
2. Auswertungskonferenz zum Berichtswesen Sozialräumliche Angebote am 14.09.15 

Rund 200 Fach- und Leitungskräfte von Jugendämtern, anderen bezirklichen Fachämtern, von Trä-

gern sowie Interessierte aus Fachpolitik und Hochschulen nutzten am 14.09.2015 auf der 2. Aus-

wertungskonferenz zum Berichtswesen Jugendhilfe den Austausch über die Entwicklung sozial-

räumlicher Angebote. In drei Vorträgen am Vormittag und sechs Arbeitsgruppen ging es über das 

Berichtswesen hinaus auch um Themen wie die verstärkte Einbindung von Kita, Schule und offene 

Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in die sozialräumliche Arbeit.  

„Das Berichtswesen unterstützt die Qualitätsdialoge und gemeinsame Bedarfsplanung!“, betonte 

Gabi Spieker, Leiterin der Abteilung Gestaltung der Jugendhilfe in der Behörde für Arbeit, Soziales, 

Familie und Integration (BASFI), mit Bezug auf die von ihr präsentierten Ergebnisse aus dem Jahr 

2014. Sie verdeutlichte, dass die Datenerhebung und –auswertung notwendig und nützlich sei für die 

Steuerung, Weiterentwicklung und Qualitätsentwicklung sozialräumlicher Angebote in Hamburg. 

Rebekka Dirks und Jan Hochthurn vom Fachamt Jugend- und Familienhilfe des Bezirksamts Wands-

bek griffen den Aspekt der Datennutzung auf: „Wichtig sind für uns Informationen, die Auskunft dar-

über geben, ob Ressourcen sinnvoll und zielführend eingesetzt werden und Anhaltspunkte für Verän-

derungen in Planungsprozessen geben.“ In ihrem Vortrag stellten sie vorgesehene Verfahrenswege 

für die Planung sozialräumlicher Angebote im Bezirk Wandsbek dar. Wichtig bei den Planungsprozes-

sen seien neben den Zahlen jedoch auch andere steuerrelevante Informationen, die der Bezirk zum 

Beispiel aus Workshops mit sozialräumlichen Angeboten zieht. 

Die Kooperation zwischen ASD und sozialräumlichen Angeboten stand im Mittelpunkt des Vortrags 

von Martin Kloszowski, stellvertretender Jugendamtsleiter des Jugendamtes Hamburg-Mitte. Er 

knüpfte an § 4 SGB VIII an, bei dem es im ersten Satz des ersten Absatzes heißt: „Die öffentliche Ju-

gendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaft-

lich zusammenarbeiten“. Am Beispiel des ASD in Wilhelmsburg beschrieb er die Entwicklung von ein-

geschränktem Vertrauen zwischen öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe noch vor drei Jah-

ren hin zu einer partnerschaftlichen Kooperation im Sozialraum. Letztere spiegelt sich in der gemein-

samen Sozialraumorientierten Fallarbeit (SOFA) wider.  

Arbeitsgruppen 

In sechs thematischen Arbeitsgruppen wurden die drei Vortragsthemen aufgegriffen, aber auch die 

Rollen von ASD, Kita, Schule und OKJA als Akteure sozialräumlicher Arbeit näher beleuchtet. Hin-

sichtlich ausbaufähiger Kooperationen der Akteure im Sozialraum erarbeiteten die Teilnehmer/innen 

unter dem Stichwort „Juwelen“ vorhandene Potenziale und unter „Stolpersteine“ (noch) bestehende 

Hindernisse. Die daraus resultierenden Botschaften zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit im 

Sozialraum zum Wohle von Familien wurden aus den Arbeitsgruppen in die abschließende Podiums-

runde eingebracht, unter anderem: 

 Kennzahlen zur Bewertung von sozialräumlichen Angeboten müssen auch qualitative Aspekte wie 

Kommunikation oder die individuelle Wirkung von Hilfen berücksichtigen.  

 Die offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) bietet durch niedrigschwellige Angebote, 

Bekanntheitsgrad und Vertrauen eine besondere Qualität im Sozialraum. Wie kann der OKJA-An-

teil in SHA gestärkt werden? 

 Es ist wünschenswert, dass Kita-Projekte mit dem SHA-Gedanken als Regelangebote in Kitas geför-

dert werden. Im Bezirk Bergedorf gibt es hierfür gute und gelingende Beispiele.  



 Im Rahmen der Kooperation Schule-Jugendhilfe beginnt die Reintegration der Zielgruppe am ers-

ten Tag. Es ist es wichtig, dass die Beteiligten auf Augenhöhe kooperieren, gemeinsam Ziele for-

mulieren und Elternarbeit und Integration Bestandteil der Angebote sind. 

Hierzu nahmen die Referentinnen und Referenten des Vormittags, Gabi Spieker, Martin Kloszowski, 

Jan Hochthurn und Rebekka Dirks Stellung. 

Ausblick 

Was passiert nun mit den Impulsen der Auswertungskonferenz? BASFI-Staatsrat Jan Pörksen, dem 

eine Teilnahme selbst nicht möglich war, hatte im Vorwege darum gebeten, eine Delegation aus der 

Konferenz heraus zu bilden. Mit dieser wünscht er einen fachlichen Austausch und Anregungen für 

die weitere Verankerung der sozialräumlichen Praxis in Hamburg. Gabi Spieker kündigte entspre-

chend die Bildung einer solchen Delegation und ein Treffen mit dem Staatsrat nach den Hamburger 

Herbstferien an. 


