
Mitgliederbefragung im AJSD 
 

Der VDS hat im Zeitraum vom 08.07. - 22.07.2020 eine Umfrage unter seinen Mitgliedern unter 

Nutzung des Internetportals www.umfrageonline.de durchgeführt. Während dieser Zeit gab es 123 

Antworten auf die Umfrage. Der Link wurde auch an Mitarbeiter*innen im AJSD verteilt, die nicht 

Mitglieder sind, sodass davon auszugehen ist, dass auch ein Teil dieser Kolleg*innen teilgenommen 

hat. 

Nach Beantwortung der Umfrage wurde auf dem entsprechenden Gerät des Nutzers ein Cookie 

platziert, der ein erneutes Ausfüllen verhinderte. Grundsätzlich war es aber möglich, nach Löschen 

des Cookies erneut an der Umfrage teilzunehmen. Eine andere, für alle frei zugängliche technische 

Lösung, existiert nach unserem Kenntnisstand nicht. 

Auswertung 
In der Umfrage konnten die Fragen mit „Ja“, „Nein“ oder einem Freitext beantwortet werden. Wenn 

mit Ja oder Nein geantwortet wurde, konnte kein Text mehr hinzugefügt werden. Im Nachhinein 

wurde bei der Auswertung versucht, die Textbeiträge den Antworten „Ja, „Nein“ oder einer 

Enthaltung zuzuordnen. Trotz der unten genannten Bedenken („Abbruch der Umfrage“) wurden alle 

123 Antworten bei der Auswertung berücksichtigt. Würden nur die Ergebnisse bis zum 19.07.2020 

zugrunde gelegt, würden sich die Ergebnisse bei den meisten Antworten um nicht mehr als 5 % 

verschieben.  

Die Beantwortung jeder einzelnen Frage in der Umfrage war freiwillig. Es gab also auch 

Teilnehmer*innen, die nur einen Teil der Fragen beantwortet haben. In den folgenden Diagrammen 

sind jeweils die Anzahl der Antworten sowie der prozentuale Anteil angegeben. 

Z.B. „Ja; 90; 73%“  nennt zuerst die Entscheidung, dann die  Zahl der Antworten und zuletzt den 

prozentualen Anteil der Stimmen.  



Die Vorlagen „systematische Fallanalyse“ und „Interventionsplanung“ 

Im ersten Teil der Umfrage interessierte uns, wie sehr aus der Kolleg*innenschaft die „Empfehlung“ 

zur Verwendung der Vorlagen tatsächlich als Empfehlung wahrgenommen wurde und welche 

Akzeptanz die Vorlagen bei den Kolleg*innen haben.  

 

 

Drei Viertel der Befragten haben also die „Empfehlung“ durchaus als verbindliche Vorgabe 

verstanden, die Formulare auch zu nutzen. Die Frage, inwieweit die neu eingeführten Vorlagen 

„Interventionsplanung“ und „Systematische Fallanalyse“, die bei jedem Klienten auszufüllen sind, 

auch einen Mehrwert haben - deren Ausfüllen also einen positiven Beitrag für die Arbeit der 

Justizsozialarbeiter*innen leistet - haben weniger als 25% der Befragten mit „Ja“ beantwortet.  

Ja; 90; 73%

Nein; 23; 19%

Enthaltungen; 10; 8%

DIE EMPFEHLUNG, DIE VORLAGEN „SYSTEMATISCHE FALLANALYSE“ UND 
„INTERVENTIONSPLANUNG“ AUSZUFÜLLEN, EMPFINDE ICH ALS ZWANG

Ja; 95; 77%

Nein; 24; 20%

Enthaltungen; 4; 3%

DAS AUSFÜLLEN DER VORLAGEN SETZT MICH UNTER DRUCK



 

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass nur etwas mehr als 20 % der 

Justizsozialarbeiter*innen die Vorlagen freiwillig nutzen würde, auch wenn es die „Empfehlung“ nicht 

gäbe. 

 

Es ist aber nicht nur der fehlende Mehrwert. 73% der Befragten gaben an, dass das Ausfüllen dieser 

Vorlagen viel Zeit kostet, im Regelfall also nicht „nebenbei“ erledigt werden kann 

 

Das ist Zeit, die an anderer Stelle offensichtlich fehlt. So fragten wir auch, wir die Zeit am besten zu 

verwenden ist, die für das Ausfüllen der Vorlagen benötigt wird.  

Ja; 28; 23%

Nein; 83; 67%

Enthaltungen; 12; 
10%

DAS AUSFÜLLEN DER VORLAGEN HAT FÜR MICH EINEN MEHRWERT

Ja; 21; 17%

Nein; 96; 78%

Enthaltungen; 6; 5%

MAL ANGENOMMEN, DIE EMPFEHLUNG ZUR VERWENDUNG DER VORLAGEN 
WÜRDE AUFGEHOBEN: WÜRDEST DU DIESE TROTZDEM WEITERHIN 

VERWENDEN?

Ja; 89; 73%

Nein; 25; 20%

Enthaltungen; 9; 7%

DAS AUSFÜLLEN DER VORLAGEN KOSTET MICH VIEL ZEIT



 

Es bliebe noch das Argument, den Justizsozialarbeiter*innen durch das Ausfüllen der Vorlagen mehr 

Sicherheit für ihre Arbeit zu geben. Nur ein Viertel der Befragten kann dies bestätigen. 

 

Viel eher auf Zustimmung stößt die Annahme, dass die Formulare Hilfsmittel sind, um die Beurteilung 

bei Geschäftsprüfungen zu erleichtern. Diese Aussage bejahten immerhin zwei Drittel der Befragten. 

 

  

Ja; 96; 78%

Nein; 18; 15%

Enthaltungen; 9; 7%

DIE ZEIT ZUM AUSFÜLLEN DER VORLAGEN WÜRDE ICH LIEBER FÜR 
KLIENTENARBEIT (Z.B. BEGLEITUNG ZU JOBCENTER ODER 

AUSLÄNDERBEHÖRDE) VERWENDEN

Ja; 24; 19%

Nein; 87; 71%

Enthaltungen; 12; 
10%

DAS AUSFÜLLEN DER VORLAGEN GIBT MIR SICHERHEIT

Ja; 81; 66%

Nein; 28; 23%

Enthaltungen; 14; 
11%

ICH HABE DEN EINDRUCK, DASS DIE VORLAGEN VOR ALLEM DAZU DA SIND,
DIE GESCHÄFTSPRÜFUNGEN ZU ERLEICHTERN



Die Geschäftsprüfungen 

Der zweite Fragenkomplex beschäftigte sich mit der Stimmung der Kolleg*innenschaft gegenüber 

den Geschäftsprüfungen. Durch die Beschreibung der Qualitätsstandards als „Mindest“-standards 

besteht die Vermutung, dass sich die Meinung zu Geschäftsprüfungen innerhalb der 

Kolleg*innenschaft deutlich verändert hat. Die Antworten haben dies zum Teil bestätigt. Eine Frage 

war, wie viele Kolleginnen mit Zuversicht an die nächste Geschäftsprüfung denken. Dieser Begriff war 

bewusst allgemein gehalten, um eine überwiegend positive Haltung zu Geschäftsprüfungen zu 

erfragen.  

 

Die nächste Frage war schon deutlich drastischer. Wir wollten wissen, wie viele Kolleg*innen 

regelrecht Angst vor der nächsten Geschäftsprüfung haben. Die Anzahl war für uns im negativen 

Sinne überraschend: 

 

Ein Drittel der Befragten hat also regelrecht Angst vor der nächsten Geschäftsprüfung! Entsprechend 

hoch ist auch die Anzahl derer, die schon jetzt vermuten, dass sie nachgeprüft werden, da die 

Ergebnisse ihrer Geschäftsprüfung nicht ausreichend sein werden 

Ja; 50; 41%

Nein; 56; 45%

Enthaltungen; 17; 
14%

AN DIE NÄCHSTE GESCHÄFTSPRÜFUNG DENKE ICH MIT ZUVERSICHT

Ja; 40; 33%

Nein; 78; 63%

Enthaltungen; 5; 4%

DIE NÄCHSTE GESCHÄFTSPRÜFUNG MACHT MIR SCHON JETZT ANGST



 

Dies bedeutet, dass ein Viertel der Beschäftigten der Meinung ist, dass deren Arbeit nicht ausreicht, 

um bei einer Überprüfung als beanstandungsfrei gewertet zu werden. 

  

Ja; 32; 26%

Nein; 77; 63%

Enthaltungen; 14; 
11%

ICH BIN MIR RELATIV SICHER, DASS ICH BEI DER NÄCHSTEN 
GESCHÄFTSPRÜFUNG MIT EINER NACHPRÜFUNG RECHNEN MUSS.



Die Qualitätsstandards 

In diesem Fragenkomplex wollten wir wissen, welche Rolle die Qualitätsstandards und die 

vorgegebene fachliche Ausrichtung der Arbeit bei den Justizsozialarbeiter*innen spielen. Es wurden 

deshalb sowohl allgemeine Fragen zu den Qualitätsstandards als auch Fragen zu konkreten Inhalten 

der Arbeit gestellt. 

Das alles überstrahlende Thema ist die grundsätzliche Risikoorientierung in der Arbeit. Wir haben 

deshalb gefragt, wie viel Akzeptanz diese bei den Justizsozialarbeiter*innen findet. 

 

Mehr als die Hälfte der Befragten lehnt die Einschätzung des Risikos in der derzeitigen Form also ab. 

Doch wie sieht es mit den anderen Inhalten aus? Wie sehr bilden sich die Inhalte der Standards in der 

täglichen Arbeit tatsächlich ab? Wir haben exemplarisch gefragt, ob die vorgegebenen Fristen den 

Kolleg*innen überhaupt bekannt sind 

 

Fast ein Viertel der Befragten sind die vorgegebenen Fristen also nicht „gut bekannt“. Dies lässt 

vermuten, dass die Qualitätsstandards in der täglichen Arbeit längst nicht immer gelesen werden.  

Wie sieht es dann mit den Methoden aus? Die meisten Mitarbeiter*innen wurden mittlerweile in 

Motivational Interviewing (MI) geschult. Ein Teil der Methode ist in der Arbeit verpflichtend 

anzuwenden. Eine weitere Methode, zu der bisher zwar keine Schulungen im AJSD angeboten 

wurden, die in er Literatur aber eine zentrale Rolle spielt, ist RNR (Risk, Need, Responsivity). Wir 

haben zu beiden Methoden gefragt, ob sie Anwendung finden: 

Ja; 28; 23%

Nein; 73; 59%

Enthaltungen; 22; 
18%

ICH FINDE ES GUT, DASS DIE EINSCHÄTZUNG DES RISIKOS MEINER 
PROBAND*INNEN EINE SO GROßE ROLLE SPIELT

Ja; 90; 73%

Nein; 24; 20%

Enthaltungen; 9; 7%

DIE IN DEN QUALITÄTSSTANDARDS GENANNTEN FRISTEN SIND MIR GUT 
BEKANNT



 

 

Trotz Schulungen liegt die Anwendungsquote des Motivational Interviewing nur bei knapp mehr als 

50%, während ohne Schulung immerhin noch ein Viertel der Kolleginnen angibt, RNR anzuwenden. 

Einschränkend muss hier aber angemerkt werden, dass 9 „Ja“-Antworten und 3 „Nein“-Antworten ab 

dem 20.07.20 abgegeben wurden, die Quote hierzu also vor dem 20.07. signifikant kleiner war.  

Ganz allgemein wollten wir auch wissen, wie viele Kolleg*innen grundsätzlich darauf achten, die 

Qualitätsstandards auch einzuhalten: 

 

Ja; 65; 53%

Nein; 32; 26%

Enthaltungen; 26; 
21%

ICH FINDE, ICH KANN MOTIVATIONAL INTERVIEWING (MI) IN MEINER 
TÄGLICHEN ARBEIT GUT INTEGRIEREN

Ja; 29; 24%

Nein; 72; 58%

Enthaltungen; 22; 
18%

ICH FINDE, ICH KANN DAS RISK-NEED-RESPONSIVITY (RNR)-MODELL IN 
MEINER TÄGLICHEN ARBEIT GUT ANWENDEN

Ja; 94; 76%

Nein; 22; 18%

Enthaltungen; 7; 6%

ICH ACHTE DARAUF, DIE VORGABEN DER QUALITÄTSSTANDARDS AUCH 
EINZUHALTEN



Dies ist also bei einem überwiegenden Teil der Fall. Die Qualitätsstandards werden nicht ignoriert. 

Allerdings werden sie deshalb keineswegs gutgeheißen. Wir haben auch gefragt, wie viele 

Justizsozialarbeiter*innen denn auch nach den Standards arbeiten würden, wenn deren Beachtung 

rein freiwillig wäre: 

 

Es würden also 50% der Justizsozialarbeiter*innen deutlich anders arbeiten, wenn Sie es könnten. 

Damit finden die Standards inhaltlich nicht die mehrheitliche fachliche Zustimmung unter den 

Justizsozialarbeiter*innen – den Fachkräften, die die praktische Arbeit verrichten. 

  

Ja; 61; 50%

Nein; 48; 39%

Enthaltungen; 14; 
11%

ICH ARBEITE NACH DEN QUALITÄTSSTANDARDS, WEIL ICH ES MUSS. WENN 
ICH DÜRFTE, WÜRDE ICH DEUTLICH ANDERS ARBEITEN.



Mitarbeiterinnenzufriedenheit 

Zuletzt wollten wir wissen, wie zufrieden die Mitarbeiter*innen im AJSD sind. Die Frage der 

Zufriedenheit ist dabei sehr vielschichtig und wir haben versucht, dies mit unseren Fragen auch 

abzubilden. Zunächst fragten wir nach der Zufriedenheit mit der „fachlichen Leitung“ Dass dabei 

nicht zwischen Bezirksleitungen und Leitender Abteilung differenziert wurde, war beabsichtigt und 

sollte die generelle Zufriedenheit mit fachlicher Leitung abfragen. 

 

Zu einem „Ja“ konnten sich also weniger Mitarbeiter*innen durchringen als zu einem „Nein“. 

Erfreulicher sieht es bei der Zufriedenheit in anderen Bereichen aus. Die Darstellung erfolgt der 

Einfachheit halber hier in anderer Form: 

 

Vor allem die generellen Arbeitsbedingungen führen zu einer akzeptablen Mitarbeiter*innen-

zufriedenheit. Deutlich schlechter ist die Meinung zur Zufriedenheit mit der Mitarbeiter*innen-

beteiligung. Hier herrscht offensichtlich Unzufriedenheit wegen einer nicht ausreichenden 

Beteiligung der Kolleg*innenschaft. Dies lässt vermuten, dass entsprechenden Instrumente wie 

Qualitätszirkel und Qualitätsbeauftragte bei der Leitung offensichtlich zu wenig Beachtung gefunden 

haben.  

Bemerkenswert ist, dass der Wert zur Arbeitszufriedenheit trotz der konträren Meinung der 

Mitarbeiter*innen zur fachlichen Ausrichtung des AJSD trotzdem noch im positiven Bereich liegt.  

  

Ja; 47; 38%

Nein; 51; 42%

Enthaltungen; 25; 
20%

INSGESAMT BIN ICH MIT DER FACHLICHEN LEITUNG DES AJSD ZUFRIEDEN



Was ist Deiner Meinung nach derzeit das drängendste Problem im 

AJSD? 
An dieser Stelle geben wir ungefiltert alle Antworten wider, die zu dieser Frage gegeben wurden: 

Lediglich eine Antwort mussten wir streichen, da wir sie aus rechtlichen Gründen nicht 

veröffentlichen dürfen. 

Hinwendung zur Sozialarbeit; Den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Vordergrund stellen; 
Methodenvielfalt zulassen; Weniger Bürokratie, Abbau der Dokuverpflichtungen 
 
Wie überall: Um einen adäquaten Haushalt zur Verfügung zu haben wird mit Quantität und nicht mit 
Qualität argumentiert. 
 
Aus meiner Sicht sollten die Mitarbeiter besser beteiligt werden . 
 
Viel Bürokratie und die vorrangige Sorge, dass es zu außerordentlichen Vorkommnissen kommen 
könnte. Leider ist nicht die konkrete soziale Arbeit im Fokus, das Arbeiten mit dem Probanden und das 
Schaffen von Perspektiven. 
 
Man hat ein ständig schlechtes Gewissen, obwohl man mit den Klienten gut im Kontakt ist, den 
Grundauftrag Hilfe und Kontrolle gut hinbekommt und positive Rückmeldungen vom Gericht 
bekommt. Das schlechte Gewissen kommt daher, dass man die sogenannten Mindest(!)standards 
nicht erfüllen kann und im Gegensatz dazu die Arbeit von anderer externer Seite wertgeschätzt wird. 
Die Frage die aufkommt: Was passiert bei einem massiven Delikt: Nach Rückmeldung der 
Fallbeteiligten gut gearbeitet, aber z:B: Interventionsplan nicht gemacht. Konsequenzen? 
 
die ehrliche und tatsächliche Einbeziehung der JSA bei Änderungen etc. der Standards 
 
Wenn jetzt standardmäßig nach S15 besoldet wird als Dienstanfänger im Angestelltenverhältnis, stellt 
sich mir die Frage, wieso man sich noch verbeamten lassen soll- der Rückschritt auf A9 ist groß und bis 
man mal A11 ist (was m.E. in etwa vergleichbar wäre), können 20-25 Jahre vergehen. Wenn mittel- 
und langfristig nur noch Angestellte im AJSD arbeiten, wird es eine größere Fluktuation geben. 
 
Nach meiner Wahrnehmung arbeiten viele Kollegen/Innen "Geschäftsprüfungsorientiert". Sie 
gestalten und organisieren ihre Arbeit so, dass sie bei der Geschäftsprüfung keine oder zumindest nur 
kleine Probleme bekommen. Fachliche und inhaltliche Dinge scheinen dabei in den Hintergrund zu 
rücken. Die Angst und der Druck vor der Geschäftsprüfung belastet die Kollegen/Innen in ihrer Arbeit 
schon sehr massiv. 
 
Verwaltungsvorgänge zurückdrängen. Stellenwert des AJSD bei den Gerichten aufwerten und unsere 
Tätigkeiten hervorheben. ; Bei den Gerichten ist ein Generationswechsel im Gang, der weitere 
Informationen über unsere Arbeit erforderlich macht 
 
Gesundheitliche Prophylaxe; Nehmen der Angst vor möglichen Fehlern (Verwaltung/ formell); 
Unterstützung der inneren Motivation; ... 
 
Es fehlt das Zutrauen, dass wir verantwortlich unsere vom Gericht und Staatsanwaltschaft 
übertragenen Aufgaben erfüllen und gut einschätzen können, welcher Hilfebedarf erforderlich ist und 
über welche Ressourcen unsere Probanden verfügen und auch welche Rückfallrisiken bestehen. Aus 
meiner Sicht genießen die Mitarbeiter*innen des AJSD hohes Ansehen bei Richter*innen und 
Netzwerkpartnern. Wir arbeiten schließlich nicht für unsere Vorgesetzten. 
 



zu viel Verwaltungsarbeit; fehlende Wertschätzung und Einfühlungsvermögen für unsere Belange;; 
Bezirksleitung müsste selbst Klienten betreuen, um unsere Anliegen besser verstehen zu können;; 
Geschäftsprüfungen müssten wohlwollender für alle Kollegen gestaltet werden;; Fachgespräche in 
Geschäftsprüfungen wären gut; 
 
Kollegeninterne Probleme, die die BZL nicht mitbekommt oder nicht bearbeitet. 
 
Wertschätzung und Fürsorge auch für Kollegen, die "normale" Betreuungsarbeit machen, respektive 
keine Spezialisierung haben und nicht den Faktor drei für einen Klienten bekommen, trotzdem aber 
Kollegen vertreten, die häufig krank sind und Kollegen mit Kindern vertreten, die sich viel im 
Homeoffice befinden. ; ; Es findet zurzeit eine Entwicklung des Berufes des 
Bewährungshelfers/Sozialarbeiters hin zu einem Verwaltungsmitarbeiters statt. ; Die Arbeitsmethoden 
haben sich verändert. Der Klient ist in der Wichtigkeit zurückgetreten und die Bedienung eines Systems 
steht im Vordergrund. Es scheint nicht mehr wichtig zu sein, was der Klient braucht, sondern es geht 
um die Einschätzung des Risikos für die Gesellschaft. 
 
Durch die Konditionierung auf die Einhaltung der Standards hat sich die Qualität der Sozialarbeit 
verschlechtert und wird sich weiter verschlechtern. Die Auffassung, dass bei Umsetzung der Standards 
gute Sozialarbeit geleistet wird, ist falsch. Die gute Sozialarbeit wird neben den Standards geleistet, 
aber wie lange kann man sich das noch leisten? 
 
Kontrolle, Neid, Missgunst, fehlendes Vertrauen und fehlende Wertschätzung familienfreundlicher 
Arbeitsmöglichkeiten (Heimarbeit, Teilzeit, etc.), mir fehlt auch die Toleranz für kreatives arbeiten 
 
Klientenarbeit im Rahmen der Betreuung sollte wieder Schwerpunkt unserer Arbeit sein. 
 
Als altgedienter Mitarbeiter hat man die Arbeitsweise bis 2009 gut in Erinnerung. Ich fühle mich als 
Sozialarbeiter Typ Streetworker. Dieses ist nicht mehr gewollt. Das System hat sich immer mehr in 
Richtung Kontrolle und Sanktionierung des Mitarbeiters verlagert. Die neuen Regelungen haben meine 
Arbeit in keiner Weise positiv beeinflusst. Vielmehr erfahre ich immer wieder, dass das, was ich gelernt 
habe und umsetze nicht mehr gewünscht ist. Es soll keine Beziehungsarbeit mehr stattfinden, sondern 
im Wesentlichen Kontrolle.; Weiterhin empfinde ich, dass das QM ausschließlich als 
Kontrollinstrument meiner Arbeit fungiert. Bei Geschäftsprüfungen werden nur noch diese Teile und 
das Einhalten der daraus resultierenden Fristen geprüft. ; Es gab in und nach der Geschäftsprüfung 
nicht mehr wie vor 2009 ein Gespräch über inhaltliche Arbeit an dem Klienten sondern nur noch ob ich 
QS erfüllt habe.; Dann hätte ich auch beim Finanzamt anfangen können. 
 
Dass meinem Empfinden nach die Sozialarbeit hinter Begriffen wie Gefahr oder Rückfall zurücksteht. 
Dabei ist die Sozialarbeit in seiner proffessionsbedingten Verpflichtung die Leute auch ohne 
Vorbehalte anzunehmen das einzige uns zur Verfügung stehende Mittel Gefahren zu begegnen und 
Rückfälle zu minimieren. 
 
Meines Erachtens ist die systemische Fallanalyse und die Interventionsplanung ein großes Hindernis in 
der sozialen Arbeit.; ; Es bleibt wenig Zeit für die Klientinnen und Klienten, wir sitzen viel vor dem PC.; 
Für die Bezirksleitung ist das die Messlatte; ob und wie wir soziale Arbeit machen, ist zweitrangig.; 
Sprich: machen wir keine Fallanalyse und Interventionsplanung, machen wir keine gute Arbeit.; Auch 
ich hatte bereits eine Nachprüfung.; Ich habe meine Interventionsplanungen gemacht, jedoch nur 
etwas ausgefüllt, ohne mich wirklich damit auseinander gesetzt zu haben.; Daraufhin habe ich die 
Prüfung bestanden, es wurde angemerkt, dass ich jetzt gute Arbeit mache.; ; Von der Bezirksleitung 
wurde es inhaltlich überhaupt nicht hinterfragt.; Ich habe den Eindruck: Hauptsache, es steht was 
drin.; In einem Fall eines Jugendlichen wurde meine intensive Arbeit gelobt, jedoch die fehlende 
Interventionsplanung als negativ bemängelt.; Deshalb wurde mein Handeln in dem Fall in Frage 
gestellt.; Eine Diskussion über den Sinn der Interventionsplanung und der systemischen Fallanalyse 



wurde mir verboten.; Auf meine Frage, welchen Nutzen das für meine Arbeit hat, habe ich keine 
Aussage bekommen.; Fazit für mich:; Die leitende Abteilung und auch die Bezirksleitung braucht es als 
Kontrollfunktion und Messlatte weil sie mit dem Gefühl, dass sie die Kontrolle über unser Handeln 
verlieren könnten, nicht leben können.; Dabei ist die Akte eine gute Kontrollinstanz und bietet 
Transparenz über mein Handeln. 
 
Die Gesunderhaltung der Klienten und Klientinnen im Rahmen der Corona-Krise und die Ausstattung 
des Dienstes mit geeigneter Technik , um auch von außerhalb des Büros arbeiten zu können. ; ; 
Vermutlich werden die eingeschränkten Arbeitsbedingungen in dieser Krise wird uns in der nächsten 
Geschäftsprüfung auch wieder zum Nachteil gereichen. 
 
Leider kommt die tatsächliche Sozialarbeit zu kurz, wodurch wir eine sehr gute Ansicht bei unseren 
Klienten erreichen können und unsere Arbeit auch dort mehr honoriert wird als ständig im PC 
Vermerke zu tippen. Es wäre sehr begrüßenswert, mehr Zeit für Klienten zu haben (in Form von 
Begleitung bei Behördengängen etc. anstelle von zu viel Verwaltungsarbeit, wie das ausfüllen von der 
Fallanalyse und der Interventionsplanung.; ; Sollte der Standard mit Interventionsplanung und 
Fallanalyse und der eindeutig zu hohen Verwaltungsarbeit bestand haben, müssten die Fallzahlen für 
die JSA gesenkt werden, um den hohen Standards gerecht zu werden! 
 
Weniger Bürokratie bzw. der Versuch die Arbeit vor der Wissenschaft rechtfertigen zu müssen...; ; 
Mehr Praxis- und vor allem probandenzentrierte Arbeit 
 
Digitalisierung!! 
 
Mehr Zufriedenheit schaffen und weniger BZL mit Halbwissen einstellen. Des Weiteren sollten die 
bisherigen Tätigkeiten der älteren Bediensteten nicht in Frage gestellt werden. 
 
teilweise fehlende Transparenz, Unterschiede in den Bezirken hinsichtlich der Umsetzung von 
Standards und sonstigen Vorgaben 
 
Klarheit in den einzelnen Bezirken und Büros, die Standards werden unterschiedlich interpretiert und 
umgesetzt 
 
Annäherung von JSA und fachlicher Leitung, ernsthafter Austausch über die Qualität der Arbeit; 
Qualitätsstandards und systematische Arbeit mit Ziel und Verstand sind wichtig. Qualitativ 
hochwertige Arbeit kann leicht dokumentiert werden (nein, die Verlaufsdokumentation reicht nicht) 
 
Kriterien der Personaleinstellung!; Da wären Standards an die sich gehalten werden eine gute Sache!! 
 
Fehlende Notebooks und der Zwang bzgl. der systemischen Fallanalysen und Interventionsplanungen. 
(hoher Verwaltungsaufwand) 
 
Nur Verwaltung, echte Sozialarbeit spielt im Rahmen der Bewertung meiner Arbeit keine Rolle. 
"Verwaltungshammel" machen Karriere, Sozialarbeiter fallen hinten runter. 
 
- hohe Bürokratie/ Verwaltungsarbeit ; - hohe Fallzahlen/ schwierigeres Klientel/ fehlende 
Fallzahlgrenze 
 
Hier ist dringendster Handlungsbedarf!!; 1. Überarbeitung der Auswahlkriterien (Anforderungsprofil) 
für Bezirksleiter; 2. Beim „Bestand“ unbedingt Fortbildung (z.B. Supervision mit systemischen 
Ansätzen) zur Pflichtauflage machen; 3. Für diese Personalentscheidungen auch psychologische 
Gutachten ergänzend anfordern/berücksichtigen; 4. Das AC -begleitet auch von externen Fachleuten- 
muss sich über mindestens mehrere Tage erstrecken, um zu aussagefähigen Ergebnissen zu gelangen; 



5. Bei Neubesetzungen sollten nur interessierte Kollegen berücksichtigt werden, die auch bereit sind 
für diese Führungsposition den Bezirk zu wechseln. ; 6. Grundsätzlich keine Neubesetzung der BL-Stelle 
durch Kollegen aus gleichem Bezirk ; 7. Als erste Maßnahme sollte die „Erprobungsphase“ für BL und 
Stellvertreter bis 12 oder 18 Monate verlängert werden; 8. Evtl. Besetzung durch externe Bewerber 
(aus anderen Bundesländern?) oder aus anderen Bereichen der Sozialen Arbeit; ; Man hat leider zu 
häufig den Eindruck, dass der LA oft nicht bewusst ist, welche „traumatischen“ Folgen eine (Fehl-
)Besetzung von BL nebst Stellvertreter für Bezirke jahrelang oder Jahrzehnte nach sich ziehen können. 
Eine „Probephase“ von sechs Monaten ist nicht ausreichend 
 
Nicht immer wieder alles zu verändern, sondern auch einmal das Eine oder Andere länger wirken zu 
lassen. Nicht dauernd die sprichwörtliche neue "Sau durchs Dorf treiben". Vieles der jetzigen 
Standards, wenn nicht sogar das Meiste, entstammt den Wünschen der Mitarbeiterschaft, da sie mit 
vorherigen auch nicht zufrieden waren! 
 
Ich denke, dass wir auf einem sehr hohen professionellen Stand sind und diese Tatsache in den Augen 
der Geschäftsleitung - Fachlichen Leitung Anlass für noch mehr Druck und ein höheres 
Anforderungsprofil gibt. Meiner Meinung ist es wichtiger, neu Angestellten die Möglichkeit zu bieten, 
in diesen Dienst hineinzuwachsen - ohne die Pistole auf die Brust gesetzt zu bekommen - mit 
Sexualstraftätern oder dergleichen gleich und sofort arbeiten zu müssen. Die Übernahme von 
Zusatzaufgaben sollte aus einer intrinsischen Motivation und nicht dem Druck entstehen, den 
Arbeitsvertrag verlängert zu bekommen oder verbeamtet zu werden. Ich fürchte um die mentale 
Gesundheit der AJSD-KollegInnen, weil das Anforderungsprofil immer weiter wächst und 
zwischenzeitlich der Eindruck entsteht, dass sich eher Überforderung, Demotivation und Erkrankung 
breit machen, als eine breitgefächerte und stabile Bediensteten-Struktur. Die Bundesregierung lebt es 
vor: es wird von oben nach unten getreten, deligiert und Verantwortung abgewälzt. Beispielsweise 
werden Ansprechpartner ins Leben oder ausgerufen ohne dass die Bezirksleitung inhaltlich infomiert, 
welche Herausforderungen damit verbunden sind. Einheitliche Strukturen im Berufseinsteigermodell 
und mehr Freiheiten bei der Ausgestaltung von Konzeption, AV etc. sowie Transparenz in den 
Verfügungen wären mir persönlich viel wichtiger. Bestes Beispiel ist die aktuelle Verfügung zur 
Erweiterung der Gerichtshilfe-Tätigkeiten im AJSD - allg. Berichtswesen zur Abwendung von zu 
vollstreckenden Ersatzfreiheitsstrafen - Wo kommt das bitte her? Wann wurden wir darauf 
hingewiesen, dass dies im AJSD umgesetzt werden soll - was steckt dahinter? Die Anlaufstellen setzen 
ihre Konzepte diesbezüglich bereits seit mehreren Jahren erfolgreich um - Weshalb sollen wir hier 
konkurrierend auftreten? Auch wenn ich die Gerichtshilfe als willkommende Abwechslung betrachte, 
geht das für mich zu weit und ich spüre, wie sich Widerstand in mir breit macht. 
 
Wertschätzung der Mitarbeiter ist seitens der Leitung nicht mehr vorhanden. Es scheint als lege ein 
generelles Misstrauen der Leitung gegenüber der Kollegenschaft vor. Motivation und Engagement 
zahlen sich nicht aus bzw. finden keine Wertschätzung. Verfehlungen einzelner werden der Gruppe 
angelastet. ; Dies gilt jedoch nicht für die Bezirksleitung im hiesigen Bezirk, welche als unterstützend, 
hilfsbereit und ansprechbar auftritt. 
 
Immer mehr Anforderungen und Kontrolle durch die Leitung; Wenig Wertschätzung für aufsuchende 
Sozialarbeit; Die Arbeit mit den Klienten bleibt immer mehr auf der Strecke und macht mich sehr 
unzufrieden im Arbeitsalltag 
 
Die überbordende Hierarchie(u. a. zu viel Macht in zu wenigen Händen) und die auf sich selbst 
bezogene Arbeit der Leitung und somit des AJSD:; Es wird weniger nach den Aufträgen und Wünschen 
unserer Auftraggeber gearbeitet - nur nach eigener Maßgabe, die sich erheblich von der Praxis 
entfernt hat. Es gibt nur kurze Phasen der Konsolidierung - ständig "wird eine neue Sau durchs Dorfs 
getrieben". Und wir in der Praxis werden zu Getriebenen. Die sogenannte und gewünschte 
"Partizipation" der JSA`er findet m. E. hs. als Make-Up statt.; Ich hoffe, dass der AJSD sehr viele extrem 
belast- und anpassbare neue JSA`er bekommt. 



 
Alles dauert sehr lange! Es fehlt an Ausstattung (Laptops, zeitgemäße Handys, ggf. Dienstwagen). 
Anträge z.B. Bestellung von Büroeinrichtung dauern monatelang. Die Unterschiede in den 
Arbeitsweisen und Atmosphären in den verschiedenen Büros und Bezirken führen zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen der Arbeitsqualitäten. Dies wiederum führt zu dem Gefühl von 
Ungerechtigkeit, Benachteiligung, Neid, Missgunst etc. Dennoch müssen alle die selben Standards 
einhalten und unterliegen den gleichen Prüfungen. Am schlimmsten deutlich wird das Ungleichgewicht 
bei der monatlichen Statistik. Die Fallverteilung sollte völlig neu geregelt werden. Kollegen mit 
Außenbezirken, oder Außensprechstunden sollte andere Fallzahlen bekommen als Kollegen, die nur im 
Büro sind. Halbtagskräfte sollte auch entlastet werden in den Fallzahlen. 
 
im Vergleich zu anderen Trägern ist der AJSD technisch leicht zurück geblieben --> Tablets, 
Smartphones; Zudem ist die Beantragung von Möbel und Hardware ein zu langer und umständlicher 
Prozess, der ebenfalls lange dauert 
 
Rückmeldungen aus der Mitarbeiterschaft werden weder ernsthaft zur Kenntnis genommen noch 
gänzlich oder in Teilen berücksichtigt. Es werden stattdessen Arbeitsweisen von der Leitung 
vorgegeben und deren Umsetzung eingefordert, ungeachtet aller Kritik, Sinnhaftigkeit und 
Verbesserungsvorschlägen.; Das drängendste Problem ist das Nichtzuhören, das Nichtanerkennen und 
die fehlende Bereitschaft der Leitenden Abteilung, sich konstruktiv unter echter Partizipation der 
Mitarbeiterschaft mit dieser auseinanderzusetzen und gemeinsam sinnvolle und hilfereiche 
Arbeitsmethoden zu entwickeln. 
 
Auch wenn ich meine Geschäftsprüfungen bislang nicht als "schlimm" oder "belastend" empfunden 
habe, merke ich durch die veränderten Anforderungen, dass mich der Gedanke nicht loslässt, dass ich 
von einer Bezirksleitung geprüft werde, die seit Jahren nicht mehr an der "Basis" tätig ist und somit 
den täglichen Arbeitsaufwand gar nicht mehr korrekt einschätzen kann. Ein/e JSA/in die in Vollzeit eine 
Arbeitsbelastungsziffer von 80 (plus Zusatzämter wie z.B. Büroverantwortung und 
Ansprechpartneraufgeben) hat, den Belangen des Auftraggebers sowie der Klienten/innen gerecht 
werden möchte, wird irgendwo "Abstriche" machen müssen. Bei mir sind es dann für mich "lästige 
Nebenaufgaben".; Eine systemische Fallanalyse und Interventionsplanung ist für mich nur sinnig, wenn 
ich mich mit genügend Zeit an diese Aufgabe setzen kann. Nur dann fülle ich die Vorlagen mit Bedacht 
aus und die Vorlage hat dann auch einen Mehrwert für mich. Unter einer hohen Arbeitsbelastung und 
Druck kann dieses "Werkzeug" in meiner Arbeit keinen Mehrwert haben, da ich es nur der "formhalber 
mit Worten befülle".; Und wenn ich die Vorlage gar nicht erst ausfülle, gibt es einen Negativeintrag in 
der Geschäftsprüfung, weil nach meiner Meinung nicht in den Aktenvermerken geprüft wird, ob die 
erforderlichen Daten darin erhoben sind. Somit ergeben sich die Fragen: Für wen soll die ausgefüllte 
Vorlage sein/dienen? Für mich oder meine Bezirksleitung bei der Geschäftsprüfung?; Wenn ich die 
Vorlage ausgefüllt habe, schaue ich zudem kaum noch dort rein. Teilweise erst wieder, wenn die 
nächste Überarbeitung ansteht.; ; Zudem empfinde ich es als belastend zu hören, dass die 
Geschäftsprüfungen von den einzelnen Bezirksleitungen so unterschiedlich "ausgelegt" und 
durchgeführt werden. 
 
Kollegiale Beratung innerhalb der Büros zeitlich festlegen.; Die eigentliche Tätigkeit am Probanden/in 
in den Vordergrund holen.; Weitaus mehr auf die Bedürfnisse der JSA eingehen; Verwaltungsarb,. 
reduzieren, Soz. Arbeit wieder in den Vordergrund holen. (Tätigkeit am Menschen) 
 
Der VDS! 
 
Ich fühle mich vom VDS mit dieser Art einer Umfrage nicht gut vertreten!!! Die Fragestellungen sind 
viel zu suggestiv und scheinen nur darauf ausgerichtet zu sein, schlechte Stimmung und Ängste zu 
schüren. Ich frage mich als langjährige Mitarbeiterin, welchen Eindruck der VDS damit auf jüngere 
Kollegen machen möchte. Die Umfrage ist empirisch nicht verwertbar und ich finde es erschreckend, 



wie der VDS so etwas einfach ins Land schicken kann. Ich könnte die Umfrage mehrfach von meinen 
Geräten ausfüllen und immer wieder anders antworten. Ich kann die Umfrage an alle meine privaten 
Freunde weiterleiten und sagen, füllt die doch mal aus - Ernsthaft: so was geht doch nicht! 
 
Das keine Stimmung gemacht wird und wir uns alle auf unsere eigene Arbeit konzentrieren können.; ; 
Ich wünsche mir eine bessere Zusammenarbeit zwischen VDS und der Führung des AJSD. Ein offener 
gemeinsamer Austausch würde den Dienst voran bringen, als ein "anstacheln". ; Mehr Sachlichkeit und 
eine höhere Wertungsfreiheit sind professioneller. 
 
Bei einem hohen Grad an Selbständigkeit in der Arbeit, klarer Struktur der Arbeit durch Standards und 
der Dokumentation dazu, will man dann meine Arbeit wirklich einschätzen bei der Überprüfung, bei 
Gehaltsstufen.; ; Wie will man meine Gesprächsführung, meine Haltung, mein Engagement, meine 
Fachlichkeit bewerten?; ; Das bereitet mir Sorge, es bleibt damit zum Teil ungerecht. ; ; Aber damit 
muß man sich wohl abfinden. Es darf nur nicht negativ wirken dann, eine Gradwanderung. 
 

 

In diesen Antworten haben wir viele gute Anregungen gefunden, die wir in der Folgezeit aufnehmen 

und uns die Anregungen ggf. auch zu eigen machen werden.  

  



Teilnehmer 

Die Struktur der Teilnehmer hat sich über die gesamte Bandbreite der Beschäftigten erstreckt. 

Deshalb hierzu unkommentiert die Zahlen: 

 

  



Abbruch der Umfrage 

Da die Umfrage vor dem geplanten Ende abgebrochen wurde, möchten wir kurz erläutern, wie es dazu 

gekommen ist:  

Ab dem 20.07.20 kam bei uns der Verdacht auf, dass die Umfrage von einer Person mehrfach 

beantwortet wurde. Zum einen wurde die Umfrage innerhalb eines kurzen Zeitraums mehrfach 

beantwortet, danach lange Zeit nicht mehr:  

Zum anderen veränderten sich die Antworten auf die Fragen signifikant und entsprachen nicht mehr 

dem Durchschnitt der vorherigen Antworten. So gab es auf die Aussage „Ingesamt bin ich mit der 

fachlichen Leitung des AJSD zufrieden“ vor dem 20.07.2020 dieses Umfrageergebnis: 

 

 

In der Zeit vom 20.07. – 22.07 veränderten sie die Antworten sehr stark: 

 



Dies betraf auch Antworten auf die allermeisten anderen Fragen. Hinzu kam, dass die Antworten der 

einzelnen Teilnehmer*innen zu den Einzelfragen praktisch nicht mehr voneinander abwichen. Zu der 

Frage „Was ist Deiner Meinung nach derzeit das drängendste Problem im AJSD“ wurden in diesem 

Zeitraum außerdem folgende Antworten geschrieben, die auf eine ablehnende Haltung gegen die 

Umfrage schließen ließen: 

„Ich fühle mich vom VDS mit dieser Art einer Umfrage nicht gut vertreten!!! Die Fragestellungen sind 
viel zu suggestiv und scheinen nur darauf ausgerichtet zu sein, schlechte Stimmung und Ängste zu 
schüren. Ich frage mich als langjährige Mitarbeiterin, welchen Eindruck der VDS damit auf jüngere 
Kollegen machen möchte. Die Umfrage ist empirisch nicht verwertbar und ich finde es erschreckend, 
wie der VDS so etwas einfach ins Land schicken kann. Ich könnte die Umfrage mehrfach von meinen 
Geräten ausfüllen und immer wieder anders antworten. Ich kann die Umfrage an alle meine privaten 
Freunde weiterleiten und sagen, füllt die doch mal aus - Ernsthaft: so was geht doch nicht!“ 
 
„Das keine Stimmung gemacht wird und wir uns alle auf unsere eigene Arbeit konzentrieren können.; 
; Ich wünsche mir eine bessere Zusammenarbeit zwischen VDS und der Führung des AJSD. Ein offener 
gemeinsamer Austausch würde den Dienst voran bringen, als ein "anstacheln". ; Mehr Sachlichkeit 
und eine höhere Wertungsfreiheit sind professioneller.“ 
 

Der Vorstand des VDS hat sich deshalb angesichts dieser Situation am 22.07.2020 dazu entschlossen, 

die Umfrage abzubrechen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse nicht verfälscht werden. 

  



Ausblick 

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für die Beantwortung unserer Umfrage bedanken. Wir 

sind überwältigt von der Anzahl der Teilnehmenden und können versichern, dass die Geschichte mit 

der Veröffentlichung dieser Ergebnisse nicht zu Ende ist. Wir werden versuchen, an anderer Stelle 

mithilfe der Politik jetzt spürbare Veränderungen zum Guten hin zu erreichen. Und die Ergebnisse 

dieser Umfrage werden dabei ein sehr gewichtiges Argument sein, uns das nötige Gehör zu 

verschaffen. 

Danke das ihr uns unterstützt! 

Euer Vorstand des VDS 


