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1  Anlass

Die Bürgerschaft hat den Senat mit Drucksache 
21/15999 am 30. Januar 2019 aufgefordert:

1.  den Bericht der Enquete-Kommission „Kinder-
schutz und Kinderrechte weiter stärken (…)“ 
zu berücksichtigen und die darin enthaltenen 
Prüfaufträge auszuführen sowie Szenarien zur 
Umsetzung beziehungsweise möglichen Aus-
gestaltung der beschlossenen Empfehlungen 
zu erarbeiten,

2.  die Bürgerschaft mit einem ersten Bericht zum 
30. September 2019 über den Stand der Prü-
fungen und Umsetzungen sowie der weiteren 
Planungen zur Implementierungen der Ergeb-
nisse gemäß der einstimmig beschlossenen 
Empfehlungen der Enquete-Kommission „Kin-
derschutz und Kinderrechte weiter stärken (..)“ 
zu informieren.

Dem Ersuchen vorausgegangen war seitens der 
Bürgerschaft eine intensive Debatte des Berichts 
der Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kin-
derrechte weiter stärken: Überprüfung, Weiter-
entwicklung, Umsetzung und Einhaltung gesetzli-
cher Grundlagen, fachlicher Standards und Re-
geln in der Kinder- und Jugendhilfe – Verbesse-
rung der Interaktion der verschiedenen Systeme 
und Akteurinnen und Akteure“ und der darin ent-
haltenen Empfehlungen (siehe Drs. 21/16000).

2  Vorbemerkung

Die Weiterentwicklung des Kinderschutzes in 
Hamburg ist eine fortwährende Daueraufgabe. 
Als Antwort auf sichtbar gewordene Probleme in 
der Jugendhilfe hat der Senat in Übereinstim-
mung mit Empfehlungen eines Sonderausschus-
ses1) und eines parlamentarischen Untersu-

chungsausschusses2) bereits umfangreiche Maß-
nahmen umgesetzt.

2.1  Weiterentwicklungen im Bereich des Kinder-
schutzes
Die wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre 
im Bereich des Kinderschutzes sind nachfolgend 
aufgeführt. Hierzu gehören:

– Die Einführung eines Qualitätsmanagement-
systems (QMS)3) in allen Hamburger Jugend-
ämtern, verankert 2017 in § 19b Hamburgi-
sches Ausführungsgesetz SGB VIII (AG SGB 
VIII, Drs. 21/6893). Zielsetzung ist es, Rollen-
klarheit und Handlungssicherheit der Fach-
kräfte durch verbindliche Verfahren und Rege-
lungen erhöhen. Die hierüber festgelegten Ar-
beits- und Managementprozesse sind zugleich 
Grundlage der Personalbemessung in den All-
gemeinen Sozialen Diensten der Jugendämter 
(ASD).

– Die Einführung der Jugendhilfeinspektion, ver-
ankert 2017 in § 19 a AG SGB VIII. Auf der 
Basis einer in 2013 entwickelten Rahmenkon-
zeption wurden bis 30. Juni 2019 vier anlass-
bezogene und vier Regeluntersuchungen 
durchgeführt. Die Professoren Biesel und 
Messmer von der Fachhochschule der Nord-
westschweiz, Basel haben eine Begleitfor-
schung zur Jugendhilfeinspektion durchge-

1) Sonderausschuss „Zum Tod des Mädchens Chantal“ Drs. 
20/9843

2) Parlamentarischer Untersuchungsausschuss „Aufklärung der 
Vernachlässigung der Kindeswohlsicherung im Fall Yagmur 
durch staatliche Stellen und Erarbeitung von Empfehlungen zur 
Verbesserung des Kinderschutzes in Hamburg“ Drs. 20/14100

3) nach DIN EN ISO 9001.2015
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führt (Abschlussbericht im Mai 2018, Präsenta-
tion der Evaluationsergebnisse im Rahmen 
einer Fachveranstaltung im Dezember 2018), 
die zu einer Anpassung der Rahmenkonzep-
tion geführt hat.

– Von zentraler Bedeutung ist die personelle 
Stabilisierung des ASD: Diese umfasst die suk-
zessive Einrichtung von 44 Stellen zur Mitwir-
kung in sozialräumlichen Netzwerken (begin-
nend ab 2011), die Verbesserung der Bezah-
lung durch Einstufung auf E 10 für ASD-Fach-
kräfte (2012), das Organisationslagebild der 
ASD-Abteilungen aller Bezirksämter (2012) 
sowie Stabilisierungsvereinbarungen zwi-
schen der Behörde für Arbeit, Familie, Sozia-
les und Integration (BASFI) und den Bezirks-
ämtern, u. a. zur Verstärkung besonders von 
Fluktuation betroffenen Abteilungen, zur Ein-
führung „stellvertretender ASD-Leitungen“ und 
„JUS-IT Multiplikatoren“ (2014). Darüber hin-
aus hat die Entwicklung (2013 – 2015) und An-
wendung des Personalbemessungssystems 
für den ASD (seit 2015) auf der Grundlage von 
Erhebungen zeitlicher Aufwände für die in dem 
QMS definierten Schlüsselprozesse zur Schaf-
fung von 75 weiteren Stellen geführt. Zur per-
sonellen Stabilisierung gehört auch die vor-
ausschauende Personaldisposition, die auf 
der Basis der o.g. Stabilisierungsvereinbarung 
die Besetzung der ASD-Stellen bis zu 115 % 
der SOLL-Vorgaben ermöglicht.

– Die fachliche Weiterentwicklung der Pflege-
kinderhilfe: Hierzu gehören die Entwicklung 
und Abstimmung einer Fachanweisung Pfle-
gekinderdienst (PKD), die u. a. Eignungs- und 
Ausschlusskriterien für Pflegeelternbewerbe-
rinnen und -bewerber enthält (2012), die Er-
stellung eines fachlichen Rahmenkonzeptes 
(2014), die Erarbeitung von Mustervereinba-
rungen für die Zusammenarbeit des Jugend-
amts mit freien Trägern, Pflegepersonen sowie 
zwischen Pflegeeltern und Personensorgebe-
rechtigten (2014) sowie eine 13-monatige Wei-
terbildungsreihe für alle PKD-Fachkräfte4).

– Die fachliche Weiterentwicklung an den 
Schnittstellen des Jugendamtes, die u. a. die 
folgenden Maßnahmen umfasst: Kooperation 
zwischen den Jugendämtern mit Einrichtun-
gen der Kindertagesbetreuung bezüglich der 
Betreuung von Kindern mit besonderem Unter-
stützungsbedarf (2014); Abschluss einer Ko-
operationsvereinbarung mit dem Kinderkom-
petenzzentrum des Instituts für Rechtsmedizin 
(IfR) beim Universitätskrankenhaus Eppen-
dorf, der BASFI und den Jugendämtern, die 
u. a. eine medizinische Untersuchung der Kin-

der beinhaltet (2014). Zur Verbesserung der 
Kooperation zwischen Jugendämtern und 
Staatsanwaltschaft wurde 2014 eine zentrale 
Stelle für Aktenzeichen-Mitteilungen der 
Staatsanwaltschaft an die Jugendämter ge-
schaffen, die die Feststellung von Zuständig-
keiten und Ansprechpartner erleichtert; ferner 
wurde eine Handreichung für ASD-Fachkräfte 
„Hinweise auf Kindeswohlgefährdung an die 
Jugendämter in staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungsakten“ erarbeitet. Darüber hinaus 
werden seit 2014 interdisziplinäre und multi-
professionelle Fortbildungen und Dialogveran-
staltungen der Jugendämter und der BASFI 
mit den Familiengerichten und der Staatsan-
waltschaft zu Themen des Kinderschutzes 
durchgeführt.

– Der umfassende Ausbau im Bereich der Kin-
dertagesbetreuung erfolgte schrittweise und 
wurde in 2012/2013 mit einem Rechtsanspruch 
auf eine täglich 5-stündige Betreuung mit Mit-
tagessen für 1- und 2-jährige Kinder unterlegt 
und gesichert. 2014 kam das kostenfreie Kita-
Grundangebot im Umfang einer 5-stündigen 
Betreuung inklusive Mittagessen hinzu. Für 
den Krippenbereich wurde beschlossen, den 
finanzierten Personalschlüssel bis zum 1. Ja-
nuar 2021 auf 1:4 anzuheben (Drs. 20/13947 
und 21/14241). Auf dieser Grundlage stieg die 
Zahl betreuter Kinder unter drei Jahren in Kita 
und Kindertagespflege insbesondere in sozial 
benachteiligten Stadtteilen bis zum 1. März 
2018 stark an: um 54,5 % auf 8.987 Kinder. Im 
Elementarbereich führte der Ausbau zu einem 
Anstieg betreuter Kinder in sozial benachteilig-
ten Stadtteilen um 15,3 % auf 22.635 (am  
1. März 2018).

– Auch die ergänzenden Angebote und Hilfen im 
Bereich der Kindertagesbetreuung wurden 
ausgebaut. Durch das seit 2013 eingeführte 
Landesprogramm „Kita-Plus“ erhalten inzwi-
schen rund 330 Hamburger Kitas eine um 
12 % verbesserte Personalausstattung; rund 
100 Kitas erhalten eine verbesserte Personal-
ausstattung für eine Intensivierung der sprach-
lichen Bildung. Im Zuge der laufenden Auswei-
tung der „Eltern-Kind-Zentren“ sind drei der  
41 in Betrieb befindlichen Zentren an großen 
Wohnunterkünften, in denen viele Familien mit 
Fluchthintergrund leben, eingerichtet. Weitere 
Eltern-Kind-Zentren an Wohnunterkünften 
sind für das Jahr 2020 geplant (Drs. 21/2996).

– Bei Angeboten und Hilfen im Bereich der För-
derung von Familien erfolgte beginnend ab 

4) Durchgeführt durch die Universität Siegen (Prof. Dr. Wolf) ab 
2015.



4

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/18560

2012 ein Ausbau bei den Frühen Hilfen im 
Rahmen einer Bundesinitiative mit dem Ziel, 
insbesondere belastete Familien zu unterstüt-
zen (siehe Drs. 20/6287). Hierzu wurden Baby-
lotsen an Entbindungskliniken eingesetzt, regi-
onale Netzwerke Frühe Hilfen in allen Bezirks-
ämtern geschaffen sowie 25 Familienteams 
mit Familienhebammen, Familien-Gesund-
heits-Kinderkrankenpflegerinnen und Sozial-
pädagoginnen und Sozialpädagogen gebildet, 
die 2018 1.466 Familien betreuten. Ferner er-
folgte ein Ausbau von Elternlotsen-Projekten, 
die speziell Familien mit Migrationshintergrund 
erreichen. In 2018 wurden an 18 Standorten 
und mithilfe von 328 aktiven Elternlotsinnen 
und -lotsen 1.864 Familien erreicht.

– Die bereichsübergreifenden „Sozialräumlichen 
Angebote der Jugend- und Familienhilfe“ 
(SAJF) sind in besonders belasteten Sozialräu-
men angesiedelt und verbinden offene Treff-
punkte mit individueller Beratung und Unter-
stützung. Sie sind auf Familien und junge Men-
schen in belasteten Lebenslagen ausgerichtet 
und kooperieren eng mit dem ASD, der Kinder, 
Jugendliche und Familien in diese Angebote 
vermittelt. Die Schwerpunkte des Programms 
reichen von Hilfen für Familien über schulische 
und außerschulische Angebote, die berufliche 
Integration bis zur Unterstützung einer selbst-
ständigen Lebensführung und die Durchfüh-
rung des Familienrats. In den Jahren von 2013 
bis 2018 war eine Steigerung der niedrig-
schwelligen Inanspruchnahme dieser Ange-
bote um ca. 25 % auf ca. 25.000 Personen zu 
verzeichnen; bei den individuellen Unterstüt-
zungen wurde für diesen Zeitraum eine Steige-
rung um 61 % auf 7.046 Unterstützungsleis-
tungen erreicht.

– Auf der Grundlage des Beschlusses der Bür-
gerschaft vom 14. August 20135) berichtet die 
BASFI zudem halbjährlich über quantitative 
Entwicklungen in den Hilfen zur Erziehung.

Die hier dargestellten Maßnahmen bilden die 
wichtigsten Handlungsfelder des Senats zur Stär-
kung des Schutzes und zur Förderung von Kindern.

2.2 Leitlinien für die Weiterentwicklung des Kinder-
schutzes
Die Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kin-
derrechte weiter stärken: Überprüfung, Weiter-
entwicklung, Umsetzung und Einhaltung gesetzli-
cher Grundlagen, fachlicher Standards und Re-
geln in der Kinder- und Jugendhilfe – Verbesse-
rung der Interaktion der verschiedenen Systeme 
und Akteurinnen und Akteure“ (siehe Drs. 
21/16000) geht in ihren 70 Empfehlungen auf 
diese Handlungsansätze des Senats ein und wür-

digt den Prozess der Weiterentwicklung des Kin-
derschutzes in Hamburg. Sie hebt die Wirkung 
dieser Ansätze auf den Kinderschutz positiv her-
vor, zeigt aber auch auf, dass die Weiterentwick-
lung des Kinderschutzes und der Jugendhilfe 
auch in Hamburg nicht abgeschlossen ist und ste-
tig fortgesetzt werden muss.

Der Senat hat bei den bereits ergriffenen Maß-
nahmen sowie bei seinen Prüfungen der Empfeh-
lungen und den daraus abgeleiteten Planungen 
insbesondere nachfolgende Leitlinien zu Grunde 
gelegt:

1.  Gemäß den Leitsätzen der Hamburger Sozial-
politik, die „Teilhabe für alle“ und „Chancen für 
alle“ konkretisieren, steht bei Maßnahmen, die 
Kinder betreffen, vorrangig das Wohl des Kin-
des im Mittelpunkt. Im Prozess ihres Aufwach-
sens sollen „Teilhabe für alle“ und „Chancen 
für alle“ leitende Prinzipien insbesondere der 
Regelsysteme sein, die sich der Bildung, Be-
treuung und Erziehung von Kindern anneh-
men. Sie suchen eine enge Kooperation unter-
einander und arbeiten Hand-in-Hand zusam-
men, mit dem Ziel, kein Kind aufzugeben. Von 
den Frühen Hilfen, der Kindertagesbetreuung 
und Familienförderung über die Angebote der 
Kinder- und Jugendarbeit, die inklusive Bil-
dung in Schule über Leistungen der Erzie-
hungshilfen bis zur Jugendberufsagentur – 
niemand soll verloren gehen. Der Senat be-
misst die Maßnahmen, die er ergreift, an die-
sem Maßstab und weiß sich insofern in Über-
einstimmung mit den, in dem Bericht der En-
quete-Kommission enthaltenen Analysen.

2.  Der Senat setzt sich nachdrücklich für eine 
Aufnahme von Kindergrundrechten in das 
Grundgesetz ein und findet hierfür die Zustim-
mung der Enquete-Kommission. Die Empfeh-
lungen der Enquete-Kommission konkretisie-
ren aus Sicht des Senats im Weiteren den Zu-
sammenhang von Kinderschutz und Kinder-
rechten, der bereits in dem Einsetzungsantrag 
(Drs. 21/5948) angesprochen war. Sie zeigen 
auf, dass Kinderrechte und Kinderschutz nicht 
nur einander bedingen, sondern dass Kinder-
rechte auch Kinderschutz befördern. Die Rea-
lisierung und Stärkung der Rechte von Kindern 
geht weit über den Bereich familiengerichtli-
cher Verfahren hinaus und hebt die Bedeutung 
der Arbeit öffentlicher und freier Träger der Ju-
gendhilfe sowie verschiedener Lebensberei-
che von Kindern und Jugendlichen. Kinder sol-

5) Bericht des Familien- Kinder- und Jugendausschusses „Hilfen 
zur Erziehung (HzE) – Weiterentwicklung und Steuerung“ Drs. 
20/8695
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len dabei aber nicht als Objekte des Schutzes 
und der Fürsorge angesehen werden, sondern 
in den Belangen, die sie selbst betreffen, ge-
hört, respektiert und beteiligt werden. Bei Ab-
wägungen zwischen unterschiedlichen Rechts- 
gütern, bei Ermessensentscheidungen im Be-
reich des Kinderschutzes soll dem Wohl des 
Kindes im Zweifelsfall ein Vorrang eingeräumt 
werden.

Mit diesen Leitlinien knüpft der Senat an die UN-
Kinderrechtskonvention an und betont, dass Kin-
der Träger eigener Schutz-, Förder- und Beteili-
gungsrechte sind. Eine Umsetzung dieser Leitli-
nien fordert sowohl die Fachkräfte in ihrem alltäg-
lichen Handeln als auch Politik und Verwal- 
tung, die geeignete Rahmenbedingungen hierfür 
schaffen müssen.

Mit dem vorliegenden ersten Bericht informiert 
der Senat die Bürgerschaft über die auf diesen 
Leitlinien fußenden Maßnahmen, Planungen und 
Prüfungen sowie über die Fortführung begonne-
ner Entwicklungsprozesse. Der Senat geht davon 
aus, dass die parlamentarischen Beratungen zu 
diesem Prozess und zu dem Bericht der Enquete-
Kommission nicht abgeschlossen sind, so dass 
Gelegenheit bestehen wird, auf weitere Aspekte 
einzugehen.

Die in dieser Drucksache beschriebenen Maß-
nahmen betreffen die fachliche Weiterentwick-
lung, insbesondere

– die Stärkung der Kinderrechte in den familien-
gerichtlichen Verfahren und in der Arbeit des 
Jugendamtes sowie Fachaufsicht, Regeln und 
Qualitätsstandards,

– die Arbeitsfähigkeit des Jugendamtes, die per-
sonelle Stabilisierung des ASD, die Arbeit der 
Pflegekinderhilfe sowie unterschiedliche 
Schnittstellen,

– die Angebote und Hilfen zur Unterstützung von 
Kindern, Jugendlichen und Familien.

Diese Weiterentwicklung dauert an und wird u. a. 
durch intensive Kommunikation und Austausch 
zwischen öffentlichen und freien Trägern der Ju-
gendhilfe, durch Kooperation zwischen Fachbe-
hörden und Bezirksämtern, durch Fortbildung der 
Fachkräfte sowie durch Forschung und Evalua-
tion begleitet.

3  Stärkung der Kinderrechte in den familienge-
richtlichen Verfahren und in der Arbeit des Ju-
gendamts

3.1  Bezug zum Bericht der Enquete-Kommission
Wo Entscheidungen getroffen werden, die tief in 
die Lebenswirklichkeit von Kindern eingreifen, 

haben Kinderrechte eine besondere Bedeutung. 
Hier erweist sich, dass die Stärkung der Kinder-
rechte zugleich den Kinderschutz befördert. Vor 
diesem Hintergrund sind familiengerichtliche Ver-
fahren und die Verfahren der Jugendämter von 
besonderer Bedeutung. Eine verfassungsrechtli-
che Verankerung von Kindergrundrechten im 
Grundgesetz hat weitreichende Auswirkungen 
auf die Rechtspraxis und in der öffentlichen Ver-
waltung. Die Enquete-Kommission „Kinderschutz 
und Kinderrechte weiter stärken (…)“ hat sich ins-
besondere im Rahmen ihrer Kernforderung 1, 
„Kinderrechte stärken“, mit diesen Zusammen-
hängen befasst.

3.2  Verankerung Kindergrundrechte im Grundgesetz
Für die 19. Legislaturperiode des Bundestages 
wurde das Thema „Kinderrechte ins Grundge-
setz“ im Koalitionsvertrag der die Bundesregie-
rung tragenden Parteien CDU, CSU und SPD 
festgeschrieben. Hinsichtlich der genauen Aus-
gestaltung von verfassungsrechtlich gewährleis-
teten Kinderrechten beraten Bund und Länder 
seit Juni 2018 in einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe. Diese Arbeitsgruppe ist aufgefordert, bis 
spätestens Ende 2019 einen Formulierungsvor-
schlag vorzulegen. Die Freie und Hansestadt 
Hamburg (FHH) wirkt durch die BASFI auf Abtei-
lungsleiterebene an der Arbeitsgruppe mit und 
setzt sich für eine möglichst umfassende Rege-
lung kinderrechtlicher Gewährleistungen, die sich 
an den Kernprinzipien der UN-KRK orientieren, 
ein.6) Beabsichtigt ist, dass die Arbeitsgruppe sich 
im Herbst 2019 auf einen Abschlussbericht einigt, 
der einen konkreten Formulierungsvorschlag ent-
hält.

Aus Sicht des Senats ist die Verankerung von 
Kindergrundrechten im Grundgesetz erforderlich, 
um die durch das Bundesverfassungsgericht ent-
wickelten spezifisch kinderrechtlichen Gewähr-
leistungen für die Normanwender sichtbarer zu 
machen und Umsetzungsdefiziten zu begegnen. 
Es trifft zwar zu, dass die Gewährleistungen der 
UN-KRK spätestens seit dem Jahr 2010 vollgülti-
ges (einfaches) Bundesrecht sind7). Sie erlangen 
über die gebotene völkerrechtsfreundliche Ausle-
gung des Grundgesetzes auch auf Ebene des 
Verfassungsrechts Bedeutung. Die schwierige 
Herleitung der kinderrechtlichen Verfassungsge-
währleistungen, die von den Normanwendern 
umfassende Kenntnisse über die Rechtspre-

6) Der Empfehlung Nr. 13 der Enquete-Kommission, Drs. 21/ 16000, 
S. 28, wird insoweit entsprochen.

7) Erst im Jahr 2010 wurde ein bis dahin geltender völkerrechtlicher 
Vorbehalt, den die Bundesrepublik Deutschland zur innerstaatli-
chen Reichweite der UN-KRK erklärt hatte (vgl. BGBl. 1992 II,  
S. 990), zurückgenommen (BGBl. 2011 II, S. 600)).
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chung des BVerfG und die völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen Deutschlands verlangen, führen je-
doch zu einer unvollkommenen Umsetzung der 
kinderrechtlichen Positionen in der Praxis.

Die ausdrückliche Normierung von Kinderrechten 
im Grundgesetz entbindet den Normanwender 
von komplexen Herleitungsaufgaben und macht 
damit kinderrechtliche Positionen in Verwaltungs- 
und Gerichtsverfahren sichtbarer, ohne dass ver-
fassungsrechtlich gesicherte Primat elterlicher 
Verantwortung zu beeinträchtigen.

Hinzu kommt, dass das Grundgesetz nicht nur 
eine abstrakte Normensammlung, sondern jeden-
falls in seinem Grundrechtsteil auch Ausdruck 
einer objektiven Wertordnung ist, die den grund-
rechtsgebundenen Gewalten nicht nur zu beach-
tende Abwehrpositionen, sondern auch Schutz-
pflichten auferlegt. Diese objektive Wertordnung 
spiegelt die zentralen Wertentscheidungen unse-
rer Gesellschaft wider und bestimmt unser Zu-
sammenleben. Vor diesem Hintergrund setzt sich 
der Senat dafür ein, dass die allgemein geteilte 
Überzeugung, dass Kinder im besonderen Maße 
schutzbedürftig sind und ihnen um ihrer selbst 
willen Rechte zukommen, auch ausdrücklich Ein-
gang in unsere Verfassung findet.

Diese verfassungsrechtliche Verankerung lässt 
erwarten, dass der Kinderschutz in der Praxis ge-
stärkt wird, etwa im Rahmen schwieriger Abwä-
gungen nach Inobhutnahmen im familiengericht-
lichen Verfahren.

3.3  Weiterentwicklung des familiengerichtlichen Ver-
fahrens
3.3.1  Fortbildungsverpflichtung für Richterinnen 

und Richter8)

Der Senat hält die Verankerung einer allgemei-
nen Fortbildungsverpflichtung für Richterinnen 
und Richter vergleichbar zu den Landesrichterge-
setzen der Bundesländer Baden-Württemberg, 
Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-An-
halt für geboten und hat der Bürgerschaft einen 
diese Fortbildungsverpflichtung umsetzenden 
§ 3b Hamburgisches Richtergesetz (HmbRiG) zur 
Beschlussfassung vorgelegt (12. Gesetz zur Än-
derung des Hamburgischen Richtergesetzes, 
Drs. 21/17853; derzeit in der Ausschussbera-
tung). Die kontinuierliche Fortbildung der Richte-
rinnen und Richter ist ein zentraler Baustein zur 
Erhaltung und Förderung der Qualität der Rechts-
pflege. Dies gilt im besonderen Maße im familien-
gerichtlichen Verfahren. Dieses ist sowohl durch 
komplexe juristische Fragen als auch durch man-
nigfaltige psychologische und pädagogische As-
pekte geprägt. Die Teilnahme an Fortbildungen 

gehört erfreulicherweise bereits jetzt zum Selbst-
verständnis der Richterinnen und Richter in Ham-
burg. Gleichwohl ist die Normierung einer Fortbil-
dungspflicht sinnvoll, um Unklarheiten dahinge-
hend, ob eine bereits bestehende beamtenrecht-
liche Fortbildungspflicht auf die Richterschaft 
übertragen werden kann, zu beseitigen. Dies gilt 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Fort-
bildungspflicht des § 3b S. 1 HmbRiG durch ein, 
die konkreten Rahmenbedingungen der Fortbil-
dungswahrnehmung erleichterndes Fördergebot 
des Dienstherrn ergänzt wird (§ 3b S. 2 Hmb-
RiG)9).

Der Senat arbeitet zudem gegenwärtig ein „Fach-
konzept Familienrecht“ aus, das zum Ziel hat, das 
hohe Qualifikationsniveau der Hamburger Famili-
enrichterinnen und Familienrichter zu sichern 
und Anreize zu schaffen, vermehrt Richterinnen 
und Richter für eine familienrichterliche Tätigkeit 
zu gewinnen. Dieses ganzheitliche Fachkonzept 
– dessen Inhalte in Zusammenarbeit des Senats 
mit den Gerichten konkretisiert werden sollen – 
wird bewusst interdisziplinär ausgerichtet sein 
und die Einarbeitungsphase von erstmalig am Fa-
miliengericht eingesetzten Richterinnen und 
Richtern strukturell erleichtern. Von besonderer 
Bedeutung für die Arbeit im familiengerichtlichen 
Verfahren ist, dass das Fachkonzept darauf ab-
zielt, einen Perspektivenwechsel bei allen am fa-
miliengerichtlichen Verfahren Beteiligten zu errei-
chen. Denkbare Konzeptbestandteile, die speziell 
diesem Ziel dienen können, sind etwa Besuche 
der diversen Einrichtungen der Jugendhilfe durch 
die Familienrichterinnen und -richter und der Aus-
bau gemeinsamer Fortbildungsveranstaltungen. 
Insoweit ist auch die Förderung gemeinsamer, 
interdisziplinärer Fallwerkstätten, bei denen die 
verschiedenen Akteure Fälle in anonymisierter 
Form mit dem Ziel von gemeinsamen Erkenntnis-
gewinnen diskutieren können, zu nennen10).

3.3.2  Erhöhung des Angebots an qualifizierten 
Sachverständigen

Der Senat prüft derzeit, welche Maßnahmen ge-
troffen werden können, um das Angebot an quali-
fizierten Sachverständigen zu erhöhen. Es ste-
hen diverse Maßnahmen zur Diskussion, hierzu 
gehört, inwiefern die Einführung eines professio-
nellen „Sachverständigen-Managements“ sowie 
das Hinwirken auf den Ausbau des Studiengangs 
beziehungsweise Studienschwerpunkts Rechts-

8) Drs. 21/16000, Seite 22, Empfehlung Nr. 9a.
9) Für weitergehende Ausführungen wird auf die Stellungnahme 

des Senats in der Drucksache 21/17853, S. 2f., verwiesen.
10) Für weitergehende Ausführungen wird auf die Stellungnahme 

des Senats in der Drucksache 21/17853, S. 4, verwiesen.
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psychologie die Versorgungslage im Hinblick auf 
Sachverständigenkapazitäten verbessern kön-
nen. Erfahrungen der Sozialgerichtsbarkeit in 
Nordrhein-Westfalen legen nah, dass die Regis-
trierung von Sachverständigen in einer gerichtli-
chen Datenbank die Informationsgrundlage und 
damit die Qualität einer Sachverständigenaus-
wahl verbessern kann. Der Senat hat sich bereits 
– neben anderen Ländern – im Rahmen der Früh-
jahrskonferenz 2019 der Justizministerinnen und 
-minister11) erfolgreich dafür eingesetzt, dass zur 
Deckung des erforderlichen Bedarfs an Gerichts-
gutachten eine verstärkte Präsenz des Studien-
angebots „Rechtspsychologie“ im Rahmen des 
Psychologiestudiums hilfreich wäre. Die Kultus-
ministerkonferenz ist seitens der Justizministerin-
nen und -minister folgerichtig aufgefordert wor-
den, auf die Stärkung des Studienschwerpunkts 
„Rechtspsychologie“ im Rahmen der universitä-
ren Ausbildung hinzuwirken, in dem sie universi-
täre Bestrebungen in diese Richtung unter-
stützt12).

3.4  Stärkung der Kinderrechte in der Arbeit der Ju-
gendhilfe

Im Bereich des SGB VIII sind umfassende Beteili-
gungsrechte normiert. Sie sind ebenso unstrittig 
wie die Förder- und Schutzrechte. In der All-
tagspraxis der Jugendhilfe sind sie aber heraus-
fordernd. Das jugendamtliche Handeln (oft in Ab-
stimmung mit den Familiengerichten) bewirkt 
einen teilweise tiefen Eingriff in die Lebenswirk-
lichkeit von Kindern und Jugendlichen. Hier zeigt 
sich die besondere Schwierigkeit, eine ausgewo-
gene Balance zwischen der Verantwortungsüber-
nahme Erwachsener für Schutz und Förderung 
auf der einen und den Kinderrechten, insbeson-
dere hinsichtlich ihrer Beteiligung, auf der ande-
ren Seite zu finden. Die vom Senat ergriffenen 
Maßnahmen zielen darauf, die fachlichen Verfah-
ren und Vorgaben so auszugestalten, dass in der 
Arbeit der Jugendämter Kinderschutz und Kinder-
rechte im Mittelpunkt stehen.

3.4.1  Perspektivklärung nach einer  
Inobhutnah me

Der Senat hat das Ziel, den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen in Inobhutnahme-Verfahren zu 
verbessern und dabei die Kinderrechte zu stär-
ken. Herausfordernd ist dieses Ziel insbesondere 
in den Konstellationen, in denen sowohl das Fa-
miliengericht wie die Jugendhilfe involviert sind13). 
Die Inobhutnahme als vorläufige Schutzmaß-
nahme soll so kurz wie möglich andauern, da das 
Kind grundsätzlich einen Anspruch auf die Klä-
rung der Perspektive für seine unmittelbare Zu-
kunft hat. Für eine erfolgreiche, schnelle und qua-

lifizierte Perspektivklärung für das Kind und seine 
Familie im Rahmen der Inobhutnahme müssen 
Familiengericht und Jugendhilfe den Kinder-
schutz als eine gemeinsame Aufgabe wahrneh-
men und zügig abgestimmt handeln.

Für das Gelingen in der Praxis ist es erforderlich, 
verlässliche, wiederkehrende und einzelfallunab-
hängige Strukturen mit allen am Prozess beteilig-
ten Fachkräften zu erarbeiten und zu implemen-
tieren. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Fami-
lienrichterinnen und -richtern, Fachkräften der 
Jugendhilfe, der Justizbehörde und der BASFI, 
soll ein Handlungskonzept für eine beschleunigte 
und qualifizierte Perspektivklärung im Rahmen 
der Inobhutnahme erarbeiten. Ein nächstes Ko-
operationstreffen wird im vierten Quartal 2019 er-
folgen.

Zusätzlich erarbeitet die BASFI gemeinsam mit 
den Bezirksämtern eine Handreichung für Fach-
kräfte in den Jugendämtern, um ihnen ausrei-
chende Handlungsorientierung bei der Antrags-
stellung beim Familiengericht im Kontext einer 
Kindeswohlgefährdung zu bieten. Darüber hinaus 
wird ein Formular für Fachkräfte des Allgemeinen 
Sozialen Dienst (ASD) implementiert, das die Ein-
reichung einer Beschwerde beim Familiengericht 
erleichtern soll. Diese Maßnahmen sollen zu einer 
Beschleunigung und Qualifizierung bei der Pers-
pektivklärung im Rahmen der Inobhutnahme bei-
tragen.

3.4.2  Kind und Familie im Mittelpunkt der Hilfe-
planung14)

Die Hilfeplanung ist ein zentraler Prozess des 
ASD, der alle Arten der Unterstützung, ob durch 
eigene Beratungstätigkeit, die Entwicklung eines 
sozialräumlichen Unterstützungskonzepts oder 
die Bewilligung einer Hilfe zur Erziehung, um-
fasst. Dabei sind die Anforderungen des SGB VIII 
an die Beteiligung der leistungsberechtigten Fa-
milien bei der Gestaltung der Hilfen sowie die Ein-
beziehung des sozialen Umfelds der Familien in 
respektvoller und effektiver Weise umzusetzen. 
Sowohl der Familienrat als auch das Konzept der 

11) Vgl. Frühjahrskonferenz der Justizminister am 5. und 6. Juni 
2019, TOP I. 7: Bekämpfung des Gutachtermangels im Familien- 
und Strafrecht

12) Für weitergehende Ausführungen wird auf die Stellungnahme 
des Senats in der Drucksache 21/17853, S. 8, verwiesen.

13) Siehe Drs. 21/16000, Seite 19, Empfehlung 7, die mit dieser Maß-
nahme umgesetzt werden soll.

14) Zu den in diesem Abschnitt dargestellten Beispielen hat sich die 
Enquete-Kommission nicht geäußert, obwohl sie in hoher Über-
einstimmung mit den in Drs. 21/16000 dargestellten Grundsätzen 
stehen. Insofern ergänzen sie das Handlungsprogramm des Se-
nats wirkungsvoll.
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Sozialraumorientierung sind Beispiele, wie dies 
in Hamburg praktisch umgesetzt wird.

Der Familienrat (Familien-Netzwerk-Konferenz) 
ist ein seit über 20 Jahren bewährtes und weltweit 
angewendetes Verfahren, das Familien dabei un-
terstützt, ihre Verantwortung für das Wohl ihrer 
Kinder wahrzunehmen und ihre eigenen Lösun-
gen/Pläne in schwierigen Situationen zu entwi-
ckeln. Dabei werden möglichst viele Personen 
aus dem Umfeld der Familie bei der Planerarbei-
tung und -umsetzung beteiligt. Damit ermöglicht 
er eine weitestgehende Beteiligung der Eltern 
und Kinder bei der Entwicklung von Hilfesettings 
und in Kinderschutzfällen.

Grundlegendes Prinzip des Familienrates ist es, 
dass die Familie und ihr soziales Umfeld einen 
Plan zur Lösung ihrer Probleme ohne Beteiligung 
von Fachkräften erarbeiten. Die Fachkräfte des 
Jugendamtes formulieren in einer vorgeschalte-
ten Runde ihre „Sorge“, in Kinderschutzfällen 
werden Mindestanforderungen definiert und der 
Plan muss die Zustimmung der ASD-Fachkraft 
finden.

Erfahrungsberichte der Fachkräfte und Untersu-
chungen der FH Potsdam kommen bundesweit 
zu positiven Ergebnissen.15) Demnach sind die 
Lösungsansätze des Familienrats nachhaltiger 
und oft wirksamer als Hilfen, die im herkömmli-
chen Hilfeplanverfahren entwickelt werden. In 
vielen Fällen können die Familien durch Einbin-
dung ihres Netzwerks die Pläne selber umsetzen, 
ohne Unterstützung des Jugendamtes. Die Lö-
sungen des Familienrats werden auch von den 
Fachkräften der Jugendämter für gut befunden. 
Alle vorliegenden Forschungen zur Wirksamkeit 
von Hilfen zur Erziehung belegen, dass ein we-
sentlicher Faktor für eine erfolgreiche Hilfe die 
„Passgenauigkeit“ der Hilfe und die Identifikation 
der Leistungsempfänger mit den geplanten Maß-
nahmen ist. Für beides ist eine gründliche Einbe-
ziehung der Familie und ihres Umfelds in die Ge-
staltung der Hilfe notwendig. Dies passiert im 
Familienrat in optimaler Weise. Insbesondere bei 
einer beabsichtigten Fremdunterbringung ist es 
hilfreich, den Familienrat einzusetzen, um die 
Ressourcen der Familie und ihres Umfelds sicht- 
und nutzbar zu machen. Der Familienrat kann 
dazu beitragen, die Kooperation zwischen Her-
kunfts- und Pflegefamilie oder Wohngruppe nach-
haltig zu gestalten oder eine Rückführung im Zu-
sammenwirken aller Beteiligten gut zu planen.

Seit 2016 gibt es in allen Hamburger Bezirken Fa-
milienratsbüros. Sie koordinieren Familienräte, 
informieren über das Verfahren und arbeiten eng 
mit dem ASD zusammen. 2018 wurden 232 Fami-

lienräte durchgeführt und weitere 91 Informa-
tionsgespräche mit Familien geführt. Der ASD 
war an drei Viertel der durchgeführten Familien-
räte beteiligt. Dies zeigt die Bereitschaft der ASD-
Fachkräfte, sich auf Verfahren einzulassen, die 
ein Höchstmaß an Mitgestaltung der Familien er-
möglichen. Der Familienrat soll im Sinne eines 
Regelinstrumentes der Hilfeplanung weiter entwi-
ckelt werden.

Zentrale Arbeitsprinzipien der Sozialraumorien-
tierung sind in der Fachanweisung für den ASD 
seit 2016 verankert. Dazu gehören die Orientie-
rung an Willen und Zielen der Familien, die Res-
sourcenorientierung, das Prinzip: „Die Hilfe folgt 
dem Fall“ sowie die Zusammenarbeit mit Regel-
einrichtungen in der Lebenswelt der Familien. An-
forderungen an die sozialraumorientierte Hilfe-
planung sind: Die Unterstützung muss passge-
nau gemeinsam mit den Eltern und jungen Men-
schen entwickelt werden, ihre Interessen sind der 
Ausgangspunkt, die Ziele können nur von ihnen 
selbst formuliert und erreicht werden. Sie ent-
sprechen der oben beschriebenen Herangehens-
weise im Familienrat, weshalb dieser im Rahmen 
der Sozialraumorientierung in Hamburg gefördert 
wird.

Zur Implementierung dieser Arbeitsprinzipien för-
dert die BASFI Fortbildungen in ASD-Abteilun-
gen. Sie werden zusammen mit Fachkräften 
wichtiger Kooperationspartner vor Ort durchge-
führt16), um ein gemeinsames Verständnis und 
eine verbesserte Kooperation im Einzelfall wie im 
Blick auf die Lebenslagen der Familien im Sozial-
raum zu erreichen. Die Fortbildungen finden auf 
Anfrage statt, da sie eine Entwicklung der ganzen 
Abteilung bedeuten, die in die Arbeits- und Perso-
nalsituation passen und von den Leitungskräften 
gewollt sein muss. Dort, wo sie durchgeführt wur-
den, haben sich feste Kooperationsgremien zwi-
schen ASD und Trägern etabliert, die sowohl ein-
zelfallbezogen als auch – übergreifend Lösungen 
und Verbesserungen für die Menschen im Sozial-
raum entwickeln.

3.4.3  „Jugendamt in Bewegung“ – Qualitäts-Dia-
loge mit Jugendlichen und Eltern in der 
Hamburger Kinder- und Jugendhilfe

Partizipation und Beteiligungsrechte sind wich-
tige Leitorientierungen der Jugendhilfe, die be-
sonders in Hilfeplanprozessen der Jugendämter 
und in Verfahren zur Gefährdungseinschätzung 

15) Evaluationsergebnisse der FH Potsdam, Prof. F. Früchtel, vorge-
tragen beim deutschsprachigen Netzwerktreffen Familienrat 
2013 in Celle, vgl. www.familienrat-fgc.de

16) Zu gemeinsamen Fortbildungen der Fachkräfte öffentlicher und 
freier Träger siehe Drs. 21/16000, Seite 61, Empfehlung Nr. 39
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bedeutsam sind.17). Zum einen sind sie in den ein-
schlägigen Rechtsgrundlagen (§§ 8 und 36 SGB 
VIII) als qualitative Verfahrensanforderungen nor-
miert, zum anderen verweisen empirische Stu-
dien darauf, dass sie auch wichtige Wirkindikato-
ren für eine erfolgreiche Leistungserbringung 
darstellen.18) Drittens schließlich korrespondieren 
diese Leitorientierungen auch mit den in der UN-
Kinderrechtskonvention beschriebenen Rechten. 
Die Realisierung dieser Schutz-, Förder- und Be-
teiligungsrechte in der Arbeit der Jugendämter ist 
daher zugleich ein zentrales Qualitätsmerkmal.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen haben 
sich die Hamburger Jugendämter entschieden, 
für die im Rahmen des Qualitätsmanagementsys-
tems19) erforderliche Kundenbefragung zu Erwar-
tungen und Zufriedenheit einen qualitativen An-
satz der „dialogischen Qualitätsentwicklung“ zu 
wählen, der nicht nur die geforderten empirischen 
Erkenntnisse, sondern vor allem unmittelbare 
Beiträge zur Qualitätsentwicklung verspricht. Die 
„dialogische Qualitätsentwicklung“ ist ein etab-
liertes Verfahren der Qualitätsentwicklung im 
kommunalen Kinderschutz.20)

Mit Unterstützung der BASFI wurde als Ergebnis 
eines Ausschreibungsverfahrens der „Kronber-
ger Kreis für dialogische Qualitätsentwicklung 
e.V“ mit der Durchführung beauftragt21). Die Um-
setzung wird durch eine fachliche Projektgruppe, 
denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Be-
zirksverwaltungen und der zuständigen Fachbe-
hörde angehören, begleitet und durch das Sozial-
pädagogische Fortbildungszentrum der BASFI 
(SPFZ) fachlich und organisatorisch unterstützt.

Ziele des Vorhabens „Jugendamt in Bewegung“ 
– Qualitätsdialoge mit Jugendlichen und Eltern in 
der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe“ sind:

– die Perspektive von Jugendlichen und ihren 
Eltern zu erfassen, gestützt auf partizipative 
Forschungsmethoden,

– herauszufinden, wie sie die Gestaltung von 
Prozessen in Hamburger Jugendämtern erle-
ben, insbesondere im Hinblick auf die Hilfepla-
nung und die Gefährdungseinschätzung

– Empfehlungen zu entwickeln, welche Maßnah-
men im Sinne der Weiterentwicklung der päd-
agogischen Qualität in den Jugendämtern an-
gestrebt werden sollten

In einer ersten Projektphase werden qualitative 
Interviews mit Kindern, Eltern und mit fallzustän-
digen Fachkräften geführt, die ihre Perspektiven, 
Wahrnehmungen und ihre Zufriedenheit im Zu-
sammenhang mit den o.g. Schlüsselprozessen 
zu erfassen erlauben.

In einer zweiten Phase, den sog. „Dialog-Werk-
stätten“ untersuchen die mitwirkenden Kinder, 
Eltern und die Fachkräfte gemeinsam von ihnen 
selbst entwickelte Fragestellungen, die die Quali-
tät der Arbeit der Jugendämter betreffen. Sie ent-
wickeln aus ihren jeweils unterschiedlichen Pers-
pektiven Qualitätskonzepte und -standards sowie 
Leitbilder. Die Zwischenergebnisse werden in 
den Workshops vorgestellt und intensiv erörtert.

Die Beteiligten haben ferner die Möglichkeit, wei-
tere betroffene Jugendliche oder Eltern bzw. 
Fachkräfte („Peers“) zu befragen und auf diese 
Weise ihre Sichtweisen zu validieren.

Anhand der Ergebnisse der Interviews und der 
Dialogwerkstätten erarbeiten die Wissenschaftler 
Empfehlungen zur Qualitätsentwicklung sowie 
Ansätze für ein spezielles Fortbildungskonzept, 
das einen Transfer zu ASD-Fachkräften ermögli-
chen soll. Die Ergebnisse werden in einem kur-
zen Bericht zusammengestellt und gemeinsam 
von Wissenschaftlern und mitwirkenden Jugend-
lichen, Eltern und Fachkräften den Fach- und 
Führungskräften der Jugendämter präsentiert.

Das Vorhaben wurde mit einer Auftaktveranstal-
tung für Fachkräfte der ASD in Hamburg am  
4. April 2019 gestartet. Inzwischen haben sich Ju-
gendliche, Eltern sowie Fachkräfte zur Mitwir-
kung gefunden, und erste Interviews wurden ge-
führt. Das Vorhaben soll voraussichtlich im  
2. Quartal 2020 abgeschlossen werden. Die Kos-
ten für diese Maßnahme werden aus laufenden 
Haushaltsmitteln der BASFI aufgebracht.

3.4.4  Ombudsstelle Jugendhilfe

Die Ombudsstelle Jugendhilfe im Bezirk Ham-
burg-Mitte, die 2015 ihre Arbeit aufgenommen 
hatte, soll zugleich Vorreiter und Pilot für weitere 
Einrichtungen dieser Art in der Hamburger Ju-
gendhilfe sein. Eine durch die BASFI finanzierte 
Begleitforschung hat wichtige Erkenntnisse über 
Gelingensbedingungen einer Ombudsstelle in 

17) Pluto, L., Partizipation und Beteiligungsrechte, in: Böllert, K, 
(Hg), Kompendium Kinder- und Jugendhilfe, Wiesbaden 2018,  
S. 954ff.

18) Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kinderrechte weiter 
stärken (..)“,Drs. 21/16000, Seite 17

19) nach DIN EN ISO 9001.2015
20) Wolff, R. u. a., Dialogische Qualitätsentwicklung im kommunalen 

Kinderschutz: Praxisleitfaden. Bonn 2013. Siehe ferner Drs. 
21/16000, Seite 12, Empfehlung Nr. 2, sowie S. 71, Empfehlung 
Nr. 41. Die genannten Empfehlungen der Enquete-Kommission 
werden durch diese Maßnahme aufgegriffen

21) Ausführende Experten sind Prof. Dr. T. Ackermann und Dr. habil. 
Pierrine Robin
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Hamburg erbracht.22). Mit der Einfügung des § 27a 
in das AG SGB VIII in 2017 wurden weitere wich-
tige Grundlagen gelegt, um hamburgweit Om-
budsarbeit für die Jugendhilfe ermöglichen zu 
können. Gemäß § 27a des AG SGB VIII können 
Bezirksämter Ombudsstellen einrichten, deren 
Mitglieder, die Ombudspersonen, ehrenamtlich 
tätig sind.

Zu den Zielen der Ombudsarbeit in der Jugend-
hilfe gehören:

– Das Erklären und Übersetzen behördlichen 
Handelns.

– Das Erreichen eines einvernehmlichen Ergeb-
nisses bei Konflikten zwischen den Jugendäm-
tern und freien Trägern auf der einen und den 
betroffenen Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien auf der anderen Seite – unter ausdrückli-
cher Betonung des Kindeswohls und der Kin-
derrechte.

– Die Unterstützung bei der Durchsetzung von 
Rechten, speziell auch der Kinder.

– Die Stärkung der Betroffenen-Beteiligung an 
der Ausgestaltung der Unterstützungs- und 
Hilfeprozesse.

– Die Verbesserung der Kommunikation zwi-
schen beiden Seiten.

Die Ergebnisse der Begleitforschung zur Om-
budsstelle in Hamburg-Mitte, gestützt durch Emp-
fehlungen der Enquete-Kommission, zeigen nun, 
dass ergänzende Strukturen erforderlich sind.

Der Senat hat das Ziel, dass alle Kinder, Jugend-
liche und Familien, die Angebote und Leistungen 
der Jugendhilfe in Anspruch nehmen oder Klien-
ten der Allgemeinen Sozialen Dienste, der Amts-
vormundschaften oder anderer Dienststellen der 
öffentlichen Jugendhilfe in Hamburg sind,  
die Möglichkeit haben, ihre Anliegen und Be-
schwerden bei einer Ombudsperson vortragen 
können.

Vor diesem Hintergrund plant der Senat die För-
derung der Hamburgweiten Ombudsarbeit und 
arbeitet an einem Konzept zur Einrichtung dersel-
ben. Dabei prüft er, inwiefern die Anbindung an 
einen nicht öffentlichen Träger möglich ist, um 
glaubwürdig Neutralität zu signalisieren und die 
Niedrigschwelligkeit der Beratung zu sichern23), 
und orientiert sich an folgenden Kriterien24):

a) Die Ombudspersonen arbeiten weisungsfrei.
b) Eine Geschäftsstelle mit hauptamtlichen Ver-

waltungs- und Fachkräften soll die Ombuds-
personen wirksam unterstützen.

c) Zur Stärkung der Bekanntheit der Ombudsstel-
len soll es eine an Zielgruppen orientierte Öf-

fentlichkeitsarbeit geben, die auch Kinder und 
Jugendliche adressiert und die Kinderrechte 
stärker ins Bewusstsein von Fachkräften und 
Öffentlichkeit rückt.

d) Niedrigschwelligkeit für die Rat- und Hilfesu-
chenden soll ein klares Zugangsmerkmal der 
Ombudsstellen sein – worauf schon in der Öf-
fentlichkeitsarbeit zu achten ist.

e) Möglichkeiten der Rechtsberatung in der Kin-
der- und Jugendhilfe unter Einbeziehung der 
Öffentlichen Rechtsauskunft (ÖRA) als öffentli-
che Rechtsberatung sollen geprüft werden.

Über diese konzeptionellen Arbeiten soll Ende 
2019 erneut berichtet werden.

3.5  Fachaufsicht, Regeln und Standards

Die Fach- und Führungskräfte der Jugendämter 
sind in einem Spannungsfeld unterschiedlicher, 
teils gegensätzlicher Erwartungen tätig. Sie müs-
sen schwierige Abwägungen treffen, die Wohl 
und Wille des Kindes ins Zentrum stellen, die die 
krisenhafte familiale Situation zutreffend ein-
schätzen und die zugleich auch den Vorgaben 
entsprechen sollen. Die Weiterentwicklung dieser 
Vorgaben, der Arbeitsrichtlinien und der Prozess-
beschreibungen des QMS sowie die Einrichtung 
einer Jugendhilfeinspektion erfolgten mit dem 
Ziel, Rollenklarheit, Handlungssicherheit und 
Standards zu erhöhen sowie das Instrument der 
fachlichen Aufsicht zu stärken. Diesen Zielen ist 
die Jugendhilfe näher gekommen, sie hat sie aber 
noch nicht vollumfänglich erreicht. Sowohl die Er-
fahrungen in der Praxis als auch Einschätzungen 
der Enquete-Kommission zeigen, dass es nicht-
vorhersehbare und nicht-beabsichtigte Nebenwir-
kungen der entstandenen hohen Regelungs-
dichte gibt, die es zu bedenken gilt.

3.5.1  Jugendhilfeinspektion

Die Jugendhilfeinspektion (JI) wurde in Hamburg 
2013 durch die Entwicklung einer ersten Rah-
menkonzeption und die gesetzliche Verankerung 
im AG SGB VIII im März 2017 als ein weiteres In-
strument der institutionellen Fachaufsicht ver-
bindlich eingeführt.

Die von der JI ausgeübte Fachaufsicht auf Lan-
desebene soll:

22) Lutz, Tilman, J. Richter u. a., „Abschlussbericht Wissenschaftli-
che Begleitung der Implementation einer Ombudsstelle im Be-
zirksamt Hamburg-Mitte“, Hamburg 2018.

23) Siehe Drs. 21/18464
24) Siehe Drs. 21/18358
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– potentiell verborgene Gefährdungen für Min-
derjährige aufdecken und Fachkräfte hierfür 
sensibilisieren sowie

– Handlungs- und Verfahrenssicherheit der 
Fachkräfte erhöhen durch

– Überprüfung zu beachtender Standards unter

– Berücksichtigung der strukturellen Bedingun-
gen und organisationalen Voraussetzungen.25)

Die JI ist derzeit ein eigenes Referat im Amt FS 
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und In-
tegration (BASFI). Sie ist somit folglich fach- und 
dienstrechtlich der Fachbehörde unterstellt, in 
der Durchführung ihrer Untersuchung und bei der 
Abfassung ihres Berichtes jedoch weisungsfrei.

Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation 
dieses Instruments 26) legen eine Fortschreibung 
und Weiterentwicklung des Rahmenkonzeptes 
vom 24. April 2014 zu einem integralen Konzept, 
welches die anlassbezogene und regelhafte Un-
tersuchung stärker konturiert, nahe.27) Auf diese 
Weise sollen die Vermittlung von aufgezeigten 
Veränderungs- und Anpassungsnotwendigkeiten 
durch die JI sowie Form und Umfang der Be-
richtsgestaltung die Akzeptanz der Untersuchun-
gen, ihrer Ergebnisse sowie der JI selbst bei den 
Fachkräften des ASD fördern.

Das fortentwickelte Konzept der JI folgt einem 
stärker systemisch-dialogisch ausgerichteten An-
satz zur Ausübung der Fachaufsicht. Dazu gehört 
auch eine stärker themenfokussierte Vorgehens-
weise bei den Regeluntersuchungen. Hierzu wer-
den im Vorhinein bestimmte Themenstellungen 
der Untersuchung sowie geeignete Untersu-
chungsschritte festgelegt, Instrumente ausge-
wählt und Bewertungsmaßstäbe offengelegt, so 
dass das Verfahren insgesamt transparenter als 
bislang ausgestaltet werden soll. Diese Themen-
fokussierung in einer Regeluntersuchung ist neu. 
Damit geht auch eine Verschlankung der gesam-
ten Untersuchung einher: die Prüfung erfolgt eher 
„in die Tiefe“ als „in die Breite“ und soll mehr Nut-
zen für den ASD generieren. Zum Beispiel wird 
zum aktuellen Fokusthema Partizipation derzeit 
in allen Bezirken die fachliche Umsetzung der Be-
teiligungsqualität von Kindern, Jugendlichen und 
Eltern in Leistungs- und Kinderschutzfällen unter-
sucht. Ebenso wird die qualitative Durchführung 
von kollegialen Beratungen28) ausgewertet und 
ggf. Weiterentwicklungsanregungen gegeben.

Der Prozess der Hilfeplanung wird in Stichproben 
sowohl bei Leistungsfällen als auch bei Kinder-
schutzfällen bezogen auf das Fokusthema bewer-
tet und mit den Fachkräften reflektiert.

Bezogen auf die Angemessenheit der Regelset-
zung nimmt die JI gemäß Untersuchungsfokus 
die jeweiligen Vorgaben im Dialog mit den Fach-
kräften in den Blick und gibt Empfehlungen.

Neben der Funktion der Kontrolle soll die JI zu-
künftig auch stärker beratende Funktionen haben. 
Eine solche Form der Fachaufsicht kann nur auf 
Vertrauen basieren und versucht, Potentiale und 
Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Sie ist 
damit Element selbstregulierenden Fehlerma-
nagements komplexer Systeme.

Derzeit befindet sich der Entwurf des neuen Rah-
menkonzeptes in der bezirklichen Abstimmung. 
Das modifizierte Konzept war im Rahmen einer 
Regeluntersuchung im Bezirk Wandsbek erprobt 
worden und liegt auch einer Regeluntersuchung 
im Bezirk HH-Mitte zu Grunde. Ende des Jahres 
2019 soll das Konzept durch die Steuerungs-
gruppe Jugendhilfe in Kraft gesetzt werden.

Die JI ist mit Abschluss des 2. Quartals 2019 auch 
personell neu aufgestellt. Neben der Leitungs-
stelle sind auch die drei Mitarbeiterstellen neu 
besetzt. Die von der wissenschaftlichen Beglei-
tung empfohlene Teamentwicklung wird gerade 
realisiert.

3.5.2  Regeln, die professionelles Handeln unter-
stützen

Als Antwort auf sichtbare Probleme in der Ju-
gendhilfe hat die BASFI im Jahr 2012 die Einfüh-
rung eines Qualitätsmanagementsystems (QMS)29) 
in den Jugendämtern und angrenzenden Berei-
chen der Bezirksverwaltungen sowie in definier-
ten Organisationseinheiten der BASFI und des 
Landesbetriebs Erziehung und Beratung (LEB) 
beschlossen. Im Anschluss an den Implementati-
onsprozess, in dem unter Mitwirkung von Fach- 
und Führungskräften der Jugendämter und der 
BASFI auf der Grundlage vorliegender Vorgaben 
und Richtlinien Prozessbeschreibungen erstellt 
und formal in Kraft gesetzt worden waren, wurden 
die Jugendämter sowie die weiteren o.g. Organi-
sationseinheiten im Jahr 2017 mit positivem Er-
gebnis extern zertifiziert. Neben den Prozessbe-
schreibungen für die sozialpädagogischen und 

25) Hamburgischen Gesetz zur Ausführung des SGB VIII, § 19a (1) 
und (2)

26) S. Evaluationsbericht der JI Hamburg, vorgelegt von Kay Biesel/
Heinz Messmer , Mai 2018

27) So auch die Einschätzung der Enquete-Kommission. Siehe Drs. 
21/16000, Seite 77, Empfehlung Nr. 48

28) Für die Umsetzung der Empfehlungen Nr. 29a und b, soweit sie 
sich auf die kollegiale Beratung beziehen, erweist sich das Instru-
ment der Fachaufsicht damit als hilfreich. Siehe Drs. 21/16000, 
Seite 56.

29) gemäß DIN EN ISO 9001.2015
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die Verwaltungstätigkeiten in den beteiligten 
Organisa tionseinheiten sind Managementpro-
zesse für Aufgaben der Steuerung des Gesamt-
systems, eine an quantitativen Kennzahlen orien-
tierte Erfolgskontrolle von Qualitätszielen, die QM- 
Prin zipien der „kontinuierlichen Verbesserung“ 
und der systematischen Planung, Entwicklung 
und Nachverfolgung sowie regelmäßige interne 
und externe Auditierungen wesentliche Merkmale 
dieses Qualitätsmanagementsystems.

Die Enquete-Kommission hat sich intensiv mit der 
Eignung des entstandenen Regelwerks aus Ar-
beitsrichtlinien der Fachanweisung sowie den 
Prozessbeschreibungen des Qualitätsmanage-
mentsystems auseinandergesetzt. Insgesamt 
haben sich die Regelwerke als sehr komplex und 
umfangreich erwiesen. Auf der Grundlage der 
von der Kommission durchgeführten Online-Be-
fragung der ASD-Fachkräfte hat die Kommission 
festgestellt, dass bei Fachkräften teilweise der 
Eindruck entstanden ist, das Regelwerk unter-
stütze ihre Arbeit nicht, sondern stelle ihre Fach-
lichkeit eher in Frage.

Im Rahmen der im QM-System etablierten Rück-
koppelungs- und Steuerungsprozesse haben die 
zuständigen Dienststellen die Prozessbeschrei-
bung zum zentralen QM-Prozess Kinderschutz 
gründlich überprüft und im Herbst 2018 Vor-
schläge zu ihrer Modifikation vorgelegt. Einzelbe-
stimmungen dieses Prozesses, die sich als nicht 
funktional für die Qualität fachlicher Arbeit erwie-
sen haben, sollen demnach durch Regelungen 
ersetzt werden, die ein größeres fachliches und 
verantwortliches Ermessen vor Ort ermöglichen 
und erfordern. Ferner wurden weitere Prozesse 
vereinfacht und integriert. Die Implementation in 
das Fachverfahren JUS-IT hat mit den vorberei-
tenden Arbeiten bereits begonnen. Mit einem Re-
lease des Verfahrens voraussichtlich im Juli 2020 
soll der modifizierte Prozess für die Praxis ein-
setzbar sein.

Eine Überprüfung weiterer QM-Prozesse erfolgt 
derzeit, um ggf. Einzelregelungen zu identifizie-
ren, bei denen die o.g. Kriterien auf der Grund-
lage vorliegender Informationen, z. B. aus den 
Auditierungen oder nach Erkenntnissen der Ju-
gendhilfeinspektion, nicht hinreichend erfüllt 
sind. Dabei wird auch die visuelle Darstellung von 
Prozessen daraufhin geprüft, ob sie erlaubt, das 
Wesentliche eines Bearbeitungsprozesses rasch 
und zutreffend zu erfassen. Dazu wurden zeitlich 
befristet Arbeitsformen etabliert, die eine zügige 
Prüfung möglich machen. Angestrebt wird, dass 
dieser Prozess im 3. Quartal 2021 abgeschlossen 
sein wird.30)

Die Umsetzung der ggf. modifizierten Regelun-
gen und Prozessbeschreibungen soll ggf. durch 
Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt und be-
gleitet werden, die zugleich ein Beteiligungsfor-
mat für die Fachkräfte vorsehen.31) Dieses Vorge-
hen fördert zugleich die kritische Aneignung von 
Regeln in ihrem grundsätzlichen Gehalt.

4  Das Jugendamt: Arbeitsfähigkeit und profes-
sionelle Fallarbeit für den Schutz von Kindern 
weiterentwickeln

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugend-
amtes ist der Basisdienst der Jugendhilfe. Die Ar-
beitsfähigkeit dieses Dienstes und was er für 
einen effektiven Kinderschutz zu leisten vermag, 
hängen nicht zuletzt von einer auskömmlichen 
Personalausstattung, von technischen Arbeits-
möglichkeiten, den fachlichen und methodischen 
Kompetenzen der Fachkräfte und der Zusammen-
arbeit mit anderen Akteuren des Kinderschutzes 
ab. Die Enquete-Kommission „Kinderschutz und 
Kinderrechte weiter stärken (…)“ hat sich in ihren 
Kernforderungen 3 und 4 mit Themenstellungen 
in diesem Zusammenhang befasst.32)

Der Senat will Arbeitsfähigkeit des ASD und pro-
fessionelle Fallarbeit für den Schutz von Kindern 
kontinuierlich weiterentwickeln und setzt seine 
Politik der personellen Stabilisierung des ASD 
fort.

4.1  Stabilisierung der Personalsituation des ASD
4.1.1  Aktuelle Fortschreibung der Personalbe-

messung

In 2015 wurde erstmals eine Personalbemessung 
für die sozialpädagogischen Fachkräfte der ASD 
durchgeführt. Die Grundlagen waren in einem 
seit 2013 bei dem Bezirksamt Wandsbek ange-
siedelten Projekt unter Mitwirkung des Instituts 
für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) entwi-
ckelt worden. Die Personalbemessung fußt dar-
auf, dass 21 Prozesse des Qualitätsmanagement-
systems zu zentralen Aufgabenbereichen des 
ASD wie z. B. „Kinderschutz“, „Beratung, Förde-
rung und Unterstützung“, „Gewährung von Hilfen 
zur Erziehung und anderen Leistungen“ sowie 
„Aufgaben des ASD in familiengerichtlichen Ver-
fahren“ hinsichtlich ihrer Zeitaufwände gemessen 
wurden.

30) Siehe Drs. 21/16000, S. 44 f, sowie die dort gegebenen Empfeh-
lungen 24a-c (S. 52), denen bezüglich eines zentralen Prozesses 
bereits entsprochen wurde. Siehe ferner Seiten 68-73. Die oben 
dargestellte dialogische Qualitätsentwicklung kann gleichfalls 
Beiträge zur Verbesserung des Regelwerks liefern. Siehe Emp-
fehlung Nr. 41, Seite 71

31) Drs. 21/16000, Seite 71, Empfehlung Nr. 40 und 41.
32) Drs. 21/16000, S. 40ff
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Für die Ermittlung des Jahresarbeitsaufkommens 
für fallabhängige Tätigkeiten wurden neben den 
durchschnittlichen Zeitaufwänden auch die Häu-
figkeiten ermittelt, mit der ein Prozess im Jahr 
durchlaufen wird. Für die Ermittlung dieser Ar-
beitsaufwände war entscheidend, dass die QM-
Prozessbeschreibungen für die o.g. Prozesse be-
reits vorlagen und als Grundlage für die gemesse-
nen Zeitaufwände fungierten.

Neben den o.g. fallabhängigen Tätigkeiten wur-
den auch fallunabhängige Tätigkeiten berück-
sichtigt. Hierunter sind z. B. Vor- und Nachberei-
tungen, Teambesprechungen, die Teilnahme an 
Fortbildungen und die Mitarbeit in Gremien zu-
sammengefasst. Da Teilzeitkräfte regelmäßig 
einen höheren Anteil an fallunabhängigen Tätig-
keiten haben als Vollzeitkräfte, wird die Teilzeit-
quote zusätzlich berücksichtigt. Auch für diese 
Tätigkeiten wurden Zeiten ermittelt. Ferner wurde 
berücksichtigt, dass Personalwechsel zusätzliche 
Arbeitszeiten binden und dass die Fachkräfte, die 
eingearbeitet werden noch nicht so effektiv in der 
Fallbearbeitung sind und schrittweise ansteigend 
mit der Fallbearbeitung betraut werden, die dem 
Pensum einer eingearbeiteten Fachkraft ent-
spricht.

Im Unterschied zu Personalbemessungssyste-
men, die mit Fallzahlobergrenzen für die Bearbei-
tung von „Leistungsfällen“33) arbeiten, wird das 
breite Spektrum an Aufgaben und Tätigkeiten des 
ASD in Hamburg weit umfassender in der Perso-
nalbemessung berücksichtigt. Dies betrifft insbe-
sondere auch die rechtlich festgelegten Bera-
tungsaufgaben des ASD, sei es im Kontext des 
Prozesses „Beratung, Förderung und Unterstüt-
zung“, „Erst/Spontanberatung“, „Beratung als 
planbarer Prozess“ oder in verwandten Arbeitszu-
sammenhängen. Insoweit geht die BASFI davon 
aus, dass der Kontakt der Fachkräfte im ASD zu 
den Kindern, Jugendlichen und Familien im Zu-
sammenhang von Beratungsprozessen und den 
jeweiligen Aufgabenwahrnehmungen so intensiv 
ist wie fachlich angemessen und qualitativ erfor-
derlich34). Eine Veranlassung, Beratungs- und Be-
ziehungsarbeit des ASD durch das Instrument 
der Personalbemessung weiter zu profilieren, 
wird vor diesem Hintergrund zurzeit nicht gese-
hen.

Die angekündigte Evaluation der Personalbemes-
sung wird derzeit durchgeführt. Sie basiert auf 
den Häufigkeiten, mit denen im Kalenderjahr 
2018 die o.g. QM-Schlüsselprozesse durchlaufen 
wurden. Zusätzlich wird berücksichtigt, dass Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der 

Sozialraumorientierung und der Durchführung 
von Familienräten neu hinzugekommen sind.

Auf diese Weise wird in einem ersten Schritt ein 
Bruttopersonalbedarf ermittelt. Die Verteilung 
dieses Bruttopersonalbedarfs auf die Bezirksäm-
ter wird in einem zweiten Schritt nach einem Ver-
teilungsschlüssel erfolgen, dem drei Indikatoren 
zugrunde liegen: Der Anteil der unter 21-Jährigen 
im Bezirk, der Anteil der Kinder unter 15 Jahren in 
Mindestsicherung im Bezirk sowie der tatsächli-
che Arbeitsaufwand der ASD-Fachkräfte je Be-
zirk. Dieser Arbeitsaufwand ergibt sich aus den 
o.g. mittleren Bearbeitungszeiten sowie den aktu-
alisierten Häufigkeiten einzelner Fall- und Pro-
zessbearbeitungen, die im Fachverfahren JUS-IT 
erfasst sind.

Die Ergebnisse der Personalbemessung werden 
voraussichtlich im November 2019 von der Steu-
erungsgruppe Jugendhilfe beschlossen werden.

4.1.2  Vereinbarungen zur Stabilisierung der Per-
sonalsituation

Der Senat bewertet die gemeinsamen Anstren-
gungen von BASFI und Bezirksämtern, die Perso-
nalsituation in den ASD zu stabilisieren, als er-
folgreich. Die Maßnahmen sollen fortgeführt wer-
den.

Die Bezirksämter unternehmen weiterhin alle er-
forderlichen Anstrengungen, um den gemäß Per-
sonalbemessungssystem ermittelten Stellenbe-
stand auch zu besetzen. Gleiches gilt für den 
Stellenbestand in den an den ASD angrenzenden 
Servicebereichen, wie z. B. die Angebotsbera-
tung, den Pflegekinderdienst, die Geschäftsstel-
len, die wirtschaftliche Jugendhilfe und für die 
aus den SAJF-Kontrakten finanzierten Stellen zur 
Mitwirkung des ASD in sozialräumlichen Netz-
werken. Um eine 100 %ige Besetzung der Perso-
nalstellen zu halten, werden laufend zentrale oder 
dezentrale Ausschreibungen durchgeführt (Aus-
schöpfung der Bewirtschaftungsspielräume, sog. 
115 %-Regelung). Einstellungen erfolgen unbe-
fristet. Ferner betreiben die Bezirksämter eine vo-
rausschauende und planvolle Personaldisposi-
tion, um Vakanzen in allen ASD Abteilungen kom-
pensieren zu können. Am 31. Dezember 2018 lag 
die Quote besetzter Stellen für die pädagogischen 
Fachkräfte des ASD bei 104 %.35)

33) Fälle, bei denen der ASD Leistungen nach SGB VIII bewilligt, 
z. B. erzieherische Hilfen

34) Insoweit sind Empfehlungen Nr. 19a und 19b der Enquete-Kom-
mission berücksichtigt. Siehe Drs. 21/16000, Seite 49, Empfeh-
lungen Nr. 19a und 19b.

35) Daten des Bezirksamts Wandsbek, unter Einbeziehung aller Be-
zirksämter und ASD-Abteilungen.
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Durch ein Monitoring im Rahmen der Steuerungs-
gruppe Jugendhilfe wird der Erfolg dieser Maß-
nahmen regelmäßig überwacht. Die Fortschrei-
bung der Stabilisierungsvereinbarung zwischen 
der BASFI und den Bezirksämtern soll im Novem-
ber 2019 von der Steuerungsgruppe Jugendhilfe 
beschlossen und unterzeichnet werden.

4.2  Zentrale Rechtsberatung zur Unterstützung der 
Fachkräfte des ASD

Die Weiterentwicklung des familiengerichtlichen 
Verfahrens bedarf auch des juristisch qualifizier-
ten Beitrags der Jugendämter. Als ein Baustein 
hierfür wurde den ASD der Jugendämter eine 
spezialisierte, qualifizierte juristische Beratung 
zur Verfügung gestellt, die für familienrechtliche 
und familienverfahrensrechtliche Fragestellun-
gen des ASD zuständig ist.36) Diese „Zentrale 
Rechtsberatung“ ist im Rechtsamt des für Ju-
gendhilfe federführenden Bezirkes Wandsbek 
angesiedelt und für die ASD Abteilungen aller Be-
zirksämter tätig. Die 2017 zunächst befristet ein-
gerichtete Stelle (Volljuristin, Vergütungsgruppe 
E 13) wurde 2018 verstetigt. Im Zeitraum 11. April 
2017 bis 10. April 2018 wurde die Zentralstelle 
insgesamt 259 Mal angefragt, wobei eine stetige 
Steigerung der Anfragen pro Quartal festgestellt 
werden konnte. Im darauffolgenden Zeitraum  
11. April 2018 bis 10. April 2019 wurde die Zent-
ralstelle insgesamt 447 Mal angefragt. Die quar-
talsmäßige Anzahl der Anfragen ist seitdem unge-
fähr gleichbleibend, sodass die Stelle gut ausge-
lastet, aber nicht überlastet ist.

Die Stelle kann unter Einbezug der jeweiligen 
ASD-Abteilungsleitung niedrigschwellig ange-
fragt werden. Neben der „Zentralen Rechtsbera-
tung“ stehen dem ASD zu diesem Zweck auch 
weiter die bezirklichen Rechtsämter zur Verfü-
gung. Die „Zentrale Rechtsberatung“ führt einen 
engen Austausch mit den Rechtsämtern. In ge-
eigneten Fällen arbeitet die „Zentrale Rechtsbe-
ratung“ mit den bezirklichen Kinderschutzkoordi-
natoren zusammen. Die „Zentrale Rechtsbera-
tung“ wird insbesondere auch zur Vorbereitung 
oder Durchführung von Beschwerdeverfahren vor 
den Oberlandesgerichten gut frequentiert. Über 
zahlreiche Inhouse-Fortbildungen in ASD-Abtei-
lungen wurde den Fachkräften das zur Verfah-
rensführung nötige juristische Grundlagenwissen 
vermittelt. Die Schulungen werden fortlaufend 
angeboten und können ebenfalls über die ASD-
Leitungen in Anspruch genommen werden.

Das beschriebene Angebot steht dem ASD auch 
unterhalb der Ebene eines familiengerichtlichen 
Verfahrens zur Verfügung und wird auch entspre-
chend genutzt. Juristische Fragen können kurz-

fristig geklärt werden. Die Fachkräfte des ASD 
wurden über den Aufgabenbereich und die Zu-
gänge über die Jugendamtsamtsleitungen der 
Bezirke in Kenntnis gesetzt. Zudem hat es Infor-
mationsveranstaltungen in den Bezirken gege-
ben, in denen sowohl ASD-Leitungen als auch 
Fachkräfte direkt informiert worden sind. Die o.a. 
Zahlen belegen, dass das Angebot gut angenom-
men wird und diese Beratungsmöglichkeit sich 
im ASD etabliert hat.

In den Fällen, in denen die fachliche Einschät-
zung des ASD von der jeweiligen familiengericht-
lichen Entscheidung abweicht, soll er zukünftig 
von den ihm zukommenden Beschwerderecht zu-
nehmend auch Gebrauch machen. Er kann die 
„Zentrale Rechtsberatung“ prüfen lassen, ob aus 
juristischer Sicht das Einlegen einer Beschwerde 
und weitergehende tangierende Schutzmaßnah-
men möglich und empfehlenswert sind.37)

4.3  Entlastung der Fachkräfte von Verwaltungsaufga-
ben

Die Arbeit des ASD umfasst Dokumentations- und 
Verwaltungstätigkeiten. Sie sind fachlich, recht-
lich oder administrativ notwendig und unentbehr-
lich für eine gute fachliche Arbeit und das vor-
schriftsmäßige Administrieren der Finanzmittel. 
Der mit diesen Aufgaben verbundene Zeitauf-
wand kann durch effizientere Organisation redu-
ziert werden.38)

Die im Rahmen des Qualitätsmanagementsys-
tems (QMS) entwickelten Prozessbeschreibun-
gen beinhalten häufig eine Regelung über die 
konkrete Aufgabenteilung zwischen sozialpäda-
gogischen Fachkräften und den Verwaltungskräf-
ten in den ASD-Geschäftsstellen. Bei der Defini-
tion dieser Aufgabenteilungen wurde vorausge-
setzt, dass die Aufgabenanteile der Verwaltungs-
kräfte ausgeweitet werden können, so dass sie zu 
Entlastungen bei den sozialpädagogischen Fach-
kräften führt. Diese veränderten Aufgabenteilun-
gen setzen aber voraus, dass genügend und aus-
reichend qualifizierte Verwaltungskräfte in den 
ASD-Geschäftsstellen zur Verfügung stehen.

Auf dieser Basis wurde eine Personalbemessung 
für die Geschäftsstellen der ASD durchgeführt. 

36) Empfehlung Nr. 38a und b der Enquete-Kommission sind inso-
weit bereits umgesetzt. Siehe Drs. 21/16000, Seite 61

37) Siehe Drs. 21/16000, Seite 61, Empfehlung Nr. 39
38) So auch die Einschätzung der Enquete-Kommission. Siehe Drs. 

21/16000, Seite 55, Empfehlung Nr. 27. Die zuständigen Behör-
den konzentrieren sich auf die hier dargestellten Möglichkeiten.
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Die Zahl der SOLL-Stellen ist von 37,539) auf in-
zwischen 69,9740) erhöht. Zusammen mit den 
Qualifizierungsangeboten und durch frühzeitige 
externe Ausschreibung von Stellen soll der Fluk-
tuation entgegengewirkt und frei werdende Stel-
len zügig nachbesetzt werden. Darüber hinaus 
werden besondere Maßnahmen wie eine Kampa-
gne zur Personalakquise derzeit nicht für erfor-
derlich gehalten. Es finden Fortbildungsmodule 
für die Sachbearbeitung der ASD-Geschäftsstel-
len im Sozialpädagogischen Fortbildungszent-
rum der BASFI statt; Qualifizierungsmodule wur-
den geplant und werden umgesetzt.

4.4 Entlastung durch Führen einer elektronischen 
Akte
4.4.1  Dokumentation

Seit dem Jahr 2012 arbeiten die Hamburger Ju-
gendämter mit dem Fachverfahren JUS-IT, das 
u. a. der Aktenführung und der Dokumentation 
dient. Das Fachverfahren wird seitdem laufend 
weiterentwickelt. Neben Änderungsbedarfen, die 
sich aus fachlichen und/oder rechtlichen Hinter-
gründen ergeben, sind auch Änderungsanforde-
rungen aus der Praxis der sozialpädagogischen 
Fachkräfte in den ASD-Abteilungen bedeutsam. 
Sie werden in einem abgestimmten Verfahren 
aufgegriffen und an die Fachliche Leitstelle JUS-
IT übermittelt, die die weitere Planung und Beauf-
tragung von Programmierarbeiten koordiniert.

In den Jahren 2015 bis 2018 wurden auf diese 
Weise acht Releases realisiert, in denen 63 Ände-
rungsanforderungen für den ASD umgesetzt wur-
den. Von den Anpassungen, die in der 1. Jahres-
hälfte 2019 vorgenommen wurden, waren die 
Programmierungen bezüglich einer veränderten 
Hilfeplanprotokollierung und die statistische Er-
fassung gem. §§ 98 ff. SGB VIII für Inobhutnah-
men und erzieherische Hilfen von besonderer 
fachlicher Bedeutung.

Die weitere Zeitplanung der Fachlichen Leitstelle 
sieht vor, dass zusätzlich zu ergonomischen, 
technischen oder administrativ notwendigen Pro-
grammanpassungen,

– ein Release zum Januar 2020 vorgesehen ist, 
der den Druck von Akten sehr erleichtert, was 
z. B. für Fallübergaben an auswärtige Jugend-
ämter bedeutsam ist;

– ein Release zum Juli 2020 vorgesehen ist, der 
für die praktische Umsetzung eines modifizier-
ten Schlüsselprozesses zum Kinderschutz 
(siehe Ziffer 3.5.2) erforderlichen Anpassun-
gen enthält.41)

Mit weiteren programmtechnischen Änderungen 
soll erreicht werden, dass die Fachkräfte eine 

Übersicht über den Verlauf eines Falles, über er-
griffene Maßnahmen und die für das weitere Fall-
verstehen zentralen Informationen schnell abru-
fen können und somit „griffbereit“ zur Verfügung 
haben.42)

Aus Sicht des Senats erfüllt das Fachverfahren 
JUS-IT die wesentlichen technischen Anforderun-
gen zur Unterstützung der fachlich bedeutsamen 
Dokumentationspraxis der Fachkräfte im ASD.

4.4.2  Nur die elektronische Akte führen

Derzeit werden in den Jugendämtern sowohl kon-
ventionelle „Papierakten“ geführt als auch die im 
Fachverfahren JUS-IT vorgesehenen Dokumen-
tationen vorgenommen. Es ist das Ziel, ab Januar 
2021 eine elektronische Aktenführung unter JUS-
IT zu realisieren und das Führen von Papierakten 
einzustellen. Dadurch reduziert sich der Verwal-
tungsaufwand. Zugleich wird ein Schritt in die Di-
gitalisierung der Verwaltung getan.

Zum 1. Januar 2019 wurde der erste Handlungs-
schritt mit Einführung der elektronischen Akten-
führung für die Familienberatungsakte bereits 
vollzogen. Damit wird der ASD bereits erkennbar 
von seiner bisherigen doppelten Aktenführung 
entlastet.

Wichtige Voraussetzungen für die Einführung der 
elektronischen Aktenführung sind die Beschaf-
fung und der Einsatz von mobilen Endgeräten 
nach einheitlichen Standards sowie die Ausstat-
tung von Arbeitsplätzen der ASD-Fachkräfte mit 
einem zweiten Bildschirm.43) Mobile Endgeräte 
ermöglichen die Einsichtnahme in die Akten jen-
seits der Arbeitsplätze der betreffenden Fach-
kräfte, die Dokumentation erhobener Informatio-
nen und ggf. die Verwendung von Spracherken-
nungssoftware o.ä. Zu den technischen Voraus-
setzungen gehört auch die Prüfung und bei Be-
darf Anpassung der Durchleitungskapazitäten 
des IT-Netzwerkes, um die Bearbeitungsge-
schwindigkeit zu erhöhen.

Neben Belangen des Arbeitsschutzes gehört die 
Anpassung der Dienstanweisung Aktenführung 
JUS-IT an die Anforderungen der elektronischen 

39) Am 31. Dezember 2014.
40) Zum 31. Dezember 2018. Die Empfehlung Nr. 53 der Enquete-

Kommission, Drs. 21/16000, Seite 79, basierte auf Angaben der 
BASFI, die inzwischen überholt sind.

41) Einer Empfehlung der Enquete-Kommission wird insoweit ent-
sprochen Siehe Drs. 21/16000, Seite 74, Empfehlungen 45a und 
b

42) Einer Empfehlung der Enquete-Kommission wird insoweit ent-
sprochen. Drs. 21/16000, Seite 54, Empfehlung 26a

43) Siehe Drs. 21/16000, Seite 79f, Empfehlungen 54 und 55
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Aktenführung zu den wesentlichen rechtlichen 
Voraussetzungen.

Unter Einbeziehung der ARGE, der bezirklichen 
Personalräte und der Fachlichen Leitstelle JUS-
IT der BASFI legen die federführenden Bezirks-
ämter HH-Nord und Wandsbek bis zum Novem-
ber 2019 einen Zeit- und Umsetzungsplan vor, 
der die Prüfung von Beschaffungsbedarfen und 
die Erfüllung programmtechnischer und rechtli-
cher Voraussetzungen beinhaltet, die Anforde-
rungen des Arbeitsschutzes berücksichtigt und 
die Beschaffung der notwendigen technischen 
Geräte vorsieht.

4.5  Kompetenzentwicklung für eine professionelle 
Fallarbeit
4.5.1  Ausbildung: dualer Studiengang „Soziale 

Arbeit im öffentlichen Dienst“

Um den Bedarf an sozialpädagogischen Fach-
kräften, insbesondere den der Jugendämter der 
Bezirksämter, aber auch den Bedarf der Fachbe-
hörden der FHH zu decken, bereitet der Senat 
zurzeit die Einführung eines Studiengangs „Sozi-
ale Arbeit im öffentlichen Dienst“ vor. Die Studie-
renden sollen bei einer wissenschaftlichen und 
generalistischen Grundausrichtung des Studiums 
die theoretischen Aspekte der sozialen Arbeit mit 
den praktischen Inhalten und Aufgabenfeldern 
der FHH verknüpfen (siehe Drs. 21/18308).

Vor diesem Hintergrund verständigte sich der 
Senat mit der Evangelischen Hochschule für So-
ziale Arbeit und Diakonie Ende 2018 darauf, die 
Einrichtung eines dualen Studiengangs, der als 
praxisintegrierter Studiengang „Soziale Arbeit...“ 
konzipiert und auch für weitere Träger geöffnet 
wird, zum Wintersemester 2020 anzustreben

Die Ausbildung von Sozialarbeiterinnen und Sozi-
alarbeitern an der Evangelischen Hochschule ist 
regional und überregional fachlich hoch aner-
kannt. Ihre Absolventinnen und Absolventen ste-
hen zu einem erheblichen Teil bereits heute in 
Beschäftigungsverhältnissen bei freien Trägern 
und im öffentlichen Dienst in Hamburg. Die Evan-
gelische Hochschule verfügt über Erfahrungen 
mit der Konzeption und Durchführung berufs- und 
praxisintegrierender Studiengänge. Die Hoch-
schule ist für Studierende aller Glaubensrichtun-
gen und Konfessionsungebundene offen.

Der Studiengang wird mit einer Kapazität von zu-
nächst 60 Studienanfängern eingerichtet werden. 
Davon sind 40 Plätze für Studierende vorgese-
hen, die zugleich in einem Ausbildungsverhältnis 
zur FHH stehen. Das Studium soll sieben Semes-
ter umfassen, in denen Theorie und Praxis eng 
miteinander verzahnt und aufeinander bezogen 

werden. Die ersten beiden Semester finden über-
wiegend im Rahmen des Studiums an der Hoch-
schule statt. Dem eigentlichen Studienbeginn 
vorgeschaltet wird eine durch die FHH gestaltete 
sechswöchige Einführungsphase, in der die Stu-
dierenden die FHH als ihren Arbeitgeber kennen-
lernen und erste Kontakte zu ihren späteren Pra-
xis- und Ausbildungsstationen knüpfen. Im zwei-
ten Studienjahr verteilen sich Praxisstationen und 
Studienzeiten an der Hochschule nahezu jeweils 
hälftig, im dritten Studienjahr überwiegen die 
praktischen Studienzeiten. Im letzten Studiense-
mester soll die Bachelor-Thesis erarbeitet wer-
den. Während des gesamten Studienverlaufs si-
chern Theorie-Praxis-Seminare den Wissens- und 
Erfahrungstransfer. Nach Auffassung des Senats 
kann der praxisintegrierte Studiengang „Soziale 
Arbeit...“ das Studienangebot dieser Stadt nach-
haltig bereichern. Zudem können auf diese Weise 
zusätzliche, hoch qualifizierte Fachkräfte auch 
für die behördliche soziale Arbeit gewonnen 
 werden.

4.5.2  Sozialpädagogische Fortbildung

Das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum 
der BASFI (SPFZ) nimmt insbesondere die Aufga-
ben gemäß § 72 Abs. 3 SGB VIII wahr. Es ist zu-
ständig für die Fortbildung der sozialpädagogi-
schen Fachkräfte der Jugendämter und bietet 
Fortbildungen für die Fachkräfte freier Träger der 
Jugendhilfe und der Sozialen Arbeit an.

Insbesondere mit Inkrafttreten des Kinder- und 
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK) 
am 1. Oktober 2005 hatte das SPFZ sein Fortbil-
dungsangebot im Bereich des Kinderschutzes 
und für die Fachkräfte des ASD intensiviert und 
teils erheblich ausgeweitet, so dass es ein unver-
zichtbarer Baustein für die Kompetenzentwick-
lung sozialpädagogischer Fachkräfte darstellt.44)

Die laufenden Angebote des SPFZ in diesem Be-
reich umfassen insbesondere die folgenden, in 
diesem Zusammenhang einschlägigen Fort- und 
Weiterbildungsangebote:

– Grund- und Aufbaukurse zum Kinderschutz 
und zur „Insoweit erfahrenen Fachkraft“ nach 
§ 8a SGB VIII, laufend.

– Regelmäßig wiederkehrende Fortbildungsan-
gebote in der Rubrik „Kinderschutz“ in den 
jährlich offen ausgeschriebenen Programmen, 
teils multiprofessionell, für Fachkräfte öffentli-
cher und freier Träger der Jugendhilfe und an-
grenzender Bereiche, laufend.

44) Siehe Drs. 21/16000, Seite 59, Empfehlungen Nr. 35a-c und 36.
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– Jährlicher interdisziplinärer Fachtag „Kinder-
schutz“ für die Mitwirkenden in den bezirkli-
chen Kinderschutznetzwerken, laufend.

– Ausweitung von Supervisionsangeboten für 
Fach- und für Führungskräfte sowie Teams im 
ASD, seit 2013, laufend.

– Weiterbildung „Neu im ASD“ für neu einge-
stellte sozialpädagogische Fachkräfte des 
ASD, verzahnt mit dem „Einarbeitungskonzept 
für neue ASD-Fachkräfte“ der Bezirksämter, 
Umfang von 21 Fortbildungstagen innerhalb 
von 18 Monaten u. a. zur Diagnostik Kindes-
wohlgefährdung, sozialpädagogische Diag-
nostik, Hilfeplanung, Recht, seit 2013, laufend.

– Spezielle Fortbildungsangebote für Funktions-
bereiche des ASD (Netzwerkmanagement, 
Gewaltprävention im Kindesalter, ASD-Ge-
schäftsstellen), laufend.

Seit 2017 setzt das SPFZ für die ASD-Führungs-
kräfte ein gemeinsam von Bezirksämtern, Perso-
nalamt und BASFI entwickeltes Konzept „Füh-
rungsfortbildungen im ASD“ um. Alle Führungs-
kräfte des ASD, Leitungen und Stellvertretungen, 
haben seitdem an dem Programm teilgenommen. 
Es besteht aus einem Grundlagenseminar mit 
drei zweitägigen Modulen und laufenden Netz-
werktreffen. In dem Seminar werden ressourcen- 
und lösungsfokussierte Grundlagen für die Füh-
rung im ASD vermittelt. In jährlich vier halbtägi-
gen Netzwerktreffen reflektieren die Führungs-
kräfte Beispiele aus ihrer Praxis, tauschen Erfah-
rungen aus und entwickeln so ihre Führungskom-
petenzen laufend weiter.45)

Ein Grundlagenseminar führt das SPFZ auch hin-
sichtlich der Führungsaufgaben im ASD weiter 
jährlich durch, um dauerhaft ein einheitliches Bild 
von Führung im ASD mit den entsprechenden 
Kompetenzen zu verankern. Im Jahr 2020 wird 
das SPFZ darüber hinaus ein zweitägiges Vertie-
fungsseminar zum Thema Personalbindung an-
bieten.
Darüber hinaus wird seit 2016 für eine Gruppe 
von berufserfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des ASD die zweijährige Weiterbildung 
„Systemisch Arbeiten und Beraten“ durchgeführt. 
Seit 2018 erlernt eine zweite Gruppe von 18 Teil-
nehmenden vertieft Grundsätze, Methoden und 
Kompetenzen systemischer Beratung. Diese 
Maßnahme wird von den Bezirksverwaltungen 
unterstützt und dient der Personalentwicklung 
und -bindung in den ASD.46)

Es ist geplant, den ASD-Fachkräften im Rahmen 
von Fortbildungsveranstaltungen zukünftig ver-
mehrt Möglichkeiten des Austausches mit ihren 
Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kommu-

nen zu ermöglichen47). So ist für Juni 2020 ein 
Fachtag zu dem Thema „Deutschland schützt 
seine Kinder“ geplant, an dem auch Fachkräfte 
aus Kommunen der Metropolregion Hamburgs 
teilnehmen können.

Darüber hinaus realisiert das SPFZ eine Reihe 
von Fortbildungsangeboten, auf die an anderer 
Stelle schon verwiesen wurde.

4.5.3 Multiprofessionelle Fortbildungen

Der Senat hält multiprofessionelle, interdiszipli-
näre Fortbildungen für einen wichtigen Bestand-
teil eines funktionsfähigen Kinderschutzes. Seit 
2014 führten deshalb das Sozialpädagogische 
Fortbildungszentrum (SPFZ) der BASFI und die 
Justizbehörde jährlich gemeinsam einen interdis-
ziplinären Fachtag zu Kinderschutzthemen für 
Fach- und Führungskräfte des ASD und Familien-
richterinnen und -richter durch. Am 19. Septem-
ber 2019 wurde eine Veranstaltung „Interdiszipli-
näre Qualifikation im Kinderschutz“ angeboten. 
Für Ende 2019 und 2020 sind zwei weitere Veran-
staltungen in Vorbereitung.

Beabsichtigt ist darüber hinaus, bereits existie-
rende und für 2020 neu konzipierte Veranstaltun-
gen des SPFZ für Fachkräfte aus den Jugendäm-
tern gezielt unter Hamburger Familienrichterin-
nen und Familienrichtern zu bewerben.

4.6 Das Jugendamt im Bild der Öffentlichkeit
Das Bild, das sich die Öffentlichkeit von der Ju-
gendhilfe, speziell dem Jugendamt und des ASD 
macht, ist sowohl für das Gelingen der Arbeit als 
auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Jugendämter von großer Bedeutung. Vor diesem 
Hintergrund hatten BASFI und Bezirksämter im 
August 2018 den gemeinsamen Beschluss ge-
fasst, dass eine Öffentlichkeitskampagne entwi-
ckelt werden sollte und Arbeitsgruppen mit kon-
zeptionellen Vorarbeiten beauftragt. Ziel ist, die 
Wertschätzung für die Arbeit der Jugendämter 
und ihrer sozialen Dienste durch eine solche öf-
fentliche Kampagne zu fördern.48)

Die Ausschreibung für eine entsprechende Kam-
pagne unter Beteiligung der Bezirksämter ist be-

45) Einer Empfehlung der Enquete-Kommission wird insoweit bereits 
entsprochen. Siehe Drs. 21/16000, Seite 56, Empfehlung Nr. 28

46) Einer Empfehlung der Enquete-Kommission wird insoweit bereits 
entsprochen. Siehe Drs. 21/16000, Seite 59, Empfehlungen Nr. 
35c

47) Einer Empfehlung der Enquete-Kommission wird insoweit bereits 
entsprochen Siehe Drs. 21/16000, Seite 59, Empfehlungen Nr. 
35b

48) So auch Empfehlung 70a der Enquete-Kommission, der insoweit 
entsprochen werden soll. Siehe Drs. 21/16000, Seite 87.
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reits erfolgt und endete am 22. Mai 2019. Auf 
Grund der anschließenden Auswahl und kreati-
ven Ausarbeitung ist eine mehrstufige Kampagne 
beauftragt, die Kompetenzen und positive Allein-
stellungsmerkmale des Jugendamtes betont. Die 
Botschaften sollen darauf zielen, Berührungs-
ängste zum Jugendamt abzubauen und Ver-
ständnis für die gesetzlichen Aufgaben der Ju-
gendämter zu wecken. Es soll ferner herausge-
stellt werden, dass die Angebote der Jugendhilfe 
und die Arbeit des Jugendamtes wertvolle Bei-
träge zur Lösung von Problemen in der Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen leisten. Die Kam-
pagne soll nach derzeitigem Planungsstand noch 
in 2019 anlaufen; der Kampagnenzeitraum wird 
im Rahmen der Konzeption aber noch abschlie-
ßend definiert.

4.7  Pflegekinder im Mittelpunkt
Die oben dargestellten Leitlinien treffen ohne Ein-
schränkung auch auf die Pflegekinderhilfe zu. Als 
eine Form der öffentlichen Erziehung im privaten 
Raum sind an die Pflegekinderhilfe aber auch 
spezifische Anforderungen zu stellen, die eine 
gesonderte Betrachtung nahelegen.

Die Enquete-Kommission hat sich intensiv mit 
den Konzeptionen und Regelungen zur Pflege-
kinderhilfe in Hamburg auseinandergesetzt, die 
u. a. in der Fachanweisung Pflegekinderdienst 
und im Fachlichen Rahmenkonzept für die Ham-
burger Pflegekinderhilfe beschrieben sind. Sie 
bewertet die erstellten Regelwerke positiv und 
stellt heraus, dass sie in der Fachpraxis eine hohe 
Akzeptanz genießen.49) Auch im Rahmen eines 
wissenschaftlichen Gutachtens zu Rückführungs-
prozessen aus Pflegefamilien der Universität Sie-
gen wird eine solche Einschätzung getroffen.50) 
Gleichzeitig werden aber auch Entwicklungsbe-
darfe u. a. bei der Implementierung der Regel-
werke in die Praxis gesehen und benannt.

Im Folgenden sind die wesentlichen Maßnahmen 
der BASFI aufgeführt:

4.7.1  Eignungseinschätzung und Matching51) 
weiter entwickeln

Die Hamburger Fachvorgaben, Regelungen und 
Orientierungshilfen für die Pflegekinderhilfe be-
schreiben differenziert den Prozess der Eig-
nungseinschätzung und des Matchings.

Die Fachanweisung Pflegekinderdienst, die zum 
1. April 2019 in Kraft getreten ist, das Fachliche 
Rahmenkonzept für die Hamburger Pflegekinder-
hilfe sowie entsprechende Arbeitsrichtlinien für 
den ASD bieten umfassende Handlungsorientie-
rung und klare Regelungen für die Eignungsein-
schätzung. Arbeitsprinzipien wie Partizipation 

– ganz besonders der Kinder und jungen Men-
schen – und Transparenz werden darin ausführ-
lich beschrieben.

Der jährliche Fachtag für die Hamburger Pflege-
kinderhilfe im SPFZ, an dem Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des ASD, des PKD und der Abtei-
lung Beistände/Vormundschaften teilnehmen, 
stellt hierbei einen wichtigen Baustein bei der fort-
laufenden Implementierung der fachlichen Stan-
dards dar. Gemeinsame Praxis-Methoden-Veran-
staltungen für die Fachkräfte des ASD und des 
PKD sind zudem geeignet, um eine bestmögliche 
Verzahnung der Aufgaben bei der Auswahl einer 
geeigneten Pflegestelle zu gewährleisten.

Damit diese Prinzipien und die damit einherge-
henden fachlichen Haltungen das Handeln der 
Fachkräfte noch stärker und selbstverständlicher 
leiten, plant die BASFI gemeinsam mit den Be-
zirksämtern Fachveranstaltungen, die in Form 
von zentralen und/oder bezirklichen Workshops 
(z. B. Hilfeplanungs-Werkstätten) eine stärkere 
partizipatorische Hilfeplanung befördern. Diese 
Angebote werden mit dem Sozialpädagogischen 
Fortbildungszentrum (SPFZ) geplant und sollen 
ab 2020 stattfinden.

In 2020 soll zudem die seit 2015 bereits zweimal 
durch die Universität Siegen durchgeführte, um-
fangreiche Weiterbildungsreihe für Hamburger 
PKD-Fachkräfte erneut angeboten und durchge-
führt werden.

Der regelmäßige Dialog der zuständigen Behörde 
mit dem Pflegeelternrat, der Koordinierungsstelle 
Pflegekinderhilfe und den bezirklichen Pflegekin-
derdiensten wird fortgesetzt. Er berührt Aspekte 
der Eignungseinschätzung, aber darüber hinaus 
auch weitere Fragestellungen der Pflegekinder-
hilfe. Bei Bedarf können neue Formate für diesen 
Dialog erprobt werden.

4.7.2  Die besonderen Belange von Pflegekindern 
mit Behinderungen stärker berücksichtigen52)

Für Pflegekinder mit einer wesentlichen körperli-
chen und/oder geistigen Behinderung die außer-
halb von Hamburg untergebracht sind, ist das 
zentrale im Bezirksamt Wandsbek angegliederte 
Fachamt Eingliederungshilfe (W/EH) zuständig.

Diese Zuständigkeit soll ab 2020 auch für Pflege-
kinder mit einer wesentlichen körperlichen und/
oder geistigen Behinderung, die in Hamburg 
leben, gelten. Damit wird sichergestellt, dass Teil-

49) Drs. 21/16000, Seite 32
50) Siehe Drs. 21/17838
51) Siehe Drs. 21/16000, Seite 33, Empfehlung Nr. 14a.
52) Siehe Drs. 21/16000, Seite 36, Empfehlungen Nr. 16a und 16c.
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habebedarfe durch die Fachkräfte bei W/EH re-
gelhaft geprüft und erkannt werden können. So 
erhalten die Kinder und ihre Pflegefamilien die 
bedarfsgerechte Unterstützung die ihnen zusteht. 
Um die Betreuungskontinuität für die Kinder und 
ihre Pflegeeltern zu wahren, wird die bestehende 
Zuständigkeit des Pflegekinderdienstes für diese 
Pflegefamilien beibehalten.

Mit der Überleitung der Fallzuständigkeit dieses 
Personenkreises an W/EH wird das Merkmal „we-
sentliche körperliche und/oder geistige Behinde-
rung“ statistisch erfasst.

4.7.3  Unterstützungs- und Entlastungsangebote 
bereitstellen und zugänglich machen.53)

Bewerberinnen und Bewerber, die Pflegeeltern 
werden möchten, werden im Rahmen einer 
Grundqualifizierung in der Hamburger Pflegeel-
ternschule intensiv auf ihre anspruchsvollen Auf-
gaben vorbereitet. Auch während eines Pflege-
verhältnisses werden sie im Rahmen der Bera-
tung umfassend über die Möglichkeiten und Un-
terstützungsleistungen, die ihnen grundsätzlich 
zustehen und die im Einzelfall ergänzend bewil-
ligt werden können, informiert. Die BASFI beab-
sichtigt, das Kursangebot „Familien Stärken“, 
das speziell auf Pflegefamilien mit Pflegekindern 
im Alter zwischen 10 und 14 Jahren zugeschnit-
ten ist, zu erproben.

Weiterhin wird die behördeninterne Arbeitshilfe 
für die Gewährung einmaliger Beihilfen und Zu-
schüsse gemäß § 39 Abs. 3 SGB VIII in Pflegestel-
len nach § 33 SGB VIII aktuell um Leistungen zur 
Betreuung und Versorgung des Kindes sowie um 
zusätzliche Mittel für Ferien-/Freizeitreisen des 
Pflegekindes ergänzt. Diese „betreuungsfreien 
Zeiten“ dienen gleichzeitig der Entlastung der 
Pflegepersonen. Nach der behördeninternen Ab-
stimmung sollen die Inhalte bis voraussichtlich 
Ende 2019 über die bestehenden Informations-
materialien und ein erweitertes, elektronisches 
Informationsportal öffentlich zugänglich gemacht 
werden. Damit wird ein leichter Zugang über be-
stehende Förder-, Unterstützungs- und Entlas-
tungsmöglichkeiten auch für Herkunfts- und Pfle-
geeltern ermöglicht.

4.7.4  Rückführungsprozesse aus Pflegefamilien 
stärker in den Fokus stellen54).

Die Perspektivklärung ist ein wesentlicher Aspekt 
bei außerfamiliären Hilfen und damit sowohl bei 
der Unterbringung von Minderjährigen in statio-
nären Wohnformen nach § 34 SGB VIII als auch in 
Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII. Sie muss so 
früh und strukturiert wie möglich von den fallzu-
ständigen Fachkräften in den Jugendämtern im 

Rahmen der Hilfeplanung mit in den Blick genom-
men und gemeinsam mit den Kindern und Ju-
gendlichen und den weiteren Beteiligten entwi-
ckelt werden.

Seit März 2019 liegt das wissenschaftliche Gut-
achten der Universität Siegen zu Rückführungs-
prozessen aus Pflegefamilien vor. In dem Gut-
achten werden konkrete Empfehlungen und Inst-
rumente benannt, die nach Einschätzung der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geeig-
net sind, im Sinne der Kinder und ihrer Familien, 
Verbesserungen in Rückführungsprozessen zu 
erzielen.

Die BASFI bewertet die Instrumente gemeinsam 
mit den Bezirksämtern und wird diese, angepasst 
auf die Hamburger Praxis, bestmöglich mit den 
bestehenden Instrumenten (Kinderschutzdiag-
nostik, Sozialpädagogische Diagnostik, Rückfüh-
rungsbogen) verzahnen. Damit wird den Fach-
kräften für die Perspektivklärung in den entspre-
chenden Fallkonstellationen eine klare Hand-
lungsorientierung geboten.

Sofern eine Rückführungsoption eines jungen 
Menschen in seine Herkunftsfamilie im Einzelfall 
besteht, soll geprüft werden, ob mit der Durchfüh-
rung eines Familienrates ergänzende familiäre 
Ressourcen aktiviert und mobilisiert werden kön-
nen, die nach erfolgter Rückführung den kindes-
wohlsichernden Verbleib in der Herkunftsfamilie 
und dem sozialen Netzwerk fördern. Für die 
Durchführung von Familienräten kann der ASD in 
Hamburg auf eine gute, bestehende Struktur und 
Familienratsbüros in jedem Bezirksamtsbereich 
zurückgreifen.

Beim jährlich stattfindenden Fachtag zur Ham-
burger Pflegekinderhilfe wurden in diesem Jahr, 
am 11. September 2019, die Inhalte des Gutach-
tens und mögliche Auswirkungen auf die Ham-
burger Praxis bereits thematisiert.

4.7.5  Bereitschaftspflege stärken55)

Die partizipatorische Hilfeplanung inklusive einer 
Perspektivklärung stellt im Kontext der Unterbrin-
gung in der Bereitschaftspflege eine besondere, 
auch zeitliche Herausforderung dar. An die Unter-
bringung als geeignete Schutzmaßnahme muss 
eine sorgfältige Perspektivklärung durch den 
ASD unmittelbar anschließen. Gleichzeitig ist 
diese Klärungsphase besonders für den Minder-
jährigen von starker Unsicherheit geprägt und 

53) Siehe Drs. 21/16000, Seite 39, Empfehlung Nr. 18a
54) Siehe Drs. 21/16000, Seite 38, Empfehlungen Nr. 17a und b.
55) Siehe Drs. 21/16000, Seite 39, Empfehlung 18c
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soll daher in der Regel nach drei bis maximal 
sechs Monaten beendet sein.

Um einerseits weitere Bereitschaftspflegefami-
lien zu gewinnen und andererseits die dort unter-
gebrachten Kinder adäquat zu betreuen, ist ge-
plant, den Bezirksämtern beim Ausbau der Be-
reitschaftspflegeplätze entsprechende zusätzli-
che Personalressourcen zur Verfügung zu stel-
len. Der intensiveren Betreuungssituation, u. a. 
auch die Begleitung der Kontakte zur Herkunfts-
familie durch den PKD sowie der Mitwirkung bei 
der Perspektivklärung wird durch einen Betreu-
ungsschlüssel von 1:20 Rechnung getragen.

5  Entwicklung von Hilfen und Angeboten in den 
Sozialräumen der Bezirke

5.1  Planung und Steuerung von Hilfen und Angebo-
ten der Jugendhilfe
Die BASFI und die Fachämter für Jugend- und 
Familienhilfe der Bezirksverwaltungen wirken in 
gemeinsamer Verantwortung zusammen, um ein 
gelingendes Aufwachsen von Kindern und Ju-
gendlichen in Hamburg zu fördern. Auf Seiten der 
Bezirksverwaltungen werden sowohl in den Fach-
ämtern für Jugend- und Familienhilfe als auch in 
den Fachämtern für Sozialraummanagement Auf-
gaben der Jugendhilfeplanung insbesondere im 
Hinblick auf die Leistungsbereiche wahrgenom-
men, die mittels Rahmenzuweisungen finanziert 
und im Zusammenwirken mit den Jugendhilfe-
ausschüssen verbindlich geplant werden.

Werden Leistungen aus dem Bereich der erziehe-
rischen Hilfen gem. §§ 27 ff. SGB VIII erbracht, so 
ist eine individuelle Hilfeplanung gem. § 36 SGB 
VIII durch die Fachkräfte des ASD im Zusammen-
wirken mit den Kindern und Jugendlichen und 
ihren leistungsberechtigten Eltern bzw. Perso-
nensorgeberechtigten erfolgt, die im weiteren Hil-
feverlauf kontinuierlich angepasst und fortentwi-
ckelt wird. Dabei wird in jedem Einzelfall die not-
wendige und geeignete Hilfe im Rahmen der ein-
zelfallbezogenen Hilfeplanung von den Fachkräf-
ten des ASD beschrieben.

Für die Ausgestaltung einer Einzelhilfe ist aber 
erheblich, ob das Spektrum der Angebote, das 
freie Träger der Jugendhilfe vorhalten, die be-
darfsgerechte Realisierung wirksamer individuel-
ler Unterstützungen und Hilfen auch ermöglicht 
und wie die Erbringung insbesondere stationärer 
Hilfen in die Kooperationsbezüge eines Sozial-
raums integriert werden kann. Rahmenverträge 
und Muster-Leistungsvereinbarungen für ein-
zelne Hilfearten, die zwischen der BASFI und den 
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege ausge-
handelt werden, legen diesbezüglich allgemeine 

konzeptionelle und finanzielle Eckwerte für ein-
zelne Hilfearten fest.

Zur Verbesserung der Koordination zwischen den 
Ebenen der individuellen Bewilligung notwendi-
ger und geeigneter Hilfen sowie ihrer Erbringung 
auf der einen und die Steuerung vorgehaltener 
Hilfen und Angebote auf der anderen Seite haben 
BASFI und Bezirksämter einen Steuerungskreis 
eingerichtet. Er soll auf der Grundlage von Kenn-
zahlen, eigenen Erhebungen und konzeptionel-
len Planungen konkrete Umsetzungsschritte für 
einzelne Steuerungsmaßnahmen erarbeiten und 
in den Bezirksämtern sowie mit der BASFI ab-
stimmen.

Damit dieser Prozess die gewünschten Erfolge 
tatsächlich bewirken kann, sollen zusätzliche 
Personalressourcen in der BASFI und in den Be-
zirksämtern bereitgestellt werden, die aufwän-
dige Auswertungen, konzeptionelle Planungen, 
das kontinuierliche Fachcontrolling und weitere 
Koordinationsaufgaben bewältigen können. Vor 
diesem Hintergrund sollen in den Bezirksverwal-
tungen und in der BASFI zusätzliche personelle 
Kapazitäten für die Wahrnehmung dieser Aufga-
ben geschaffen werden.

5.2  Stärkung von Angeboten der Jugendhilfe in den 
Sozialräumen der Bezirke
5.2.1  Kinder- und Jugendarbeit

Für junge Menschen und ihre Familien stehen in 
den Bezirken vielfältige, sozialräumlich ausge-
richtete Freizeit-, Beratungs- und Unterstützungs-
angebote zur Verfügung. Diese werden im We-
sentlichen aus folgenden Haushaltspositionen fi-
nanziert:

– Rahmenzuweisung „Kinder- und Jugendar-
beit“ Betriebsausgaben,

– Rahmenzuweisung „Förderung Erziehung in 
den Familien“ Betriebsausgaben,

– Rahmenzuweisung „Sozialraum Familie und 
Jugend Betriebsausgaben“ sowie

– Produktgruppe 254.04 Fremdbewirtschaftung 
Sozialräumliche Angebote der Jugend- und 
Familienhilfe (SAJF).

Die Mittel der Rahmenzuweisungen werden wie 
in den jeweiligen Haushaltsplänen vorgesehen – 
nach zuvor zwischen zuständiger Fachbehörde 
und Bezirksämtern vereinbarten Verteilungsmodi 
– auf die Bezirke aufgeteilt. In den Haushalts-
jahren 2019/2020 erhalten der Bezirk Hamburg-
Mitte in der Gesamtbetrachtung 23,5 % der Haus-
haltsansätze für Rahmenzuweisungen, der Be-
zirk Altona 14,7 %, die Bezirke Eimsbüttel und 
Hamburg-Nord je 10,5 %, der Bezirk Wandsbek 
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20,4 %, der Bezirk Bergedorf 10,3 % und der Be-
zirk Harburg 10,1 %.56) Die Enquete-Kommission 
hat in ihrer Empfehlung 1b57) angeregt, die jewei-
ligen Verteilungsschlüssel zu evaluieren. Die 
BASFI hält eine Überprüfung der Verteilungsmodi 
insbesondere vor dem Hintergrund der dynami-
schen Bevölkerungsentwicklung und dem Entste-
hen neuer Quartiere ebenfalls für geboten. Des-
halb plant die BASFI, im Frühjahr 2020 ein Fach-
gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Bezirksämter unter Einbeziehung wissenschaftli-
cher Expertise durchzuführen.

Junge Menschen, die in sozial belasteten Gebie-
ten aufwachsen, benötigen eine gezielte Unter-
stützung, um ihren Entwicklungsprozess erfolg-
reich bewältigen zu können. Die Enquete-Kom-
mission hat deshalb in ihrer Empfehlung 458) vor-
geschlagen, alternative Angebote der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit zu entwickeln, die einen 
Ausgleich schaffen. Die BASFI hat mit der Einfüh-
rung der SAJF bereits erhebliche Weiterentwick-
lungen der sozialräumlichen Angebote in beson-
ders sozial belasteten Gebieten eingeleitet. Es 
zeigt sich allerdings, dass junge Menschen in 
weiteren Gebieten mit ungünstigen Sozialindika-
toren Unterstützung benötigen. Deshalb prüft die 
BASFI eine ergänzende bedarfsgerechte Unter-
stützung junger Menschen durch intensive Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote im Rahmen 
der Jugendarbeit gemäß §§ 11 Abs. 3 Ziff. 6, 13 
Abs. 1 SGB VIII.

5.2.2  Angebote für Familien

Familien, die sozial belastet sind und herkömmli-
che Angebote der Familienförderung weniger in 
Anspruch nehmen, benötigen eine gezielte Un-
terstützung bei der Erziehung und Begleitung 
ihrer Kinder im Entwicklungsprozess. Ein frühzei-
tig wirkendes Unterstützungssystem für Familien 
stärkt die familiären Kompetenzen nachhaltig und 
kann eine Eskalation von Problemen innerhalb 
von Familien verhindern. Darüber hinaus zeigen 
Familien einen erhöhten Bedarf an niedrigschwel-
liger und verlässlicher Beratung in einem komple-
xen Hilfesystem. Die Enquete-Kommission hat 
deshalb in ihren Empfehlungen 11a und 20b vor-
geschlagen, offene Zugänge zu den Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe für Familien weiter 
auszubauen sowie diese unter Einbeziehung der 
sozialräumlichen Bedingungen bedarfsgerecht 
zu gestalten.59) Die BASFI hat mit der Einführung 
der „Sozialräumlichen Angebote der Jugend- und 
Familienhilfe“ (SAJF) bereits erhebliche Weiter-
entwicklungen der sozialräumlichen Angebote in 
besonders sozial belasteten Gebieten eingeleitet. 
Es zeigt sich allerdings, dass Familien auch in 

weiteren Gebieten Unterstützung benötigen 
sowie Zugänge konsequent niedrigschwellig zu 
gestalten sind. Deshalb prüft die BASFI eine Er-
gänzung der bisherigen Unterstützung von Fami-
lien.

Um Familien verbessert frühzeitig zu erreichen, 
ist der Kapazitätsausbau in den Familienteams 
des Netzwerks „Frühe Hilfen“ geplant. Es sollen 
bestimmte Familienteams personell verstärkt 
werden, um die steigenden Bedarfe nach niedrig-
schwelliger Beratung decken zu können.

Die niedrigschwellige Ansprache, Information 
und Begleitung von Familien mit Flucht- und Mig-
rationshintergrund in den Elternlotsenprojekten 
hat sich erfolgreich bewährt. Die Projekte errei-
chen Familien, die isoliert leben und von Unsi-
cherheiten geprägt sind. Sie machen Mut und 
übernehmen eine Brückenfunktion zu den Ein-
richtungen und Angeboten der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe, zu den Bildungs- und Gesund-
heitssystemen, in die Stadtteile sowie zunehmend 
in die Berufsorientierung. Sie werden stark nach-
gefragt und sollen daher in geeigneten Quartie-
ren um vier zusätzliche Standorte ausgebaut wer-
den.

Auch in Gebieten und Einrichtungen, in denen 
bisher keine „Sozialräumlichen Angebote der Ju-
gend- und Familienhilfe“ (SAJF) vorgehalten wer-
den, sind Familien teilweise erheblich belastet 
durch geringes Einkommen, mangelnde Erzie-
hungskompetenz, psychische Auffälligkeiten 
und/oder Trennungssituationen. Dies erschwert 
eine sichere Bindung zwischen Eltern und Kin-
dern, eine gute Erziehung und Unterstützung der 
Kinder auf ihrem Bildungsweg. Um Familien da-
hingehend zu stärken und Zugänge konsequent 
niedrigschwellig gestalten zu können, plant die 
BASFI ein Programm „FamilienförderungPlus“ 
auf der Grundlage eines ergänzenden Rahmen-
konzeptes einzuführen. Das Programm soll zur 
Finanzierung sichtbarer, niedrigschwelliger und 
verlässlicher Anlaufstellen für Familien an Ein-
richtungen der Familienförderung eingesetzt wer-
den und vorhandene sozialräumliche Angebote 
der Jugend- und Familienhilfe in freier wie bezirk-
licher Trägerschaft sowie ehrenamtlichen Struk-
turen ergänzen. Auf Basis einer übergreifenden 
bezirklichen Jugendhilfeplanung sollen von der 
zuständigen Fachbehörde geeignete Einrich-
tungen der Familienförderung/Kooperationsver-

56) Vgl. Drs. 21/14000, Vorbericht der Bezirksämter, S. 15.
57) Drs. 21/16000, Seite 11.
58) Drs. 21/16000, Seite 13
59) Drs. 21/16000, Seiten 25 und 50.
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bünde ausgewählt werden. Finanziert werden 
sollen die durch die Umsetzung des Programms 
entstehenden Kosten für zusätzliches sozialpäda-
gogisch qualifiziertes Personal, Honorarkräfte, 
Betriebsmittel und evtl. kleine Umbauten und 
Ausstattung. Die Maßnahme soll durch eine Kam-
pagne der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt wer-
den, um Orte für Familien digital und analog sicht-
bar zu machen.

Für den Zeitraum ab 2021 prüft die BASFI darü-
ber hinaus die Ausstattung neuer Wohngebiete 
mit Angeboten der Familienförderung, die durch 
Nachverdichtung oder Neubau entstanden sind.

5.2.3  Stärkung von Kooperation und von Ange-
boten im Bereich des Kinderschutzes

Der Schutz von Kindern ist eine gesellschaftliche 
Querschnittsaufgabe, der sich neben der Jugend-
hilfe und der Justiz auch Polizei, Gesundheits-
hilfe, Schule und weitere Bereiche widmen. Be-
reits mit Inkrafttreten des KICK am 1. Oktober 
2005 wurden in Hamburg die Kooperationen zwi-
schen den verschiedenen Akteuren im Kinder-
schutz intensiviert, die mit dem Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz (KKG) am 1. Januar 2012 auf der 
Grundlage rechtlicher Standards für die Zusam-
menarbeit im Kinderschutz weiter entwickelt wur-
den. Der Senat geht in Übereinstimmung mit der 
Enquete-Kommission davon aus, „…dass der 
Kinderschutz nur als eine integrative Aufgabe der 
öffentlichen Verantwortung für gelingendes Auf-
wachsen aller Kinder gestaltet werden kann und 
nicht aus den übrigen Aufgaben der Jugendhilfe 
herausgelöst werden darf“.60)

In allen sieben Bezirken bestehen Netzwerke 
oder Arbeitskreise zu den Frühen Hilfen. Dort 
kommen unterschiedliche Professionen aus der 
Gesundheitshilfe, dem Jugendamt (ASD), der 
Mütterberatung, der Familienteams sowie Baby-
lotsen zusammen. Ziel der Arbeitskreise ist es, 
den Kinderschutz im jeweiligen Bezirk weiter zu 
verbessern. Die bezirklichen Kinderschutzkoordi-
natoren organisieren seit 2006 mit den Kinder-
schutzzentren zentrale Arbeitskreise Kinder-
schutz, zum Austausch und zur Qualifizierung für 
die insoweit erfahrenen Fachkräfte von öffentli-
chen und freien Trägern des Bezirks. Darüber hi-
naus gibt es multiprofessionelle Arbeitsgemein-
schaften, in denen Kinderschutzfachkräfte aus 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Regionale 
Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ), Ak-
teure der Gesundheitshilfe und der Polizei, von 
freien Trägern der Jugendhilfe sowie Fachkräfte 
des ASD vertreten sind. Die Allgemeinen Sozia-
len Dienste der Jugendämter und die Kinder-

schutzkoordinator/innen können auf die Ange-
bote und Leistungen ihrer Netzwerkpartner ver-
lässlich zurückgreifen. Diese Kooperationen bie-
ten ebenso wie die Zusammenarbeit an den 
Schnittstellen zum Institut für Rechtsmedizin, 
dem Kinderkompetenzzentrum, den Familienge-
richten und der zentralen Stelle für Rechtsbera-
tung der Bezirksämter für den ASD (siehe 4.2) die 
erforderlichen Möglichkeiten der multiprofessio-
nellen Ergänzung eigener fachlicher Einschät-
zungen und Kompetenzen.61) Zur Unterstützung 
bei Entwicklung und Pflege von Netzwerkstruktu-
ren, der Erarbeitung von Standards der Koopera-
tion, dem Fachaustausch und die Initiierung ge-
meinsamer Fortbildung wird die Förderung des 
Kinderschutzzentrums Hamburg fortgeführt.

Notwendig war nach Erkenntnissen der BASFI 
der Ausbau einer weiteren Fachberatungsstelle, 
um Jungen, die sexuellen Missbrauch erlebt 
haben, zu beraten und zu unterstützen. Hier be-
stand eine Lücke im Beratungsangebot, die drin-
gend geschlossen werden musste.

Nach Erkenntnissen des Senats ist auch erforder-
lich, Unterstützung, Hilfe und Schutz von Kindern 
in öffentlich-rechtlichen Unterkünften zu optimie-
ren, in denen insbesondere geflüchtete Familien 
mit Kindern leben. Die Jugendämter haben einen 
hohen und weiter steigenden Bedarf an individu-
eller Unterstützung und Hilfe bei den Familien 
und ihren Kindern festgestellt, der teilweise vor 
dem Hintergrund von traumatisierenden Erfah-
rungen in den Herkunftsländern und auf der 
Flucht erklärbar ist. Die erforderlichen Hilfeleis-
tungen der Jugendhilfe sollen durch strukturelle 
Maßnahmen begleitet werden, um individuellen 
Bedarf rechtzeitig zu erkennen, präventiv tätig zu 
werden und die Kooperation mit den Jugendäm-
tern und mit freien Trägern der Jugendhilfe, die 
hier tätig sind, zu optimieren. Hierfür sollen bei 
dem Träger „fördern und wohnen“ (f&w) zusätzli-
che Kapazitäten für sozialpädagogische Fach-
kräfte geschaffen werden.

6  Perspektiven

Mit der Umsetzung der dargestellten Maßnahmen 
setzt der Senat die kontinuierliche Entwicklung 
des Kinderschutzes und der Jugendhilfe fort. In 
der Anlage ist überblicksartig dargestellt, inwie-
weit die in dieser Drucksache dargestellten Maß-
nahmen die Empfehlungen der Enquete-Kommis-
sion berühren. Planung und Umsetzung der Maß-
nahmen sind teils noch nicht abgeschlossen und 

60) Siehe Drs. 21/16000, Seite 83, Empfehlung Nr. 64
61) Siehe Drs. 21/ 16000, Seite 51f, Empfehlungen 22a-c sowie 23.
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können sich – wie dargestellt – bis zur Jahres-
mitte 2021 erstrecken.

Die Empfehlungen der Enquete-Kommission ins-
gesamt sollen die Fortentwicklung von Kinder-
schutz und Jugendhilfe auch zukünftig leiten. In 
der Anlage ist daher auch dargestellt, welche 
Themenstellungen innerhalb der nächsten ca. 2 
Jahre nach derzeitigem Planungsstand zusätz-
lich aufgegriffen werden sollen. Diese Themen-
stellungen betreffen u. a.

– die niedrigschwellige Zugänglichkeit des ASD, 
seiner Funktionsbereiche und ihrer Wirkungs-
weise,

– den Zusammenhang von Regeln und Reflexi-
vität sowie Fehlerkultur in der (kooperativen) 
Fallarbeit,

– die Prüfung, ob Aufgaben- und Stellenprofile 
im Jugendamt weiter geschärft werden sollten,

– die Prüfung, inwieweit Eltern und Kinder ver-
mehrt über ihre Rechte informiert werden sol-
len sowie

– die Qualifizierung der Arbeit mit Eltern in den 
Erziehungshilfen und im Kinderschutz

Zu einzelnen Themen, bei denen nichts anderes 
vermerkt ist, stehen Planung und Terminierung 
noch aus.

7  Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle 
Kenntnis nehmen.

Anlage:   Zuordnung der Maßnahmen zu den Emp-
fehlungen der Enquete-Kommission
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Anlage zur Drucksache 21/18560 

Zuordnung der Maßnahmen zu den Empfehlungen der Enquete-Kommission 

Nr. Einsetzungsfragen der Bürgerschaft und Empfehlungen der Enquete-Kom-
mission 

In einer in dieser Drucksa-
che dargestellten Planung / 
Umsetzung berücksichtigt 
(Gliederung und Stichwort) 

Zusätzlich Prü-
fung bzw. Pla-
nung vorgese-
hen …  

1a (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Hamburger Senat zu prüfen, ob im RISE-
Sozialmonitoring auch Jugendhilfebedarfe und die Verteilung von Gefährdungsmit-
teilungen abgebildet werden sollten. 

bis Mitte 2021 

1b (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Den Schlüssel zur Verteilung von Jugendhilfemitteln auf die Bezirke zu evaluieren. 

5.2.1 Kinder- und Jugendar-
beit 

2 (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Senat, systematisch zu erheben, inwie-
weit Kinder und Jugendliche in Hilfeplanverfahren und in Verfahren zur Gefähr-
dungseinschätzung Fachkräfte erleben, die sich Zeit nehmen und ihnen zuhören. 
Sollten sich dabei Probleme zeigen, wird dem Senat empfohlen, sich noch intensi-
ver für eine Ermöglichung und Stärkung von Partizipation, Transparenz und Ver-
bindlichkeit der Arbeitsbeziehungen im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen ein-
zusetzen. 

3.4.3 Qualitäts-Dialoge 

3 (zu der Frage 10.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, im Bereich der Kindertagesbetreuung Quali-
tätsentwicklung weiter voranzutreiben und insbesondere die Betreuungsquote bei 
Kindern unter drei Jahren in sozial benachteiligten Stadtteilen weiter zu stärken. 
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Nr. Einsetzungsfragen der Bürgerschaft und Empfehlungen der Enquete-Kom-
mission 

In einer in dieser Drucksa-
che dargestellten Planung / 
Umsetzung berücksichtigt 
(Gliederung und Stichwort) 

Zusätzlich Prü-
fung bzw. Pla-
nung vorgese-
hen …  

4 (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Senat und der Bürgerschaft folgende 
Problemlagen in den Blick zu nehmen und zu bearbeiten: Gerade Kinder und Ju-
gendliche, die in sozial belasteten Gebieten aufwachsen, fordern gemeinsame An-
strengungen von öffentlichen und freien Trägern in Hamburg heraus, um alternative 
Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu entwickeln, die hier einen Aus-
gleich schaffen; die Passung zwischen angezeigten Mittelbedarfen der Träger Of-
fener Kinder- und Jugendarbeit mit den entsprechenden Rahmenzuweisungen ist 
zu überprüfen und ggf. sind hier Anpassungen notwendig. 

5.2.1 Kinder- und Jugendar-
beit 

bis Mitte 2021 

5 (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Die in den vorhergehenden Kapiteln (2.31 und 2.33) aufgezeigten Erkenntnislücken 
sind für eine qualifizierte Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Hamburg drin-
gend zu schließen. Daher empfiehlt die Enquete-Kommission dem Senat, entspre-
chende Forschungsvorhaben in angemessener Weise zu beauftragen und die Er-
gebnisse zu berücksichtigen. 

  

6a (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Senat, Kindertagesstätten und Schulen 
aktiv darin zu unterstützen, die Vermittlung von Kinderrechten sowie die Aufklärung 
über deren Bedeutung zu gewährleisten. 

 bis Mitte 2021 

6b (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Die Kenntnis der spezifischen Rechte von Kindern und die altersgerechte Beteili-
gung im Hilfeplanverfahren werden durch eine vom Senat zu erarbeitende Bro-
schüre zu Rechten von Kindern und Jugendlichen gefördert. 

 bis Mitte 2021 

7 (zu den Fragen 10.4, 10.5 und 20) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt die Entwicklung eines Konzepts zur Beschleu-
nigung und Qualifizierung der Perspektivklärung im Rahmen der Inobhutnahme in 
enger Kooperation zwischen Jugendamt und Familiengericht. 

3.4.1 Perspektivklärung nach 
einer Inobhutnahme 

 

8a (zu den Fragen 10.4, 10.5 und 20) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
in familiengerichtlichen Verfahren durch qualifizierte Anhörungen sicherzustellen. 
 

Drs. 21/16001   
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Nr. Einsetzungsfragen der Bürgerschaft und Empfehlungen der Enquete-Kom-
mission 

In einer in dieser Drucksa-
che dargestellten Planung / 
Umsetzung berücksichtigt 
(Gliederung und Stichwort) 

Zusätzlich Prü-
fung bzw. Pla-
nung vorgese-
hen …  

8b (zu den Fragen 10.4, 10.5 und 20) 
Nach jeder Anhörung eines Kindes oder Jugendlichen sind regelhaft schriftliche 
Stellungnahmen von Verfahrensbeistand, Jugendamt und ggf. Sachverständigen 
zu den Äußerungen des Kindes oder Jugendlichen einzufordern und zur Akte zu 
nehmen, um das zuständige Gericht bei der Interpretation kindlicher Äußerungen 
zu unterstützen. 

Drs. 21/16001    

8c (zu den Fragen 10.4, 10.5 und 20) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Senat zu prüfen, durch welche gesetzli-
chen oder untergesetzlichen Maßnahmen das Angebot an qualifizierten Sachver-
ständigen für Kinderschutzverfahren erhöht und Kapazitäten für Eilverfahren gesi-
chert werden können. 

Drs. 21/16001   

9a (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Hamburger Senat, gemeinsam mit den 
anderen Bundesländern einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, mit dem angemessene 
Eingangsvoraussetzungen für Familienrichterinnen und -richter eingeführt werden. 

Drs. 21/16001    

9b (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
In dem Gesetzesentwurf sollten insbesondere konkrete Anreize vorgesehen sein, 
verbunden mit dem Ziel, mehr Richterinnen und Richter für die Tätigkeit am Fami-
liengericht zu gewinnen. 

Drs. 21/16001   

10a (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Hamburger Senat die Vorlage eines Ge-
setzesentwurfs zur Förderung verbindlicher Fortbildung für Richterinnen und Rich-
ter (zumindest in Familien-dezernaten), vergleichbar zu den Landesrichtergesetzen 
der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sach-
sen-Anhalt. 

Drs. 21/16001 und Fortbil-
dungsverpflichtung für Rich-
terinnen und Richter 

 

10b (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Es sollte den Richterinnen und Richtern freistehen, wann innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums und bei wem ein anerkanntes Fortbildungsangebot angenommen 
wird. 

Drs. 21/16001 und Fortbil-
dungsverpflichtung für Rich-
terinnen und Richter 
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Nr. Einsetzungsfragen der Bürgerschaft und Empfehlungen der Enquete-Kom-
mission 

In einer in dieser Drucksa-
che dargestellten Planung / 
Umsetzung berücksichtigt 
(Gliederung und Stichwort) 

Zusätzlich Prü-
fung bzw. Pla-
nung vorgese-
hen …  

10c (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Für Familienrichterinnen und -richter empfiehlt die Enquete-Kommission als Anreiz 
eine Berücksichtigung der Fortbildungszeit bei den Pensen der zu bearbeitenden 
Fälle sowie bei der Beförderung. 

Drs. 21/16001 und Fortbil-
dungsverpflichtung für Richte-
rinnen und Richter 

 

10d (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Der Dienstherr soll verpflichtet werden, entsprechende Fort-bildungsveranstaltun-
gen im ausreichenden Maße zu fördern, anzubieten und zu evaluieren. 

Drs. 21/16001 und Fortbil-
dungsverpflichtung für Richte-
rinnen und Richter 

 

10e (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Bis zur Umsetzung der Empfehlung unter a) bis d) wird empfohlen, ab sofort die 
unter c) benannten Anreize bei der Berücksichtigung von Fortbildungszeiten zu 
schaffen und bei den Pensen der zu bearbeitenden Fälle sowie bei der Beförderung 
zu berücksichtigen. 

Drs. 21/16001 und Fortbil-
dungsverpflichtung für Richte-
rinnen und Richter 

 

11a (zu den Fragen 9.1 und 9.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt offene Zugänge zu den Leistungen und Ange-
boten der Kinder- und Jugendhilfe für Familien weiter auszubauen. Dazu zählen 
zum Beispiel die aufsuchende Elternarbeit im öffentlichen Raum, die Förderung der 
Elterngruppenarbeit und eine fachliche Adressatenorientierung der Professionel-
len. 

5.2.2 Angebote für Familien  

11b (zu den Fragen 9.1 und 9.2) 
Desweitern empfiehlt die Enquete-Kommission Eltern über ihre Rechte und Mög-
lichkeiten in der Erziehungsarbeit verstärkt zu informieren. Hierzu sollen angemes-
sene Formate entwickelt werden, die dem Nutzerverhalten entsprechen, z. B. in 
Form von Apps. Bei auftretenden Konflikten mit Akteurinnen und Akteuren in der 
Erziehungsarbeit soll den Eltern die Möglichkeit gegeben werden, sich von ihnen 
vertrauten Personen begleiten zu lassen, wie in § 13 SGB X ausdrücklich vorgese-
hen. 

 bis Mitte 2021 

11c (zu den Fragen 9.1 und 9.2) 
Insgesamt empfiehlt die Enquete-Kommission, die Arbeit mit Eltern im Kinderschutz 
und in den Hilfen zu Erziehung auch methodisch zu qualifizieren und die personel-
len und sächlichen Voraussetzungen für die Umsetzung zu schaffen. 

 bis Mitte 2021 
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Nr. Einsetzungsfragen der Bürgerschaft und Empfehlungen der Enquete-Kom-
mission 

In einer in dieser Drucksa-
che dargestellten Planung / 
Umsetzung berücksichtigt 
(Gliederung und Stichwort) 

Zusätzlich Prü-
fung bzw. Pla-
nung vorgese-
hen …  

12a (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt die Förderung und Verstetigung einer wei-
sungsungebundenen, neutralen und mit ausreichenden Ressourcen ausgestatte-
ten Ombudsstelle in Hamburg. 
 
 

3.4.4 Ombudsstelle Jugend-
hilfe 

  

12b (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Es ist zu prüfen, inwiefern die Anbindung an einen öffentlichen Träger vermeidbar 
ist, um glaubwürdig Neutralität zu signalisieren und die Niedrigschwelligkeit der Be-
ratung zusichern. 

3.4.4 Ombudsstelle Jugend-
hilfe 

  

12c (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
§ 27a AG SGB VIII ist hinsichtlich der Anbindung von Ombudsstellen an Bezirks-
ämter und der einseitigen Festschreibung auf die Ehrenamtlichkeit der Ombuds-
personen zu reformieren. 

3.4.4 Ombudsstelle Jugend-
hilfe 

  

12d (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Zudem ist zu überprüfen, ob und ggf. wie Ombudsstellen Ratsuchende auch beim 
Beschreiten des Rechtswegs unterstützen können, sofern Vermittlungsversuche 
erschöpft sind, und welche Rolle hierbei der Hamburger Öffentlichen Rechtsaus-
kunft- und Vergleichsstelle (ÖRA) zukommen kann. 

3.4.4 Ombudsstelle Jugend-
hilfe 

  

12e (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Kinder und Jugendliche brauchen darüber hinaus Anlaufstellen, die sich für die Um-
setzung der UN-Kinderrechte einsetzen und sich der konkreten Anliegen von Kin-
dern und Jugendlichen annehmen. Inwiefern dies gesonderte Ombudsstellen sein 
sollten oder andere Anlaufstellen sinnvoller sind (z.B. integriert in bestehende Ein-
richtungen oder Einführung eines Beauftragten-Systems), ist zu überprüfen. 

3.4.4 Ombudsstelle Jugend-
hilfe 

  

13 (zu den Fragen 10.1, 10.2 und 10.3) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt die Aufnahme von Kinderrechten in das Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland, ausgerichtet an den Wertungen der UN-
KRK. 
 

3.2 Verankerung Kinder-
rechte im Grundgesetz 
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Nr. Einsetzungsfragen der Bürgerschaft und Empfehlungen der Enquete-Kom-
mission 

In einer in dieser Drucksa-
che dargestellten Planung / 
Umsetzung berücksichtigt 
(Gliederung und Stichwort) 

Zusätzlich Prü-
fung bzw. Pla-
nung vorgese-
hen …  

14a (zu den Fragen 16.1 und 16.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, die fachliche Qualität des Prozesses der Eig-
nungseinschätzung und der konkreten Passung bei der Auswahl einer Pflegefami-
lie durch fachlichen Diskurs zwischen allen Beteiligten weiterzuentwickeln und 
transparent zu gestalten. 

4.7 Pflegekinder im Mittel-
punkt 

  

14b (zu den Fragen 16.1 und 16.2) 
In Hilfeplanprozessen sollte noch stärker darauf geachtet werden, Verbindlichkeit 
zwischen den am Hilfeprozess beteiligten Personen im Kontext der Hilfeplanung 
über regelmäßige Kommunikation und Austausch unter den Beteiligten herzustel-
len, um eine bessere Beziehungsarbeit für das Kind und in der Betreuung der Her-
kunfts- und Pflegeeltern zu ermöglichen. 

4.7 Pflegekinder im Mittel-
punkt 

  

14c (zu den Fragen 16.1 und 16.2) 
Es ist sicherzustellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Pflege-
kinderhilfe über die vorliegende Mustervereinbarung für Sorgerechtsvereinbarun-
gen zwischen Herkunfts- und Pflegeeltern informiert sind, diese nutzen können und 
Überarbeitungsbedarfe geprüft werden. 

4.7 Pflegekinder im Mittel-
punkt 

  

15 (zu der Frage 16.3) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, die für eine kontinuierliche und umfassende 
Beratung und Begleitung von Kindern, Herkunftseltern, Pflegeeltern und anderen 
Beteiligten im gesamten Hilfeprozess erforderlichen Zeitressourcen in der Perso-
nalberechnung auskömmlich zu berücksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass ins-
besondere die altersgerechte Beteiligung von Kindern an der Hilfeplanung einen 
erhöhten Zeitaufwand der Fachkräfte voraussetzt. 

4.7 Pflegekinder im Mittel-
punkt 

  

16a (zu den Fragen 17 und 18) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, die Fachanweisung Pflegekinderdienst dahin-
gehend weiterzuentwickeln, dass die besonderen Belange und Bedarfe von Pfle-
gekindern mit Behinderungen bzw. mit besonderen Beeinträchtigungen ausdrück-
lich Berücksichtigung finden und verbindliche Regelungen für die Betreuung dieser 
Kinder und ihrer Herkunfts- und Pflegefamilien sowie für die Aufklärung über ihnen 
zustehende Leistungen darin formuliert werden. 

4.7 Pflegekinder im Mittel-
punkt 
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Nr. Einsetzungsfragen der Bürgerschaft und Empfehlungen der Enquete-Kom-
mission 

In einer in dieser Drucksa-
che dargestellten Planung / 
Umsetzung berücksichtigt 
(Gliederung und Stichwort) 

Zusätzlich Prü-
fung bzw. Pla-
nung vorgese-
hen …  

16b (zu den Fragen 17 und 18) 
Herkunfts- und Pflegeeltern sind ebenso wie Vormünderinnen und Vormünder und 
Fachkräfte in die Lage zu versetzen, bestehende Förder-, Unterstützungs- und Ent-
lastungsmöglichkeiten für alle Beteiligten im Interesse des Kindes in Anspruch neh-
men zu können, insbesondere auch in Bezug auf Kinder mit besonderen Beein-
trächtigungen. Hierfür sollten Arbeitshilfen entwickelt werden, die leicht zugängliche 
Informationen über mögliche Bedarfe und Unterstützungsmöglichkeiten für diese 
Kinder beinhalten. Es ist zu prüfen, welche Unterstützungsleistungen standardisiert 
zu beschreiben und zu gewähren sind und welche weitergehenden Unterstützungs-
leistungen individuell beantragt und begründet werden können. 

4.7 Pflegekinder im Mittel-
punkt 

  

16c (zu den Fragen 17 und 18) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, die Datenlage bzgl. der von einer Behinderung 
bedrohten bzw. der Pflegekinder mit Behinderung zu verbessern. 

4.7 Pflegekinder im Mittel-
punkt 

  

17a (zu den Fragen 14.1 und 14.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Hamburger Senat die Arbeit mit und Par-
tizipation von Herkunftseltern in der Pflegekinderhilfe fachlich weiterzuentwickeln 
und ihre Umsetzung sicherzustellen. Hierzu gehören auch die Beratung oder Be-
gleitung, Vor- und Nachbereitung von Besuchskontakten in befristeten ebenso wie 
in auf Dauer angelegten Pflegeverhältnissen. 

4.7 Pflegekinder im Mittel-
punkt 

  

17b (zu den Fragen 14.1 und 14.2) 
Es ist sicherzustellen, dass eine regelhafte Überprüfung der Unterbringung sowie 
einer möglichen Rückführung in bedarfsgerechten Intervallen stattfindet, die dem 
Fall, dem Alter und dem Zeitempfinden der Kinder angemessen sind. Wenn mög-
lich, ist mit allen Betroffenen eine dauerhafte Verbleibensperspektive des Kindes 
zu erarbeiten. 
 
 
 
 
 

4.7 Pflegekinder im Mittel-
punkt 
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18a (zu der Frage 19) 
Damit Pflegeeltern die bestehenden Angebote für Beratungs-, Betreuungs- und Un-
terstützungsbedarfe tatsächlich in Anspruch nehmen können, sind diese nied-
rigschwellig zu gestalten und Pflegeeltern sind über diese Möglichkeiten zu infor-
mieren und aktiv darauf hinzuweisen. Dabei handelt es sich insbesondere um Be-
ratungsangebote, Entlastungsmaßnahmen zur Sicherung von Freiräumen der Pfle-
geeltern und materielle Ausgleichszahlungen. Sofern weitere Bedarfe deutlich wer-
den, ist an einer Lösung dieser Probleme zu arbeiten, um aus der Entscheidung, 
Pflegefamilie zu werden, keine Nachteile entstehen zu lassen. Dies gilt insbeson-
dere für die gesetzliche Altersversorgung der Pflegeeltern. 

4.7 Pflegekinder im Mittel-
punkt 

  

18b (zu der Frage 19) 
Ein wertschätzender öffentlicher Diskurs zu dem – auch bürgerschaftlichem – En-
gagement der Pflegeeltern sollte regelmäßig geführt und in geeigneten Formaten 
etabliert werden. 

4.7 Pflegekinder im Mittel-
punkt 

 

18c (zu der Frage 19) 
Um eine ausreichende Anzahl und die notwendige Heterogenität von Pflegefami-
lien zu erreichen, sind Werbemaßnahmen für die Gewinnung von Pflegeeltern inkl. 
Bereitschaftspflege – auch auf der Basis und in Ergänzung existierender Ansätze 
– offensiv weiter-zuführen und weiterzuentwickeln. Hierbei ist Transparenz über 
Beratungs- sowie über Unterstützungs- und Entlastungsangebote herzustellen. 

4.7 Pflegekinder im Mittel-
punkt 

 

19a (zu den Fragen 6.2 und 5.1) 
Der Kontakt der Fachkräfte im ASD zu den Kindern, Jugendlichen und Familien – 
und hier vor allem die Beratung und Beziehungsarbeit – soll intensiver gepflegt 
werden. Das Verhältnis zwischen Beratung, Beziehungsarbeit, Fallmanagement 
und Verwaltung im ASD soll neu gewichtet werden mit dem Ziel, mehr Zeit für Kon-
takte mit den Adressatinnen und Adressaten zu haben. 
 
 
 
 

4.1.1 Aktuelle Fortschreibung 
der Personalbemessung 
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19b (zu den Fragen 6.2 und 5.1) 
Es ist weiterhin darauf zu achten, dass die Arbeit an drängenden Kinderschutzfällen 
nicht in Konkurrenz zur Beratung und (präventiven) Unterstützung von Kindern, Ju-
gendlichen und Familien gerät. Diese Aspekte sollen in die nächste Überprüfung 
des Personalbemessungssystems einfließen. 

4.1.1 Aktuelle Fortschreibung 
der Personalbemessung 

 

20a (zu der Frage 9.3) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, das System und die Praxis des Eingangs-, 
Fall- und Netzwerkmanagements daraufhin zu überprüfen, inwieweit es einer per-
sonell kontinuierlichen Beratungs- und Beziehungsarbeit dienlich ist. 

 bis Mitte 2021 

20b (zu der Frage 9.3) 
Die Hilfeangebote für Familien sind dabei unter Einbeziehung der sozialräumlichen 
Bedingungen und Angebote bedarfsgerecht zu gestalten. 

5.2.2 Angebote für Familien  

21a (zu der Frage 6.2) 
Die niederschwellige Zugänglichkeit des ASD für Kinder, Jugendliche und Eltern 
soll gewährleistet sein. Es soll geprüft werden, wie dies im ASD sichergestellt wer-
den kann. 

 bis Mitte 2021 

21b (zu der Frage 6.2) 
Daneben soll geprüft werden, ob eine „Brückenfunktion“ zwischen sozialräumlichen 
Angeboten und ASD bei Bedarf gewährleistet ist und ASD-Aufgaben nicht ersatz-
weise von den sozialräumlichen Angeboten wahrgenommen werden. 

 bis Mitte 2021 

22a (zu der Frage 5.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass ASD-Teams auf multiprofessionelle Er-
gänzung zurückgreifen können sollen. Der Austausch zwischen den Professionen 
soll auf Augenhöhe, verlässlich und beiderseitig niedrigschwellig zugänglich gestal-
tet werden. 

5.2.3 Stärkung von Koopera-
tion und von Angeboten im 
Bereich des Kinderschutzes 

  

22b (zu der Frage 5.2) 
ASD und Kooperationspartnerinnen und -partner sollen gemeinsam prüfen, wie wi-
dersprüchliche Einschätzungen sinnvoll und konstruktiv erörtert werden können. 
Dabei sind sowohl ein gemeinsamer methodischer Bezugsrahmen, als auch räum-
liche, zeitliche und finanzielle Gegebenheiten zu bedenken. 

5.2.3 Stärkung von Koopera-
tion und von Angeboten im 
Bereich des Kinderschutzes 
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22c (zu der Frage 5.2) 
Für eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Kooperation „am Fall“ sollen Mög-
lichkeiten zu gegenseitigen Rückmeldungen von ASD-Teams und Kooperations-
partnerinnen und -partnern genutzt werden. Dabei sind die Grenzen des Vertrau-
ensschutzes zu beachten. Sofern der Datenschutz einer Rückmeldung entgegen-
steht, sollte dies den Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern erläutert 
werden. 

5.2.3 Stärkung von Koopera-
tion und von Angeboten im 
Bereich des Kinderschutzes 

   

23 (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass die unterschiedlichen Kommunikations-
strukturen, Organisationskulturen und Interventionsmöglichkeiten der ASD-Abtei-
lungen und der Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner bei verbindli-
chen Grundsätzen der Zusammenarbeit Berücksichtigung finden sollen.  

5.2.3 Stärkung von Koopera-
tion und von Angeboten im 
Bereich des Kinderschutzes 

 

24a (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
Es soll evaluiert werden, inwiefern das Regelwerk mit seinen verschiedenen Be-
standteilen in seinen Aussagen klar formuliert ist, das fachliche Handeln der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der ASD unterstützt und im Alltag ohne große Schwel-
len nutzbar ist. 

3.5.2 Regeln, die professio-
nelles Handeln unterstützen 

  

24b (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
Es wird empfohlen, Regeln und Standards in möglichst einfacher und gut erfassba-
rer Weise aufzubereiten. Kernbestandteile von Regeln und grundlegende Vorge-
hensweisen sollen im Alltag präsent sein. 

3.5.2 Regeln, die professio-
nelles Handeln unterstützen 

  

24c (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
Regeln müssen selbständige professionelle Entscheidungen ermöglichen und dür-
fen diese nicht behindern. Es wird daher empfohlen, das bisherige Regelwerk da-
raufhin zu überprüfen und ggf. zu verändern. 

3.5.2 Regeln, die professio-
nelles Handeln unterstützen 

  

25a (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, neben den vorhandenen Hamburgweiten Be-
teiligungsprozessen Möglichkeiten in den ASD-Teams und Bezirksjugendämtern 
vorzusehen, sich eine gemeinsame Handlungsorientierung im Regelwerk zu erar-
beiten. Dabei sollen auch die Auseinandersetzung mit dem Regelwerk und seiner 
Angemessenheit stattfinden und kritische Punkte zurückgemeldet werden. 

3.5.2 Regeln, die professio-
nelles Handeln unterstützen 
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25b (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
Regelmäßige Befragungen der Mitarbeiterschaft bieten eine weitere Möglichkeit 
der aktiven Beteiligung. Die Anliegen der Mitarbeiterschaft in den ASD-Abteilungen 
– auch bezirksübergreifend – werden dadurch bekannt und können systematischer 
bearbeitet werden. 

  

25c (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
Rückmeldemöglichkeiten zu dem Regelwerk sollten bei den ASD-Fachkräften bes-
ser bekannt gemacht und im Rahmen der Arbeitszeit ermöglicht werden. Die En-
quete-Kommission empfiehlt, zu prüfen, wie die Beschäftigten bei Rückmeldungen 
und bei Beteiligung an der Weiterentwicklung von Standards und des Regelwerks 
Anerkennung erfahren können. 

 bis Mitte 2021 

25d (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, Rückmeldungen zu Problemen mit dem Re-
gelwerk technisch einfacher realisierbar und wenn gewünscht unter Wahrung der 
Anonymität zu ermöglichen.  

   

26a (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
Um eine nachvollziehbare Falldokumentation zu gewährleisten, braucht es ein mo-
dernes digitales Dokumentationssystem, das flexibel genug ist, eine reflexive Fach-
lichkeit abbilden zu können, die sich auch außerhalb der im Regelwerk vorgesehe-
nen Entscheidungsabläufe bewegen kann. 

4.4.1 Dokumentation  

26b (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
Vor allem bei Zuständigkeitswechseln und Vertretungssituationen bedarf es einer 
intersubjektiven Nachvollziehbarkeit der Dokumentationen. 

4.4.1 Dokumentation   

26c (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
In den Bezirksjugendämtern ist die Gestaltung von Fallübergaben wiederkehrend 
zum Thema zu machen. Familien und beteiligte freie Träger sollen so rechtzeitig 
wie möglich über den Wechsel einer Fachkraft informiert werden. Die neue Fach-
kraft soll ihnen nach Möglichkeit persönlich vorgestellt werden. 
 
 
 

 bis Mitte 2021 
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26d (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
Fallübergaben an die zuständig werdenden Fachkräfte sollen nicht allein auf dem 
Aktenwege stattfinden, sondern in einem Übergabegespräch, in dem insbesondere 
auch die Entwicklung der betroffenen Kinder und mögliche Risiken für ihre Entwick-
lung in den Blick genommen werden. 

 bis Mitte 2021 

27 (zu den Fragen 1.1 und 1.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, zu prüfen, ob durch die Geschäftsstellen, die 
wirtschaftliche Jugendhilfe, Kinderschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren, 
Mentorinnen und Mentoren sowie durch stellvertretende Leitungen weitere Entlas-
tungen der ASD-Fachkräfte ermöglicht werden können. Die konkreten Entlastun-
gen sind im Einzelnen auf ihre Umsetzbarkeit und Kosten-Nutzen-Relation hin zu 
überprüfen. 

4.3 Entlastung der Fachkräfte 
von Verwaltungsaufgaben / 
4.4 Entlastung durch Füh-
ren einer elektronischen Akte  

  

28 (zu der Frage 4) 
Leitungskräfte im ASD sollen qualifiziert und unterstützt werden, die skizzierten Auf-
gaben der Orientierung, Reflexion und Kontrolle zuverlässig wahrnehmen zu kön-
nen. Für die Entwicklung einer förderlichen Fehlerkultur ist dabei auch regelmäßi-
ger Austausch über die konkrete Umsetzung von Kontrolle in der Fallarbeit erfor-
derlich. Hierzu sind geeignete und einheitliche Verfahren und Instrumente zu ent-
wickeln und einzuführen. 

4.5.2 Sozialpädagogische 
Fortbildung 

 

29a (zu der Frage 4) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, regelmäßig zu überprüfen, ob Supervisions-
konzepte und kollegiale Beratungen/Intervisionen den Anforderungen an die Fall-
bearbeitung genügen. Die Enquete-Kommission empfiehlt, die ausgewählten Kon-
zepte mit Aufgaben und Zielen in Kontrakten festzuhalten. 

3.5.1 Jugendhilfeinspektion   

29b (zu der Frage 4) 
Innerhalb kollegialer Beratungen sollen andere, gegensätzliche Perspektiven auf 
den Fall regelhaft miteinbezogen werden. 

3.5.1 Jugendhilfeinspektion  

30a (zu der Frage 4) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, Beschwerdemöglichkeiten für Kinder, Jugend-
liche und Eltern niedrigschwellig anzubieten. Ombudsstellen können in Hamburg 
hierfür wichtige Anlaufstellen sein (vgl. Kernforderung 1). 

3.4.4. Ombudsstelle Jugend-
hilfe 
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30b (zu der Frage 4) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, auch Kinder und Jugendliche sowie Herkunft-
seltern, wie dies bei Pflegeeltern bereits im Rahmen der Schulung und der Hilfe-
planung geschieht, frühzeitig über Beschwerdemöglichkeiten zu informieren und 
sie zu motivieren, diese zu nutzen. 

  

31 (zu der Frage 4) 
Im Rahmen der Fallreflexion im ASD sollen Methoden etabliert werden, die auf er-
folgreiche Fallverläufe und gute Praxis fokussieren. Dies können z.B. Seminare zur 
Auswertung guter Fallverläufe sein. 

 bis Mitte 2021 

32 (zu der Frage 4) 
Professionelle Fach- und Leitungskräfte sollen ihre Entscheidungen in der Fallar-
beit daraufhin überprüfen, ob bei einseitiger Konzentration auf strikte Einhaltung 
von Regeln, um Fehler zu vermeiden, das Kindeswohl aus dem Blick gerät. Eine 
entsprechende Achtsamkeit im Umgang mit Entscheidungen muss zentrales orga-
nisationales Ziel sein, das von den Behörden getragen wird. Dadurch soll dazu bei-
getragen werden, die am Kindeswohl orientierte Handlungsfähigkeit der Kinder- 
und Jugendhilfe zu gewährleisten. 

  

33 (zu der Frage 4) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, den Rechtsschutz für Fachkräfte grundsätzlich 
zu gewähren. Ausnahmen hiervon sind eine festgestellte grobe Fahrlässigkeit oder 
ein Vorsatz der Fachkraft. 

 bis Mitte 2021 

34 (zu der Frage 6.1) 
Die Universität Hamburg und die Hamburgischen Hochschulen werden aufgefor-
dert, zu klären, inwiefern die Themen Kinderschutz und Kinderrechte in ihren Cur-
ricula verankert sind und in ihren Lehrveranstaltungen abgebildet werden und in-
wieweit sie ggf. vertieft werden können. Dies soll über eine Evaluation an den ent-
sprechenden Hamburger Hochschulen erfolgen. 

 bis Mitte 2021 

35a (zu der Frage 6.1) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt zur Sicherstellung der fachlichen Qualität der 
Arbeit in den ASD-Abteilungen eine Stärkung des Fortbildungsangebotes des So-
zialpädagogischen Fortbildungszentrums. 

4.5.2 Sozialpädagogische 
Fortbildung 
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35b (zu der Frage 6.1) 
Darüber hinaus soll auch die Teilnahme von Hamburger Fachkräften an bundes-
weiten Fachveranstaltungen und Fortbildungen gefördert werden. Damit können 
Fachkräfte eher an überregional geführten Fachdiskursen partizipieren und diese 
in Hamburg einbringen. 

4.5.2 Sozialpädagogische 
Fortbildung 

 

35c (zu der Frage 6.1) 
Die Fachkräfte sollen ermuntert werden, an mehrmoduligen Fort- und Weiterbildun-
gen teilzunehmen, um die interne Fallberatung durch verschiedene Perspektiven 
und Konzepte zu bereichern. 

4.5.2 Sozialpädagogische 
Fortbildung 

 

36 (zu der Frage 6.1) 
Fortbildungen zu Kinderschutz und Kinderrechten sollen noch stärker auch für Be-
schäftigte freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, wie auch für Institutionen aus 
kooperierenden Systemen (insbesondere Gesundheitswesenshilfe, Justiz, 
Schule), geöffnet bzw. intensiver für ihre Teilnahme geworben werden. 

3.4.2 Kind und Familie im 
Mittelpunkt der Hilfeplanung 

 

37 (zu der Frage 6.1) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regel-
mäßigen Zugang zu Angeboten zu ermöglichen, die helfen, Medienberichterstat-
tung über den ASD, das Jugendamt o.ä. fachlich zu reflektieren und auch unter der 
Perspektive der Medienarbeit einzuordnen. 

 bis Mitte 2021 

38a (zu den Fragen 13.1 und 13.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass dem ASD eine spezialisierte, qualifizierte 
juristische Unterstützung in Kinderschutzverfahren niedrigschwellig und kurzfristig 
zur Verfügung steht, insbesondere wenn es um eine Beschwerde und das Verfah-
ren vor dem Oberlandesgericht geht. Auch empfiehlt die Enquete-Kommission, 
eine den fachlichen Anforderungen des ASD angemessene Professionalisierung 
im bezirklichen Rechtsamt durchzuführen, um den Bedarfen der Fachkräfte im ASD 
besser Rechnung tragen zu können. 
 
 

4.2 Zentrale Rechtsberatung 
zur Unterstützung der Fach-
kräfte des ASD 
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38b (zu den Fragen 13.1 und 13.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass auch unterhalb der Ebene eines Rechts-
gutachtens und außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens eine niedrigschwellige 
Möglichkeit geschaffen werden soll, kurzfristig juristische Fragen zu klären. Hierzu 
soll die unmittelbare Erreichbarkeit von juristischer Beratung für die Fachkräfte des 
ASD gewährleistet werden. Die Fachkräfte sollen von dieser Möglichkeit der Inan-
spruchnahme von Beratungsleistungen Kenntnis haben. 

4.2 Zentrale Rechtsberatung 
zur Unterstützung der Fach-
kräfte des ASD 

 

39 (zu den Fragen 13.1 und 13.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, in Kinderschutzverfahren im ASD regelmäßig 
zu prüfen, ob in den Verfahren Beschwerde eingelegt werden soll. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn in dem Verfahren anders als vom Jugendamt angestrebt ent-
schieden wurde. 

4.2 Zentrale Rechtsberatung 
zur Unterstützung der Fach-
kräfte des ASD 

 

40 (zu der Frage 15.1) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass sich jede Abteilung Handlungsgrund-
sätze in Form gemeinsamer Praxisleitsätze/Leitbilder erarbeitet. Diese Grundüber-
zeugungen sollen – im Rahmen der gegebenen Regelwerke – die Selbstverantwor-
tung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die gemeinsame Verantwortung für 
das Wohl und den Schutz von Kindern und Jugendlichen stärken. 

3.5.2 Regeln, die professio-
nelles Handeln unterstützen 

  

41 (zu den Fragen 15.1 und 15.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt regelmäßig zu prüfen, ob die vereinbarten Re-
gelwerke geeignet sind, den erforderlichen Schutz und die notwendige Unterstüt-
zung bei den betroffenen Kindern, Jugendlichen und Familien entfalten zu können. 
Hierbei müssen Einschätzungen betroffener Kinder, Jugendlicher und Eltern in ge-
eigneter Weise einbezogen werden, um den fallführenden Fachkräften Hinweise 
darauf zu geben, wie ihre Hilfeangebote und Schutzinterventionen verstanden wer-
den. Hierfür sind unterschiedliche Zugänge und Methoden zu entwickeln. Zusam-
mengefasste Befunde sollen jährlich in den Abteilungen der ASD in Form von Work-
shops mit externer Begleitung reflektiert werden. 
 
 

3.4.3 „Jugendamt in Bewe-
gung“ – Qualitäts-Dialoge mit 
Jugendlichen und Eltern in 
der Hamburger Kinder- und 
Jugendhilfe 
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42 (zu der Frage 15.1) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt den Behörden und Bezirksämtern, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei der Ausgestaltung notwendiger Regelwerke (Fachanwei-
sungen etc.) sowohl dialogisch prozessorientiert als auch formal gesichert zu be-
teiligen. 

3.5.2 Regeln, die professio-
nelles Handeln unterstützen 

 

43 (zu der Frage 15.1) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, die bestehenden Regelwerke in geeigneter 
Form mit breiter Beteiligung der Fachkräfte und ggf. mittels externer Expertise hin-
sichtlich ihrer Sinnhaftigkeit für einen zuverlässigen Kinderschutz und die Stärkung 
der Kinderrechte sowie ihrer Redundanz und Widersprüchlichkeit zu überprüfen 
und ggf. zu straffen. 

3.5.2 Regeln, die professio-
nelles Handeln unterstützen 

 

44 (zu der Frage 15.1) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, die bestehenden „Rückmeldeschleifen“ zu den 
fachlichen Vorgaben – insbesondere zum QMS – bekannter zu machen Die Kon-
sequenzen ihrer Rückmeldungen müssen für die Nutzerinnen und Nutzer unmittel-
bar erkennbar und nachvollziehbar sein. Änderungen müssen zudem auch inner-
halb angemessener Zeit umsetzbar sein. Abstimmungsprozesse sollten daraufhin 
überprüft werden, ob sie einer zügigen Umsetzung erkannter Änderungsbedarfe im 
Wege stehen. 

 bis Mitte 2021 

45a (zu der Frage 15.2) 
Die Enquete-Kommission ist der Auffassung, dass ein Dokumentationssystem ver-
fügbar sein muss, welches die fachliche und rechtliche Logik „guter Kinderschutz-
arbeit“ verständlich abbildet und nicht durch administrative und sozialrechtliche Auf-
gaben überfrachtet ist. 

4..4.1 Dokumentation  

45b (zu der Frage 15.2) 
Für die unverzichtbaren Aufgaben der Organisationssteuerung ebenso wie für Re-
flexion und Weiterentwicklung der Regelwerke müssen vor allem die Gründe für die 
konkrete Regelanwendung im Einzelfall nachvollziehbar dokumentiert werden kön-
nen. 
 
 

4.4.1 Dokumentation   
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45c (zu der Frage 15.2) 
Ein schneller und benutzerfreundlicher IT-Support ist unabdingbar. Technische 
Fragen sollen in einfachen Fällen sofort, in komplexeren Fällen regelmäßig inner-
halb von zwölf Stunden, falls nötig vor Ort, gelöst werden können. 

  

45d (zu der Frage 15.2) 
Arbeitsmittel und Ausstattung der ASD sollen auf den neuesten Stand der Technik 
gebracht und mobiles Arbeiten ermöglicht werden. Die Zufriedenheit der ASD-
Fachkräfte mit ihrer technischen Ausstattung soll regelmäßig erfragt werden. 

4.4.2 Nur die elektronische 
Akte führen 

  

46 (zu der Frage 7) 
Senat und Bezirken wird empfohlen, ein klares Stellenprofil der ASD-Leitung auch 
in Abgrenzung zu Regional- und Jugendamtsleitungen zu erarbeiten, für entspre-
chende Qualifikation und Fortbildung für die Leitungspositionen, eine auskömmli-
che Personalausstattung und förderliche Personalpflege sowie für eine angemes-
sene und attraktive Bezahlung der Leitungspositionen, insbesondere der ASD-Ab-
teilungsleitungen, zu sorgen. 

 bis Mitte 2021 

47 (zu der Frage 7) 
Den zuständigen Behörden und den Bezirken wird empfohlen, geeignete Formate 
für die Entwicklung und Pflege einer „förderlichen Fehlerkultur“ – im Sinne von Or-
ganisationslernen – (weiter) zu entwickeln und umzusetzen. Hierzu sollen auch re-
gelmäßige Qualifikationen der Leitungskräfte zum Thema Führungskultur gehören. 

 bis Mitte 2021 

48 (zu den Fragen 15.1, 8.1 und 8.2.) 
Der Senat wird aufgefordert, das wichtige Instrument einer qualifizierten Fachauf-
sicht für den Kindeschutz entsprechend der Handlungsempfehlungen im vorliegen-
den Schlussbericht der Evaluation der Jugendhilfeinspektion konzeptionell zu qua-
lifizieren und strukturell in der erforderlichen Unabhängigkeit zu prüfen und ggf. ab-
zusichern. Um die Grundlagen der Aufgabenwahrnehmung sowie die Akzeptanz zu 
stärken, soll auch geprüft werden, ob die Aufgaben der Fachaufsicht mit hierzu er-
forderlichen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben zusammengeführt werden 
können. 
 
 

3.5.1 Jugendhilfeinspektion  
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49 (zu den Fragen 15.1, 8.1 und 8.2.) 
Für das bisher Jugendhilfeinspektion genannte Instrument der Fachaufsicht und 
Qualitätsentwicklung im Kinderschutz soll auch geprüft werden, ob eine andere Be-
zeichnung diese komplexe Aufgabenstellung angemessener ausdrückt und damit 
auch auf bessere Akzeptanz trifft. 

3.5.1 Jugendhilfeinspektion  

50 (zu der Frage 12.3) 
Es sollte analysiert werden, welche Vor- bzw. Nachteile eine Zusammenlegung von 
Dienst- und Fachaufsicht hätte. 

  

51 (zu der Frage 2.1 und 2.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, in jeder Abteilung des ASD die Möglichkeit für 
feste Fall-Tandems zur Bearbeitung bei Kindeswohlgefährdungen zu entwickeln. 
Dies kann sowohl eine Unter-stützung in der Fallführung bieten als auch beim Aus-
fall einer Fachkraft die fallkundige Weiterbearbeitung des jeweiligen Falls sichern. 
In der Bemessung erforderlicher Personalressourcen sind diese bei der Option von 
Fall-Tandems als zusätzliche Aufgaben zu berücksichtigen. 

 bis Mitte 2021 

52 (zu der Frage 11) 
Die Stellen der bezirklichen Kinderschutzkoordinatorinnen und Kinderschutzkoor-
dinatoren sollen personell aufgestockt werden. Sie sollen bei der Gefährdungsein-
schätzung und kollegialen Beratung von Kinderschutzfällen mit hinzugezogen wer-
den und, soweit im Einzelfall sinnvoll und entlastend, auch Ansprechpartner für be-
teiligte Eltern, Kinder und Jugendliche sein. 
Ebenfalls ist zu prüfen, wie durch eine multiprofessionelle Zusammenarbeit und 
Beratung (Soziale Arbeit, Medizin, Psychologie, Recht etc.) die Qualität der Kinder-
schutzarbeit verbessert werden kann; ggf. erforderliche Ressourcen sind bei der 
Personalbemessung zu berücksichtigen. 

 bis Mitte 2021 

53 (zu der Frage 15.2) 
Die Enquete-Kommission regt an, die Personalakquise im Bereich der ASD Ge-
schäftsstellen (ASD-G) deutlich zu verstärken und eine Kampagne zu entwickeln, 
die die ASD-G als attraktiven Arbeitsplatz präsentiert. 

4.3 Entlastung der Fachkräfte 
von Verwaltungsaufgaben 
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54 (zu der Frage 15.2) 
Die Bezirke sollen als ein Angebot zur Arbeitserleichterung die Softwarelizenzen 
für geeignete Spracherkennungssoftware bereitstellen. Die Nutzung ist durch Ein-
führungsworkshops im Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum (SPFZ) oder 
durch direkte Schulungen vor Ort zu unterstützen. 

4.4.1 Dokumentation/ 4.4.2 
Nur die elektronische Akte 
führen 

  

55 (zu der Frage 15.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Möglichkeiten moderner Kommunikation durch entsprechende technische Mittel 
(z.B. Tablets, Laptops, Headsets, mehrere Bildschirme, Diensthandys) anzubieten, 
um einerseits die Möglichkeit von Telearbeit und mobilem Arbeiten zu etablieren, 
die Qualität der Arbeit (z.B. Dokumentation) zu erhöhen, andererseits um Wege- 
und Wartezeiten sinnvoll nutzen zu können. 

4.4.1 Dokumentation/ 4.4.2 
Nur die elektronische Akte 
führen 

  

56 (zu der Frage 15.2) 
In allen Abteilungen der ASD sollen ausreichend große Büroräume und anspre-
chend gestaltete Besprechungsräume für kollegiale Beratungen und Gespräche mit 
Kindern und Eltern eingerichtet werden. Fachkräfte und Adressatinnen und Adres-
saten sollen bei der Gestaltung der Räume einbezogen werden. 

  

57 (zu der Frage 15.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Op-
tion eines Jobtickets des öffentlichen Nahverkehrs (HVV-ProfiTicket) zu eröffnen. 
Darüber hinaus sind die Transportmittel bereitzustellen, die den jeweiligen regiona-
len und fachlichen (z.B. Inobhutnahme) Erfordernissen entsprechend die notwen-
dige Mobilität sichern. 

  

58 (zu den Fragen 12.1 und 12.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt für bereits bestehende, wie auch in Zukunft er-
forderliche Kooperationsvereinbarungen die Praxis ihrer Anwendung regelhaft und 
verbindlich vor allem im Hinblick auf Wirksamkeit und Hemmnisse zu evaluieren. 
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59 (zu der Frage 3) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt zur weiteren Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen allen Akteuren im Kinderschutz Institutionen- und Disziplinen über-
greifende Fachdiskurse und Fortbildungsveranstaltungen. Verbesserte Zusam-
menarbeit und Interdisziplinarität sind eine Voraussetzung, das Wohl des Kindes 
und die Wahrung seiner Rechte in den Mittelpunkt zu stellen. 

4.5.2 Sozialpädagogische 
Fortbildung / 4.5.3 multipro-
fessionelle Fortbildungen 

  

60 (zu der Frage 3) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt zur weiteren Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen Jugendhilfe und Familiengerichten die interdisziplinären Fortbil-
dungsveranstaltungen, v.a. gemeinsam von Justizbehörde und BASFI, auszuwei-
ten. 

4.5.3 multiprofessionelle Fort-
bildungen 

  

61a (zu den Fragen 12.1 und 12.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt zu überprüfen, ob das derzeitige System von 
Eingangs-, Fall- und Netzwerkmanagement dem Qualitätsanspruch, in Bezug auf 
eine förderliche und gelingen-de Kooperationskultur, entsprechen kann. 

 bis Mitte 2021 

61b (zu den Fragen 12.1 und 12.2) 
Die sozialräumliche Arbeit der ASD-Abteilungen im Kontext des Netzwerkmanage-
ments soll auf ihre Wirksamkeit (regelmäßig) überprüft und ggf. weiter entwickelt 
werden. 

 bis Mitte 2021 

62 (zu den Fragen 12.1 und 12.2) 
Die Enquete-Kommission empfiehlt, Konzeption und Praxis der Hilfe- und Schutz-
planung als ein bedeutsames Verfahren der Kooperation mit Eltern, Kindern, Ju-
gendlichen und Pflegeeltern ebenso wie mit Fachkräften und ihren Organisationen 
in Hamburg intensiv zu evaluieren und weiter zu entwickeln. 

 bis Mitte 2021 

63 (zu der Frage 12.3) 
Bürgerschaft und Senat sollen überprüfen, ob die Struktur und Organisation der 
Aufgaben und Zuständigkeiten für den Kinderschutz in Hamburg sachgerecht und 
zuverlässig ist und welche Verbesserungen sinnvoll und umsetzbar sind. Dabei sol-
len sie sich an den Befunden und Empfehlungen der Enquete-Kommission insge-
samt sowie an den ausgeführten Grundsätzen aufgabengerechter Organisation ori-
entieren. 

  



21 
 

Nr. Einsetzungsfragen der Bürgerschaft und Empfehlungen der Enquete-Kom-
mission 

In einer in dieser Drucksa-
che dargestellten Planung / 
Umsetzung berücksichtigt 
(Gliederung und Stichwort) 

Zusätzlich Prü-
fung bzw. Pla-
nung vorgese-
hen …  

64 (zu der Frage 12.3) 
Neben den oben genannten Grundsätzen „guter Organisation“ ist bei der Überprü-
fung der Aufbauorganisation in Hamburg zu beachten, dass Kinderschutz, so wie 
er auch in diesem Bericht verstanden und konzipiert wird, nur als eine integrative 
Aufgabe der öffentlichen Verantwortung für gelingendes Aufwachsen aller Kinder 
in Hamburg gestaltet werden kann und nicht aus den übrigen Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe herausgelöst werden darf. 

  

65 (ohne konkrete Frage aus der Einsetzungsdrucksache) 
Die Berichterstattung über Herausforderungen und Erfolge der Arbeit in der Kinder- 
und Jugendhilfe soll in regelmäßigen Intervallen angeregt werden. Hierzu sind die 
Pressesprecherinnen und Pressesprecher der Bezirksämter und der BASFI ebenso 
aufgerufen wie die Leitungskräfte in den Jugendämtern. Um mehr Transparenz für 
die Aufgaben und Herausforderungen im Kinderschutz her-zustellen, sollen Mög-
lichkeiten für Medienvertreterinnen und Medienvertreter geschaffen werden, einen 
Eindruck vom Arbeitsalltag der Fachkräfte zu gewinnen. 

  

66 (ohne konkrete Frage aus der Einsetzungsdrucksache) 
Ähnlich wie für andere Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe wird angeregt, auf 
der Homepage der BASFI über die Anforderungen und Leistungen des Kinder-
schutzes aktuell, fundiert und nachvollziehbar Auskunft zu geben. Solche Darstel-
lungen ermöglichen es auch, konkrete Einzelfälle in der öffentlichen Debatte besser 
einzuordnen. 

 bis Mitte 2021 

67 (ohne konkrete Frage aus der Einsetzungsdrucksache) 
Der Senat soll kurzfristig einen Leitfaden erarbeiten, der über den konkreten Um-
gang mit dem Sozialdatenschutz im Kinderschutz informiert und spezielle Hinweise 
für Information in diesem Aufgabenbereich an Pressevertreterinnen und Pressever-
treter gibt. Hierin sollen auch die Zuständigkeiten für Pressekontakte im Kinder-
schutz benannt werden. Dieser Leitfaden soll auch den Vertreterinnen und Vertre-
tern der Presse vorgestellt und erläutert werden. 

 bis Mitte 2021 

68 (ohne konkrete Frage aus der Einsetzungsdrucksache) 
Die Leitungskräfte der Jugendämter sollen bei Eintritt in ihre Tätigkeit und danach 
regelmäßig auf den Umgang mit den Medien vorbereitet werden. 

 bis Mitte 2021 
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69 (ohne konkrete Frage aus der Einsetzungsdrucksache) 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen regelmäßig Zugang zu Angeboten er-
halten, die helfen, Medienberichterstattung über den ASD, das Jugendamt o.ä. 
fachlich zu reflektieren und auch unter der Perspektive der Medienarbeit einzuord-
nen. 

 bis Mitte 2021 

70a (ohne konkrete Frage aus der Einsetzungsdrucksache) 
Die Wertschätzung für die Arbeit der Jugendämter und ihrer Sozialen Dienste soll 
durch öffentliche Kampagnen gefördert werden. Es soll hierbei Eltern und Kindern 
ein positives Bild der Tätigkeiten des Jugendamtes vermittelt werden, auch damit 
erforderliche Hilfe und Schutz im konkreten Fall angenommen werden können. 

4.6 Das Jugendamt im Bild 
der Öffentlichkeit 

  

70b (ohne konkrete Frage aus der Einsetzungsdrucksache) 
Konkret kann ein jährlicher „Tag des Jugendamtes“ als Anlass genutzt werden, die 
wichtige Arbeit und zentrale Aufgabe der Jugendämter zum Gespräch in der Stadt 
zu machen und die Vielschichtigkeit ihrer Herausforderungen immer wieder zu prä-
sentieren und zu diskutieren. 

  bis Mitte 2021 

 


