
  
 

Auswertungskonferenz zum Berichtswesen sozialräumliche Angebote      
am 25. Juni 2014 

„Und wo ist der Nutzen?“ - Antworten auf diese Frage zum Berichtswesen für sozialräumliche 
Angebote gab es am 25. Juni 2014 auf der ersten Auswertungskonferenz im Bürgersaal Wandsbek. 
Rund 150 Vertreterinnen und Vertreter aus Behörden, Bezirks- bzw. Jugendämtern und von freien 
Trägern der Jugendhilfe beteiligten sich daran. 

Im Januar 2013 wurde das neue Berichtswesen für sozialräumliche Hilfen und Angebote (SHA) in 
Hamburg eingeführt. Gabi Spieker, Abteilungsleiterin in der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 
Integration (BASFI) stellte auf der Konferenz zunächst Ergebnisse des Jahres 2013 vor. So lagen 
beispielsweise die Zahlen für durchgeführte verbindliche Einzelfallhilfen weit über den vereinbarten 
Zielzahlen, denn die Angebote wurden erstmals eingerichtet und es gab noch keine Erfahrungen mit 
den tatsächlichen Möglichkeiten. Mit den SHA sollen u.a. vorhandene Einrichtungen im Stadtteil 
genutzt werden, um Orte verlässlicher Begegnung zu schaffen. Der Anteil von Trägern 
infrastruktureller Angebote an den geschäftsführenden Trägern liegt aber nur bei 43 %. Ein weiteres 
Ziel ist die Kooperation der sozialräumlichen Angebote mit Regeleinrichtungen. Die BASFI möchte 
insbesondere die Kooperation mit Kitas weiter ausbauen. 

Als für die Jugendhilfe zuständige Fachbehörde muss  die BASFI den Einsatz der Mittel legitimieren, 
die Senat und Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg bereitstellen. Der Nutzen des 
Berichtswesens liegt darin, die Ergebnisse des SHA-Programms empirisch gestützt dokumentieren zu 
können. Die Ergebnisse sind ebenso wichtig für die Bilanz der Zielerreichung und stellen eine wichtige 
Grundlage für die Weiterentwicklung des Programms im Dialog der BASFI mit den Bezirksämtern dar.  

Manuel Essberger vom Verband für Kinder- und Jugendarbeit Hamburg e.V. (VKJH) sieht den Nutzen 
des Berichtswesens aus Trägerperspektive darin, nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität 
der eigenen Arbeit zu prüfen. Gerade über einen längeren Zeitraum sind damit Entwicklungen wie 
die zunehmende oder abnehmende Nachfrage eines Angebotes durch bestimmte Altersgruppen 
oder Veränderungen in der Belegungszeit möglich. Damit fördert das Berichtswesen die Reflexion 
und Steuerung des eigenen Angebotes. 

Birgit Haustein, Netzwerkmanagerin im Jugendamt Bergedorf, sieht das Berichtswesen in der 
Auftaktphase: „Die Datenlage ist noch schräg, aber das ist ein guter Anlass zum Diskurs.“ 
Grundsätzlich dienen die Auswertungen dazu, die regionale Angebotspalette zu prüfen und über 
Notwendigkeiten von Veränderungen gemeinsam mit den Trägern zu diskutieren.  

Auch Catrin Vespermann, Fachkoordinatorin Netzwerkmanagement im Bezirk Altona, empfindet die 
Datenauswertung als Chance für einen konstruktiven Austausch mit den Trägern. Sie erläuterte 
zudem die Zusammenhänge zwischen Berichtswesen, Netzwerkarbeit im Sozialraum und Entlastung 
des ASD.  

Fazit und Ausblick 
Uwe Riez, Leiter des Amts für Familie (BASFI), resümierte die erläuterten Perspektiven der 
Vortragenden aber auch die Beiträge aus dem Publikum als deutliches Zeichen für das Interesse an 



den Ergebnissen des Berichtswesens. Er betonte das vorrangige Ziel, mit sozialräumlichen Angeboten 
Familien zu unterstützen. Wenn Familien sich gar nicht erst an das Jugendamt wenden müssen und 
SHA ausreichen, um ihnen zu helfen, wird auch der ASD entlastet.  

Im Rahmen der Controlling- und Kontraktgespräche zwischen Bezirksämtern und BASFI einerseits 
und in Gesprächen zwischen Bezirksämtern und Trägern andererseits dient das Berichtswesen als 
Grundlage. Auf beiden Ebenen soll auch der weitere Umgang mit den Zielzahlen verbindlicher Hilfen 
Raum finden. Hier waren sich die Teilnehmer/innen der Konferenz einig, dass diese auf Bezirksebene 
projektspezifisch definiert und ausgewertet werden müssen, die Angebote aber nicht nur an 
Zielzahlen gemessen werden dürfen.  
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