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Inputbeitrag zur Auswertungskonferenz zum sozialräumlichen Berichtswesen am 25. Juni 2014 aus 

Sicht eines Trägers (Manuel Essberger für ASP Wegenkamp e.V.) 

Ich betrachte und deute einige der Zahlen und Ergebnisse aus dem SHA-Berichtswesen in den 

folgenden 20 Minuten aus Trägersicht – nämlich aus der Perspektive des ASP Wegenkamp, der eine 

„Gästewohnung“ im Rahmen der SAJFH betreibt. 

Die Gästewohnung ist ein Quartiersangebot im Umfeld eines Abenteuerspielplatz und einer 

Familienunterkunft, das, neben offener Beratung und Alltagsunterstützung, im Rahmen einer 

Betriebserlaubnis gem. KJHG § 45 auch Kinder (ab sechs Jahre), Jugendliche oder Familien in Krisen 

über Tag und Nacht aufnimmt und betreut. Der Zugang erfolgt über den ASD oder auch als ASD-

unabhängige „Selbstmelder“. 

I. Besonderheiten des Trägers 

Sicher kann ich hier nicht für alle Träger und Angebote sprechen – das Programm lässt breit 

gefächerte Spielräume für unterschiedlichste Praxis und es gibt eine entsprechende Bandbreite; so 

gibt es – auch – bei uns einige einrichtungsspezifische Besonderheiten, von denen ich hier vorweg 

kurz einige vorstellen möchte: 

1. Die Gästewohnung hat für ihre SHA-Arbeit, also für die „Fallarbeit“ und die offene 

Unterstützungs- und Beratungsarbeit insgesamt 2,25 Stellen. Damit gehört das Projekt zu 

einer Minderheit in Hamburg – die hier heute vorgestellten Zahlen sagen, dass fast 60% der 

SHA-Angebote über weniger als 20 Wochenstunden verfügen, während nur 6% mit mehr als 

zwei Stellen arbeiten.  

2. Die Gästewohnung ist aus der offenen Arbeit heraus in die sog. Fallarbeit gegangen 

(nämlich aus einem Gemeinwesen orientierten Abenteuerspielplatz im Umfeld einer 

Familienunterkunft in Stellingen). Auch damit gehört das Projekt zu einer Minderheit in 

Hamburg – die hier heute vorgestellten Zahlen sagen, dass weniger als 10% der SHA-

Angebote von OKJA-Trägern durchgeführt werden, dem gegenüber stehen über 50% Träger 

aus dem Bereich der HzE.  

3. Die Gästewohnung ist – bewusst – aus einer HzE-Finanzierung heraus in die 

(zuwendungsfinanzierte) Sozialraum-Programmatik übergewechselt. Das heißt: Aus der 

OKJA haben wir anfangs sozialräumliche lebensweltliche HzE (dazu später mehr) entwickelt, 

später ging die Gästewohnung dann von da aus als Modellprojekt in die 

Zuwendungsfinanzierung. (Die Gründe für diese Entscheidung können hier aus Zeitgründen 

nicht ausgeführt werden, sie sind nachzulesen im FORUM Dezember 2014 unter der 

Überschrift: Schnell – flexibel – entspezialisiert. Gute Gründe für die Abkehr von der 

fallbezogenen Finanzierung). Dabei arbeiten wir als SHA-Projekt mit gleicher Intensität und 

mit den gleichen Fallkonstellationen wie früher bei den HzE. Ein beträchtlicher Anteil der 

Familien bewegt sich in akuten Krisen, aufgenommen werden auch „Fälle“ im 

Kinderschutzkontext mit jugendamtlichem Schutzauftrag. 

4. „Verbindliche Hilfen“ (VH) werden vergleichsweise sparsam eingesetzt, die mit dem 

Bezirksamt vereinbarte Zielzahl für die Gästewohnung lag bei im Jahr 2013 bei 16 VH 

(gearbeitet wurden schließlich über das Jahr 23 Hilfen, 8 davon mit Unterbringung, 15 

ambulant). Als Hilfen gezählt werden bei uns nur Familien oder junge Menschen, für die dem 
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Grunde nach auch ein HzE-Anspruch hätte bewilligt werden müssen, wenn eine solche Hilfe 

von ihnen beantragt worden wäre. Fälle mit geringerer Verbindlichkeit bezogen auf 

Zielformulierung und auf die Zusammenarbeit – wenn Menschen also lieber kommen, wenn 

sie wollen und wann sie wollen – werden, auch bei teilweise hoher Intensität und 

Problemdichte, im Rahmen der offenen Beratung, also außerhalb der VH, gearbeitet. Eine 

solche Handhabung ist im Interesse der Familien, der ASD-Kolleginnen und natürlich auch 

unserer Mitarbeiter. 

Mit dieser vergleichsweise sparsamen Zielvorgabe bezogen auf die Fallzahlen ist die 

Gästewohnung (bisher leider) noch ein Ausnahmefall. 

 

II. Nützt das Berichtswesen dem Träger und den Mitarbeitern? 

Ein deutender Blick auf die Daten und Zahlen der eigenen Arbeit ist für eine Organisation der 

Jugendhilfe, die ihre Praxis reflektieren und ggf. an sich verändernde Lagen anpassen möchte, in 

jedem Fall von nutzen. Das betrifft sowohl die Zahlen der eigenen Arbeit als auch des 

Gesamtprogramms, um Entwicklungen einordnen zu können. Im Einzelnen liegt der Nutzen des 

Berichtswesens – das ja gleichzeitig nicht unerheblichen zeitlichen Aufwand erfordert (hier haben 

aber Herr Albrecht und seine Leuten sehr schnell und zuverlässig geholfen) – für uns in folgenden 

Bereichen: 

1. Zahlen können, sofern man sie auswertet und richtig deutet, helfen, den „Wald“ zu sehen, 

wenn man den Blick im Arbeitsalltag an sich eher auf die einzelnen „Bäume“ richtet. Zahlen 

können, v.a. über längere Zeiträume, Veränderungen und Entwicklungen zeigen und dem 

Träger damit bewusste konzeptionelle Entscheidungen und fachliche Weiterentwicklung 

ermöglichen. 

2. Die automatisch in einer PDF-Datei zusammengestellten Zahlenergebnisse für den Träger 

(„Bericht zu den Verbindlichen Hilfen“) können als Anlage für Sachbericht und 

Verwendungsnachweis genutzt werden. Das spart Arbeit und stellt Zusammenhänge her. Die 

Zahlen können den Sachbericht qualifizieren, wenn sie vom Träger interpretiert und mit 

qualitativen Erkenntnissen verknüpft werden. 

3. Unabhängig von der internen Binnennutzung der Zahlen durch den Träger ist es für diesen in 

seiner Rolle als beteiligter jugendpolitischen Akteur gleichzeitig auch von Interesse, die 

Gesamtzahlen, wie hier heute vorgestellt, zu sehen und zu diskutieren; immerhin können 

diese dabei helfen, das Gesamtprogramm SAJFH zu reflektieren, weiter zu verbessern und 

mögliche Fehlentwicklungen zu erkennen.  

4. Ein weiterer Nutzen des Berichtswesens für den Träger ist, neben der statistischen 

Dimension, die Ebene der fallbezogenen Dokumentation der einzelnen Hilfeprozesse, der 

Ziele und der entsprechenden Auswertung am Ende der VH, die mit den NutzerInnen 

gemeinsam vorgenommen wird. Hier geht es, wenn es gut läuft, um eine Form partizipativer 

Hilfeplanung, die helfen kann, den Willen und das Wollen der Familien zu ermitteln und den 

Prozess zu strukturieren.  
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III. Bewertung der Zahlenergebnisse – an drei Beispielen 

Es macht also für uns – vor Trägerseite – Sinn, sowohl die eigenen Zahlen  und darin erkennbaren 

Entwicklungen anzusehen, als auch diese mit der Hamburg weiten Entwicklung zu vergleichen. In drei 

Bereichen, die uns als Träger besonders interessieren, möchte ich nun „interessante 

Zahlenergebnisse“ und die daraus resultierenden Klarheiten – oder Fragen – betrachten: 

a) zum Zahlenverhältnis von ASD-  und anderen Zugängen, 

b) zur Dauer der VH, 

c) zum Zahlenverhältnis von offenen „Nutzungen“ und VH. 

 

A) Das Zahlenverhältnis von ASD-  und anderen Zugängen 

Das besonders Besondere – und das Charmante – an dem SAJFH-Programm ist ja, dass hier mit den 

bewusst ermöglichten unterschiedlichen Zugängen – a) „behördenunabhängig“ und b) über den ASD 

(und dann mit dessen „Fallzuständigkeit“ im weiteren Verlauf) – ganz unterschiedliche Logiken 

aufeinandertreffen. Auf der einen Seite geht es v.a. darum, dem ASD ein erweitertes 

Auswahlspektrum an passenden Angeboten für „seine Fälle“ an die Hand zu geben, auf der anderen 

Seite geht es um die Familie und die jungen Menschen, die ihrerseits gute Möglichkeiten an „ihren 

eigenen Orten“ vorfinden sollen, die sie eigenmächtig und vertraulich in Anspruch nehmen können. 

Auf Hamburger Ebene sagen die Zahlen, dass die Angebote tatsächlich von beiden Seiten genutzt 

werden, zu 30% vom ASD, ansonsten ASD-unabhängig (Letztere i.d.R. eigeninitiativ, bei den 

Zugängen im Schulkontext liegt die Initiative allerdings oft eher bei den Institutionen als bei den 

Familien,  aber das ist ein gesondertes Thema). In der Gästewohnung Wegenkamp liegt der ASD-

Anteil mit 35% etwas höher, insgesamt entspricht das Verhältnis der Zugänge aber weitgehend dem 

Hamburger Gesamtschnitt. 

Für uns als Träger ist es wichtig, dass ein ausgeglichenes Verhältnis von „Selbstmeldern“ und „ASD-

Fällen“ besteht und bestehen bleibt. In unserer Vereinbarung sind zu dieser Relation bewusst keine 

Zielzahlen festgelegt, Konsens ist aber, dass, wer vom ASD kommt, in aller Regel einen eindeutigen 

Bedarf und ein eindeutiges Problem hat und wenn irgend möglich – sofern er oder sie selber das 

auch will – von uns  angenommen wird. 

Eine Einseitigkeit in Richtung ASD-Zugänge würde von uns als Alarmsignal gewertet, für die 

sozialräumliche Position und Verankerung der Gästewohnung wäre das ein schlechtes Zeichen. 

Umgekehrt wäre eine zu starke Verschiebung in Richtung „SelbstmelderInnen“ als Signal zu werten, 

dass das Angebot im ASD, warum auch immer,  nicht mehr als geeignete Lösungsmöglichkeit für die 

Familien wahrgenommen und angeboten wird. Und damit auch, dass den Menschen, die, wie und 

warum auch immer, in den Fokus des ASD geraten sind, die sozialräumliche Hilfe vorenthalten bliebe. 

Die insgesamt ungefähr ausgeglichene Relation von ASD-vermittelten Hilfen und anderen 

Zugängen, wie sie aus hier vorgestellten den Berichtsdaten hervorgeht, kann als Erfolg im Sinne der 

Sozialraumprogrammatik gewertet werden. Wichtig wird sein, den niedrigschwelligen Zugang und 
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dessen Bedeutung in der fachlichen Debatte und in allen Vereinbarungen – also zwischen Familien- 

Träger, Träger-Bezirk, Bezirk-BASFI – ebenso wichtig zu nehmen wie die Nutzung der Angebote 

durch bzw. über den ASD. 

 

B) Zur Dauer der VH 

Einer der großen Vorteile im SAJFH-Programm ist, dass es den Beteiligten – Trägern, NutzerInnen und 

ggf. ASD – die Möglichkeit lässt, die geeignete und notwendige Laufzeit einer VH sehr flexibel und 

bedarfsgerecht zu handhaben. Ob es im Einzelfall sinnvoll ist, über längere Zeiträume 

zusammenzuarbeiten und den Hilfeprozess auf eine komplexe Gesamtlage zu beziehen oder ob es 

möglich und gewollt ist, einen oder zwei konkrete Aufgaben in wenigen Wochen miteinander zu 

erledigen, kann bedarfsgerecht entschieden werden. Damit ist der Instrumentenkoffer der SAJFH an 

diesem Punkt bewusst umfangreicher und offener als der einer klassischen antragsgebundenen Hilfe. 

In wieweit diese besondere Möglichkeit vom einzelne Träger, von den Jugendämtern und damit über 

die SAJFH-Programmatik insgesamt  ausgeschöpft wird, lässt sich – auch – an den entsprechenden 

Zahlen ablesen:  

In Hamburg hatten wir im Jahr 2013 laut Berichtswesen 40% Kurzinterventionen unter 12 Wochen 

Laufzeit, 7% Langzeithilfen mit mehr als 12 Monaten – die restlichen gut 50% der VH lagen 

dazwischen. Schauen wir im Vergleich auf unserer entsprechenden Zahlen in der Gästewohnung 

sehen wir ein ähnliches Ergebnis. Einziger Unterschied ist, dass die Dauer der VH im Jahr 2013 von 

wenigen Tagen (das waren dann kurzfristige Krisenunterbringungen) bis über – in einem Fall – mehr 

als 24 Monate reichte. Diese Breite kann insgesamt, also auch hamburgweit, so interpretiert werden, 

dass es, zumindest im Mittelwert, weder eine Einengung der  SAJFH auf Kurzzeitinterventionen gab, 

noch eine Tendenz zu Langzeitmaßnahmen, wie sie in der SPFH üblich ist. 

Im Hintergrund der Frage um Laufzeiten der VH steht – auch – das Interesse der Beteiligten, 1) genau 

dort Angebote zu haben, wo sie bisher fehlen (bzw. wo im klassischen System eine Lücke besteht 

zwischen „nichts verfügen“ und langdauernder SPFH) und 2) eine schlüssiger Abgrenzung zwischen 

SPFH und VH zu haben, die als Entscheidungskriterium dienen kann. Das Problem dabei ist: Wenn für 

komplexere Jugendhilfe-Aufgaben Wege und Antworten gesucht werden, sind konzeptionell auf 

Kurzinterventionen festgelegte SAJFH-Angebote oft keine angemessene Alternative zur HzE, obwohl 

oft gerade im SAJFH-Rahmen, wo ein langjähriges positives Erfahrungsverhältnis zwischen Familien 

und Orten der Jugendhilfe (und zu den zugehörigen MitarbeiterInnen) besteht, Erfolge und „neue 

Bewegung“ erreicht werden können, gerade auch bei jungen Menschen oder Familien mit der 

Vorerfahrung langjähriger Maßnahmenkarrieren.  

Es wird, denkt man über Konsequenzen aus der Auswertung nach, auch darum gehen, die Breite an 

Möglichkeiten, die SAJFH bezogen auf Dauer und Intensität bietet, in vollem Umfang auszunutzen, 

und zwar nicht nur in der Gesamtheit der Angebote, sondern soweit möglich auch in jeden 

einzelnen Projekt. 
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C) Zum Zahlenverhältnis von Nutzungen und VH 

Auf Landesebene stehen innerhalb der SAJFH-Angebote im Jahr 2013 den insgesamt 19.877 (offenen) 

„Nutzungen“ 4.363 VH gegenüber (geplant laut Kontrakt zwischen Bezirken und BASFI waren 2.981 

VH). Es kommen also im Schnitt zwischen sechs und sieben offene „NutzerInnen“ auf eine VH. Bei 

uns in der Gästewohnung standen 54 offenen „Nutzungen“ 23 VH (mit 69 direkt beteiligten 

Personen) gegenüber, also kamen auf eine VH bei uns nur zwischen 2 und 3 „NutzerInnen“. 

Ausgehend von der Annahme, dass es für ein sozialräumliches und gut zugängliches Programm ein 

Qualitätsmerkmal ist, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten, ohne diese zu „Fällen“ zu machen, 

kann das Hamburger Ergebnis positiv interpretiert werden. Dass in der Gästewohnung der Anteil an 

offenen Nutzungen geringer ist, ist damit zu erklären, dass hier „Nutzungen“ i.d.R. im 

problemlösenden Bereich wie Beratung, aber kaum im Sinne offener Treffpunktangebote 

stattfanden, da dieser problemunabhängige (so wichtige) Bereich über die Angebote des 

benachbarten und kooperierenden Abenteuerspielplatz abgedeckt wird.  

Eine Schwierigkeit in der Bewertung der Ergebniszahlen bezogen auf „Nutzungen“ und „Hilfen“ (VH) 

liegt darin, dass 1. in beiden Bereichen sehr unterschiedliche Formen der tatsächlichen 

Inanspruchnahme miteinander verglichen werden und dass 2. ein statistisches Gesamtergebnis keine 

Aussagen dazu macht, wie die Relation in den einzelnen Projekten aussieht. So gibt es Angebote, die 

fast ausschließlich im infrastrukturellen Bereich angesiedelt sind und (fast) keine VH gearbeitet 

haben, auf der anderen Seite auch solche, die ausschließlich VH durchführen, bspw. weil sie eng mit 

einem offenen Beratungs- und Treffpunktangebot zusammenarbeiten, dieser offene Bereich also 

bereits abgedeckt ist. 

Die „Nutzungen“ sind die tatsächlich niedrigschwellige Ebene in SAJFH. Die Zahlen geben Hinweise 

darauf, in welchem Umfang, mit welcher Fragestellung oder welchem Anliegen – und von wem – 

diese offen zugänglichen Infrastrukturangebote genutzt wurden, ohne zwingend eine besonderes 

Problem oder einen besonderen „erzieherischen Bedarf“ zu haben. Das schließt keineswegs aus, dass 

hinter der offenen Nutzung eines Angebots ernste Probleme – und die gemeinsame Arbeit an deren 

Lösung – stehen können, das ist aber in diesem Bereich ausdrücklich keine Zugangsvoraussetzung. 

Den „ Nutzungen“ gegenüber stehen die VH als „intensive zielgerichtete Maßnahmen“, die mit 

klarem Anfang und Ende durchgeführt werden.  Für die Zahlenauswertung das Problem: Welche 

Intervention als VH gezählt wird und welche als offene Beratung, wird von Bezirk zu Bezirk – und von 

Angebot zu Angebot – sehr unterschiedlich definiert. Während einige Angebote – in Absprache mit 

den Jugendämtern, bspw. einen zweimaligen Beratungskontakt, als VH dokumentieren, werden 

woanders – so auch bei uns in der Gästewohnung – Beratungen, auch intensive Prozessen, möglichst 

lange als „Nutzungen“ geführt, schon um den Dokumentationsaufwand nur da zu haben, wo es 

tatsächlich um eine sehr verbindlich und klar strukturierte, bezogen auf Ziel und Verlauf geplante 

Maßnahme geht. Bei jedem Unterstützungsanliegen wird mit den NutzerInnen die Frage gestellt, was 

besser zur geschilderten Lage und zum Vorhaben passt: ein verbindlicher und strukturierter 

Hilfeprozess oder ein offener, der eher auf jeweils neu abrufbarer Beratung und Unterstützung 

basiert. 

An der Entscheidung, ob bzw. wann wer eine Maßnahme jeweils als „Nutzung“ oder als VH definiert 

und dokumentiert, wird m.E. die Gefahr deutlich, wie schnell die „Eigenlogik der Institutionen“ (hier 
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v.a. Logik der Zielzahlabsprachen zwischen BASFI und Bezirken bzw. zwischen Bezirk und Träger) die 

Arbeitsweisen mehr bestimmt, als die Logik effizienter Arbeitsabläufe: Für einfache 

Beratungsvorgänge scheint mir der Aufwand und die Abfrage und Speicherung personenbezogener 

Informationen wie Kinderzahl, Hausnummer, Geburtsdatum etc. weder notwendig noch 

angemessen.  

Wenn auf Träger-, Bezirks- und BASFI-Ebene jeweils versucht wird, eine möglichst wachsende Zahl 

von VH zu erreichen, dient das weder den Familien, noch dem ASD, noch den Trägern, noch der 

sozialräumlichen Programmatik. Sinnvoll wäre m.E., die Hilfen grundsätzlich sparsam einzusetzen 

und dafür mehr gut qualifizierte Nutzungen anzustreben.  

Für die Kontraktverhandlungen und die einzelnen Trägervereinbarungen würde das bedeuten, dem 

„VH-Sammelmechanismus“ mit falscher Steuerungswirkung – so viele Fälle wie möglich erreichen 

zu wollen, die Fallzahl als zentrales Qualitätskriterium für das einzelne Angebot und das 

Gesamtprogramm zu verstehen – durch bewusst ermöglichte Flexibilität der Fallbearbeitung und 

durch die vorrangige Konzentration auf Ergebnis- und Prozessqualität zu begegnen. 

Vielen Dank. 

 


