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„ASD“: Sprechen alle über das Gleiche und 
eine ähnliche Organisation?
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ASD

unterschiedliche 
Größenordnungen

unterschiedliche 
organisatorische Zuordnungen 
im Jugendamt oder innerhalb 

von „Fachbereichen“

verschiedene Interpretation des 
„Allgemeinen“: Spezialdienste neben 

dem oder innerhalb des „ASD“

Unterschiede in Fachkonzepten und 
in Handhabung HzE (regional z.T. 
hoch differente Zahlen bei HzE)

verschiedene fachliche Selbst-
und Anforderungsverständnisse 
sowie Anforderungen regionaler 
politisch-administrativer Akteure

unterschiedliche Verkoppelung mit 
andere Aufgabenbereichen (z.B. 

Pflegekinderdienst; „Frühe Hilfen“)
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„ASD“: Sprechen alle über das Gleiche und 
eine ähnliche Organisation?

organisations-
strukturelle 
Differenzen

Unterschiede in 
Fachkonzepten 
und Verfahren

„Jeder ASD ist irgendwie 
anders!“ – diffus, was „den ASD 

ausmacht“
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Headline

Jeder ASD muss anders sein, denn …
 eigene Organisationsgeschichte und eigene 

Organisationslogik;
 spezifisches organisationales Umfeld;
 spezifische regionale Anforderungen und spezifisches 

regionales Umfeld;
 unterschiedliche Personen mit verschiedenartigen 

fachlichen Profilen und persönlichen Eigenheiten;
 unterschiedliche organisationskulturelle Entwicklungen und 

Prägungen;
 …
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„…irgendwie anders …“: 
zwischen Selbstverständlichkeit und 
Problemanzeige
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Headline

Aber auch: Konzept- und Organisationsdifferenzen zwischen ASD 
als Problem …

 in der Außendarstellung: u.a. Fokussierung auf 
„Kinderschutz“ mit restriktiven Auswirkungen auf fachliche 
Handlungsmöglichkeiten;

 mangelndes Aufgabenprofil (was gehört zu Aufgaben des 
ASD und was nach außerhalb?) ► Auswirkungen auf 
Steuerungsfähigkeit und Steuerungsoptionen des ASD;

 erschwert Rekrutierung und Bindung von Mitarbeiter/innen;
 erschwert fachpolitische Interessenvertretung;
 …
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„…irgendwie anders …“: 
zwischen Selbstverständlichkeit und 
Problemanzeige
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 „Profil“ ermöglicht Erkennbarkeit (der Aufgaben und der 
grundlegenden Handlungsmodalitäten)  und markiert Signale/ 
Legitimationsoptionen nach außen („glaubwürdiges 
Schaufenster“).

 „Profil“ schafft Orientierungen nach innen.
 „Profil“ erzeugt Identifikationsangebot nach innen (und z.T. nach 

außen).
 „Profil“ schafft (teilweise) Abgrenzungsmöglichkeiten im 

Innenbereich und nach außen.
 „Profil“ ist Grundlage für wirkungsoptionale fachliche und 

fachpolitische Interessenvertretung.
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HeadlineHeadlineWarum ist für den 
„Organisationstypus ASD“ 

ein Profil wichtig?
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 mangelnde – empirisch tragfähige – Kenntnis zu den 
unterschiedlichen Organisations- und Verfahrensweisen des 
ASD;

 notwendige regionale Autonomie in der organisationalen 
Prägung und Entwicklung;

 zunehmende Diversität bei Mitarbeiter/innen;
 zu erwartende Strukturveränderungen im SGB VIII und deren 

organisationsspezifische Verarbeitungen;
 strukturelle, den ASD prägende Ambivalenzen, die die 

tendenzielle „Eindeutigkeit“ in einer Profilmarkierung 
unterlaufen ….
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HeadlineHeadlineWas macht die Herausbildung eines 
Profilrahmens/ einer Profilkontur für den     
„Organisationstypus ASD“ so schwierig?
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… strukturelle, den ASD prägende Ambivalenzen, insbesondere …
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HeadlineHeadlineWas macht die Herausbildung eines 
Profilrahmens/ einer Profilkontur für den     
„Organisationstypus ASD“ so schwierig?

• Aufgabenkomplexität („Allgemeiner“ 
Sozialer Dienst)

• Gestaltung von Hilfen, die 
Koproduktivität herausfordern

• Beachtung von Rechtsansprüchen 
auf Hilfen

• Interessenvertreter der 
Leistungsadressaten 
(advokatorischer Anspruch)

• Übernahme persönlicher (auch 
ethisch basierter Fallverantwortung

• Aufgabenabgrenzung als 
Profilelement

• Interaktionen mit Schutz- und 
Eingriffscharakter

• Beachtung der Grenzen aufgrund 
knapper Ressourcen

• Zurückhaltung wg. entmündigender 
Effekte sowie Notwendigkeit von 
Restriktion und Kontrolle

• professionelle Distanz und 
fallkoordinierende Funktion

„Balance-Halten“ (statt Eindeutigkeit) als Profilelement des ASD !?!?
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Headline

(1) Profilentwicklung für den „Organisationstypus ASD“ ist dringend 
erforderlich, damit der ASD sich aus seinem Schattendasein in 
fachpolitischen Diskursen befreien kann.

(2) Profildebatten zum ASD sind schwierig, weil sie in einem 
elementaren Widerspruch befangen sind: zwischen dem 
Bestreben nach relativer Einheitlichkeit („Profil“) einerseits und 
der Anerkennung regionaler bzw. organisationaler Autonomie 
andererseits.

Profildebatte/ Profilentwicklung als „kreativer und reflexiver 
Umgang mit dem Dilemma von notwendiger Einheitlichkeit 
und notwendiger Unterschiedlichkeit“
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… Schlussfolgerungen ….
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Headline

… Versuch einer produktiven Bearbeitung des Dilemmas:

Forschungs- und Diskursprojekt 
„Profil und Profilentwicklung im ASD: Bestandsaufnahme und 

Gestaltungsoptionen“ (9/2019 – 2/2022)

(gefördert vom BMFSFJ)
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… Schlussfolgerungen ….
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Headline

Forschungs- und Diskursprojekt 
„Profil und Profilentwicklung im ASD: Bestandsaufnahme und 

Gestaltungsoptionen“ (9/2019 – 2/2022)
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… Schlussfolgerungen ….

empirisches Forschungsprojekt zur „Realität 
des ASD“ (Bestandsaufnahme):

• quantitative Erhebung zu Formen, 
Arbeitsschwerpunkten, Organisationsformen, 
grundlegenden Arbeitsweisen im ASD –
Sichtbarmachen der Bandbreite dessen, was 
dem ASD als Aufgabe zugedacht wird und wie 
der ASD die ihm zugewiesenen Aufgaben zu 
bewältigen versucht;

• qualitative Untersuchung zu einigen ASD, 
zwischen denen bei der quantitativen 
Untersuchung deutliche Unterschiede sichtbar 
geworden sind; Erörterungen zu den Ursachen 
und Folgen solcher Unterschiede

systematisch vorbereitete und nachbereitete 
Diskussionsforen zur Verständigung über Profil und 
Profilentwicklung des ASD:

• (eintägige) Diskussionsforen mit ausgewählten und 
themenspezifisch eingeladenen Teilnehmer/innen zu 
ausgewählten Themen, die für eine 
Profilentwicklung des ASD von hoher Bedeutung 
sind. 

• Themensetzung/ Themenauswahl sowie 
Vorbereitung und Auswertung erfolgen in enger 
Anbindung an die Projektgruppe. 

• Diskussionsforen werden inhaltlich und 
organisatorisch vorbereitet, begleitet und 
ausgewertet von den wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/innen.


	Jeder ASD ist anders !? – ASD zwischen Profil als Fachdienst und örtlich autonomer Entwicklung
	„ASD“: Sprechen alle über das Gleiche und �             eine ähnliche Organisation?
	„ASD“: Sprechen alle über das Gleiche und �             eine ähnliche Organisation?
	Headline
	Headline
	Headline
	Headline
	Headline
	Headline
	Headline
	Headline

