
Landesbetrieb Erziehung 
und Beratung 

Überarbeitung: 01 .09.2009 
Erstveröffentlichung: 01. 09. 2009 
Nachfragen an: Klaus-Dieter Müller, Geschäftsführung 

Fachlicher Standard 
Sozialpädagogische Familienhilfe 

FS-SPFH 
in der Fassung vom 01 .09.2009 

1 Allgemeines 

ili 
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•••• ••••Landesbetrieb 
Erziehung und Beratung 

1.1 fachliche Standards sind ein unverzichtbares Instrument, um Qualitätsansprüche in der 

pädagogischen Arbeit und die Schritte zu ihrer Erfüllung als Richtschnur für Fachkräfte zu 

beschreiben. 

1.2 Neben den hier beschriebenen, fachlichen Standards sind in der Sozialpädagogischen Fa

milienhilfe folgende Arbeitsgrundlagen unmittelbar relevant und zu beachten: 

• die jeweils gültige Leistungsvereinbarung nach §77 SGB VIII , 

• die Dienstanweisung „Schutz bei Kindeswohlgefährdung" (DA-KiSchutz) sowie die 

• Pädagogische Grundausrichtung für die Sozialarbeit in der Jugendhilfe des LEB. 

2 Fachliche Grundausrichtung 

Das Leistungsangebot Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) im Landesbetrieb Erziehung 

und Beratung ist eine Hilfe zur Erziehung nach§ 31 in Verbindung mit§ 27 SGB VIII. Die SPFH 

ist eine familienaktivierende Hilfe, die sovvohl in Form aufsuchender Arbeit als auch in so genann

ten „Komm-Angeboten" geleistet wird. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und richtet 

sich in den meisten Fällen an sozial benachteiligte Familien, die Unterstützung in unterschiedli

chen Lebensbereichen benötigen. Durch Betreuung und Begleitung soll Hilfestellung bei der Be

wältigung von Alltagsproblemen gegeben werden. Die Lösung von Konflikten und die Bewälti

gung von Krisen kann ebenso Aufgabe der Hilfe sein wie die Unterstützung im Kontakt mit Äm

tern und anderen Institutionen. Die Hilfe ist darauf ausgerichtet, dass die Familien zur Mitarbeit 

fähig und bereit sind. Sie sollen sich aktiv an der Umsetzung der Ziele im Hilfeplan und der ver

einbarten Teilleistungen im Sinne von Kooperation und Partizipation beteiligen.1 

1 Auszug aus: Leistungsvereinbarung nach §77 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe 
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3 Aufnahmeverfahren und Beginn der Hilfe 

3.1 Vor Beginn der Hilfe sind vom ASO die für die Hilfedurchführung relevanten Informationen 

abzufordern und die Hilfeziele sowie die für erforderlich gehaltenen Maßnahmen in einer 

Hilfeplanung abzustimmen. Soweit eines dieser Elemente vor Hilfebeginn nicht vorliegt, ist 

dies schriftlich festzuhalten und zu vereinbaren, auf welche Weise Anamnese und Hilfepla

nung erfolgen sollen. 

3.2 Wenn die Fachkraft des LEB wegen einer vermuteten Kindeswohlgefährdung die Entwick

lung der Kinder genauer beobachten soll (Kontrollauftrag), so ist dies durch den ASO eben

falls schriftlich zu fixieren und der Familie im Einzelnen bekannt zu geben. Je nach Umfang 

des Kontrollauftrages muss eine dementsprechende Zahl an Fachleistungsstunden verein

bart werden. 

3.3 Mit der Fall führenden Fachkraft ist abzusprechen, über was in welchen Abständen dem 

ASO berichtet werden soll. 

4 Durchführung der Hilfe: Arbeitsweise und Methoden 

4.1 Die Fachkräfte in der Sozialpädagogischen Familienhilfe arbeiten nach dem Prinzip „zu 

zweit am Fall" . Dadurch sind ein regelhafter fachlicher Austausch, ein gegenseitiges Feed

back sowie eine gemeinsame Einschätzung zum Kindeswohl gewährleistet. Beide Fach

kräfte sind gemeinsam für den Fall verantwortlich und stellen auch im Urlaubs- und Krank

heitsfall eine dem aktuellen Bedarf der Familie entsprechende Betreuung sicher. Durch die

ses Prinzip sollen vor allem die Betreuungskontinuität, die Möglichkeit zur Reflexion des 

Handelns im Fall, die Beobachtungsgenauigkeit und die Handlungsmöglichkeiten gegen

über der Arbeit nur einer Fachkraft erhöht werden.2 

4.2 Die Arbeit „zu zweit am Fall" bedeutet in der Praxis, dass beide Fachkräfte der Familie be

kannt gemacht werden. Sie tauschen ihre Beobachtungen und Erfahrungen regelmäßig aus 

und reflektieren ihr Handeln. Die Kooperation der Fachkräfte ist auf die Bedürfnisse des 

Falles abzustimmen und wird insbesondere entlang folgender Aspekte geklärt: 

• Rolle der Fachkräfte im Setting, 

• zu erledigende Aufgaben, zu bearbeitende Themen und zu pflegende Kontakte, 

• fachliche Zuständigkeit für gesamte Familie vs. für einzelne Familienmitglieder, 

2 1 m Rahmen der Trägerkooperation im Sozialraum Eimsbüttel/Region 111 sind für diesen Bereich die dort 
vereinbarten Abweichungen möglich. 
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• Arbeit mit der Familie vs. Arbeit für die Familie im Hintergrund und als Vertretung, 

• Zeitpunkte, zu denen die Arbeit mit der Familie stattfinden soll. 

Aus dieser Abstimmung der Kooperation können beispielhaft folgende Bearbeitungskons

tellationen hervorgehen: 

• Eine Fachkraft ist im Fall federführend und gestaltet die SPFH maßgeblich. Die 

zweite Fachkraft ist persönlich in der Familie bekannt und vertritt die erste Fach

kraft, sie verfolgt den Fall im Hintergrund und über die gemeinsame Fallreflexion. 

• Beide Fachkräfte arbeiten gemeinsam mit der Familie, ggf. mit verteilten Rollen und 

zu unterschiedlichen Zeiten, ggf. aber auch immer gemeinsam, vvenn dies erforder

lich und hinsichtlich der vereinbarten Ressourcen leistbar ist. 

4.3 In den wöchentlich stattfindenden Teamgesprächen findet bei Bedarf darüber hinaus eine 

intensive Fallreflexion u.a. mit der Methode der Kollegialen Beratung mit dem Gesamtteam 

und mindestens monatlich mit der Verbundleitung statt. Die Verbundleitung berät sowohl 

einzelne Teammitglieder als auch das Gesamtteam in Fallbesprechungen, die bei Bedarf 

stattfinden.3 Bei Bedarf soll weitere Unterstützung, z.B. durch Supervision, Fachberatung 

und Fortbildung, gemäß der DA-Beratung in Anspruch genommen werden. 

4.4 In Fällen von Kindeswohlgefährdung ist regelhaft die Leitung einbezogen (s. DA-KiSchutz). 

4.5 Es wird in der Regel nach den Konzepten und mit den Methoden systemischer Beratung 

gearbeitet. Hierzu gehören die Familienarbeit mit Genogramm und Familienbrett, die Kon

fliktmoderation und Mediation, das Gase-Management und die Soziale Beziehungsarbeit. 

4.6 SPFH ist die Hilfe, die im besonderen Maße sozialräumlich orientiert ist. Neben der Zu

sammenarbeit mit Schulen, KiTas und Behörden sollen die Familien an die Angebote im 

Sozialraum herangeführt werden. Es gilt das soziale Netzwerk der Betreuten zu aktivieren 

bzw. auszubauen. So kann auch langfristig eine Unterstützung der Familie gesichert wer

den. 

5 Besonderheiten bei der Betreuung von Familien mit Kleinkindern 

5.1 Die ambulante Betreuung von jungen Alleinerziehenden oder Eltern mit Säuglingen erfor

dert vvegen der prinzipiell gegebenen Risiken für Kinder dieses Alters besonderer Aufmerk

samkeit im Hinblick auf die Kindesentwicklung und damit des Kindeswohls als auch der Un-

3 1 m Rahmen der Trägerkooperation im Sozialraum Eimsbottel/Region 111 sind für diesen Bereich die dort 
vereinbarten Abweichungen möglich. 
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terstützung und Anleitung der Eltern bzw. Elternteile zur Erziehung und Pflege ihrer Kinder. 

Der Bedarf im Einzelfall ist im Hilfeplangespräch abzuklären und zu vereinbaren (siehe 

hierzu auch Ziff. 3). 

5.2 Auch ohne explizite Festlegung im Hilfeplan sollen die Eltern bzw. Elternteile dazu ermun

tert und angeleitet werden, ihr Kind zu den empfohlenen Untersuchungen beim Kinderarzt 

vorzustellen. Auch ohne expliziten Kontrollauftrag gern. Ziff. 3.2 ist die Kindesentwicklung 

im Blick zu behalten, um mögliche Gefährdungen frühzeitig erkennen zu können. 

5.3 Die Arbeit mit dieser Zielgruppe bedarf ggf. einer Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

und Einzelpersonen und sollte gemeinsam mit Betreuten, dem ASO und dem Träger im Hil

feplan konkret festgelegt werden. Zu diesen gehören: 

• Familienhebammen und Kinderärzte, 

• Kinderschutzzentren und das Kinderkompetenzzentrum im Rechtsmedizinischen Insti

tut des Universitätskrankenhauses Eppendorf (UKE), 

• bei Entwicklungsstörungen z.B. Kneisner-lnstitut und Werner-Otto-Institut, 

• Kindertagesbetreuungseinrichtungen, 

• Mütterberatungsstellen, 

• Anbieter von Gruppenangeboten für junge Eltern, z .B. Eltern-Kind-Zentren, 

• geeignete Personen im sozialen Netzwerk der Familie (Nachbarn, Verwandte). 

Ziel ist es, die Sorgeberechtigten in ein Unterstützungssystem zu integrieren und die Mög

lichkeit zu eröffnen, dass Mutter und Kind regelhaft von verschiedenen Personen in kurzem 

Abstand gesehen werden und diese auch auf krisenhafte Entwicklungen aufmerksam wer

den und intervenieren können. 

6 Dokumentation und Berichterstattung 

6.1 Die Kontaktdokumentation hat den Zweck, die pädagogische Arbeit für die Fachkraft, ihre 

Vertretung und ggf. Dritte zeitnah und nachvollziehbar zu dokumentieren. Damit soll ermög

licht werden, dass 

• die mit dem pädagogischen Handeln am Einzelfall gewonnenen Informationen für die 

Fachkraft und ihre Vertretung verfügbar werden, 
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• diese Informationen für die Fallreflexion und die Erstellung von Fallexpertisen (Trä

gerbeitrag zum Hilfeplangespräch sowie Anlass bezogene Dokumente) zur Verfügung 

stehen, 

• die Angemessenheit des bewilligten Fachleistungsstundenkontingentes überprüft und 

eine Veränderung im Einzelfall gegenüber dem bewilligenden ASO nachgewiesen wer

den kann, 

• das pädagogische Handeln bei Bedarf durch interne und ggf. auch externe Stellen 

fachl ich überprüfbar wird, 

• die Dokumentationspflicht gern. Abschnitt III Ziff. 2.3 der Leistungsvereinbarung zur 

SPFH erfüllt wird. 

6.2 Erfasst werden sollen alle erbrachten Leistungen, die einen Bezug zur personenbezogenen 

Fallarbeit haben. Dies sind die Leistungen gern. Abschnitt III Ziff. 1 der geltenden Leis

tungsvereinbarung. Konkret sind dies alle persönlichen und telefonischen Kontakte unab

hängig vom Ort des Kontaktes 

• mit der Familie bzw. Familienmitgliedern, 

• mit den für die Familie relevanten Personen aus dem sozialen Umfeld, 

• mit den für die Familie relevanten Personen in Institutionen (Schule, Behörden , Ge

sundheitswesen usw.). 

6.3 Die Dokumentation erfolgt mit Hilfe des Vordrucks „Kontaktdokumentation - Sozialpädago

gische Familienhilfe''. Die Eintragungen zu einem Kontakt sind unverzüglich vorzunehmen, 

spätestens am nächsten Arbeitstag. Alle Eintragungen können handschriftlich erfolgen. 

Dies vor allem deshalb, damit unmittelbar nach den Kontakten sofort Eintragungen aus der 

noch frischen Erinnerung vorgenommen werden können. Auf Lesbarkeit durch Dritte ist zu 

achten. Soweit der Bogen ausnahmsweise per EDV ausgefüllt wird, ist sicher zu stellen, 

dass dadurch die Dokumentation weiterhin unverzüglich erfolgt und der Zugriff durch ande

re Berechtigte sichergestellt ist, etwa durch Ausdrucke. Alle Blätter der Kontaktdokumenta

tion sind chronologisch bzw. nach Blattnummerierung immer zusammen aufzubewahren, 

damit ein Verlauf rekonstruiert werden kann. 

6.4 Neben der Kontaktdokumentation entstehen bezüglich des Falles weitere Dokumente wie 

Schriftwechsel mit dem ASO, Kopien von Urkunden, Vermerke über Vorkommnisse usw„ 

Diese bilden den zweiten Teil der Fallakte. Weil die Kontaktdokumentation in den Außen-
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dienst mitgenommen werden muss, können beide Teile physisch getrennt verwaltet wer

den, müssen jedoch zusammen aufbewahrt werden. 

6.5 Die Kontaktdokumentation ist primär ein internes Instrument. Bei begründetem Bedarf ist 

sie auf Abforderung der fallzuständigen Fachkraft im ASO vertraulich und nur zur Verwen

dung im Rahmen der Hilfegewährung nach §§ 27 ff. SGB VIII zur Verfügung zu stellen. 

Wenn andere Einblick in die Dokumentation begehren, ist das Begehren vorher durch die 

zuständige Abteilungsleitung mit Befassung von LEB 2 und LEB 23 zu prüfen. 

6.6 Berichte zum Fall, die an Dritte wie den ASO gerichtet sind, sowie die Übergabe der Kon

taktdokumentation (siehe 6.5) sind vor dem Versand mit der zuständigen Leitungskraft ab

zustimmen. 

7 Schlussbestimmung 

Der fachliche Standard in dieser Fassung trat am 01.09.2009 in Kraft und wurde zum 01.01.2012 

im Zuge der Neuorganisation des LEB redaktionell angepasst. 

Klaus-Dieter Müller 

Geschäftsführung 
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FS-SPFH Anlage 

Hinweise zum Ausfüllen der Kontaktdokumentation Sozialpädagogische Familienhilfe 

• Der Kopf enthält Basisdaten zum Fall (Familie , Adresse, Kinder usw.) und zu den zuständigen 

Bearbeiter/innen bzw. Bearbeitern (Namen der 1. und 2. Fachkraft). Diese Daten müssen aus 

den Folgeseiten nur in Bezug auf den Familiennamen erneut ausgefüllt vverden, es sei denn, 

dass sich Daten ändern. Die Angabe „wie vorheriges Blatt" kann angekreuzt vverden. 

• Jedes Blatt ist mit einer Blatt-Nr. zu versehen. Sie entspricht einer Seitenzahl der sich aus den 

Einzelblättern ergebenden Gesamtdokumentation. 

• Soweit mit der Hilfeplanung der SPFH eine Beobachtung der Entwicklung von Kindern in der 

Familie verbunden ist, um eine Kindeswohlgefährdung rechtzeitig zu erkennen, sind die Kinder 

im Tabellenkopf zu benennen und bei den Kontakten in der Spalte „KWG-Kontrolle Ua/nein)" 

mit ,ja" oder „nein" zu vermerken, ob bei dem Kontakt das Kind bzw. die Kinder im Hinblick auf 

eine Gefährdungsentwicklung in Augenschein genommen wurden . 

• Zu jedem Kontakt ist zunächst das Datum des Kontaktes einzutragen, dann die Uhrzeit des 

Beginns des Kontaktes. Bei Außenterminen ist die Wegezeit einzubeziehen. Zu notieren ist 

dann also die Uhrzeit, zu der die Anfahrt zum Kontakttermin beginnt. Weiterhin ist die Kontakt

dauer, einschließlich Wegezeiten und anschließender Dokumentationszeiten zu notieren. Die 

Zeitangaben sollen auf volle 10 Minuten gerundet werden, so dass die Eintragungen hand

habbar und Zeiten schnell überschaubar sind. 

• Telefonische Kontakte sollen hinsichtlich der Zeitangaben pragmatisch dokumentiert werden. 

Das heißt, dass mehrere Kurzkontakte zur selben Person am selben Tag und auch die ggf. 

dazu gehörenden Kontaktaufnahmeversuche zeitlich zusammengefasst und ihre Dauer ge

schätzt werden kann. Erfolglose Kontaktaufnahmen sollen, insbesondere wenn sie für den Fall 

bedeutsam sind oder werden können, notiert werden. Eine minutengenaue Aufzeichnung ist 

nicht erforderlich. Der Beginn ist ebenso pragmatisch festzulegen. 

• Die inhaltliche Dokumentation erfolgt in der breiten Spalte, in deren Kopf die Stichworte für 

regelhaft zu dokumentierende Inhalte zur Unterstützung aufgeführt sind: „Ort, Art und Inhalt 

der Tätigkeit, Teilnehmer/Kontaktpersonen, Beobachtungen". Die vorgezeichneten Linien stel

len keine Platzbegrenzung für Eintragungen dar. Ein neuer Kontakt beginnt jeweils mit dem 

Eintrag eines Datums in der ersten Spalte. Gegebenenfalls kann auf Dokumente in der Akte 

(Hilfeplanung, bestimmte Dokumente) verwiesen vverden. 



• Soweit ein nächster Kontakttermin vereinbart w ird, ist dieser in die dafür vorgesehene Spalte 

einzutragen . Dies schafft einen schnellen Überblick über einzuhaltende und ggf. vorzuberei

tende Termine. 

• Die Eintragung über einen Kontakt wird mit dem Handzeichen der Fachkraft in der letzten 

Spalte abgeschlossen. 



FS-SPFH 

Landesbetrieb Erziehung und Beratung 

Kontaktdokumentation sozialpädagogische Familienhilfe 
Ambulantes Team I Namen zuständige Fachkräfte: 

für Familie: 

Kinder im Haushalt (Name, Geschlecht, Geburtsdatum) 

Anschrift: 

Anlage 

Blatt Nr. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------g __ ~l~--'v'.~~~-~~lg_~~-§l9_t_t __ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. D w ie vorheriges Blatt 

KWG-Kontrolle für das Kind I die Kinder: --·---·-··--·····--·····---····--·····--·········-········----·-----·--·-···-·--·--·-···-·--·-···---·-····---·-···-·--·-··--·--·-·--·--·-··--·--·-··-··--·-··--···--··--·-----·-·--·--·-·-·---·---·--···--·--···--·--···-···-·--·--·-·--·--·-··· D wie vorheriges Blatt 

KWG- vereinbarter, Hand-
Beginn Dauer Kontrolle nächster zeichen 

Datum Uhrzeit (Minuten) Ort, Art und Inhalt der Tätigkeit, Teilnehmer/Kontaktpersonen, Beobacht ungen Ua/nein) Termin Fachkraft 


