
1.  Einarbeitung  
 

Frage an Karolin Kritzer: Wie könnten tarifliche Anreize für gute Einarbeitung aussehen? 
 

Es könnte eine tarifliche Zulage oder höhere Eingruppierung für Mitarbeiter*innen geben, die die Anleitung von 
Jahrespraktikant*innen oder die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen übernehmen. Auch müssen sie eine 
festgelegte Stundenzahl zur Entlastung von anderen Tätigkeiten erhalten, um genügend Zeit für die Anleitung zu 
haben.  
 

Frage an Sophie Klaes: Welche Gefahren gibt es im Hinblick auf den Kinderschutz aufgrund einer mangelnden 
Einarbeitung?  
 

Gelingender Kinderschutz braucht bestmöglich qualifizierte Mitarbeiter*innen. Dazu ist eine fundierte Einarbeitung 
notwendig. Nur so gelingt es insbesondere komplexe Fälle richtig einzuordnen und zu handeln, denn der Einblick in 
die Situation ist oft gering, so dass Erfahrung sehr wichtig ist. Außerdem gibt es einen Zusammenhang zur 
Fallzahlbelastung. Durch hohen Fallzahlen, z. T. hohen Krankenstand und/oder unbesetzte Stellen, sind viele 
Mitarbeiter*innen überlastet, so dass schlicht Ressourcen für die Einarbeitung neuer Kolleg*innen fehlen und die 
Einarbeitung zur Belastung wird. Eine Möglichkeit ist die Entlastung von Mitarbeiter*innen die Kolleg*innen 
einarbeiten, z. B. durch eine Fallzahlreduzierung für den Zeitraum der Einarbeitung. 
 
2. Fallzahlen  
 

Fragen an Sophie Klaes: Warum nehmen Sie in der Studie auf die Fallzahlenbegrenzung von der BAG ASD und nicht 
auf die von ver.di Bezug? Was ist die fachliche Grundlage zur Begrenzung auf 35 laufenden HzEs? 
 

Da wir uns an der Falldefinition der BAG orientiert haben (= Falldefinition der Befragten), ist es wichtig sich auch bei 
der Begrenzung auf die BAG zu beziehen um hier eine Vergleichbarkeit zu erlangen. Laut BAG ASD/KSD ist die 
Begrenzung auf 35 HzE das, was professionell noch machbar ist. 
 

Fragen an Karolin Kritzer: Was ist der Vorteil der Fallzahlenbegrenzung von ver.di? Was können wir damit politisch und 
konkret in den Jugendämtern vor Ort erreichen? 
 

Die Forderung der Fallzahlen auf eine maximale Obergrenze von 28 legt eine klare Definition eines Falles zugrunde. 
Diese Definition entstand in Zusammenarbeit von Fachkräften aus ganz Deutschland. Die Fallzahlobergrenze von ver.di 
berücksichtigt auch Querschnittsaufgaben, wie bspw. Netzwerkarbeit, die grundlegend sind für gelingenden 
Kinderschutz. 
 
3.  Finanzierung  
 

Fragen an Karolin Kritzer: Welche Forderungen hat ver.di bzgl. der Kommunalfinanzen in der Jugendhilfe? Wie ist ver.di 
in das Thema vor Ort involviert? 
 

ver.di fordert eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen. Eine Jugendhilfe, die sich nach der 
Kassenlage der einzelnen Kommunen richtet, darf nicht maßgeblich für die Gewährung von Hilfen sein. 
 

Fragen an Sophie Klaes: Wie wirkt sich unzureichende Finanzierung auf den Kinderschutz aus? Wie erreichen wir 
dauerhaft eine bessere finanzielle Ausstattung? 
 

Wenn finanzielle Aspekte überwiegen, ist die Bedarfsgerechtigkeit von Maßnahmen nicht mehr gewehrleistet und 
damit auch nicht das, was der Gesetzgeber vorgibt. Hier einige Beispiele: 2007 Halle: Kurz vor Jahresende hat der 
Oberbürgermeister eine Dienstanweisung an alle Mitarbeiter*innen im ASD herausgegeben, dass alle Kinder, die im 
Heim untergebracht sind bis zum Jahresende (unabhängig von der individuellen Situation) in Ihre Familien 
zurückzuführen sind. Ziel dieser Anweisung war es, den kommunalen Haushalt zu konsolidieren. Glücklicherweise ist 
ein/e mutige/r ASD-Mitarbeiter*in an die Öffentlichkeit damit gegangen, so dass diese Gesetzeswidrige Anweisung 
zurückgenommen werden sollt. 2009 Berlin Mitte: Hier gab es die Dienstanweisung alle §8a-Fälle für 6 Wochen liegen 
zu lassen. Wiesner hat dies mitbekommen und interveniert. 2018 Süddeutschland: Hier gibt es einen ASD bei dem der 
Amtsleiter Smileys an die Bürotüren der Mitarbeiter*innen hängt, die UNTER ihrem Budget geblieben sind. 
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