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Sozialraumorientierte Arbeit 
aus der Sicht des ASD 

7 BEZIRKE - 7 GESCHICHTEN



„Sieben Bezirke – sieben Geschichten“: 

Sozialraumorientierte Arbeit aus Sicht des ASD in Hamburg 

„Es gibt viele gute Ansätze und verschiedene Angebote im Sozialraum, die wir für alle Lebensbe-
reiche nutzen können.“ So beschreibt eine Netzwerkmanagerin des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes (ASD) im Bezirk Wandsbek das Potenzial von diversen Einrichtungen im Stadtteil, 
auf das sie und ihre Abteilung bei der Arbeit mit Familien zurückgreifen.  

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD gelten bei der Beratung und Begleitung 
von Familien die Arbeitsprinzipien der „Fachanweisung Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)“ 
vom 18.12.2015. Ein zentrales Arbeitsprinzip ist die Sozialraumorientierung. Sie beinhaltet 
unter anderem, dass sich die Unterstützung am (Veränderungs-)Willen, an den Zielen und 
Ressourcen der Familien ausrichten soll. Bei der Entwicklung passgenauer Hilfen sollen be-
stehende Institutionen wie Sportvereine oder Jugendcafés ebenso wie andere Regeleinrich-
tungen in Wohnortnähe der Familien mitgedacht und gegebenenfalls einbezogen werden. 
Dazu ist es notwendig, dass der ASD die Angebote kennt und sich mit ihnen vernetzt – eine 
Aufgabe, der sich in Hamburg vor allem die Netzwerkerinnen und Netzwerker im ASD wid-
men. 

Wie wird Sozialraumorientierung im ASD in der Praxis umgesetzt? Was für einen Nutzen hat 
er davon? Welche konkreten Beispiele gibt es dafür? Unter dem Titel „Sieben Bezirke – sie-
ben Geschichten“ ist die Lawaetz-Stiftung diesen Fragen nachgegangen. Im Auftrag der Be-
hörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) hat sie zwischen September 2015 
und Februar 2016 sieben Interviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Ein-
gangs-, Fall- und Netzwerkmanagement geführt. In jedem Bezirk eines.  

Herausgekommen sind sieben verschiedene Geschichten, zum Beispiel über die verlässliche 
Zusammenarbeit zwischen dem ASD und einem SHA-Projekt im Stadtteil Horn, die Mitge-
staltung bedarfsorientierter Hilfen durch den ASD in Altona oder über den Einsatz eines 
wohnortnahen Angebotes als Alternative zur Inobhutnahme von Kindern einer Familie in 
Harburg. Diese und andere Fälle aus der Praxis zeigen: Sozialraumorientierung ist im Ham-
burger ASD angekommen.  

In dieser Broschüre werden die sieben Geschichten nacheinander veröffentlicht. Wir wün-
schen viel Spaß beim Lesen und gute Anregungen für das eigene sozialräumlichen Denken 
und Handeln! 
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„Das ist sehr entlastend für das gesamte Team“ –  Wie der ASD vom Sozial-
räumlichen Netzwerk Horn profitiert 

Die Region Billstedt-Horn im Osten Hamburgs ist jung und international. Der Anteil an 
Haushalten mit Kindern, an Migrantinnen und Migranten ist im Vergleich zu vielen anderen 
Hamburger Regionen überdurchschnittlich hoch. Auch die Zahl der Arbeitslosen und der 
Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB VIII liegt über dem Ham-
burger Durchschnitt. Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Bezirksamts Hamburg Mit-
te hat hier alle Hände voll zu tun. Speziell im Stadtteil Horn gibt es jedoch das Sozialräum-
liche Netzwerk Horn – eine verbindliche Zusammenarbeit verschiedener Einrichtungen, auf 
deren Kompetenzen der ASD oft zurückgreift. 
 
„Das ist kein Projekt, das aus der Retorte 
entstanden ist.“, weiß der Leiter der Ju-
gendamts-Region. Vielmehr hat sich das 
Netzwerk über viele Jahre entwickelt und 
irgendwann zusätzlich Mittel aus dem 
Programm Sozialräumliche Hilfen und An-
gebote (SHA) beantragt und erhalten.  

Unter der Geschäftsführung des Jugend-
hilfeträgers Max und Moritz e.V. arbeiten 
im Sozialräumlichen Netzwerk Horn ver-
schiedene Einrichtungen zusammen. Betei-
ligt sind unter anderem die Stadtteilschule 
Horn, die evangelische Wichern-Schule des 
Rauhen Hauses, das Regionale Bildungs- 
und Beratungszentrum (ReBBZ) und das 
Haus der Jugend Horn. Ziel ist es, mit of-
fenen wie verbindlichen Angeboten Kinder, 
Jugendliche und Eltern individuell und dif-
ferenziert zu unterstützen.  

 

Zwei Mitarbeiterinnen, die sowohl im Ein-
gangs- als auch im Fallmanagement des 
ASD tätig sind, schildern ihren Nutzen 
vom Netzwerk: Sie führen Erstgespräche 
mit ratsuchenden Familien oder einzelnen 
Familienmitgliedern und wägen ab, welche 

Art von Unterstützung in Frage kommt. 
Schon oft haben sie Familien, für die eine 
Hilfe zur Erziehung nach vorheriger Abklä-
rung nicht erforderlich ist, in das Netzwerk 
Horn vermittelt. Es ist die Vielfalt und Ko-
operation der Angebote, die schnelle, un-
bürokratische Unterstützung sowie die 
Verbindlichkeit der Ansprechpartner, die 
dem ASD die Arbeit in vielen Fällen schon 
erleichtert hat.  
 
Vielfalt und Kooperation 
Auch bei komplexen familiären Problemla-
gen mit unterschiedlichen Bedarfen der 
einzelnen Familienmitglieder sieht der ASD 
seine Klienten in dem Projekt gut aufge-
hoben. Der Regionalleiter nennt als klassi-
sches Beispiel eine Mutter, die mit der Er-
ziehung ihres Sohnes gerade vor besonde-
re Herausforderungen gestellt ist. Für bei-
de gibt es kompetente Unterstützungsan-
gebote: Die Mutter erhält bei Max und Mo-
ritz e.V. Beratung und der Junge kann in 
seiner Freizeit das Haus der Jugend aufsu-
chen. Geht er bei Schulschwierigkeiten 
zufälligerweise auf die Stadtteilschule 
Horn oder die Wichern-Schule, gibt es 
auch hier gleich Ansprechpartner. Der ASD 
kann darauf vertrauen, dass die Institutio-
nen gemeinsam nach Unterstützungsmög-
lichkeiten für die Familien suchen. 
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Schnelle und unbürokratische Unterstüt-
zung 
Nicht nur ratsuchende Familien erhalten im 
Netzwerk Horn schnelle und unbürokrati-
sche Unterstützung, sondern auch der 
ASD.  

Bei einer ASD-Mitarbeiterin ist beispiels-
weise eine Familie erschienen, deren Woh-
nung verwanzt war und die sich selbst 
nicht zu helfen wusste. Dabei ging es erst 
mal darum, die nächsten Schritte gemein-
sam zu erarbeiten, wie zum Beispiel das 
Wohnungsamt aufzusuchen oder eine 
Wohnraumvermittlung zu aktivieren. Sie 
selbst konnte die Betreuung dieses Falls 
nicht übernehmen und auch die Weiterga-
be innerhalb des ASD hätte aufgrund der 
personellen Auslastung Vorlauf gebraucht, 
der Fall wäre in die kollegiale Beratung 
gegangen, es hätten Hilfeberichte erarbei-
tet werden müssen etc. „Da habe ich im 
Sozialraum nach Beratungsangeboten ge-
guckt, Kontakt zum Netzwerk Horn aufge-
nommen und die Familie dorthin empfohlen.“, 
beschreibt die Mitarbeiterin ihre Vorge-
hensweise. Hier hat die Familie sofort Hilfe 
erhalten. Sie wurde von den dortigen Kol-
legen aktiv begleitet, bei Schreiben an den 
Vermieter aber auch bei Wohnungsbesich-
tigungen. So konnte für und mit der Fami-
lie mit relativ wenig Aufwand eine neue 
Wohnung gefunden werden. 
 
Verbindlichkeit 
„Wenn wir eine Familie in ein sozialräumli-
ches Angebot vermittelt haben, möchten wir 
wissen, ob der Kontakt überhaupt stattge-
funden hat und was daraus geworden ist“, 
betont eine Fallmanagerin der Region. Das 
erfordert eine verbindliche Kommunikation 
zwischen Trägern und ASD, die nicht im-
mer gegeben, mit dem Netzwerk Horn je-
doch selbstverständlich ist. 

So berichtet die Fallmanagerin von einem 
Minderjährigen aus Portugal, dessen Mut-
ter verstorben und der mit seinem Vater 
nach Hamburg gekommen war. Nach zwei 

Monaten ist der Vater weggezogen und 
hat den Jungen alleine gelassen. Der Sohn 
ist dann ins Jugendamt gekommen. Er war 
verunsichert, ob und wo er bleiben kann 
und wie es für ihn weiter geht. Die Fallma-
nagerin hat sich mit ihrem Ansprech-
partner im Netzwerk Horn in Verbindung 
gesetzt und den Jungen weiter vermittelt. 
Ohne selbst nachfragen zu müssen, erhielt 
sie Rückmeldung zu dem Fall: Die Kollegen 
hatten weitere Verwandte des Jungen, bei 
denen er zunächst bleiben konnte, gefun-
den. Mittlerweile wurden auch seine Schul-
abschlüsse anerkannt und er soll eine 
Ausbildung anfangen haben.  

Aus dem ASD-Team nimmt eine Mitarbei-
terin regelmäßigen an Treffen mit den 
Vertretern des Projektes teil. Hier werden 
solche Fälle, wie die beschriebenen, und 
andere eingebracht und kollegial beraten. 
Die beteiligten Einrichtungen bleiben so 
gut miteinander in Kontakt. 
 
Persönliches Vertrauen 
Die am Netzwerk beteiligten Institutionen 
sind schon seit vielen Jahren im Stadtteil 
aktiv. Die positiven Erfahrungen miteinan-
der haben zu einer soliden Vertrauensba-
sis geführt. Die drei Interviewten haben 
hier jeweils ihre persönlichen Ansprech-
partner, auf die sie sich verlassen können. 
Der Regionalleiter, der selber mehr als 
zwanzig Jahre für den ASD im Sozialraum 
gearbeitet hat, bringt den Nutzen für die 
Abteilung auf den Punkt. „Sie sind immer 
erreichbar, wir können immer anrufen. Das 
macht dieses Projekt für uns unheimlich 
wertvoll. Das ist sehr entlastend für das ge-
samte Team.“ 
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Fazit 
Die Mitarbeiter des ASD-Teams können 
zwar nicht für ihre Klienten sprechen, 
aber sie vermitteln vertrauensvoll und 
mit gutem Gewissen in die Angebote 
des Netzwerkes. Einen Ausbau des Pro-
jektes beziehungsweise ähnlich funktio-
nierende Angebote im gesamten Stadt-
teil Horn, aber auch in Billstedt und 
Mümmelmannsberg fänden sie sinnvoll 
und notwendig – in erster Linie für hil-
fesuchende Familien, aber auch zur Ent-
lastung des ASD. 
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Ein erstaunlicher Fallverlauf: Von der Verwahrlosung zur Stabilität 

„Vier Kinder aus einer Familie heraus und in Obhut zu nehmen würde die Stadt monatlich 
rund 14.000 Euro kosten“, überschlägt die zuständige Fallmanagerin des ASD im Bezirk 
Harburg. Vor dieser Überlegung stand sie bei einer sechsköpfigen Familie, deren Wohnung 
vollständig verwahrlost war. Dank des SHA-Angebotes „Haushaltskonsolidierungstrai-
ning“ durch den Träger Rauchzeichen e.V. konnte sie nicht nur auf die Inobhutnahme ver-
zichten, sondern den Fall auch erfolgreich abschließen. 
 
Eine Familie versinkt im Chaos 
Die ASD-Mitarbeiterin hatte den Fall von 
einer Kollegin übernommen. Ihr lagen Fo-
tos vor, die die Polizei von der Wohnung 
der Familie gemacht hatte. Unordnung und 
Dreck hatten ein solches Maß angenom-
men, dass eine Kindeswohlgefährdung zu 
befürchten war. Eine sozialpädagogische 
Familienhilfe (SPFH) hatte hier schon ihre 
Arbeit aufgenommen. Das Verhältnis zwi-
schen Jugendamt und der Familie war zu 
diesem Zeitpunkt jedoch zerrüttet, von 
gegenseitigem Misstrauen geprägt, so 
dass es bereits gerichtliche Auseinander-
setzungen gab. Die Eltern hatten große 
Panik, dass ihre Kinder aus der Familie 
genommen werden. Die neu zuständige 
Fallmanagerin, die zunächst nur Kontakt 
zu den Kindern hatte, reagierte besonnen. 
Denn trotz der unzumutbaren Lebensum-
stände nahm sie eine solide Bindung zwi-
schen Eltern und Kindern wahr. Als der 
Familie der Strom abgestellt wurde, riet 
sie ihnen als Übergangslösung zu einem 
Gaskocher, um wenigstens  

 

warme Speisen zubereiten zu können. Die 
Eltern waren dankbar für diesen wohlge-
meinten Tipp, ohne dass gleich der Kin-

desentzug als Drohung mitschwang. Das 
brach das Eis.  
 
Bedarf nach niedrigschwelliger Unter-
stützung 
Bei einem bestimmten Grad der Verwahr-
losung in Wohnungen sind Menschen in 
der Regel nicht mehr in der Lage, sich sel-
ber um Gegenmaßnahmen zu kümmern. Es 
fehlen ihnen die Mittel und das Können, 
sonst wäre die Wohnung nicht in einem 
solchen Zustand. Bei der für die Familie 
zuständigen ASD-Mitarbeiterin waren 
schon öfter solche Fälle aufgetreten. Weil 
sie den Bedarf sah, Eltern dabei zu helfen, 
ihre Wohnung wieder fit zu machen, 
sprach sie sich innerhalb des ASD für nied-
rigschwellige Unterstützungsprojekte aus. 
Diesem Wunsch wurde mit dem Projekt 
„Haushaltskonsolidierungstraining“ (HKT) 
bei dem Träger Rauchzeichen e.V. Rech-
nung getragen. 
 
Rauchzeichen nimmt die Arbeit auf 
Das Projekt richtet sich an Familien mit 
Kindern, deren Kindeswohl aufgrund der 
Verwahrlosung nicht gewährleistet ist, die 
jedoch Willens und in der Lage sind, die-
sem Umstand entgegenzuwirken. Be-
troffene Familien werden darin un-
terstützt, ihre Wohnsituation selbst zu 
verbessern. Dies erfolgt beispielsweise 
durch praktische Hilfen bei der Müllent-
sorgung, einfachen Renovierungsarbeiten, 
sowie durch die Erstellung von Hand-
lungsplänen und To-do-Listen. 

„Da will ich rein, nehmt meinen Fall“, war die 
erste Reaktion der Fallmanagerin. Denn 
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auch für die von ihr betreute sechsköpfige 
Familie sah sie damit eine geeignete Mög-
lichkeit, die Wohnverhältnisse zu verbes-
sern. Diese hatte inzwischen zum Jugend-
amt wieder mehr Vertrauen gewonnen, vor 
allem weil die ASD-Mitarbeiterin auf eine 
Inobhutnahme der Kinder verzichtet hatte. 
Die Eltern willigten ein, sich von Rauchzei-
chen e.V. begleiten zu lassen. 
 
Eine erstaunliche Entwicklung 
Die Maßnahme schlug voll ein, Rauchzei-
chen e.V. und die Familie haben sehr gut 
zusammengearbeitet. Die Hilfe dauerte 
zwar um einiges länger als vorgesehen, 
aber die Geduld hat sich gelohnt. Begüns-
tigend für den Verlauf der Hilfen waren 
beantragte und nach einigen Hürden be-
willigte Mittel zur Ausstattung des Haus-
halts, die eine Stiftung bereitgestellt hat-
te.  

Nach der Grundreinigung der Wohnung er-
schien der Familienvater im Jugendamt mit 
Fotos vom Badezimmer auf seinem Handy. 
Die grau-schwarz verdreckten Fliesen wa-
ren nun wieder weiß und liebevoll gestal-
tet. „Das hätte man bei `Schöner Wohnen´ 
zeigen können“, war die Fallmanagerin 
nicht schlecht erstaunt.  

 
 
Dieser Fortschritt machte nicht im Bade-
zimmer der Familie halt. Er übertrug sich 
auf die gesamte Wohnung. Die Entwick-
lung, begleitet durch die sozialpädagogi-
sche Familienhilfe, führte zu weiteren Im-
pulsen auch im Auftreten der Familie: So 
hatte der Vater beispielsweise ein festes 

Anstellungsverhältnis gefunden, ein ge-
pflegtes Äußeres und ist sogar Elternspre-
cher in der Schule geworden.  

Nach Beendigung des Haushaltskonsoli-
dierungstrainings ließ die ASD-
Mitarbeiterin die sozialpädagogische Fami-
lienhilfe noch ein halbes Jahr weiterlaufen. 
Die Familie hat den in vielerlei Hinsicht 
aufgeräumten Stand bis heute gehalten. 
„Die haben ganz viel lernen können, was 
Wahrnehmung und Aufgabenteilung anbe-
langt. Und dann konnte ich diesen Fall end-
lich schließen“, sagt die Fallmanagerin, der 
dieser Verlauf noch immer nahezu ver-
rückt vorkommt. 
 
Potenziale sozialräumlicher Angebote 
Für die ASD-Mitarbeiterin hat die Einbin-
dung des Haushaltskonsolidierungstrai-
nings einerseits viel Arbeit bedeutet, 
musste sie doch mit dem sozialräumlichen 
Angebot und der sozialpädagogischen 
Familienhilfe gleich zwei Träger koordinie-
ren. Andererseits hätte sie den Fall nur mit 
der Familienhilfe vermutlich nicht oder 
lange nicht so schnell abschließen können 
beziehungsweise die Kinder hätten in Ob-
hut genommen werden müssen. 

Die guten Erfahrungen haben bei der Fall-
managerin dazu geführt, dass sie den Ein-
satz der Maßnahme immer dann in Be-
tracht zieht, wenn Haushaltsverwahrlo-
sung bei Familien mit im Spiel ist. Es ist 
jedoch auch das einzige sozialräumliche 
Angebot, das sie zurzeit in ihrer Arbeit 
nutzt. Landen kompliziertere Familienfälle 
erst einmal im Fallmanagement des ASD in 
Harburg, steht hier oft unmittelbar eine 
Hilfe zur Erziehung an.  

Damit es auch zwischen anderen sozial-
räumlichen Hilfen und Angeboten und 
Fallmanagement in Harburg zu Synergien 
kommt, berichten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Netzwerkmanagements 
(NWM) regelhaft auf den Dienstbespre-
chungen über den aktuellen Stand der 



7 Bezirke – 7 Geschichten: Harburg  8 

SHA-Projekte und nehmen fachliche Anre-
gungen auf. Darüber hinaus beraten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
NWM ihre Kolleginnen und Kollegen inner-
halb der „Kollegialen Beratung“ über infra-
ge kommende SHA-Projekte im Einzelfall. 
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Sozialräumliche Angebote folgen auf Hilfen zur Erziehung – Ein Beispiel ge-
lungener Kooperation zwischen Fall- und Netzwerkmanagement in Steils-
hoop 

Eine junge schwangere Frau lebt bis kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes bei ihrem 
Partner und dessen Vater in einer stark verwahrlosten Wohnung. Den zukünftigen Eltern 
gelingt es nicht, diese so herzurichten, dass eine Kindeswohlgefährdung ausgeschlossen 
werden kann. Auf Druck des ASD zieht die Mutter daher mit dem Neugeborenen in eine 
Mutter-Kind-Einrichtung nach §19 SGB VIII. Während des Hilfeverlaufs erfährt der ASD 
jedoch, dass die Mutter sich mit ihrem Säugling tagsüber regelhaft in der noch immer un-
zulänglichen Wohnung ihres Freundes aufhält. Das Jugendamt beendet die Hilfen zur Er-
ziehung und setzt sozialräumliche Angebote ein.  

Eine Fallmanagerin und die operative Netzwerkmanagerin vom ASD Steilshoop berichten 
in einem Interview, wie sie in diesem Fall gemeinsam agieren. 
 
Wie ist der Fall ursprünglich zum ASD 
gelangt? 
Fallmanagerin: Von der Familie habe ich 
durch eine Meldung der Feuerwehr erfah-
ren. Die war in der Wohnung und hatte 
festgestellt, dass diese in einem katastro-
phalen Zustand war. Sie befürchteten für 
das noch ungeborene Baby eine Kindes-
wohlgefährdung. Ich habe die Familie dann 
aufgesucht. Die Wohnung war sehr 
schmutzig, Gardinen, Tapeten, Fußleisten 
waren vom Nikotin orange, Steckdosen 
hingen aus den Wänden. Ich habe deutlich 
gesagt, dass die Wohnung vor der Geburt 
des Kindes in einen angemessenen Zu-
stand zu versetzen sei. Mit den Eltern 
wurde vereinbart, dass ab sofort eine 
Hebamme regelmäßigen Kontakt zu der 
Familie aufnimmt und auch Rückmeldung 
bezüglich der Wohnsituation und der Ge-
burtsvorbereitung an den ASD gibt.  

Wann ist das Netzwerkmanagement mit 
der Familie in Kontakt gekommen? 
Netzwerkmanagerin: Die zuständige Fall-
managerin war im Urlaub, als die Hebam-
me hier im ASD anrief. Sie war in großer 
Sorge, weil die werdende Mutter vollkom-
men unvorbereitet auf die Geburt und die 
Wohnung nach wie vor in einem inakzep-
tablen Zustand war. Ein Kriseneinsatz war 
notwendig. Als Netzwerkmanagerin habe 
ich die Fallvertretung dabei begleitet und 

so die Familie kennengelernt. Der Familie 
wurde mitgeteilt, dass die Mutter und das 
Baby nicht in dieser Wohnung leben kön-
nen. 

Was folgte auf den Kriseneinsatz? 
Fallmanagerin:. Die Mutter lag zur Entbin-
dung im Krankenhaus, als ich aus dem Ur-
laub kam. Ich bin zu ihr gefahren und habe 
ihr eine Unterbringung in einer Mutter-
Kind-Einrichtung vorgeschlagen, um eine 
Inobhutnahme des Babys zu vermeiden. 
Seitens der Mutter gab es große persönli-
che Unsicherheiten und nur wenig Wider-
stand gegen die Empfehlung des ASD, so 
ist sie mit dem Neugeborenen in die Ein-
richtung gezogen. 

 
 
 
 
Wie haben Sie erfahren, dass die §19-
Hilfe nicht funktionierte? 
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Fallmanagerin: Im Rahmen eines Hilfe-
plangespräches mit der Einrichtung und 
der jungen Mutter ist herausgekommen, 
dass sie und ihr Baby sich tagsüber in der 
nach wie vor verwahrlosten Wohnung des 
Freundes und des Großvaters aufhalten.  

Wie haben Sie reagiert? 
Fallmanagerin: Ich kam zu dem Schluss, 
dass die §19-Hilfe keinen Sinn machte. Im 
ASD habe ich unsere Netzwerkmanagerin 
angesprochen, weil ich die Einschätzung 
hatte, dass die Kindeswohlgefährdung 
primär in der unzulänglichen wohnlichen 
Situation begründet war und geklärt wer-
den sollte, welche Unterstützung es aus 
dem Sozialraum geben könnte, um die ge-
fährdende Situation für das Kind abzu-
wenden. 

Netzwerkmanagerin: Wir haben zusam-
men ausgehandelt, welche Art von Unter-
stützung es geben muss, um vor allem die 
Sicherheit des Säuglings zu gewährleisten.  

Fallmanagerin: Ich habe dann der Mutter 
entsprechend dieser fachlichen Absprache 
Bedingungen benannt, die für eine Rück-
kehr der Mutter mit ihrem Kind in die 
Wohnung notwendig waren, zum Beispiel 
Reparatur- und Sanierungsarbeiten, ein 
adäquates Kinderbett, die Absprache, dass 
nur draußen geraucht wird. Für das Kind 
sollte ein achtstündiger Krippenplatz ge-
funden werden. Außerdem sollte es regel-
mäßig Kontrollbesuche geben.  

 
 
Die Familie war einverstanden damit? 

Netzwerkmanagerin: Die jungen Eltern 
fanden die externe Unterbringung von 
Mutter und Kind ohnehin nicht gut, weil sie 
eigentlich in enger Beziehung leben woll-
ten. Mit der Beendigung der stationären 
Hilfe waren sie hochgradig erleichtert. Sie 
haben deshalb die Regelung mit sozial-
räumlichen Angeboten als Chance emp-
funden und waren bereit, die Auflagen zu 
akzeptieren. Aber der Vater des jungen 
Vaters, immerhin der Wohnungsbesitzer, 
der sich die Wohnung mit der jungen Fa-
milie teilt, hat sich gegen die Kontrollbe-
suche gesperrt. Er empfand den ASD be-
ziehungsweise die Fallmanagerin als Ver-
treterin dieser Institution als übergriffig 
und verweigerte ihr den Zugang zu seiner 
Wohnung. 

Wie sind Sie mit diesem Widerstand um-
gegangen?  
Netzwerkmanagerin: Nachdem die Familie 
es mit nunmehr hoher Motivation inner-
halb kurzer Zeit geschafft hat, die Woh-
nung in einen kindgerechten Zustand zu 
bringen, bin ich mit einer Kollegin vom 
SHA-Angebot Familien Service Point1 in die 
Familie gegangen. Die konnten sich einen 
Kontrollauftrag vorstellen, während ich als 
Netzwerkerin assistiere. Die Fallmanagerin 
hatte sich als Fachkraft gegenüber der 
Familie rausgezogen, auch wenn sie weiter 
für den Fall verantwortlich war. Dadurch 
konnten wir die Widerstände umgehen.  

Fallmanagerin: Für die Familie bin ich die 
Böse, denn ich komme ja vom Jugendamt 
und erteile Auflagen. Unsere Netzwerkma-
nagerin sehen sie nicht als Mitarbeiterin 
des Jugendamtes. Das ist von Vorteil. 

Netzwerkmanagerin: Ich habe zwei dieser 
Kontrollbesuche mitbegleitet. Die Woh-
nung war jedes Mal wunderbar aufge-

                                                           
1 Der Familien Service Point ist ein sozialräumliches 
Angebot, das von der Elternschule Steilshoop in 
Kooperation mit Nordlicht e.V. durchgeführt wird. 
Es bietet Begleitung und Beratung für Mütter und 
Väter mit Kindern in besonders herausfordernden 
Situationen. 
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räumt. Ich habe auch dank der guten Kon-
takte im Sozialraum sofort einen Krippen-
Platz in Steilshoop für das Kind organisie-
ren können. Die Mutter hat aufgrund der 
neugewonnenen Vertrauensbasis erlaubt, 
dass es bei Bedarf einen Austausch zwi-
schen der Kita und dem Netzwerkma-
nagement des ASD gibt. 

Sind weitere sozialräumliche Angebote 
zum Einsatz gekommen? 
Netzwerkmanagerin: Der erste sozial-
räumliche Baustein war eigentlich das An-
gebot von Nordlicht e.V. mit Jugend Aktiv2. 
Die haben sich der beruflichen Integration 
des jungen Vaters gewidmet. Im Vorfeld 
haben sie den Vater dabei unterstützt, die 
Wohnung zu entrümpeln und herzurichten. 
Wir waren beeindruckt im ASD, dass Ju-
gend Aktiv punktuell auch so eine prag-
matische Unterstützung leistet.  

Was bewirken denn die sozialräumlichen 
Hilfen? 
Netzwerkmanagerin: Die Unterstützung 
durch die Angebote hat vor allem zu einer 
annehmbaren und stabilen Wohnungssitu-
ation geführt. Nach drei Monaten konnten 
wir den Kontrollauftrag beenden. Die jun-
ge Frau nimmt jetzt noch Hilfe vom Fami-
lien Service Point wahr. In diesem Rahmen 
hat sie ihr Thema gefunden, nimmt Hilfe 
an, um sich selber zu stabilisieren.  

Wie schätzen Sie den weiteren Verlauf 
ein? 
Fallmanagerin: Ich habe den Eindruck, 
dass es eine Weiterentwicklung in der Fa-
milie gibt. Der junge Vater kommt aus sei-
ner Lethargie raus und zeigt sich aktiver in 
den Gesprächen. Probleme mit der Krippe 
konnten bislang dank der Vermittlung der 
Netzwerkmanagerin gelöst werden.  
                                                           
2 Jugend Aktiv ist ein Projekt zur sozialen und beruf-
lichen Integration von jungen Erwachsenen mit viel-
schichtigen Vermittlungshemmnissen in ausgewähl-
ten Sozialräumen Hamburgs. Finanziert wird es über 
den Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln 
der Freien und Hansestadt Hamburg. Im Sozialraum 
Steilshopp führt der Träger Nordlicht e.V. das Pro-
jekt durch.  

Netzwerkmanagerin: Die Kommunikation 
innerhalb der Familie scheint besser zu 
klappen. Aber es gibt auch immer wieder 
Rückschläge. So wurde offenkundig, dass 
die junge Frau psychische Probleme hat. 
Mit Unterstützung des SHA-Angebotes 
wurde sie an ein Gesundheitszentrum 
vermittelt. Die ist auf einem guten Weg. 
Nicht geklärt ist bislang die berufliche Ori-
entierung der Eltern. 

Ist das Netzwerkmanagement in mehre-
ren Fällen so intensiv eingebunden? 
Netzwerkmanagerin: Nein. In anderen Fäl-
len habe ich eine solche Rolle allenfalls 
punktuell. Hier dagegen komme ich immer 
wieder zu Einsätzen, allerdings in großen 
Zeitabständen. Ich habe zwei Kontrollauf-
träge begleitet, den Kita-Platz organisiert 
und ein Klärungsgespräch zwischen Fami-
lie und Kita geführt. Für solche Unwägbar-
keiten stehe ich zur Verfügung.  

Welche Rolle spielt das Fallmanagement 
hier noch? 
Fallmanagerin: Ich bin weiterhin fallzu-
ständig im ASD, habe aber aktuell keine 
aktive Rolle. Es gibt eine Hilfe beim SHA-
Angebot, die unter anderem den Auftrag 
hat, den ASD umgehend zu informieren, 
wenn es weiteren Unterstützungsbedarf 
oder Gefährdungssituationen für das Kind 
gibt. Aktuell liegt keine Kindeswohlgefähr-
dung vor.  

Netzwerkmanagerin: Es gibt eine enge 
Zusammenarbeit zwischen der Fallmana-
gerin und mir, die gegenüber der Familie 
aber transparent ist. Sollte es ernste Be-
denken hinsichtlich der familiären Entwick-
lung geben, eine Kindeswohlgefährdung 
eintreten oder die Kooperation mit der 
Kita nicht gelingen, dann sitzen wir wieder 
an einem Tisch. So lange hält die Fallma-
nagerin sich im Hintergrund, weiß aber 
genau über den Fall Bescheid. 
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Was wäre mit der Familie passiert, hätte 
es keine sozialräumlichen Angebote ge-
geben? 
Fallmanagerin: Es wäre deutlich schwieri-
ger geworden. Das Vertrauen zwischen 
Wohnungsbesitzer, dem Großvater, und 
dem Jugendamt war ja zerstört. Um mit 
der Familie weiter zu arbeiten, hätte ich 
gegebenenfalls überlegen müssen, welcher 
Kollege den Fall übernimmt. Das hätte viel 
Zeit und Sensibilität gebraucht. Vielleicht 
wäre die Mutter mit ihrem Kind auch län-
ger in der §19-Hilfeeinrichtung verblieben 
oder es hätte eine andere Hilfe zur Erzie-
hung gegeben. 

Welche Bedeutung haben sozialräumliche 
Angebote über dieses Beispiel hinaus für 
Ihre Arbeit? 
Fallmanagerin: Ich fühle mich dadurch sehr 
entlastet und nutze, wo es geht, sozial-
räumliche Angebote. Die Kommunikation 
und Zusammenarbeit vor allem mit den 
Kollegen von Nordlicht und dem Familien 
Service Point ist einfach hervorragend und 
zuverlässig. Gerade der Familien Service 
Point deckt mit seinen Angeboten un-
glaublich viele Bedarfe ab. Ich kann dorthin 
beruhigt Fälle abgeben.  

Netzwerkmanagerin: Es gibt viele gute 
Ansätze und verschiedene Angebote im 
Sozialraum, die wir für alle Lebensbereiche 
nutzen können. Besonders wichtig finde 
ich den Aspekt, dass Menschen durch die 
sozialräumlich orientierten Angebote mehr 
Selbstbestimmung und Mitwir-
kungsmöglichkeiten erhalten und dies die 

Basis für erfolgreiche und nachhaltige Hil-
fen ist. Je länger ich Netzwerkarbeit in 
diesem Bereich betreibe, umso überzeug-
ter bin ich, dass es das Richtige ist, wie wir 
am dargestellten Beispiel sehen. 
 
Vielen Dank für das Gespräch! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Bezirke – 7 Geschichten: Eimsbüttel  13 

 

„Ohne SHA wären die Kinder nicht zu Hause geblieben“  

Eine Mutter mit vier Kindern ist dem Fachamt Jugend- und Familienhilfe Eimsbüttel in der 
Region 2 schon länger bekannt. Auf die Hilfen des Jugendamtes lässt sie sich nicht ein. Als 
eines der Kinder im Rahmen des Schulprojektes „Kinderrechte“3 davon erzählt, dass es zu 
Hause geschlagen wird, lässt die zuständige Fallmanagerin alle Kinder rechtsmedizinisch 
untersuchen. Das Ergebnis veranlasst sie, der Mutter zu verdeutlichen, dass sie Maßnah-
men zum Schutz der Kinder ergreifen muss, sollte die Mutter nicht umgehend mit dem 
Jugendamt kooperieren. Die Mitarbeiterin des ASD Eimsbüttel erläutert, wie durch sozial-
räumliche Angebote in Ergänzung zu einer sozialpädagogischen Familienhilfe eine positive 
Entwicklung bewirkt werden konnte. 
 
„Dieses Gespräch mit der Mutter in der 
Rechtsmedizin, dass ich ihr die Kinder weg-
nehmen muss, wenn sie nicht sofort etwas 
ändert, wird sie nie im Leben vergessen“, 
beschreibt die Fallmanagerin ihren Ein-
druck von einer Situation, die der Auftakt 
für eine gelingende Zusammenarbeit war. 
Sie richtete eine sozialpädagogische Fa-
milienhilfe ein, die unter anderem mit 
dem LenzTreff4 und der Schule der Kin-
der kooperiert. So ist ein unterstützen-
des Netzwerk entstanden, das von den 
einzelnen Familienmitgliedern gut ange-
nommen wird. Die drohende Inobhut-
nahme der Kinder ist für den ASD seit-
dem kein Thema mehr.  

 
 

Die verschiedenen Akteure, ihre Rollen 
und der Nutzen 
Der für die Familienhilfe verantwortliche 
Pädagoge setzt sich dafür ein, dass sich 
die offensichtliche Überlastung der Mut-
ter und das damit einhergehende Erzie-
hungsverhalten in der Familie ändern. Die 
Mutter soll damit gestärkt und selbst-

ständiger werden. Das funktioniert auch. 
Die Schule hat anfangs bei Problemen 
mit einem der Kinder immer den Päda-
gogen angesprochen. Inzwischen wendet 
sie sich direkt an die Mutter.  

Eine wichtige ergänzende Rolle nimmt 
der LenzTreff ein: Die Mutter sucht hier 
hin und wieder ein Mütterfrühstück auf, 
nimmt Beratung in Anspruch und lässt 
sich bei der Erledigung von Formalitäten 
helfen. Das fördert ihre Eigenständigkeit 
und unterstützt zusätzlich die Arbeit der 
sozialpädagogischen Familienhilfe.  

Auch die Kinder nutzen den LenzTreff 
und sind hier bekannt. Denn an den An-
geboten im Rahmen des Kinderclubs, wie 
zum Beispiel Fußballspielen in Kooperati-
on mit dem örtlichen Sportverein, neh-
men viele Menschen aus dem Quartier 
teil. Sie helfen mit, die familiäre Situation 
und Entwicklung zu stabilisieren und zu 
stärken und nehmen auch Veränderun-
gen wahr.  

In der Schule selbst laufen bei Bedarf 
begleitende Maßnahmen für die Kinder. 
Diese konnten aber im Laufe der Zeit 
aufgrund des guten Verlaufs reduziert 
werden. Zwei der vier Kinder gehen in-
zwischen auf eine weiterführende Schule. 
Probleme in oder mit der Schule, teilt die 
ASD-Fallmanagerin mit, gehören schon 
länger der Vergangenheit an.   

Für die ASD-Mitarbeiterin steht resümie-
rend fest: „Ohne SHA wären die Kinder 
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nicht zu Hause geblieben.“ Das hat in die-
sem Fall auch Auswirkungen auf ihre Rol-
le und ihren Arbeitsaufwand. Natürlich 
bleibt sie für den Fall weiterhin zustän-
dig, so lange die sozialpädagogische Fa-
milienhilfe läuft. Aber dank des sozial-
räumlich vernetzten, wegweisenden und 
wegbegleitenden Familienhelfers fühlt sie 
sich zeitlich sehr entlastet. Sie weiß zu-
dem, dass die Familie im LenzTreff gut 
angebunden ist, dort jederzeit weitere 
Unterstützung erhält und in der Not hier 
ein erster Rettungsanker stehen würde.  

 
 
Auch in anderen Fällen profitiert der 
ASD von sozialräumlichen Aktivitäten 
„Das wäre schrecklich, wenn es solche so-
zialräumlichen Hilfen wie die des Lenz-
Treffs nicht gäbe“, findet die Fallmanage-
rin. Das Gute an solchen Einrichtungen 
sei, dass viele Familien - hier in der Lenz-
siedlung – die Angebote sowie die Na-
men der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kennen, dass sie wissen, zu wem sie mit 
welchem Anliegen gehen können. Sie su-
chen die Einrichtung oft selbstständig 
auf, der ASD erfährt von gewissen fami-
liären Problemlagen gar nicht erst. „Das 
ist total entlastend, denn ich will auch nicht 
alles wissen, wenn es sich nicht gerade um 
Kindeswohlgefährdung handelt“, betont 
die ASD-Mitarbeiterin.  

Dass das Fallmanagement des ASD in 
der Region 2 Eimsbüttels auch in anderen 
Fällen durch sozialräumliche Projekte 
unterstützt wird, dafür sorgt das Netz-

werkmanagement. So nimmt das Netz-
werkmanagement die geäußerten Bedar-
fe von Seiten des Fallmanagements auf. 
Dabei handelt es sich beispielsweise um 
Hilfen für Trennungskinder oder für Kin-
der mit psychisch erkrankten Eltern. 
Manche Projekte lassen sich in Zusam-
menarbeit mit Trägern schnell entwi-
ckeln, andere dauern länger. Die regel-
mäßigen Teamsitzungen zwischen Netz-
werk- und Fallmanagement tragen jeden-
falls dazu bei, sich hinsichtlich Bedarfen 
und Angeboten im Sozialraum gegensei-
tig auf dem Laufenden zu halten und zu 
unterstützen. 

 

3 Im Rahmen der Entwicklung „Sozialräumliche 
Hilfen und Angebote“ hatten sich 2012 verschie-
dene Institutionen der Lenzsiedlung in Eimsbüttel 
entschieden, dass es ein gemeinsames Projekt 
zum Thema Kinderrechte für Mädchen und Jungen 
zwischen sechs und zwölf Jahren geben sollte. Das 
Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
Hamburg e.V. (ajs) unter anderem an der Eimsbüt-
teler Grundschule Vizelinstraße durchgeführt. 

4 Der LenzTREFF ist ein offener Kontakt- und 
Begegnungsort für alle Bewohnerinnen und Be-
wohner der Lenzsiedlung der der näheren Umge-
bung. Zu den sozialräumlichen Hilfen und Angebo-
ten zählen offene Treffs, Beratung sowie individu-
elle sozialräumliche Unterstützung. Das Projekt 
wird in Zusammenarbeit von Lenzsiedlung e.V. und 
dem Rauhen Haus in Eimsbüttel durchgeführt. 
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„Wir haben viele Good-Practice Beispiele“ –Kommunikationsstrukturen 
fördern die sozialräumliche Arbeit in Altona 

In dem großen weißen Prachtbau, in dem das Bezirksamts Altona seinen Sitz hat, kann 
man nicht nur heiraten, einen Antrag auf Wohngeld stellen oder im Sommer Kinofilme 
gucken. Hierher kommen auch Familien aus Ottensen, Altona-Altstadt, Altona-Nord, 
Bahrenfeld und Othmarschen, die einen Termin beim ASD haben oder dort in heraus-
fordernden Lebensphasen Unterstützung suchen. Die ASD-Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter führen Erstgespräche mit ihnen und begleiten sie bei Bedarf bei längeren Hilfe-
prozessen. Zwei von ihnen sind mit einer halben beziehungsweise einer viertel Stelle 
zusätzlich als Netzwerkerinnen des ASD in der Region tätig. Mit dieser Aufgabe tragen 
sie zur Kommunikation zwischen Trägern der Jugendhilfe und Jugendamt sowie zum 
Wissen und Nutzen sozialräumlicher Praxis innerhalb des ASD bei. 
 
Austausch zwischen ASD und Trägern 
In der Abteilung gibt es die drei Sozial-
raumteams Ottensen, Altona-Altstadt-
Nord und Altona-Altstadt-Süd. Die bei-
den Netzwerkerinnen vertreten den ASD 
in diesen Gremien, in denen sich jeweils 
regelmäßig öffentliche und freie Träger 
aus den Bereichen Soziales und Bildung 
zum Austausch treffen. Gemeinsam 
schauen sie unter anderem nach fami-
lienbezogenen Unterstützungsbedarfen 
im jeweiligen Stadtteil und entwickeln 
unbürokratisch und kurzfristig kleine 
Kooperationsprojekte. Für diese sozial-
räumliche Angebotsentwicklung (SAE) 
steht den einzelnen Teams ein begrenz-
tes Budget zur Verfügung. Daraus ent-
standen sind beispielsweise das Bera-
tungsprojekt „Welcome“ an der Stadtteil-
schule am Hafen in Altona für Eltern von 
Kindern aus Vorbereitungsklassen, oder 
die modulartige Fortbildungsreihe „Ge-
wusst wie“ in der Kita Scheppler-Straße 
für Eltern von Kindern im Kita-Alter zu 
verschiedenen Erziehungsthemen. 

 

Auch außerhalb der Sozialraumteams 
pflegen die Altonaer Netzwerkerinnen 
den Kontakt mit Trägern der Jugendhilfe 
in der Region. So nehmen sie neben der 
ASD-Leitung auch an Gesprächen über 
Zielzahlen von individueller Unterstüt-
zung und Nutzungen sozialräumlicher 
Angebote mit den Trägern teil. In Fallbe-
sprechungen innerhalb des ASD und im 
Rahmen kollegialer Beratung geben sie 
mit ihren Kenntnissen über die regiona-
len Hilfestrukturen Einblick in bestehen-
de SHA-Projekte. „Darüber hinaus laden 
wir Träger zu uns ins Team ein, wenn An-
gebote neu sind, ein Projekt den Kollegin-
nen und Kollegen unklar ist, oder die Kom-
munikation stockt.“, ergänzt eine der bei-
den ASD-Mitarbeiterinnen ihr Tätig-
keitsspektrum. Damit nehmen sie als 
Netzwerkerinnen die Rolle eines Binde-
glieds zwischen den Jugendhilfeprojekten 
und dem ASD ein und fördern in ihrem 
Team das Bewusstsein, sozialräumliche 
Aktivitäten mitzudenken und zu nutzen. 
 
„Zeitraum“ – Zeit und Raum für belaste-
te Mütter und ihre Kinder  
Die Verzahnung zwischen SHA-Projekt 
und Hilfen zur Erziehung, Rückmeldungen 
der Träger, wenn es zu Auffälligkeiten 
bei Familien kommt, die vom ASD vermit-
telt wurden, verlässliche Absprachen – 
das sind für die ASD-Mitarbeiterinnen 
gute Grundlagen für eine gelingende Zu-
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sammenarbeit mit sozialräumlichen Hil-
fen. „Wir haben diesbezüglich viele Good-
Practice-Beispiele, Zeitraum ist eines da-
von“, sagt die Mitarbeiterin mit der hal-
ben Netzwerkstelle. 

Das Projekt wurde 2013 ins Leben geru-
fen, weil sich ein zunehmender Bera-
tungs- und Betreuungsbedarf für psy-
chisch erkrankte Mütter und deren Kin-
der in Altona abzeichnete. Der ASD ent-
wickelte gemeinsam mit dem Sozial-
dienst katholischer Frauen e.V. (SkF e.V.), 
der auch in zwei Sozialraumteams der 
Region vertreten ist, ein Angebot mit 
offenen Beratungszeiten und individuel-
len Hilfen für die Zielgruppe. Das Ange-
bot entsprach anfangs noch nicht ausrei-
chend den Bedürfnissen, folglich be-
sprach der ASD mit dem Träger eine Er-
weiterung der Angebotspalette: aufsu-
chende Tätigkeiten wurden integriert und 
die Beratung und Begleitung für ander-
weitig belastete Mütter geöffnet. Inzwi-
schen ist das Projekt gut ausgelastet.  

Die Netzwerkerinnen des ASD haben 
gute Erfahrungen damit gemacht, dass 
unter dem Dach von SkF e.V. in Koopera-
tion mit dem Diakonischen Werk neben 
dem SHA-Projekt auch Hilfen zur Erzie-
hung angeboten werden, wie zwei Fall-
verläufe beispielhaft zeigen. 

SHA neben Hilfen zur Erziehung  
Vor mehreren Jahren führte eine psy-
chisch erkrankte Mutter gerichtliche 
Auseinandersetzungen mit dem Jugend-
amt, bei denen es auch um die Inobhut-
nahme der Tochter ging. Aufgrund der 
vielen Vorbehalte der Mutter gegenüber 
dem Jugendamt, ist es den Kolleginnen 
des ASD nicht gelungen, die Mutter gut 
zu begleiten. Sie lehnte Hilfen durch das 
Jugendamt ab.  

Einige Zeit später suchte die Mutter ohne 
das Wissen des ASD die offene Beratung 
von Zeitraum auf. Eine Mitarbeiterin des 
Projekts meldete sich eines Tages beim 

ASD, weil das Angebot nicht mehr die 
Kapazitäten für die intensive Betreuung 
hatte und sie eine Sozialpädagogische 
Familienhilfe für sinnvoll erachtete. Nach 
jahrelanger vertrauensvoller Arbeit bei 
Zeitraum überzeugte die Kollegin die 
Mutter von einer Hilfe seitens des Ju-
gendamtes und erleichterte ihr den Zu-
gang, so dass nun eine Sozialpädagogi-
sche Familienhilfe eingerichtet werden 
konnte. 

In einem anderen Fall wollte eine psy-
chisch erkrankte Mutter die Hilfen zur 
Erziehung bei SkF e.V. beenden. Der ASD 
sah sie jedoch noch nicht in dem Stadi-
um, sich komplett selbst zu überlassen. 
Es erfolgte ein Übergang der Betreuung 
durch dieselbe Person im Rahmen von 
sozialräumlichen Hilfen von Zeitraum. Die 
Mutter war somit aus Sicht des ASD in 
guten Händen.  

ASD profitiert von Vernetzungstraditi-
on 
Neben dem Verein SkF gibt es in Otten-
sen und Altona-Altstadt diverse andere 
Träger, die schon viele Jahre sozialraum-
orientiert agieren und Angebote für Kin-
der, Jugendliche und Familien vorhalten. 
Kurze Kommunikationswege und Vernet-
zung haben hier Tradition. Der ASD der 
Region profitiert davon bei der Umset-
zung des SHA-Programms. „Hier ist es 
einfacher, neue Angebote zu entwickeln 
und zu installieren, als in einem Stadtteil, in 
dem eine derartige Trägerstruktur nicht 
existiert“, beschreibt eine der beiden 
Netzwerkerinnen die Situation. Ihre Kol-
legin sieht es zudem als förderlich für die 
Kommunikation, dass die Sozialräume 
überschaubar sind: „Die relativ kleinräu-
mige Organisation der Sozialraumteams ist 
von Vorteil, weil es einfacher ist, mit rund 
15 Teilnehmern gut in Kontakt zu bleiben 
und sich auszutauschen als mit 30 oder 40 
Leuten, wie das manchmal in anderen Gre-
mien oder in anderen Bezirken der Fall ist“. 
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Die beiden ASD-Mitarbeiterinnen fühlen 
sich mit der Verteilung der Netzwerkar-
beit auf zwei Schultern und der Zusam-
menarbeit mit den Trägern organisato-
risch gut aufgestellt. Mit dieser Struktur 
hat der ASD neben den Hilfen zur Erzie-
hung Zugang zu einer breiten Palette 
anderweitiger Hilfen, an die sie Unter-
stützung suchende Familien weiter ver-
mitteln können. 



7 Bezirke – 7 Geschichten: Bergedorf  18 

 

Brückenbau in Bergedorf 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eingangsmanagements im ASD Bergedorf 
gehört die Zusammenarbeit mit SHA-Projekten im Bezirk zum Alltag. Als vor rund zwei 
Jahren der Bedarf nach mehr aufsuchenden und intensiveren Hilfen für Familien deut-
lich wurde, hat das Jugendamt mit einer besonderen Maßnahme reagiert: Das Sozialpä-
dagogische Intensiv Angebot (SIA) wurde im eigenen Haus entwickelt und angesiedelt. 
Es baut eine Brücke zwischen internen und externen Hilfen.  
 
In das Fachamt Jugend- und Familienhilfe 
des Bezirksamts im Zentrum Bergedorfs 
kommen Kinder, Jugendliche, Eltern oder 
ganze Familien, die hier einen Termin 
vereinbart oder spontan Gesprächsbe-
darf zu familienbezogenen Themen ha-
ben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des ASD aus dem Bereich Eingangsma-
nagement stellen sich jeden Tag auf alle 
möglichen familiären Konfliktphasen ein. 
Sie leisten Erstberatung, führen Folgege-
spräche, vermitteln weiter und müssen 
bei Kindeswohlgefährdung Kriseninter-
ventionen veranlassen.  

Sofern keine akute Kindeswohlgefähr-
dung zum sofortigen Handeln zwingt, 
versuchen sie sich in bis zu fünf Gesprä-
chen, oftmals auch im Austausch mit 
Kita, Schule oder Therapeuten, ein Bild 
von den Ratsuchenden zu machen und 
ihre Anliegen zu verstehen, um angemes-
sen darauf eingehen zu können. Stellen 
sie die Notwendigkeit einer Hilfe zu Er-
ziehung fest, übergeben sie den Fall an 
die Kolleginnen und Kollegen des Fallma-
nagements. Sind sie überzeugt davon, 
dass das familiäre Anliegen durch ein 
offenes oder verbindliches Angebot au-
ßerhalb des ASD gut betreut werden 
kann, vermitteln sie an sozialraumorien-
tierte Einrichtungen im Lebens- und 
Wohnumfeld der Familie.  

„Wir arbeiten hier fast täglich mit Trägern 
von SHA-Projekten. Das ist für uns selbst-
verständlich, ich selbst kenne das gar nicht 
anders“, beschreibt eine Eingangsmana-
gerin einen Teil ihres Arbeitsalltags. Um 

Familien in schwierigen Situationen oder 
Phasen gewissenhaft dorthin vermitteln 
zu können, muss sie über die Angebote 
informiert sein. In ihren erst sechs Mona-
ten beim ASD hat sie bereits gute Erfah-
rungen in der Zusammenarbeit mit SHA-
Projekten gemacht, wie sie am Beispiel 
eines Falls zu berichten weiß. 

Stabilisierung einer Familie 
Eine Schule meldete sich bei ihr, weil ein 
neunjähriger Schüler seine Impulse nicht 
mehr unter Kontrolle hatte, häufig ag-
gressiv wurde, oft weinte. Die Schule 
vermutete hinter den besorgniserregen-
den Auffälligkeiten familiäre Hintergrün-
de. Die ASD-Mitarbeiterin nahm darauf-
hin Kontakt mit der alleinerziehenden 
Mutter auf und besuchte sie zu Hause. Es 
stellte sich heraus, dass die Mutter mit 
der Erziehung ihres Sohnes überfordert 
war und Symptome psychischer Erkran-
kung aufwies. Der Neunjährige hatte ver-
sucht, sich um seine Mutter zu kümmern, 
eine Aufgabe, der er jedoch nicht ge-
wachsen war. Sein älterer Bruder ging 
bereits eigene Wege und der Vater der 
Kinder stellte mit Alkoholproblemen auch 
keine Unterstützung dar.  

Die Eingangsmanagerin fand recht 
schnell ein SHA-Projekt in Wohnortnähe, 
das Kapazitäten frei hatte. Die Mutter 
hat die Unterstützung gut angenommen 
und zusätzlich mit einer psychotherapeu-
tischen Behandlung begonnen. So wird 
sie entlastet und zugleich gestärkt. Auch 
der Junge konnte durch die Anbindung an 
psychologische und freizeitbezogene 
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Angebote stabilisiert werden. Der Alltag 
der Familie hat wieder eine Struktur. In-
zwischen steht nur noch ein letztes Ge-
spräch mit der Familie und dem Träger 
an, damit der ASD seine Begleitung des 
Falles abschließen kann. Für die Familie 
wurden in der Zusammenarbeit zwischen 
SHA-Projekt und ASD gezielt Ressourcen 
im Sozialraum aktiviert, die ihr nun le-
bensweltorientierte Hilfe und Unterstüt-
zung bieten. 

Die Eingangsmanagerin schätzt die Ar-
beit von SHA-Projekten. Denn sie weiß, 
dass die Träger in der Regel Vertrauen zu 
Kindern, Jugendlichen, Eltern und ande-
ren Familienmitgliedern aufbauen, bei 
Bedarf den Zugang zu anderen Einrich-
tungen im Sozialraum schaffen und so 
weitere Lösungswege bei familiären Kon-
flikten ebnen können.  
 
Sozialpädagogisches Intensiv Angebot 
Trotz der diversen Hilfestrukturen für 
ratsuchende Bergedorfer Familien in den 
Sozialräumen hat das Jugendamt eine 
Lücke bei aufsuchenden Hilfen und bei 
eingehender Begleitung im Fall von um-
fänglicheren familiären Schwierigkeiten 
ausgemacht. Daher hat das Jugendamt 
selbst das SHA-Projekt Sozial-
pädagogisches Intensiv Angebot (SIA) 
konzipiert und im eigenen Haus angesie-
delt – eine ungewöhnliche Variante, denn 
in allen anderen Hamburger Bezirken 
sind SHA-Projekte bei externen Trägern 
angebunden.  

SIA ist für den gesamten Bezirk tätig. 
„Wir bekommen unsere Fälle hauptsächlich 
aus dem Sozialraum, wenn Familien vom 
ASD-Eingangsmanagement zu Angeboten 
vermittelt wurden, dort aber nicht ankom-
men oder sich die familiäre Problemlage als 
zu komplex erweist“, schildert eine Pro-
jektmitarbeiterin den häufigsten Zugang. 
Im Rahmen von SIA haben sie und ihre 
Kollegen vielfältige und innovative Me-

thoden, um Familiensysteme und die Hin-
tergründe für bestehende Probleme zu 
durchschauen, und eine große Flexibilität, 
um darauf lösungsorientiert einzugehen. 
 
Zur Palette des Sozialpädagogischen In-
tensiv Angebots gehören Klärungsge-
spräche in Bezug auf Kindeswohlgefähr-
dung, Mediation, Krisenintervention so-
wie Familienrat und Stabilisierung von 
psychisch erkrankten Jugendlichen. Bis 
zu einem Jahr begleitet das Projekt die 
Familien. Eine wichtige Grundlage, um 
Vertrauen zu gewinnen, ist neben der 
Zeit die kultursensible und ressourcen-
orientierte Haltung gegenüber den Rat-
suchenden. 

Erst wenn die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Projektes ein klares Bild von 
deren Problemlagen haben, entscheiden 
sie, welche Hilfen geeignet sind, entwi-
ckeln gegebenenfalls auch individuelle 
Lösungen oder kombinieren unterschied-
liche sozialräumliche Hilfen miteinander. 
„Wir kennen und nutzen die Ressourcen im 
Sozialraum und schlagen dahin Brücken“, 
erläutert die Projektmitarbeiterin die 
Vernetzung mit Einrichtungen im Lebens-
umfeld ihrer Klientinnen und Klienten. 

 

Nicht nur für Eltern, Jugendliche und Kin-
der stellen die Sozialpädagogischen In-
tensivangebote somit eine Hilfe dar, son-
dern auch für den ASD selbst: „Wenn wir 
im Eingangsmanagement noch nicht ab-
schließend feststellen können, ob eine Hilfe 
zur Erziehung notwendig ist, dann können 
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wir uns an unser internes SIA-Projekt wen-
den“, schildert die Eingangsmanagerin 
den Nutzen. Damit steht ihr neben der 
Weiterleitung an das Fallmanagement 
oder an ein externes SHA-Projekt eine 
zusätzliche Vermittlungsoption im Inte-
resse von Familien mit größerem Betreu-
ungsbedarf zur Verfügung. 
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Lebenswelten erfahren 

Vertrauensbildende Gespräche sind für den ASD-Mitarbeiter der Region Barmbek-
Uhlenhorst im Bezirksamt Hamburg-Nord die wichtigste Grundlage, um ratsuchenden 
Familien oder einzelnen Familienmitgliedern helfen zu können. Nur so kann er ihren Wil-
len und ihre Ressourcen herausfinden, um anschließend abzuwägen, ob, wann und unter 
welchen Bedingungen der Einsatz sozialräumlicher Angebote Sinn machen. Dabei holt 
er sich oftmals Unterstützung durch das ASD-Netzwerkmanagement in seiner Abtei-
lung. Gemeinsam mit seiner Kollegin erzählt er von der Begleitung eines psychisch er-
krankten Mädchens, die eine gelungene Praxis im Umgang mit der Familie und in der 
Zusammenarbeit mit Einrichtungen aus dem Sozialraum darstellt. 
 
Der ASD-Mitarbeiter berät und betreut 
im ASD des Bezirks Hamburg-Nord Fami-
lien aus den Stadtteilen Barmbek Nord, 
Barmbek Süd und Uhlenhorst. Natürlich 
sind die Familien, ihr Zugang zum ASD 
und ihre Anliegen sehr unterschiedlich. 
Für ihn geht es in den Gesprächen um ein 
„Warming up“, um Vertrauensbildung 
und Kennenlernen. Angebote ersetzen 
für ihn nicht das persönliche Gespräch – 
zumindest nicht in der ersten Unterstüt-
zungsphase. Er will Lebens- und Ge-
fühlswelten erfahren und Ressourcen in 
der Familie zu erfassen, bevor er eine 
weiterführende Maßnahme einleitet: „Ich 
habe erst mal ein Ohr für alles. Dann frage 
ich die Klienten: Was können Sie selber tun, 
wo brauchen Sie meine Hilfe und wofür?“  

Natürlich kommt es auch oft vor, dass 
Familien keine längerfristige Betreuung 
durch den ASD benötigen, sondern ein-
fache Fragen zum Beispiel nach Schul-
aufgabenhilfen für ihr Kind haben. Wenn 
er selbst von keiner entsprechenden Ein-
richtung im Wohnumfeld der Familie weiß 
oder keine Flyer zu entsprechenden An-
geboten hat, wendet er sich an die Netz-
werkerin der Region. Sie informiert das 
ASD-Team Barmbek-Uhlenhorst fortlau-
fend über unterstützende Angebote für 
Familien, Kinder, Jugendliche und junge 
Volljährige in den Sozialräumen. Durch 
ihre Teilnahme an verschiedenen Gremi-
en wie dem Arbeitskreis Barmbek, in dem 
sich regelmäßig Einrichtungen aus Barm-

bek treffen und austauschen, ist sie über 
deren aktuelle Entwicklungen und Hilfen 
auf dem Laufenden. 

Der ASD-Mitarbeiter schätzt das Wissen 
und die Vernetzung seiner Kollegin, die 
vor ihrer Tätigkeit als Netzwerkerin be-
reits als Fachkraft mit Fallzuständigkeit 
im ASD gearbeitet hat, und bezieht sie 
vielfach in die Beratung von Familien o-
der einzelnen Familienmitgliedern ein. „Zu 
zweit kann man einfach noch mal ein biss-
chen besser hingucken“, hält auch sie ge-
meinsame Gespräche für sinnvoll.  

 
So ist es auch bei dem Fall eines an Schi-
zophrenie erkrankten Mädchens, dessen 
Eltern vom Regionalen Bildungs- und 
Beratungszentrum (ReBBZ) und vom 
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf 
(UKE) an den ASD weiter geleitet wur-
den. Das UKE hatte die Diagnose der 
psychischen Erkrankung der Tochter ge-
stellt. Ihre Schule sah sich damit nicht 
mehr in der Lage, das Mädchen weiter im 
Klassenverband zu unterrichten. Seitdem 
war sie zu Hause, fast ein Jahr lang. In 
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der Wartezeit auf einen Therapieplatz 
fehlte ihr jegliche Tagesstruktur. Die El-
tern wussten nicht, was sie tun sollten 
und fragten nun den ASD-Mitarbeiter um 
Rat. Dieser bat die Netzwerkerin um Be-
gleitung der Gespräche mit den Eltern, 
der Tochter und den Geschwistern, um 
mögliche sozialpädagogische Angebote 
mitzudenken. 

Gemeinsam haben sie versucht herauszu-
finden, wie es dem Mädchen geht, was 
ihm gut tut, welche Interessen es hat, 
was es alleine kann, wo es Unterstützung 
benötigt – auf der sensiblen Suche nach 
niedrigschwelligen Hilfen zur Stabilisie-
rung, ohne das Mädchen zu überfordern. 
Dabei stellte sich unter anderem heraus, 
dass sie gerne zeichnet. Die Netzwerke-
rin nahm das als Anlass, um mit einem 
Jugendzentrum in Winterhude, außerhalb 
ihres regionalen Wirkungskreises, aber 
für das Mädchen gut von zu Hause aus 
zu erreichen, Kontakt aufzunehmen. Hier 
waren sie bereit, das Mädchen in eine 
kleine Zeichengruppe aufzunehmen. Pa-
rallel wurde eine Fachkraft aus dem sozi-
alräumlichen Angebot eines Barmbeker 
Projektes eingesetzt, die zugleich in einer 
Temporären Lerngruppe im ReBBZ tätig 
ist. Sie begleitete das Mädchen zu die-
sem Kurs und später zu einem Manga-
Zeichenkurs in einem anderen Stadtteil. 
Es gelang ihr auch, das Mädchen in die 
Lerngruppe zu integrieren, in der sie ar-
beitet. 

 

Rund ein halbes Jahr wurde das Mädchen 
betreut und begleitet. Die Zeichenkurse 

brach sie ab, ihre Teilnahme an der Lern-
gruppe pausiert, eine Rückführung ist 
jedoch geplant. Zurzeit befindet sie sich 
in Therapie im UKE. 

Mit der psychischen Erkrankung war von 
Beginn an klar, dass der ASD keine ab-
schließende Lösung für das Mädchen und 
seine Familie anbieten konnte. „Der ASD 
kann eben keine Medikamente und keine 
Therapie ersetzten“, konstatiert der Fall-
manager die Situation realistisch. 

Der ASD-Mitarbeiter und die Netzwerke-
rin ziehen positive Schlüsse aus der Be-
gleitung des Falls, vor allem was das Ver-
trauen zur Familie, die Zusammenarbeit 
untereinander und die Unterstützung aus 
dem Sozialraum betrifft. „Wenn die Klien-
ten sagen, sie sind zufrieden, sie können 
unsere Hilfe annehmen und sie kommen 
wieder, dann ist das für mich gute Praxis“, 
definiert der Fallmanager gelingende Bei-
spiele. Und das ist hier der Fall. Unter 
Zuhilfenahme niedrigschwelliger sozial-
pädagogischer Angebote im Lebensum-
feld des Mädchens konnten sie es zumin-
dest phasenweise in der Übergangszeit 
zur Therapie bestärken. „Hier hat fast der 
halbe Stadtteil überlegt, wie wir alle zu-
sammen dem Mädchen helfen können.“, 
resümiert die Netzwerkerin die Koopera-
tion mit verschiedenen Trägern bei die-
sem Beispiel. Für die Netzwerkmanagerin 
haben sich damit ihre Kontakte im Sozi-
alraum bewährt. Sie weiß, dass sie auch 
in anderen Fällen darauf zurückgreifen 
kann. 

Für den ASD-Mitarbeiter ist die Arbeit 
mit der Familie noch nicht abgeschlos-
sen. Spätestens wenn die Therapie der 
Tochter endet, gilt es, wieder Gespräche 
mit der Familie oder gemeinsam am Run-
den Tisch mit dem UKE aufzunehmen. 
Dann heißt es, die Lebenswelt nach der 
Therapie neu zu erfahren. Ziel wird es in 
erster Linie sein, dem Mädchen Halt zu 
geben mit Maßnahmen, die parallel oder 



7 Bezirke – 7 Geschichten: Hamburg-Nord  23 

 

nacheinander laufen, ständig zu reflektie-
ren, ob es ihr besser oder schlechter 
geht und entsprechend zu reagieren. Sei-
ne Kollegin aus dem Netzwerkmanage-
ment möchte er bei diesem Prozess wei-
ter dabei haben: „Das macht Sinn, um 
auch ihre Hilfeoptionen wieder anzubieten. 
Und wenn eine Hilfe nicht fruchtet, ist es 
unsere Aufgabe zu gucken, ob es eine nied-
rigschwelligere, gezieltere Hilfe aus dem 
Netzwerk gibt.“ 
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