationsuntersuchung präsentiert 
Jeden Abend und konzentriert am Donnerstag trägt das Untersuchungsteam die Gesprächsergebnis-
se zusammen und erarbeitet das Lagebild und eine Organisationsdiagnose. Am Donnerstag um 18 
Uhr werden den Bezirksamts- und Behördenleitungen der BASFI und der FIB sowie dem Amts FS der 
BASFI zentrale Befunde und erste Hypothesen vorgestellt. Offene Fragen, notwendige Ergänzungen 
und ggf. Fehler der gewonnenen Einschätzungen werden besprochen und anschließend von der Un-
tersuchungsgruppe in die Präsentation für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingearbeitet.  
 
Am Freitagvormittag wird es eine Präsentation von Lagebild und Organisationsdiagnose für alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter geben, zu der Ihre bezirklichen Leitungen einladen werden. 
 
Zwei Monate nach der Untersuchungswoche wird ein zusammenfassender schriftlicher Bericht vor-
gelegt, der neben dem präsentierten Lagebild und den Befunden der Organisationsdiagnose auch 
konkrete Hinweise und Vorschläge für die weitere Entwicklung und Qualifizierung der ASD-Arbeit in 
Hamburg enthält. Dieser Bericht kann auch Grundlage für Gespräche über weitere Angebote der 
Beratung und Begleitung dieses Prozesses in Hamburg sein. 
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Die Untersuchungsgruppe 
Alle 13 Mitglieder der Untersuchungsgruppe verfügen sowohl über entsprechende Kompetenz und 
Erfahrung in der Untersuchung und Analyse komplexer Organisationen, als auch über Felderfahrung 
in den Arbeitsfeldern des ASD und der Jugendhilfe: 
 
Angelika Behrenberg, Dipl. Psych., Telgte; Ulrike Dahmke, Dipl. Soz. Päd., Hamburg; Margarete Ger-
ber-Velmerig, Dipl. Soz. Arb., Nottuln; Christine Gerber, Dipl. Soz. Arb., München; Ilona Heuchel, Dipl. 
Päd., Münster; Dr. Oliver König, Dipl. Soz., Köln; Peter Lukasczyk, Dipl. Soz. Arb., Düsseldorf; Sabine 
Reese, Dipl. Päd., Bonn; Gerd Schüning, Dipl. Soz. Arb/Dipl. Sup., Auel; Monika Thiesmeier, Dipl. Soz. 
Arb., Bad Ems; Carl Otto Velmerig, Dipl. Päd., Nottuln; Wolfgang Ruthemeier, Dipl. Soz. Arb., Osnab-
rück;  
Die Projektleitung hat Prof. Dr. Christian Schrapper, Koblenz 
 
Referenzen 
Vergleichbare Untersuchungsprojekte unter meiner Leitung wurden bisher realisiert: 
• 1996 – 1998 Untersuchung der Hilfeplanung und der Hilfen zur Erziehung in der Stadt Frank-

furt/Main mit anschließender Weiterentwicklung der Hilfeplanungsprozesse; Auftraggeber Ma-
gistrat der Stadt Frankfurt/M. 

• 1997 – 1998: Potentiale, Probleme und Perspektiven des Verbundes der Kinder- und Jugendhei-
me Staffelberg, Biedenkopf und Lahneck, Marburg des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, Kas-
sel 

• 2010: Organisationsuntersuchung zur Konzeption, Wirtschaftlichkeit und zukünftigen Leitungs-
struktur der Stiftung Maria im Walde, Bonn 

 
Koblenz, der 20.4.2012 
 
(Prof. Dr. Christian Schrapper) 
 

 
 
7.2 Leitfragen für Interviewgespräche 
 
Gesprächsdauer max. 90 Minuten; die Struktur der Gesprächsthemen 1 – 5 sollte eingehalten werden, die Fra-
gestellungen sind Anregungen für einen Gesprächseinstieg.  
 

A. Für ASD-Abteilungen 
 
1. Vorstellungsrunde 

 Wie lange arbeiten Sie bereits hier? 

 Was prägt im Moment Ihre Arbeit besonders? 

 Was war früher deutlich anders? 
 

2. Zur aktuellen Situation der Hamburger Jugendhilfe und dem Anlass dieser Organisationsuntersuchung 

 Wo sehen Sie Ursachen und Hintergründe für die Todesfälle von Kindern, die von der Jugendhilfe be-
treut wurden, wie zuletzt Chantal? 

 Wie bewerten Sie die öffentliche Diskussion dieser Fälle? 

 Was bedeuten solche Ereignisse und der Umgang damit für Ihre Arbeit und für Sie persönlich? 

 Welche Einfluss haben diese Diskussionen und Ereignisse auf Ihr Verhältnis zu Trägern und Anbietern 
von Hilfen für junge Menschen und Familien? 

 
3. Zu den Aufgaben und Kompetenzen des ASD 

 Worin sehen Sie Ihr besonderes Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien? 

 Hat sich dieses Angebot in den letzten Jahren weiterentwickelt? 
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 Haben sich Lebenssituationen und Probleme von jungen Menschen und Familien verändert? 

 Welche Klientinnen und Klienten werden hier im ASD „am besten bedient“ und welche kommen eher 
„zu kurz“? 

 Welche Erfahrungen machen Sie mit der viel geforderten Mitwirkung und Beteiligung von Kindern und 
Eltern in Ihrer Arbeit? 

 Was bedeutet es für Sie, sowohl für die Unterstützung der Eltern als auch für den Schutz der Kinder 
zuständig zu sein? 

 Wie erleben Sie das Spannungsverhältnis von Hilfe und Kontrolle in der Arbeit mit Familien? 

 Wann erleben Sie sich und Ihre Arbeit als erfolgreich? 

 Wie erleben und beurteilen die Klienten das Angebot des ASD? 
 
4. Zu Rahmenbedingungen und Strukturen 

 Wodurch werden Sie in Ihrer Arbeit gut unterstützt?  

 Wodurch wird Ihre Arbeit erschwert und was behindert Sie eher? 

 Was fehlt Ihnen am meisten? 

 Welche Unterstützung erwarten Sie von Ihren Leitungskräften? 

 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Arbeitsstellen in der Bezirksverwal-
tung? 

 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit Diensten und Einrichtungen, die Sie für Hilfen in Anspruch 
nehmen? 

 Wie bewerten die externen Dienste die Arbeitsweise des ASD? 
 
5. Zu erforderlichen Entwicklungen 

 Welche Themen und Aufgaben die Arbeit des ASD betreffend müssen jetzt besonders aufgegriffen und 
bearbeitet werden?  

 Welche konkrete Veränderung wünschen Sie sich für Ihre Arbeit am meisten und wie kann diese Ihrer 
Meinung nach bewirkt werden? 

 Wo sehen Sie Ihren Beitrag zu solchen gewünschten Veränderungen? 
 
6. Offene Fragen und Themen 

 Welche Themen möchten Sie ansprechen, die bisher zur nicht zur Sprache gekommen sind?  

 
 
B. für angrenzende Sachgebiete (AV, PKD, Angebotsservice, Kinderschutzkoor-
dinatoren) und FIT 
 
1. Vorstellungsrunde 

 Wie lange arbeiten Sie bereits hier? 

 Was prägt im Moment Ihre Arbeit besonders? 

 Was war früher deutlich anders? 

 ... 
 

2. Zur aktuellen Situation der Hamburger Jugendhilfe und dem Anlass dieser Organisationsuntersuchung 

 Wo sehen Sie Ursachen und Hintergründe für die Todesfälle von Kindern, die von der Jugendhilfe be-
treut wurden, wie zuletzt Chantal? 

 Wie bewerten Sie die öffentliche Diskussion dieser Fälle? 

 Was bedeuten solche Ereignisse und der Umgang damit für Ihre Arbeit und für Sie persönlich? 

 Welche Einfluss haben diese Diskussionen und Ereignisse auf Ihr Verhältnis zu Trägern und Anbietern 
von Hilfen für junge Menschen und Familien? 

 … 
 
3. Zu Ihren Aufgaben und Kompetenzen 

 Worin sehen Sie Ihr besonderes Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien? 

 Hat sich dieses Angebot in den letzten Jahren weiterentwickelt? 

 Haben sich Lebenssituationen und Probleme von jungen Menschen und Familien verändert? 
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 Welche Klientinnen und Klienten werden hier „am besten bedient“ und welche kommen eher „zu 
kurz“? 

 Welche Erfahrungen machen Sie mit der Aufgabenwahrnehmung des ASD zwischen Unterstützung der 
Eltern und Schutz für Kinder? 

 Wie erleben Sie das Spannungsverhältnis von Hilfe und Kontrolle in dieser Arbeit mit Familien? 

 Wann erleben Sie sich und Ihre Arbeit als erfolgreich? 

 Wie erleben und beurteilen die Klienten Ihr Angebot? 

 … 
 
4. Zu Rahmenbedingungen und Strukturen 

 Wodurch werden Sie in Ihrer Arbeit gut unterstützt?  

 Wodurch wir Ihre Arbeit erschwert und was behindert Sie eher? 

 Was fehlt Ihnen am meisten? 

 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit dem ASD? 

 Welche Themen sind für Sie in der Zusammenarbeit mit dem ASD besonders bedeutsam? 

 Was sollte der ASD mehr tun, was weniger? 
 

5. Zu erforderlichen Entwicklungen 

 Welche Themen und Aufgaben die Arbeit des ASD betreffend müssen jetzt besonders aufgegriffen und 
bearbeitet werden?  

 Welche konkrete Veränderung wünschen Sie sich für Ihre Arbeit am meisten und wie kann diese Ihrer 
Meinung nach bewirkt werden? 

 Wo sehen Sie Ihren Beitrag zu solchen gewünschten Veränderungen? 
 
6. Offene Fragen und Themen 

 Welche Themen möchten Sie ansprechen, die bisher zur nicht zur Sprache gekommen sind?  
 
 

C. Für ASD-Leitungen 
 
1. Vorstellungsrunde 

 Wie lange arbeiten Sie bereits hier? 

 Was prägt im Moment Ihre Arbeit besonders? 

 Was war früher deutlich anders? 
2. Zur aktuellen Situation der Hamburger Jugendhilfe und dem Anlass dieser Organisationsuntersuchung 

 Wo sehen Sie Ursachen und Hintergründe für die Todesfälle von Kindern, die von der Jugendhilfe be-
treut wurden, wie zuletzt Chantal? 

 Wie bewerten Sie die öffentliche Diskussion dieser Fälle? 

 Was bedeuten solche Ereignisse und der Umgang damit für Ihre Arbeit und für Sie persönlich? 

 Welche Einfluss haben diese Diskussionen und Ereignisse auf Ihr Verhältnis zu Trägern und Anbietern 
von Hilfen für junge Menschen und Familien? 

 … 
 
3. Zu den Leitungsaufgaben im ASD 

 Wie erleben Sie die Spannung zwischen den grundsätzlichen Anforderungen und Erwartungen an die 
Arbeit des ASD einerseits und den konkreten Möglichkeiten und Bedingungen in Ihrer ASD-Abteilung 
andererseits? 

 Worin sehen Sie die Ihre besonderen Aufgaben als Leitungskraft im ASD? 

 Wodurch werden Sie in diesen Aufgaben unterstützt? 

 Was fehlt Ihnen am meisten? 

 Wie wird Ihre Leitungstätigkeit von Ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen erlebt? 

 … 
 
4. Zu Rahmenbedingungen und Strukturen 

 Wodurch werden Sie in Ihrer Arbeit gut unterstützt?  

 Wodurch wir Ihre Arbeit erschwert und was behindert Sie eher? 
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 Was fehlt Ihnen am meisten? 

 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Arbeitsstellen in der Bezirksverwal-
tung? 

 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit Diensten und Einrichtungen, die Sie für Hilfen in Anspruch 
nehmen? 

 Wie bewerten die externen Dienste die Arbeitsweise des ASD? 

 … 
 
5. Zu erforderlichen Entwicklungen 

 Welche Themen und Aufgaben die Arbeit des ASD betreffend müssen jetzt besonders aufgegriffen und 
bearbeitet werden?  

 Welche konkrete Veränderung wünschen Sie sich für Ihre Arbeit am meisten und wie kann diese Ihrer 
Meinung nach bewirkt werden? 

 Wo sehen Sie Ihren Beitrag zu solchen gewünschten Veränderungen? 
 
6. Offene Fragen und Themen 

 Welche Themen möchten Sie ansprechen, die bisher nicht zur Sprache gekommen sind?  

 
 
D. Für Jugend-, Sozial- und Gesundheitsplanung und Controlling 
 
1. Vorstellungsrunde 

 Wie lange arbeiten Sie bereits hier? 

 Was prägt im Moment Ihre Arbeit besonders? 

 Was war früher deutlich anders? 

 ... 
 

2. Zur aktuellen Situation der Hamburger Jugendhilfe und dem Anlass dieser Organisationsuntersuchung 

 Wo sehen Sie Ursachen und Hintergründe für die Todesfälle von Kindern, die von der Jugendhilfe be-
treut wurden, wie zuletzt Chantal? 

 Wie bewerten Sie die öffentliche Diskussion dieser Fälle? 

 Was bedeuten solche Ereignisse und der Umgang damit für Ihre Arbeit und für Sie persönlich? 

 Welche Einfluss haben diese Diskussionen und Ereignisse auf Ihr Verhältnis zu Trägern und Anbietern 
von Hilfen für junge Menschen und Familien? 

 … 
3. Zu den Aufgaben der Planung, Entwicklung und des Controlling 
 

 Worin sehen Sie Ihren Beitrag in Bezug auf Kinder, Jugendliche und Familien im Bezirk? 

 Haben sich Lebenssituationen und Probleme von jungen Menschen und Familien im Bezirk in den letz-
ten (10) Jahren verändert? 

 Welche Klientinnen und Klienten werden hier im ASD „am besten bedient“ und welche kommen eher 
„zu kurz“? 

 Wie sehen Sie die Spannung der Aufgaben, sowohl für die Unterstützung der Eltern als auch für den 
Schutz der Kinder zuständig zu sein? 

 Wann erleben Sie sich und Ihre Arbeit als erfolgreich? 

 Wodurch werden Sie in Ihrer Arbeit unterstützt? 

 Was fehlt Ihnen am meisten? 

 … 
 
4. Zu Rahmenbedingungen und Strukturen 

 Wodurch werden Sie in Ihrer Arbeit gut unterstützt?  

 Wodurch wir Ihre Arbeit erschwert und was behindert Sie eher? 

 Was fehlt Ihnen am meisten? 

 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Arbeitsstellen in der Bezirksverwal-
tung? 
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 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit Diensten und Einrichtungen, die Sie für Hilfen in Anspruch 
nehmen? 

 Wie bewerten die externen Dienste die Arbeitsweise des ASD? 

 … 
 
5. Zu erforderlichen Entwicklungen 

 Welche Themen und Aufgaben die Arbeit des ASD betreffend müssen jetzt besonders aufgegriffen und 
bearbeitet werden?  

 Welche konkrete Veränderung wünschen Sie sich für Ihre Arbeit am meisten und wie kann diese Ihrer 
Meinung nach bewirkt werden? 

 Wo sehen Sie Ihren Beitrag zu solchen gewünschten Veränderungen? 
 
6. Offene Fragen und Themen 

 Welche Themen möchten Sie ansprechen, die bisher nicht zur Sprache gekommen sind?  
 
 

E. Für Bezirksamtsleitung, Dezernatsleitungen, Fachamts- und Regionalleitun-
gen  
 
1. Vorstellungsrunde 

 Wie lange arbeiten Sie bereits hier? 

 Was prägt im Moment Ihre Arbeit besonders? 

 Was war früher deutlich anders? 

 ... 
 

2. Zur aktuellen Situation der Hamburger Jugendhilfe und dem Anlass dieser Organisationsuntersuchung 

 Wo sehen Sie Ursachen und Hintergründe für die Todesfälle von Kindern, die von der Jugendhilfe be-
treut wurden, wie zuletzt Chantal? 

 Wie bewerten Sie die öffentliche Diskussion dieser Fälle? 

 Was bedeuten solche Ereignisse und der Umgang damit für Ihre Arbeit und für Sie persönlich? 

 Welche Einfluss haben diese Diskussionen und Ereignisse auf Ihr Verhältnis zu Trägern und Anbietern 
von Hilfen für junge Menschen und Familien? 

 … 

 
3. zu Leitungsaufgaben und Leitungsverantwortung 

 Wo sehen Sie besondere Herausforderungen und Bedingungen für die Arbeit des ASD in Ihrem Bezirk? 

 Haben sich Lebenssituationen und Probleme von jungen Menschen und Familien im Bezirk in den letz-
ten (10) Jahren verändert? 

 Wo ist die Bezirksverwaltung „rund um die Aufgaben des ASD“ besonders gut aufgestellt? 

 Gibt es auch Schwachpunkte? 

 Wie bewerten Sie die Abstimmung und Zusammenarbeit mit den zentralen Behörden und Dienststel-
len? 

 Wodurch werden Sie in Ihrer Arbeit unterstützt? 

 Was fehlt Ihnen am meisten? 

 … 
 
4. Zu Rahmenbedingungen und Strukturen 

 Wodurch werden Sie in Ihrer Arbeit gut unterstützt?  

 Wodurch wir Ihre Arbeit erschwert und was behindert Sie eher? 

 Was fehlt Ihnen am meisten? 

 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Arbeitsstellen in der Bezirksverwal-
tung? 

 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit Diensten und Einrichtungen, die Sie für Hilfen in Anspruch 
nehmen? 

 Wie bewerten die externen Dienste die Arbeitsweise des ASD? 
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 … 
 
5. Zu erforderlichen Entwicklungen  

 Welche Themen und Aufgaben die Arbeit des ASD betreffend müssen jetzt besonders aufgegriffen und 
bearbeitet werden?  

 Welche konkrete Veränderung wünschen Sie sich für Ihre Arbeit am meisten und wie kann diese Ihrer 
Meinung nach bewirkt werden? 

 Wo sehen Sie Ihren Beitrag zu solchen gewünschten Veränderungen? 
 
6. Offene Fragen und Themen 

 Welche Themen möchten Sie ansprechen, die bisher zur nicht zur Sprache gekommen sind?  
 

 
 
G. Für den Personalrat 
 
1. Vorstellungsrunde 

 Wie lange nehmen Sie die Aufgabe als Personalrätin/Personalrat bereits war? 

 Was prägt im Moment Ihre Arbeit als Personalräte besonders? 

 Was war früher deutlich anders? 

 ... 
 

2. Zur aktuellen Situation der Hamburger Jugendhilfe und dem Anlass dieser Organisationsuntersuchung 

 Wo sehen Sie Ursachen und Hintergründe für die Todesfälle von Kindern, die von der Jugendhilfe be-
treut wurden, wie zuletzt Chantal? 

 Wie bewerten Sie die öffentliche Diskussion dieser Fälle? 

 Was bedeuten solche Ereignisse und der Umgang damit für Ihre Arbeit und für Sie persönlich? 

 … 
 
3. zu den zentralen Aufgaben und Verantwortungen 

 Wo sehen Sie besondere Herausforderungen und Bedingungen für die Arbeit des ASD in den Bezirken 
der Stadt Hamburg? 

 Haben sich Lebenssituationen und Probleme von jungen Menschen und Familien in Hamburg in den 
letzten (10) Jahren verändert? 

 Wo sind Sie als Personalräte besonders mit dem ASD und den Kolleginnen und Kollegen in diesem Ar-
beitsfeld befasst? 

 Wie bewerten Sie die Entwicklungskonzepte und Aktivitäten der letzten Jahre in Bezug auf den ASD 
(Neuausrichtung, Fortbildungsmaßnahmen, Einführung JUS-IT etc.) und die Arbeitssituation dort? 

 Was fehlt nach Ihrer Erfahrung den Kolleginnen und Kollegen im ASD am meisten? 

 … 
 
4. Zu erforderlichen Entwicklungen  

 Welche Themen und Aufgaben die Arbeit des ASD betreffend müssen jetzt besonders aufgegriffen und 
bearbeitet werden?  

 Welche konkrete Veränderung fordern Sie für das Arbeitsfeld des ASD und die dort tätigen Kollegin-
nen und Kollegen am meisten? 

 Wo sehen Sie Ihren Beitrag zu solchen gewünschten Veränderungen? 

 …. 
 
6. Offene Fragen und Themen 

 Welche Themen möchten Sie ansprechen, die bisher nicht zur Sprache gekommen sind?  
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G. Für die Leitungskräfte der BASFI 
 
1. Vorstellungsrunde 

 Wie lange arbeiten Sie bereits hier? 

 Was prägt im Moment Ihre Arbeit besonders? 

 Was war früher deutlich anders? 

 ... 
 

2. Zur aktuellen Situation der Hamburger Jugendhilfe und dem Anlass dieser Organisationsuntersuchung 

 Wo sehen Sie Ursachen und Hintergründe für die Todesfälle von Kindern, die von der Jugendhilfe be-
treut wurden, wie zuletzt Chantal? 

 Wie bewerten Sie die öffentliche Diskussion dieser Fälle? 

 Was bedeuten solche Ereignisse und der Umgang damit für Ihre Arbeit und für Sie persönlich? 

 Welche Einfluss haben diese Diskussionen und Ereignisse auf Ihr Verhältnis zu Trägern und Anbietern 
von Hilfen für junge Menschen und Familien? 

 … 
 
3. zu den zentralen Aufgaben und Verantwortungen 

 Wo sehen Sie besondere Herausforderungen und Bedingungen für die Arbeit des ASD in den Bezirken 
der Stadt Hamburg? 

 Haben sich Lebenssituationen und Probleme von jungen Menschen und Familien in Hamburg in den 
letzten (10) Jahren verändert? 

 Wo sind Sie mit Ihren Aufgaben und Verantwortungsbereichen „rund um die Aufgaben des ASD“ be-
sonders gut aufgestellt? 

 Gibt es auch Schwachpunkte? 

 Wie bewerten Sie die Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Bezirksverwaltungen? 

 Wodurch werden Sie in Ihrer Arbeit unterstützt? 

 Was fehlt Ihnen am meisten? 

 … 
 
4. Zu Rahmenbedingungen und Strukturen 

 Wodurch werden Sie in Ihrer Arbeit gut unterstützt?  

 Wodurch wir Ihre Arbeit erschwert und was behindert Sie eher? 

 Was fehlt Ihnen am meisten? 

 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Arbeitsstellen in der Bezirksverwal-
tung? 

 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit Diensten und Einrichtungen, die Sie für Hilfen in Anspruch 
nehmen? 

 Wie bewerten die externen Dienste die Arbeitsweise des ASD? 

 … 
 
5. Zu erforderlichen Entwicklungen  

 Welche Themen und Aufgaben die Arbeit des ASD betreffend müssen jetzt besonders aufgegriffen und 
bearbeitet werden?  

 Welche konkrete Veränderung wünschen Sie sich für Ihre Arbeit am meisten und wie kann diese Ihrer 
Meinung nach bewirkt werden? 

 Wo sehen Sie Ihren Beitrag zu solchen gewünschten Veränderungen? 
 
6. Offene Fragen und Themen 

 Welche Themen möchten Sie ansprechen, die bisher nicht zur Sprache gekommen sind?  

 
 


