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Themenschwerpunkt 
 
Fallzahlbegrenzung im ASD 
Nachdem sich auch verdi und der DBSH 
(verschieden Landesverbände) auf eine 
Fallzahlobergrenze im ASD von 27/28 Fällen 
verständigt haben, hat das Thema der 
Fallzahlbelastung/Personalbemessung eine 
neue Dynamik gewonnen. 
Dabei bleibt eine Kontroverse unverändert: die 
einen wollen von Fallzahl-Obergrenzen nichts 
wissen, die anderen halten sie für unverzichtbar. 
Die BAG ASD/KSD hat sich 2012 ebenfalls 
deutlich für einen Grenzwert ausgesprochen, 
weil die Belastung der Fachkräfte in den ASDs 
keine jahrelange kommunale Verschleppung der 
notwendigen Personalaufstockung verträgt. 
Selbstverständlich sind solche Grenzwerte  
Leitlinien, die durch örtliche Erhebungen (siehe 
z.B. das INSO-Verfahren) unterfüttert werden 
können. Dies sind aber qualitativ empirisch 
ausgerichtete Verfahren, die örtliche 
Leistungsstandards mit dem Personalaufwand 
abgleichen und regelmäßig zu aktualisieren 
sind. 
Es geht also nicht um „entweder-oder“; beides 
kann sich sinnvoll ergänzen. 
 
Bedrohte Fachlichkeit im ASD… 
Auf die Stellungnahme der BAG zum Thema in 
2013 war die Resonanz ganz überwiegend 
positiv: …“gut, dass darüber jetzt deutlich 
gesprochen wird“. In der Folge nahmen 
VertreterInnen der BAG an verschiedenen 
Foren teil (wie z:B: der DBSH-Bundestagung 
„Soziale Arbeit“ in Berlin oder der 
Landeskonferenz der „Parität“ in NRW). 
Nun befasst sich auch der Dt. Städtetag unter 
Beteiligung von BAG – Vorstandsmitgliedern mit 
dem Thema (siehe Termine). 
 
gelesen…  
Dr.Marie-Luise Conen hat im Verlag des Deutschen 
Vereins (Lambertus), Reihe „Soziale Arbeit 
kontrovers“ (SAk 9), das Thema „Berufsidentität und 
Fachlichkeit“ im Kontext Kinderschutz aus einem 
systemischen Ansatz beleuchtet (www.deutscher-
verein.de). 
 

Aktuelles 
 
Stellungnahme der BAG 
Der geschäftsführende Vorstand der BAG 
ASD/KSD hat zum Beschluss der JMFK  
vom 22.05.2014 zur Weiterentwicklung und 
Steuerung der Hilfen zur Erziehung 
eine Stellungnahme erarbeitet. 
Link zum Artikel auf der homepage der BAG: 
http://www.bag-asd.de/?p=118  
 
e-Mail Kontakt mit der BAG : 
Die BAG ASD/KSD hat einen e-Mail Kontakt eröffnet: 
Unter info@bag-asd-ksd.de sind wir per Mail 
erreichbar und freuen uns auf Rückmeldungen. 
 

Meldungen 
 
Neues Positionspapier des DIJuF  liegt vor:  
„Das Kind“ im familiengerichtlichen Verfahren bei 
Kindeswohlgefährdung (Kooperation ASD und 
FamGericht in Sachen Kinderschutz). 
Nachdem mancherorts unter dem Vorzeichen 
„neues FamFG“ bei Trennung und Scheidung 
Konzepte mit den Verfahrensbeteiligten 
entwickelt wurden, ist hier nun der Kontext 
„KWG“ für die ASDs herausgearbeitet worden. 
Eine lesenwerte Orientierung (erhältlich über: 
www.dijuf.de). 
 

Termine 
 

>DIfU-Tagung in Berlin: 23.- 24.10.2014  
Thema: Königsdisziplin ASD oder: „immer bleibt 
alles an uns hängen…“ – Personalfragen im 
Spannungsfeld von Arbeitsbelastung und 
Fachkräftemangel. 
 
>NRW „Navi Tagung 6.0“ am 16.04.2015  in 
Köln, Themenschwerpunkt: 
Kooperation der ASDs mit Regelsystemen oder 
(wie) gelingt die Weiterentwicklung und 
Steuerung der HzE ? 
Eine BAG-Kooperationsveranstaltung mit beiden 
Landesjugendämtern, Zielgruppe ASDs in NRW. 
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