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1. Festlegung der Tagesordnung und Genehmigung der Niederschrift über die 

Sitzung am 26.11.2012 

begrüßt als Vorsitzender des Landesjugendhilfeausschusses die anwesenden 
Mitglieder und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung wird festgestellt sowie die 
Niederschrift vom 26.11.2012 ohne Änderungswünsche genehmigt. 

2. Berichte 

berichtet aus der Sitzung der Deputation vom 03.12.2012. In der letzten LJHA
Sitzung ist von der Verwaltung das Thema Sachstand zur Umsetzung des 
Bundeskinderschutzgesetzes nach § 72 a SGB VIII i. V. m. § 8 a SGB VIII für den Bereich 
der Führungszeugnisse angesprochen worden. Diese sieht vor, dass zwischen der BASFI 
und den freien Trägern der Jugendhilfe und den Jugendverbänden Vereinbarungen zur 
zukünfti~ng der erweiterten polizeilichen Führungszeugnisse abgeschlossen 
werden.--berichtet, dass er nach der Sitzung einen Brief an Herrn Senator 
Scheele geschrieben hat, der in der Deputationssitzung am 03.12.2012 beantwortet worden 
ist: es wird keine Kopplung von Zuwendungen an die Unterzeichnung von Vereinbarungen 
erfolgen. 

Die Drucksache „Handeln gegen Jugendgewalt" wurde von der Deputation zur Kenntnis 
genommen. Außerdem wurde in der vergangenen Deputation über JUS-IT berichtet sowie 
über den Start der Juge~ionen am 04.02.2013, zu dem die LJHA-Mitglieder 
eingeladen worden sind. - bemerkt, dass der Termin seiner Kenntnis nach am 
08.02.2013 stattfindet und berichtet von einer Terminkollision, da am 08.02.2013 auch die 
LAG Hilfen zur Erziehung tagt. ~nd-kündigen an, zu der Vorstellung 
der Jugendhilfeinspektionen am 08.02.2013 gehen zu wollen. 

berichtet, dass es eine personelle Verän<~HA geben wird, da „ 
ihren Rücktritt aus dem LJHA erklärt hat. Da - nicht auf Vorschlag der 

Träger in den LJHAgewählt wurde, haben die Träger kein Vorschlagsrecht bei der Nachwahl. 
Der Wahlvorstand der Deputation wird in den nächsten Tagen zusammenkommen und über 
eine Nachbesetzung entscheiden. weist darauf hin, dass auch die 
Funktion „in der Mädchenarbeit erfahrene Frau" abgedeckt werden muss, die 
innehatte. Dies wird bei einer Nachwahl berücksichtigt. 

3. Aktuelles aus der Verwaltung 

teilt m- it dass er gerne über das Thema „Geschlossene Unterbringung" informiert 
werden möchte. berichtet, dass circa sieben bis acht Minderjährige aus Hamburg 
pro Jahr bei der Haasenburg GmbH geschlossen untergebracht werden. Die Fachkräfte des 
FIT, die sich um diese Minderjährigen kümmern, haben mindestens einmal pro Woche 
telefonischen Kontakt zu den Minderjährigen, einmal pro Quartal besucht jede fallführende 
Fachkraft „ihren" Minderjährigen vor Ort. Zudem findet ein regelmäßiger Austausch mit der 
brandenburgischen Heimaufsicht statt. 

- teilt mit, dass ihn das Thema Center Ma~_agement und die Anschubfinanzierun 
Harburg interessieren. Harburg hat Mittel aus dem Uberbrückungsfonds beantragt. 
berichtet, dass dem Bezirksamt Harburg Mittel aus dem Fonds zugesagt worden sind. 

- erkundigt sich nach den Schwierigkei~ezirksamts Altona, die 
Haushaltsbeschlüsse der Jugendhilfe umzusetzen. - berichtet, der BASFI sei 
bekannt, dass das Bezirksamt Altona zwar wunschgemäß vom Senat angewiesen worden 
sei, die Jugendhilfemittel auch ohne Zustimmung der Bezirksversammlung zu 
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bewirtschaften, es jedoch noch keine Zuwendungsbescheide für die Träger gibt. Die Gründe 
seien für die BASFI nicht ersichtlich. 

fragt nach dem Sachstand des Überbrückungsfonds für Harburg, da sie aus dem 
Bezirksamt keine Rückmeldung bekommen hat, ob die Mittel zugewiesen wo~ 
Bislang gab es keine Antwort darauf, wann die Gelder tatsächlich fließen. -
antwortet, dass die Mittel erst im Dezember 2012 von der Bürgerschaft bewilligt und vom 
Bezirksamt möglicherweise noch nicht abgerufen worden seien. 

4. Bericht zum Sachstand RISE 

- leitet in das Thema ein. - berichtet, dass RISE vorrangig ein 
~cklungsprogramm ist und nicht primär ein jugendhilferechtliches Thema 
darstellt. RISE umfasse im Gegensatz zu vorangegangenen Programmen auch ausdrücklich 
die Aspekte Bildung und Kultur, zudem seien mit RISE einheitliche Krite rien zur Auswahl und 
zur Beobachtung der sozialen Entwicklung in den Stadtteilen eingeführt worden. Als 
Instrument dafür wurde das Sozialmonitoring~Die Berichte hierzu kann man unter 
www.hamburg.de/sozialmonitoring abrufen. --führt aus, dass in der verteilten 
Globalrichtlinie die entsprechenden Dimensionen und Sozialindikatoren von RISE genannt 
sind. Die mit der Einladung versandten Stadtkarten geben zudem Aufschluss über den 
Status- und den Dynamikindex der Quartiere. Wenn ein Quartier im Status schlecht dasteht 
und abzurutschen droht, soll es in das RISE-Programm aufgenommen werden. Der Prozess 
der Entwicklung beginne mit einer Bestandsaufnahme. Sie erfolgt durch das Bezirksamt 
zusammen mit den Fachbehörden. Das Bezirksamt kann in dem dann abgesteckten 
Rahmen planen und die Planung dann mit dem Leitungsausschuss RISE abstimmen. Die 
Finanzierung der städtebaulichen Maßnahmen erfolgt durch die BSU. Die für flankierende 
Maßnahmen erforderlichen Mittel sollen aus den vorhandenen Rahmen- und 
Zweckzuweisungen zur Verfügung gestellt und von den Bezirksämtern vergeben werden. 

fragt nach dem Umfang des Fördervolumens. - teilt mit, dass es sich 
unter Einbeziehung der Investitionen in den Wohnungsbau, die Verkehrsinfrastruktur, etc. um 
einen dreistelligen Millionenbetrag handelt. Bei RISE-Gebieten handelt es sich oft nur um 
sehr kleine Gebiete verglichen mit SAE/SHA-Gebieten. - bedankt sich, dass das 
Thema auf der Tagesordnung steht und drückt sein Bedauern aus, dass 20 Mio. € für das 
Programm nicht abgerufen worden sind. Er würde gerne integrierend und unterstützend in 
dieser Angelegenheit tätig werden. - weist darauf hin, dass es sich um Reste aus 
Städtebaumitteln handelt, die zum großen Teil sogar Bundesmittel sind, nicht Landesmittel. 
Aufgrund der begrenzten planerischen und handwerklichen Kapazitäten für Häuser, Straßen, 
Grünzüge, etc. sei es für die Bezirksämter oft~ das Geld im abgenommenen 
Planungszeitraum komplett ausgeben zu können. --findet es widersprüchlich, dass 
einerseits Personal geplant abgebaut werde und andererseits zur Verfügung stehendes Geld 
nicht ausgegeben wird. möchte noch einmal zurückkommen auf die Projekte in 
den Entwicklungsgebieten und der Verknüpfung zur Jugendhilfe und nennt beispielhaft das 
Phoenix-Viertel als RISE-Fördergebiet in Harburg. Er fragt, wie es weitergeht, wenn das 
Quartiersmanagement beendet wird. - führt aus, dass es immer Punkte gibt, die 
nicht ganz rundlaufen. In Hamburg gibt es jedoch nur vier Projekte mit Schwierigkeiten beim 
Quartiersmanagement. Gemessen an der Stadtgröße ist das nicht viel. Namentlich sind das 
die Projekte in Neugraben-Fischbek, das Phoenix-Viertel, das Tor zur Welt und Barmbek
Basch. RISE hat eine neue Kultur geschaffen, Probleme gemeinsam mit anderen Behörden 
zu lösen. Als gelungenes Beispiel nennt er die HipHop Academy in Billstedt, die auf Wunsch 
der Kulturbehörde noch vor RISE gegründet wurde. Die Kulturbehörde hat beharrlich ihren 
~h verfolgt - das Projekt läuft seit ein paar Jahren und ist (finanziell) abgesichert. -
- wirft ein, dass für die HipHop Academy Geld umverteilt wurde. Um dieses Projekt zu 
finanzieren wird woanders gespart. Das Problem liegt ihrer Meinung nach darin, dass ein 
Programm für einen bestimmten Zeitraum aufgelegt wird und keine Verstetigung der 
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Strukturen stattfindet. Als Negativbeispiel führt sie das Bürgerzentrum Heimfeld an. Heimfeld 
war ein ~AGA-Sanierungsgebiet. Man sollte auch planen, was anschließend 
passiert. ~ntwortet, dass es bei RISE~ungskonzept gibt, für das auch 
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.~spricht den Beteiligungsaspekt 
an: die Beteiligung der Betroffenen soll durch Stadtteilkonferenzen erfolgen. Er sieht die 
Beteiligung der Jugendhilfe nach§ 33 Bezirksverwaltungsgesetz als gegeben an. 
sagt zu, dies mitzunehmen und die Beteiligung anzuregen. Er stellt fest, dass der genannte 
Paragraph nicht die BASFI binde, sondern die Bezirksämter. - eilt mit, dass der§ 33 
Bezirksverwaltungsgesetz im Bezirksamt Eimsbüttel ziemlich unbekannt ist. Der 
Jugendhilfeausschuss Eimsbüttel werde nicht vom Stadtplanungsausschuss beteiligt, von 
Kinderspielplätzen abgesehen. sieht es genau so, dass § 33 nur die 
Bezirksämter bindet und führt aus, dass der Paragra~ülle bleibt, solange es 
keine Ausführungsbestimmungen zu § 33 gibt. - fragt nach, wer als 
Quartiersentwickler mitwirkt. betont, dass es aus seiner Sicht völlig richtig ist, 
Kinder und Jugendliche zu beteiligen. Es sollen aber idealerweise auch genügend finanzielle 
Mittel zur Verfügung stehen, um die Wünsche der Kinder und Jugendlichen zumindest 
teilweise realisieren zu können. stellt fest, dass die B~ch der 
Planung kommt. Um sich einzubringen, ist es unter Umständen zu spät. --möchte 
das Thema gerne weiterverfolgen und bittet von der Verwaltung auf dem laufenden gehalten 
zu werden. - bietet an, den Newsletter der BSU, der quartalsweise erscheint, an die 
Mitglieder des LJHAzu senden. Dies wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

5. Bericht über die Auswertung SAE und Bericht der Lawaetz-Stiftung 

führt in das Thema ein und erklärt, dass es keine Evaluation des SAE-Ausbaus 
gegeben hat. Der SAE-Ausbau ist fließend in den Ausbau der sozialräumlichen Hilfen und 
Angebote übergegangen. Es gibt keinen Bericht, aber eine Präsentation der Lawaetz 
Stiftung zur Zwischenbilanz des SAE Ausbaus zum Stichtag 31.12.2011. 
Im Unterschied zu den Schnittstellenprojekten, die ab dem Jahr 2000 als fachbehördliche 
Modellprojekte erprobt wurden, hat die Fachbehörde die sozialräumlichen Hilfen und 
Angebote direkt in und mit den Bezirksämtern und den bezirklichen Gremien auf den Weg 
gebracht. Die Schnittstellenprojekte hatten sich seinerzeit zu kreativen Inseln in der 
Angebotslandschaft entwickelt. Die Bezüge zu den Bezirksämtern und den im räumlichen 
Umfeld der Projekte bereits tätigen Trägern waren aber nicht in allen Projekten gut 
entwickelt. Daraus wurde die Schlussfolgerung gezogen, den Aufbau SHA von Anfang an mit 
den Bezirksämtern gemeinsam zu gestalten. Vor diesem Hintergrund ist der Auftrag an die 
Lawaetz Stiftung zu verstehen, der bisher nicht als Evaluation angelegt ist. 

Es geht darum, Planungen zu unterstützen, Angebote in bestimmten Gebieten zu entwickeln 
und Vorbereitungen für eine empirische Auswertung zu treffen. Die Lawaetz-Stiftung arbeitet 
prozessbegleitend . Die Informationen der Lawae~aktuellen Sachstand werden 
als Implementationsunterstützung verstanden. --berichtet, dass das letzte 
Projekt im Rahmen des SAE-Ausbaus Ende 2011 begonnen hat. . weist darauf hin, dass 
die heute dem LJHA vorgestellte Präsentation den Datenstand 31.12.11 beinhaltet und im 
Sommer 2012 der Fachöffentlichkeit vorgestellt wurde. Es liegen keine aktualisierten Daten 
vor, aber aktualisierte Schlussfolgerungen . stellt die Eckpunkte des Programms 
vor. Die Präsentation liegt als Anlage zum Protokoll bei. merkt an, dass einige freie 
Träger die Verstärkun der Kooperation zwischen den Projekten und dem ASO als Kontrolle 
~n. ra t ob der ASO computergestützt arbeiten soll. Dies wird von-
- bejaht. teilt mit, dass sie gehört hat, dass das Programm, das benutzt 
wird, nicht mit J patibel sein soll und dass die Bedienungsanleitung Buchstärke 
haben soll. antwortet, dass die Bedienungsanleitung 25 Seiten umfasst, die 
tabellarische Ubersicht drei Seiten und führt aus, dass das Programm JUS-IT kompatibel ist. 
Die Rückmeldung eines Falles bekommt der ASO in pdf-Form. Das pdf-Dokument muss 
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lediglich an den bestehenden Hilfefall in JUS-IT angehängt und hochgeladen werden. 
Anschließen ·ne Zahl zwischen 1 und 5 mittels Mausklick auf einer Skala 
einzutragen. führt aus, dass eine andere Kultur der Zusammenarbeit 
geschaffen werden soll betont, dass es nicht nur darum geht, Familien durch Einzelhilfen 
zu unterstützen, sondern die Integration der Familien auch dadurch zu fördern, dass für sie 
Zugänge zur sozialräumlichen Infrastruktur eröffnet werden. Die KooP.eration hat sich aber 
nicht als Selbstgänger erwiesen, sondern als ein hartes Stück Arbeit. erkundigt 
sich, ob die Auswertung SAE-Ausbau schon in den bezirklichen Jugendhilfeausschüssen 
vorgestellt worden ist und merkt an, dass ihm in der Betrachtung die Einzelfallbetrach~ 

-

fehlt zum Beispiel auch eine Ombudsstelle, da die ASO ohnehin völlig überlastet sind. 
berichtet, dass die unterschiedlichen Einwände zum Berichtswesen zum Teil für ihn 

nachvollziehbar sind. Mit dem Berichtswesen kommt für die Freien Träger und den ASO noch 
Arbeit dazu. Die überwiegende Haltung hierzu ist nach sein~ jedoch die 
Bereitschaft, sich die Sache anzuschauen - nicht Ablehnung. --stellt einen 
Antrag zur Geschäftsordnung und bittet, die Fortführung dieses Themas auf die nächste 
Sitzung des LJHA zu vertagen, da bedauerlicherweise schon mehrere Mitglieder abwesend 
sind. Die LJHA-Mitglieder stimmen diesem Vorschlag zu. - merkt an, dass ihr die 
Auswertung zu global erscheint und fragt, ob eine differenziertere Betrachtung vorgesehen 
ist. W~onsvereinbarungen angeht weist sie darauf hin, dass laut Präsentation 
von ---- Ende 2011 die Hälfte der Träger Kooperationsvereinbarungen 
geschlossen hätten, die andere Hälfte nicht. Das Fehlen einer Kooperationsvereinbarung sei 
oft auch ein Ergebnis rechtlicher Unsicherheiten. fra t ob Unterstützungsmaßnahmen 
wie Mustervereinbarungen o. ä . geplant sind. erkundigt sich nach der 
Zusammenarbeit der Träger untereinander und fragt, welche Ressourcen der ASO für das 
Projekt hat und wer genau für diese Auswertung befragt wurde. antwortet, dass 
die geschäftsführenden Träger befragt - rden. stellt in Aussicht, bis März 2013 eine 
komplette Datenlage zu SHA zu haben. 1etet dem LJHA an, an einem Workshop 
zu SHA teilzunehmen. Die Ergebnisse 1n e man auch im Internet unter folgendem Link: 
http ://www. ha mbu rg. de/ sozia 1 ra e u mliche-a nge bote 

Folgende Fragen werden bei der Fortsetzung der Diskussion in der nächsten Sitzung des 
LJHA wieder aufgegriffen: 

• Stand der Kooperationsvereinbarungen heute 
• Was ist in SHAAngeboten anders als bei der klassischen Einzelhilfe? 
• Eine aktuelle Übersicht zur Frage: Aus welchen Leistungsbereichen kommen die 

geschäftsführenden und aus welchen Bereichen die kooperierenden Träger? 
• Welche Ressourcen bringt der ASO ein? 
• Wie kann es gelingen, innovative Projekte übertragbar zu machen? 

fragt nach weitergehenden Planungen. - berichtet, dass die 
Problematik der systemsprengenden Kinder aufgegriffen wird, da kein Kind verloren gehen 
darf. BASFI und BSB haben ein Konzept erarbeitet mit dem Ziel, Kinder in den Schulen zu 
unterstützen und dort zu halten. Dies soll durch Gruppenangebote in Schulen oder aber 
durch zeitweise Beschulung in den REBBZ geschehen. Die Angebote werden anteilig von 
der Jugendhilfe, den Schulen und den REBBZ finanziert. Das SHA-Volumen wird hierfür um 
ca 2 Mio. € aufgestockt. Alte Projekte zwischen Schule und Jugendhilfe bleiben bestehen 
und werden in SHA umgeschichtet. 



Niederschrift über die Sitzung des LJHA am 21.01.2013 Seite 6 von 6 

6. Verschiedenes 

Unter dem Punkt Verschiedenes fragt nach, ob es richtig sei, dass ab 
01 .08.2013 die Wahlfreiheit der Eltern zwischen einem Hortplatz im Rahmen der 
Kindertagesbetreuung und der Betreuung im Rahmen der GBS oder GTS nicht mehr 
bestehen würde. Dies hat der Landeselternausschuss (LEA) in seiner Sitzung am 
15.01.2013 thematisiert. 

- teilt mit, dass mit flächendeckender Einführung der ganztägigen Bildung und 
Betreuung an Schulen der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung durch die GBS 
eingelöst wird. Wenn ein Kind einen GBS-Standort besucht, besteht kein Anspruch mehr auf 
einen Kita-Gutschein. Die vorher an diesen Standorten eingerichteten Hortangebote werden 
in die neuen GBS-Angebote übergeleitet oder aber nicht mehr weiter fortgeführt. Durch die 
Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes haben jedoch alle Schülerinnen und Schüler 
bis 14 Jahre an staatlichen Schulen ab dem 01.08.2013 Anspruch auf eine ganztägige 
Betreuung. 

- bemerkt, dass laufende Hortbewilligungen weiterlaufen würden. Wegen der für alle 
Kinder, die eine Schule mit einem ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebot besuchen, 
verbundenen Beendigung der Inanspruchnahme des Hortangebots zum 31.07.2013 endet 
für diese zugleich die Kostenerstattung für den Hort. Damit für die Eltern hierüber rechtzeitig 
Klarheit besteht, wurden die Kitaträger aufgefordert, die Eltern zeitgerecht auf die 
Umwandlung des Horts in ein GBS-Angebot aufmerksam zu machen und darauf 
hinzuweisen, dass die Betreuungsverträge für den Hort entsprechend zu diesem Zeitpunkt 
von Seiten des Trägers aus diesem Grunde außerordentlich gekündigt werden. Die BASFI 
hat die Verbände entsprechend informiert. 

Da die Änderungen zum 01 .08.2013 anscheinend noch nicht in jeder Kindertagesstätte/ 
jedem Hort bekannt sind, sagt - zu, zu bitten, bei den Verbänden 
darauf hinzuwirken, dass diese Informationen auch an die einzelnen Kindertagesstätten 
weitergegeben werden. 

„ ..... 
(Vorsitz) (Protokoll) 
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ANLAGE 2 

• Lawaetz-Stiftung 

SAE-Ausbau 

Befunde der Auswertung zum 31.12.2011 
Perspektiven 201212013 

Vorgestellt im Landesjugendhilfeausschuss 

am 21.01 .2013 

Erstpräsentation der Auswertungsergebnisse am 07.06.2012 im Feuervogel, Harburg 

Johann Daniel Lawaetz-Stiftung 
1 



• Lawaetz-Stiftung 

Eckpunkte des Programms und der Implementierung 

Erprobungsphase zum Ausbau des SAE-Programms 
(Fachliche Grundlagen: GR 2003 und ergänzende Präzisierungen) 

Enge Begleitung der Planung und Umsetzung 

durch die Fachbehörde 

Gesondertes Budget (2 Mio.€ p.a.) per Zweckzuweisung 
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• Lawaetz-Stiftung 

Instrumente der Begleitung 

Planungsgespräche 

die Bezirksämter begründen der Fachbehörde ihre Planungen 

Einheitliche Erfassung der Projektmerkmale 

anhand der „Kriterienraster" 

Auswertung der Umsetzung 

auf der Datengrundlage einer Befragung von Projekten und ASO 

Auswertungsgespräche 

Bezirksämter und Fachbehörde erörtern gemeinsam die Datenbefunde 

und verständigen sich ggf. über Nach-/ Steuerungsmaßnahmen 
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• Lawaetz-Stiftung 

Fragestellungen der Auswertung 

1. Wie gut gelingt die Kooperation zwischen den Projekten und dem ASO? 

Indikatoren: 

Ist die Kooperation schriftlich vereinbart? 

Gegenseitige Bewertung durch Projekte und ASO (Freitext und Schulnoten) 

Anzahl der vom ASO vermittelten verbindlichen Hilfen? 

2. Welchem Leistungsbereich gehören die Projektträger jeweils primär an? 

Datenquelle: Angaben der Projekte 

3. In welchem Maß erreichen die Projekte ihre Zielgruppen? 

Indikatoren: Anzahl erreichter Personen der Zielgruppen nach Hilfeart und 

Altersgruppen 
Datenquelle: Angaben der Projekte und ASO-Abteilungen 

Untersuchungsmethode: 
Standardisierte schriftliche Befragung der ASO-Abteilungen und Projekte 

4 



• Lawaetz-Stiftung 

Ausgewählte Ergebnisse: Einzelfall bezogene Kooperation 

~ Eine Einzelfall bezogene Zusammenarbeit praktizieren zwei Drittel 
(27 von 40) der Projekte. (Vermittlung verbindlicher Hilfen) 

~ ASO und Projekte bewerten die Kooperation insgesamt gut. 

Vereinzelt bemängeln Projekte, dass sie beim ASO nicht hinreichend 
bekannt sind. 

~ Kooperationsvereinbarungen liegen zum Stichtag für die Hälfte der 
Projekte vor. 
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• Lawaetz-Stiftung 

Ausgewählte Ergebnisse: An der Umsetzung beteiligte Leistungsbereiche 

• Fast die Hälfte der Projekte (18 von 40) wird von Trägern durchgeführt, 

die primär im Bereich der HzE tätig sind. 

• Acht Träger sind nicht eindeutig zuzuordnen, da sie erheblich in 

verschiedenen Bereichen tätig sind. 

HzE OKJA FamFö Berlnt Sonstiges Gesamt 

Altona 1 2 2 2 7 

Bergedorf 2 2 

Eimsbüttel 1 2 1 4 

Harburg 3 1 1 1 6 

Mitte 3 1 3 7 

Nord 4 1 5 

Wandsbek 4 4 1 9 

Gesamt 18 9 4 1 8 40 
6 



• Lawaetz-Stiftung 

Ergebnis nachrichtlich: Verbindliche Hilfen und Nutzerinnen 

Die Projekte erreichen insgesamt ihre Zielgruppen in hohem Maß. 

Das Verständnis „verbindliche Hilfe" und „Nutzerinnen" variiert stark. 

Verbindliche Hilfen/ Anz. Projekte Nutzerinnen/ Anz. Projekte 

Altona* 464/ 5 1.622 / 6 

Bergedorf 102 / 2 20712 

Eimsbüttel 66 / 2 30314 

Harburg 8714 458 /6 

Mitte 377 / 5 694/7 

Nord 35/ 3 183 / 4 

Wandsbek 61/8 235 / 8 

Gesamt 1.192 / 29 3.702137 

*In Altona haben vier Projekte für einen längeren Zeitraum erhoben. 7 



• Lawaetz-Stiftung 

Ergebnis der Auswertungsgespräche 

Vereinbarung zwischen BASFI und Bezirksämtern: 

Die Bezirksämter richten die SAE-Ausbauprojekte ab 2012 nach den 
Programmvorgaben der Sozialräumlichen Hilfen und Angebote (SHA) aus. 

Das betrifft insbesondere 

die Aufnahme der einheitlichen Definition einer verbindlichen Hilfe 
in die Zuwendungsbescheide für 2012; 

die Verstärkung der Kooperation zwischen dem ASO und den 
Projekten. 
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Fazit 

1. Die SAE-Ausbauprojekte erreichen ihre Zielgruppen in hoher Zahl. 

2. Die Kooperation zwischen ASO und Projekten ist weiter zu verstärken. 

Dies betrifft die Einzelfall bezogene Zusammenarbeit sowie 
die gemeinsame Planung und Gestaltung von Angeboten. 
Kooperationsvereinbarungen müssen „gelebt werden" . 

3. Einheitliches Verständnis von verbindlicher Hilfe und Nutzerinnen 

4. Entwicklung und Anwendung eines Berichtswesens, 
das Arbeitsprozesse und -ergebnisse einheitlich abbildet. 

5. Die BASFI begleitet das Folgeprogramm SHA verbindlich 
auf der Grundlage jährlicher Kontrakte mit den einzelnen Bezirksämtern. 
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Unterstützungsschwerpunkte der Lawaetz Stiftung bei der Implementierung 
der SHA in 2012 und Begleitung in 2013: 

~Einheitliches Berichtswesen (2012) 
- Entwicklung und Abstimmung eines 1 ndikatorensets (Stammblätter) 
- Entwicklung eines Dokumentationsinstruments (Software) 
- Workshops zur Einführung des Berichtswesens (Stammblätter) 

~Einführung des Berichtswesens (2013) 
- Technische Unterstützung der Träger und Bezirksämter (Workshops, Hotline) 
- Entwicklung und Vermittlung konzeptioneller Leitlinien (einheitliches Verständnis 

von Definitionen und Begrifflichkeiten - Handreichung, Workshops) 

~Datenauswertung (2013) 
- Abstimmung von Standardauswertungen (Träger, BÄ, BASFI) 
- Entwicklung und Implementierung der Auswertungssoftware 

~Netzwerkarbeit, -management und Kooperation (2012 f.) 
- Workshopreihe Rat & Tat für Netzwerkfachkräfte der Bezirksämter 

und Träger (2013) 

~sozialräumliche Handlungsansätze (2013) 
- Workshops zur Fachdiskussion (Träger) 
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