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Ausgangssituation
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• Kinderschutzdebatte und damit zusammenhängende 
neue Gesetzgebung haben Selbstbewusstsein und 
Professionskompetenz der Sozialen Arbeit nachhaltig 
verunsichert

• Bundesweit 563 JA und 45.874 MA sind überlastet, weil 
zwar Personal um 24% aufgestockt wurde, aber die 
Fallzahlen allein um 32% gestiegen sind; zudem ist der 
Dokumentationsaufwand seit 2012 mit dem 
Kinderschutzgesetz stark angestiegen zudem neue 
Aufgaben wie Qualitätsüberwachung freie Träger

• Zudem ist Budgetierung und Kontraktmanagement 
problematisch, da Jugendhilfe nicht sinnvoll durch Geld 
zu steuern ist



Ausgangsthesen
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1. „Die aktuellen Rahmenbedingungen im ASD 
behindern eine professionelle sozialpädagogische 
Arbeit.“ (39)

2. Ein in seiner sozialpädagogischen 
Professionalität eingeschränkter ASD konterkariert 
den Grundgedanken des KJHG.“ (39)



4 Hauptthemen der Studie
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Untersuchung von Struktur- und Prozessqualität im 
ASD anhand von:

1. Personalsituation

2. Arbeitsbedingungen

3. Professionelle sozialpädagogische Arbeit

4. weitere Einflusskriterien



Ergebnisse Fragebogen
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• 32% der JA haben kein Einarbeitungsmodell
• 14% der Einzuarbeitenden haben keine feste 

Ansprechperson vor Ort
• nur 18% der JA verteilen Fälle entlang der MA-

Kapazitäten
• 35% teilen sich ein Büro
• 58% sagt das die Besprechungsraumkapazität 

nicht ausreicht
• Nur rund ¼ der Befragten hat ein Diensthandy
• Fortbildungen werden zum groß Teil nur zur 

Einarbeitung gemacht



Ergebnisse Fragebogen
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• Fachaufsicht nur in HH existent
• Nur 37% der Befragten ist bekannt das sie der 

kommunalen Budgetierung unterliegen
• 54% fühlen sich von der kommunalen 

Kassenlage eingeschränkt
• Teamsitzungen v.a. organisatorisch nur zu 25% 

Raum für Fallbesprechungen
• Zeitbudget: 37% Klientenkontakt; 63% 

Dokumentation
• 88% führen Hausbesuche auch außerhalb von 

8a-Fällen durch



Ergebnisse Fragebogen
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• 62% sind in der Lage bedarfsgerechte 
Maßnahmen anzubieten

• 24% wissen nicht, dass sie selbst 
Beschwerdemöglichkeiten haben

• 71% kontrollieren die freien Träger 
• 33% sind 20-30 Jahre alt; 78% weiblich, 76% 

haben eine Vollzeitstelle
• 38% haben eine Berufserfahrung unter 3 Jahren

und nur 15% eine Berufserfahrung über 15 
Jahren



Ergebnisse Interviews
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„Also diese akuten Fälle, die werden wirklich sehr 
schlecht und wenig behandelt und das würde ich 
mir wünschen: Einfach mehr Zeit für die Fälle zu 
haben.“ (89)

„am Standort hat jeder Sozialarbeiter 50 (…) ein 
Gutachten (…) wurde erstellt. Da kam die 
Empfehlung, dass jeder Sozialarbeiter nur 35 Fälle 
haben soll. Der Landrat ist aber der Meinung das 
45 Fälle pro Sozialarbeiter machbar sind“ (89) 



Ergebnisse Interviews
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„Ich sage immer die ASD-Arbeit ist nur zu 
bewältigen, wenn das Team passt.“

Ablehnung von Fachaufsicht weil zusätzliche 
Kontrolle befürchtet wird: „Und wir auch da immer 
wieder dann von oben so neue Konzepte 
vorgestellt bekommen, die wir dann 
durchzuführen haben – ohne Beteiligung der 
Basis.“ (92)



Ergebnisse Interviews
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„Die Wege sind auch weiter geworden, weil, bevor ich dann 
lostoben kann, in eine Familie, muss ich noch den 8a-Zettel –
noch an alle Stellen einreichen, damit die auch wissen, aha. 
Damit ist einem Kind nicht geholfen.“ (99)

„Und dass man wirklich die Zeit hat oder sich auch die Zeit 
nimmt, um passgenaue Hilfen einzusetzen. Das passiert, 
wenn man Glück hat.“ (101)

„Da suchen wir wirklich häufig Plätze und finden gerade 
keinen Platz, weil alle belegt sind und dann ist es wirklich 
manchmal schwierig, da überhaupt etwas zu finden und da 
sind wir manchmal in der Zwickmühle.“ (105)



Ergebnisse Interviews
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„Nach 6 Wochen sind die Träger verpflichtet, uns ein 
Konzept zu schicken, also wie sie vorhaben, mit den 
Familien zu arbeiten. Das passiert tatsächlich nicht so oft –
ist meine Erfahrung. Aber ich habe da ehrlich gesagt nicht so 
oft die Nerven, da hinterher zu rennen“ (107)



Ergebnisse Interviews
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4 Dimensionen von Belastung (107)

a) Belastung durch Intensität der Betreuung

b) Belastung durch Themen der Adressat*innen

c) Belastung durch hohe Fallzahl

d) Belastung durch Kinderschutzfälle



Ergebnisse Interviews
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„Das wären ja auch die Sachen, die sich dann 
halt verändern müssten: Personalschlüssel, 
Bezahlung, einfach die Rahmenbedingungen 
mit mehr Zeit natürlich, dann mit den weniger 
Fällen, um einfach gut – ja – mit den Klienten 
arbeiten zu können. Um gut geeignete Hilfen 
auch zu ermitteln, ohne dass alles auslagern zu 
müssen. „ (109)



Ergebnisdiskussion
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- Organisationskultur in JA wenig flexibel und 
fehlerunfreundlich => behindert 
Beteiligungsorientierung

- Mehr Beteiligung der Fachkräfte und 
Beschwerdemöglichkeiten ohne Kontrollrisiko 
(externe Fachaufsicht) könnte auch Fluktuation 
reduzieren

- Früher war Arbeitsplatz im JA beliebt, heute eher 
Gütekriterium im Lebenslauf für Absprung in 
weniger belastende Bereiche



Ergebnisdiskussion
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- Der Aufgabenumfang (HzEs, Inobhutnahmen, 8a 
Meldungen) hat erheblich zugenommen; 
Personalzuwachs aber im Vergleich nicht 
proportional

- Es fehlen 16.000 Stellen im ASD bundesweit, damit 
wäre nahezu eine Verdoppelung der vorhandenen 
Stellen notwendig (119)

- Sehr alarmierender Befund in diesem 
Zusammenhang: 32% haben kein 
Einarbeitungsmodell 56% haben eine 
Einarbeitungszeit unter 3 Monaten



Fazit
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„[D]ann müssen sie nach Ansicht des Forscherteams 
über etwas diskutieren, was ihnen als Angehörige 
der Profession Soziale Arbeit traditionsgemäß 
schwerfällt, nämlich über Geld.“ (135)

„Kinderschutz misslingt dann, wenn Zeit, Raum 
Wissen und Erfahrung nicht ausreichend zur 
Verfügung stehen.“ (135)



Fazit
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1. Zeit:
 Zu hohe Fallzahlenbelastung
 Zu hoher Dokumentationsaufwand

2. Raum:
 Kein eigenes Büro
 Keine geeigneten und verfügbaren 

Besprechungsräume
 Kein Diensthandy oder Dienstwagen

3. Wissen:
 Strukturelle Verflechtungen eigener AG mit 

kommunaler Haushaltspolitik vielen unbekannt
4. Erfahrung:

 Immer weniger routinierte Kolleg*innen vorhanden
 Diffizile Einarbeitungssituation



Fazit
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• Jugendhilfeausschuss (JHA) wäre Ansatzpunkt für 
basisdemokratisch organisierte Veränderungen

• Warum ist er oft so blass, wenig präsent, zu 
schlecht informiert?

• Gremienarbeit wir unzureichend eingewiesen und 
vorbereitet

• Strukturelle Daten über Haushaltslage fehlen



Fazit
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• Weitere Ressource wäre externe Fachaufsicht
• Fallzahlenbegrenzung im ASD muss gefordert 

werden (ver.di Forderung 28)
• Bis dahin wäre Zwischenschritt in Häusern nach 

Kapazitäten und nicht nach Meldebezirken die 
Fälle zu verteilen


