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Josef Scheipl

Risikoeinschätzung und lntervention _
P"" Spannungsfetd soziatpäOagOöi"cher
Diagnostik in der J ugendwohlfa-hri

Einleitung und Fragestellung

Sozialpädagogische Diagnostik bzw. ,,soziare Diagnosen,, (aus demamerikanischen ,,Social Diagnosis") .,"ur"n Leitbegrifä in Jen Änn ng"r,der Professionalisierung Soriul.. Arbeit 
-(fucurvroNo 

l9l7; SaloproNI926;. Nach wechsethaften Auseinand.rr.irung.n ; ;;, iu, l"o wl_der sozialpädagogischer Diagnostik ats Rrüeitsinstrument in der soziarenArbeit scheint sich nach deipubtikation uon MorLsNHausR & uHrsN_D'RFF (1992) aus einer zunächst,,unübersichtliche(n) oirturLlrrug".,(Mü'en 2007' s' 9) heraus die Auffass,ng. durchzusetzen, dass pro-fessionelle Soziale Arbeit nicht ränger ,,uui di, ausgewiesene Fachlich-keit des. Urteils" (paNruc sr< 200tl,Sl t S j'v".ri.hren könne.In diesem umfeld verortet sich der vorliegeqde Beitrag, der sich alsExplorationssrudie versteht. Diese 
"rtufiöf iä-nth-;, .,,7" nräo"in_schätzung m. W. erstmals- in.ö$.teüeich öfuir1pctr 0"., e.r.i.h ,ä"lufpa-dagogischer Diagnosrik in a.neru"it,äro"ä i"rlriai'e"ri.]i. i' """

Dabei soten in Anlehnung an das übergeordnete projektr forgende Fra-gen thematisiert werden:

l) Gibt es offiziete Definitionen von verhartensaufftitigkeit im ös-terreichischen- Jugendwohf Afrrtrsystemf
2) wie beurteilen Fachkräfte der Jugendwohlfaht (Jw) in österreichdie Möglichkeit, sozialpädagogiJche Diagnosen ftir die Risikoein-schätzung zur Ausb'dung uon jugendliJhen v"rrr"it"^uurä'ig-

keiten zu verwenden?

Ausgangslage dieser untersuchung ist ein Forschungsprojekt der universität Za_greb: 
',Matching interventions witf, ,rt" 

"."ar 
ä"Jpotentials of children and theyoung at risk of behaviourar disorders: making oitti" rooet..(Leitung: prof. An_tonijaZIZAK).
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3) Werden unter Bezugnahme auf diese Einschätzttttg professioneile
sozialpädagogische Maßnahmen getroffen?

Die Fragen zwei und drei kennzeichnen das Spannuugsfeld sozialpäcla-

gogischer Diagnostik: zunächst erfblgt eine stntktrtrierte lnfotmations-
gervinnung zur Komplexitätssteigerung des Falles (hier: Risikoeinschät-
zung). rvorauf nach einer Analyse der Daten eiue entsprechend theorie-
bezogene und kritisch angelegte evidenzbasierte Iuten'ention entwickelt
wird.

Erwähnenswerl scheint noch, dass hinter diesen Fragen auch die
nicht unplausible Annahme steht, dass Verfahren zur sozialpädagogi-

schen Diagnostik im Rahmen der Risikoeinschätzung in Österreich in
der Praxis der Jugendämter und der stationären Jugendu,ohlfahrts-Ein-
richtungen gegenwär1ig noch kaum diskutierl geschweige denn systema-

tisch eingesetzt werden. Grtinde für diese problematisierende Einschät-
zung wären im Detail heraus zu arbeiten. Sie ließen sich wahrscheinlich
in der mangelnden einschlägigen Aus- und Fortbildung der Sozialpäda-
goglnnen und Sozialarbeiterlnnen sowie im nahezl nicht vorhandenen
fachlichen Diskurs in österreichischen Publikationen finden. Sie gründ-
lich zu erfassen überschreitet die Aufgabenstellung dieser Arbeit, wäre
aber flir eine fundierte Hypothesengewiunung freilicli hilfreich.

Methodische Hinweise

Mittels strukturierter Interviews werden l6 Fachkäfte (9 Frauen, 7 Män:
ner) der IW in Wien, Graz, Salzburg und Linz befragt. Sie sind
teils in leitenden Funktionen) in den Jugendämtern bzw
lungen der genannten Städte (9) und in stationären Einrichtungen (7)
tig: Wohngemeinschaften (WG) 4; Kinder- und J

' Abteilungen - 2. Heilpädagogische Station - l. Über eine Expertin

nen Einblicke in die Arbeitsweise in ländlichen Regionen in
reich und Salzburg gewonnnen werden.

Die Intervie*s' lDauer zwischen 60 und 90 Mimrten) - im Zuge

Aufnahme vom Verfasser paraphrasiert - wurden den befragten

innen mit dem Ersuchen um etwaige Korrekturen und
gelegt. Solche erfolgten in marginalem Rahmen.

r Interviewdurchftihrung: März bis November 2007
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Risikoei und lntervention

Ein probrem der Auswertung liegt sicherlich darin, dass die Fragenim Interv.iew aufsrund a., prä:"ii""?L"f"" 
""0 

des pirotcharakters 
derstudie eher breitäneeregt *u..n. D.;-d#; nicht serten dazu, dass manin den Anrworren än.is"its. 

"n". ,,gää"in" grnrch ätzungenäußerte,anderseits aber durchaus auch. au*ugJn^;on horr* Spezifität formulier_f ^Y:T:31d."n, 
*:*, *i: a* e*iäi"eJna.n r"no. ausdrücken. arsorn gewrsser weise typisch sind, zu-r t<ontäJrierung 0". uo,;a"?ilfj}:

:il*:r"t"'"n 
Inhalte herangezogan;ä;ä Möglichkeit auch wörrlich

Darstellung und Diskussion der Ergebnisse folgen den Forschungsfra-gen. Sie müssen ,rf 9T:g 0", ü.er*rä"-11;ärri";;.:ä;'L"oo
gehalten werden. 

""i^*]l* 
;t"r;ü;,d'iirkurrion"n von Modellen

;:ffliäf * 
gi s cher D i agno s everrun .-n 

"*tJ 
au f di e angeftihrre L i teratur

Ve rh a lte n sa uffä I t ig ke it - ( k) e i n e Def i n iti o n
Wenn es um die Abstimmung von professionellen sozialpädagogischenMaßnahmen auf Risiken, ge&irarsse unäiotentiale bei verhartensauf_
311'_s.el 

Krnd:t-e:hl dann ist;;;;;ichtigefrage 
zu klären: was

ff T:,?11"ä;| rverhat 
rens auftil i gkeii bz*. _t t uu*r iÄ"-n Jä Vun"r _

Das derzeit gültige Blndes_Jugendwohlfahrtsgese tz vonl9g9 sprichtvom,,abweichenden Verhalten M*G#ör; i;;?l ji;jffi ilrr"_sammenhang mit dem Ansebor 
";;ä;;i:; Diensten (2.8. Beratung).

l'ff r"ü;ffi : 

b ung o der D;fi niti o; ;;äu"*. i.r,.nor,n' v.rn"riäi" wi rd

Ergebnisse

Die Begriffe ,,Kind.. und ,,Jugendlicher.. werden synonym verwendet.
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Auch die angesprochenen Expertlnnen meinen nahezu durchgängig, dass

es ,,in der Jugendwohlfahrl keine offizielle Definition von verhaltens-

aufftilligkeit" gäbe (3;4;617;8; 10; 1l; 12; l6)a bzw. dass ,,,verhal-
tensauf{}illigkeit' bloß eine sehr allgemeine Verhaltensbeschreibung" sei

(15). Diese werde vom,,Melder" (Nachbarn, Schule etc.),,a1s Ausschnitt
, aus der Gesamtsituation" wahrgenomm.en und vom Team 

-der 
Sozialar-

" beiterlnnen im Amt zu einer,,Annahme über einen Fall" verdichtet. Die-

ser Prozess und sein Ergebnis hängen wesentlich von den praktischen

Erfahrungen der Teammilglieder und weniger von theoretischen Überle-

, gungen ab. Dabei scheint man von einet Zenlrierung auf einen Symp-

' tomträger (2.B. Jugendlicher) zunehmend abzugehen zugunsten einer
, Betrachtung des ,,Systems" (v.a. der Familie); man versucht zu erfassen,

,,was hinter dem Verhalten steckt" und ob man eine Geführdung wahr-

nehmen kann (2.B. Vernachlässigung).

Jedenfalls ist man sich bei der Beschreibung der Symptome durch-

gängig darin einig, dass zumindest der Versuch zu unternehmen ist, in-

dividuelle aber auch umweltbezogene Bedingungen der Jugendlichen zu

berücksichtigen - etwa durch Erhellung der familiären Situation bnv.
des Lebensraumes der Familie und des Kindes. Über Netzwerk- und

Ressourcenanalysen ist man dabei bestrebt, auch förderliche Umweltbe-

dingungen in den Blick zu bekommen.
Umstände" be-

bzw.,,Einschränkung" des komplexen Sachverhaltes verstehen

Dieses Verständnis von abweichendem Verhalten bei den

Expertlnnen entspricht somit ziemlich genau dem, was auch die

wärtige Literatur dazu aussagt:

Abweichendes Verhalten wird als Konstrukt verstanden' das

tigen sozialen, psychischen und institutionellen Einflussfaktoren

liegt und das in gewissem Sinne eine Vorstellung davon braucht,

,,normal" anzusehen ist (Berrrraun 2005; Booceno 2005;

reee).

a 
1t, ...tq: Nummern der Interviews - sie sind in Klammer an

viewpassagen angefügt. Diese werden meist nicht wörtlich zitied

rasiert und zusammengefasst wieder gegeben; wörtlich zitiert werden

wähnt - besonders pointierte bzw. typische Aussagen'
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und lntervention
Sehr markant drückt dies Nils cHRrsrrE aus:

Das Verbrechen existiert nicht. Nur Haldrlneen existieren, Handrungen,denen häufig in unterschiedlichen roriur.n_syrtemen unterschiedliche Be_deutungen beigemessen \r'erden (cHRrsnE 2005, s. r4).

Ri si koei n sch ätzu ng a ufg ru nd soziar päd agog ische r Di ag nosti kvon den Betiagten wird. einhellig die Auffassung vertreten, crass es offi_zielle Insrrumente zur Ernschatzuln;';;;.,rBestimmung 
der Höhe desRisikos, eine verhaltenruurarr-igt.?t"z'u entwickeln, im engeren Bereichder JW nicht gibt. Trotzdem h;;;; läi ro*or,r bei den Behörden arsauch in stationären Einrichtunge;;;r"Jw (hier: wG) zum Te' sehr dif_fizile verfahren zur Risikoein-schr;;;;;'- zumindest beim Aufhahme_verfahren ( bei Verdact t u, f fci n J", *äi"g.ftihraung) _ herausge bi ldet.I n der Behörde (Jugendam tj e,i,"ü.?'c"räh;;;sr;;näüir"*, 

"_
denfats das 

"vier-Augen-prinzip'i at omri"lres Instrument zur Risiko_einschärzung fu neiert labger"hel 
"on 

iJ.'*"nuuen Dokumentaiön: s. u.)die diskursive nearb.eiLni ;;;-i"ffi älr,,au,t*,renden Soziararbeite_rin" mir der,,Leitend"n sä';i;i;ru;iitr";- in der Regel im Rahmen desTeams' Diese Vorgangsweise *iJ"in'u1"n in die if;rir.'.ru.io*.n.nJugendämtern so sehandhaOr.,,Cfr.ri._f irrr,,. werden zwar immer wiederdiskutierr, aber eb"enso_greich ;il;*d;ierr: Es herrscht die Auffas_sung vor' dass sie die Komplexität rino Fulres nur unzureichen d abzu_ jbi lden vermö een ( t 4).,,cnrlt- lill;' i.;;;"" zwar werrvo, e H i r ßmi tte rim diagnostischen verfatt.n ,.in. iir;;;ä" aber nichr an dessen Endestehen. Dort ist der platz n1. fn*.pr.orää 
""0 

Reflexion.Besonderes Augenmerk ri.a ä"iai. ääaun*rqu alität inder Fam'iegeregt' Ist diese schrecht uno r.orä.n"'weitere belastende Faktoren(mangernde Ressourcen,. schwierige i""rt"ri"rr"ng der Ertern etc.; trrn-zu, dann wird das Geftihrdungsfil#;iär.oas i<inJ ;lr-;;;".rs._schätzr, woraus auf ein erhöhtä nrrll" ä"rär,rossen wird, dass dieses inder Folge eine verhart*:;rffätürii ä"r,i,i.trrr. Ansarzweise isr dasAbklärungsverfahren d"r"h ;;-i;;;i"rill"nnn"n (teil-)standardisierr(vgl.,,euarnÄrsuaxo_sucH.. 
der l,l4/. t I n" inWien;,,QuarrrÄrsrara_Loc" der Grazer JW). Es *"ra.n uirä;;;;." behördrichen Soziararbei_terlnnen keine soziarpadagogischen"#;;;r" 

verwendet. wohr aberverwelsen sie auf diasnostßche rnrt.r*-äien der psychorogrnnen 
undPsychiater' deren Exp"ertisen sie bei Bedarf einhoren.
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Die befragten sozialpädagogischen Mitarbeiterlnnen in den WGs be-

richten in B eäug auf die Risikoiinsch ätzung von mehrmali gen ausführli-

chen Gesprächän und einer ,,schnupperzeit" vor der Aufnahme' von

Teamentsiheidungen und von der Festlegung von ,'Bezyglbe]r,euerln-

nen,, bzw.,,Prozessverantwortlichen" zur individuellen (Risiko-) Betreu-

ung'Manistsichdarineinig,dasseskeineoflrziellenlnstrumentezur
Risikoeinschätzung - hinsicÄtlich einer zu setzenden Intervention - fiir
Sozialpädagoglnnen in stationären Einrichtungen gibt (2; 8; l0; 15; l6)'

iediglich li 1-ener Einrichtung, welche mit dem Modell der ,,sozialpäda-

gogiJchen Fämiliendiagnostik" (Uttl'rvnoRrp & Manrselen 2004) ar-

6eiet, wird darauf hingewiesen, dass ein deutlicher Indikator für eine

bevorstehende massive Verhaltensauffiilligkeit darin zu bestehen scheint,

dass die Jugendlichen über ihre ,,Lebensthemen" nicht mehr erreichbar

b-. unrpr"l.hbar sind (16). Insgesamt scheint eine diagnostische Abklä-

*ng 
^.'Ririkoeinschätzung 

in den WG unterschiedlich weit gediehen'

im Unterschied dazu sind nach Ansicht der sozialpädagogischen Ex-

, pertlnnen in den psychiatrisch en bzvr' psychosomatischen Einrichtungen
^sofortige oiagnosen (nach ICD-10)5 unabdingbar, da davon die Finan-

, 
"ie 

nE der üIaßnahmebrw. Unterbringung abhängt (2). (D_ie zuneh-
, mende-Problematisierung von ICD-10 auf Grund zu geringer Beachtung

des Individuums und seiner Biografizität dürfte noch zu wenig erkannt

*erden (15).) Hinsichtlich der Risikoeinschätzungwird vor allem auf die

Gefahr einer Retraumatisierung hingewiesen ( 1 )'
Die zur Thematik der Risikoeinschätzung getätigten Aussagen der

Expertlnnenlassensich-wievorhin'dieBefundezurDefinition-gut
mii den Befunden aus der Literatur in Übereinstimmung bringen:

DieSozialeArbeit('..)imdeutschsprachigenEuropaverfiigtderzeitnicht
über ein tatigkeitsfelddbergreifendei, erfolgreich erprobtes, getestetes und

weitgehend f onsensf?ihig. J Diugno'"uerfahren (nrrNrn 2004' S' 7)'

Josef ScheiPl

Für die vorliegende Erhebung ist zusätzlich folgendes zu bemerken: Ne-

ben einer gewrssen Zurückhaltung gegenüber diagnostischen Verfahreq

ist der Kenntnisstand bezüglich vorhandener Diagnoseverfahren

noch als ziemlich gering ztt bewerten. Dies hängt vermutlich auch

zusammen, dass ftir Zwecke der Sozialen Arbeit ein Verständnis

s Tenth Revision of the Intemational Classification of Diseases, Chapter

Mental and Behavioural Disorders.

398



und lntervention

Einen weg der angesprochenen Art zurDiagnoseentwicklung ist manim Berufs- und 
'achveruuna 

ä".^öälarbeiterlnnen in dän usAG\fASW) mit der Enrwicklung J;; plE;yrtems (,,person_in_Environ_ment-sysrem") gegan gen 
_(eor_in z oo+, n,l*oERSEN 20 0 4).Es ist hier nicht dir dtt, rinr.tn" i/^.-.;hrrn im Detail vorzuste'enund zu diskutieren. Doch s;he;;-fir. d*;r_tschsprachigen Raum der,,Umriss einer eigensld*ig:n Or**.* in der S.ozialen Arbeit erkenn_bar" (H'nven 2004, s. s;.-rtir ai.äirmrion in östen"ich hat erstmalsPeNrucsr (2005) eine einschrngrgl n,,öraphie vorgeregr. Das rässt

,"Jr 
n*rr-ktive Diskusri"" i" rirf;*irurito auch in österreich erwar_

Risikoeinschätzung _ lnteruention _ Dokumentation
Die bisher vorgestellten Ergebnisse machen deutrich, dass man von eineretn tgermaßen genauen 

. 

E inschätzung J.r äi-it"s, ei ne verhartensaufftir_Itgkeit zu enrwickern' im Atrag o"i i"rirll" Arbeir noch weir enrfernt
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scheint. Dementsprechend lassen sich auch kaum präzise Aussagen be-
zi.iglich einer Entsprechung von Maßnahmen zu einer vorherigen dia-
gnostischen Einschätzung enl'ar1en. Zwei Expertlnnen bringerr diese
Unbestimmtheit sehr klar zum Ausdruck: ,,Es lässt sich keine eindeutige
Zuorduurtg von lnterventionen zu bestimmten Formen von Verhaltens-
auffiilligkeiten treff-en" ( l4). ,,Vorn P.sychologischen Dienst r'r,ird je nach
Diagnose ein bestimmter Vorschlag fi.ir eine Intervention gemacht (2.8.
bei Enkopresis). Bei vielen Diagnosen sind allerdings keine konkreten
bzrv. eindeutigen Intewentionsvorschläge von Seiten der Psychologen zu
envarten" ( 12). Dementsprechend setzen Sozialarbeiterlnnen bei schrvie-
rigen bzu'. komplexen Fällen auf Abklärungsaufenthalte in der Kinder-
und Jugendpsychiatrie, in der Kindersomatischen Abteilung der Kinder-
klinik und in der Heilpädagogischen Station.

Insgesamt nimmt jedoch während der letzten Jahre das Bemühen zu.
das Ausmaß der Geftihrdung von Kindern besser einzuschätzen und die
Maßnahmen darauf entsprechend abzustimmen. Dabei ist laut iWG 1989
($ 26) jeweils die ,,gelindeste Maßnahme" zu ergreifen. Doch ein ver-
pflichtend vorgeschriebenes,,Interventionskontinuum" etwa im Sinne
von ,,leichteren zu gravierenderen Maßnahmen" gibt es nicht und sollte
es - nach Meinung der Experllnnen - wohl auch nicht geben, obwohl
diesbeztiglich immer wieder Wtinsche von Mitarbeiterlnnen geäußert

werden (14). Jedenfalls aber wäre es sinnvoll, statt der Vorgabe eines
Interventionskataloges die durchgeflihrten Maßnahmen reflexiv zu bear-
beiten (15).

Im Allgemeinen haben die von den Sozialarbeiterlnnen veranlassten
bzw. durchgeführten Maßnahmen stützenden Charakter, wobei im Sinne
des vernetzenden Arbeitens - im ländlichen Raum anscheinend stärker -
Umgebungsressourcen herangezogen werden. Die Tendenz ist deutlich
erkennbar, das Profil der Maßnahme ,,nach Möglichkeit mit der Familie
und dem Kind unter Einbeziehung der ftir das Kind momentan wichtigen
Institutionen (2.B. Schule) zu erarbeiten, um eine ,,Passgenauigkeit" zu
erreichen" (3). Darüber hinaus wird angeregt. im Bedarfsfall lelbst
,,Strategien" zu entwickeln, um ,,maßgeschneidert intervenieren zu kön-
nen" (5).

Doch es wird auch sehr deutli
Maßnahme stark davon abhängt,
radezrr Verfi.igung steht" (13).

ch deponiert, dass die jeweils

,,welches Angebot der Sozialarbeit
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als gut und hiifi'eich bezeichnet wird (6/7). Solche standardisierten,
modulartig aufgebauten Vorgangsweisen finden sich - unterschiedlich
differenziert gestaltet - in den kontaktierten hrgeudämtem fiir verschie-
clcne Einsatzbereiche der Sozialarbeiterhuren. Sie betreffen etrva die
Meldung von Problemfällen. die Vereinbarung beztiglich der Maßnah-
men mit den Eltern, den zusamment-assenden Bericirt der Sozialarbeiter-
Lrnerr rvie auch der betreuenden Sozialpädagoglnnen, welche diese
Maßnahmen in den JW-Einrichtungen ulnsetzen u.a.m. (2.B. Doku-Set
der MA I I in Wien).

Auch die Fachkräfte in den WG berichten, dass ,,die Arbeit absolut
dokurnentiert u'ird - von der Anfrage bis zur Beendigung des Auf-enthal-
tes" (2; 8; l0; l6). Neben den protokollierlen Teamsitzungen sind (halb-
jährliche) Entwicklungsberichte, Protokolle von fallbezogenen Beratun-
gen, Übergabeberichte, Beobachtungsbögen sorvie täglich ein nicht-
standardisierter Bericht über das Tagesgeschehen zu verfassen. Außer-
gewöhnliche Vorftille wie Verletzungen, Gewalt etc. müssen gesondert
dokumentiert werden (,,Vorfal lprotokoll").

Als Probleme bei dieser Form der Standardisierung bzw. Formulari-
sierung und Protokollierung werden benannt, dass die ,,notwendige Emo-
tionalität" im Rahmen der Dokumentation verloren zu gehen droht und
der immer größer werdende Aufivand ,,Kapazitäten von der Klientenar-
beit abzieht" 16/7).

Jedenfalls muss für die Praktikerlnnen neben dem Mehraufivand ein
Mehrwert erkennbar werden, um die Fonnulare entsprechend zu nutzen.

Unbestritten bleibt der werfvolle Beitrag einer guten und ausführli-
chen Dokumentation für eine qualitativ hochwertige Soziale Arbeit be-
züglich Transparenz, Objektivierung usw. Doch sollten nach SptEcBr &
MtooeNpony (2007, S. l7lff.) gewisse Aspekte nicht unberücksichtigt
bleiben:

o Eine gute.-Dokumentation bildet nicht von vornherein qualitativ
gute Arbeit ab, sondern sagt zunächst lediglich etwas aus über die

Qualitat der Dokumentation.

r Trotz verwendeter Kategoriensysteme scheint es, dass durqh D*o;
kumentationen erfasste Informationen für Nicht-Team-
z.B. bezüglich des ablaufenden Erziehungsprozesses oft
aufschlussreich sind.
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Risikoeinsch ätzung und lntervention

' o Die spiralftrmig ablaufenden Interaktionsprozesse zwischen Er-zieherln und.Jugendlichem ;".ä häufig nur unzureichend er-fassr' Vierfach,werden or"n Ji" p."ut.muir"t 
",r-n.ätüä""" rr"_wohr bei den Kindern ars auch u.ri.n Erzieherrnnen) festgehartenund paradoxe sowie positive rntÄ"ntionen oftrnais ribe.seh"n,Dadurch erschöpfen ri"h ai" Do-käentationen nicht serten in derAut2eichnung von Reaktionen _,.irt n.gutiuer Art.

Resümee und Ausblick

Die gegenwärtig praxis.in der JW greift auf eine rerationale begrifflicheBestimmung von verharte^."riarrigtä1, ä*.h kennr eigentliä keinenstandardisierten Einsatz von soziariäaffiiscner Diagnostik und ka*zur Zeit noch kaum auf die E";irä"däiugno."burierrer 
Maßnahmen

;,"#ä1i;?fi#sba u der D"k;;;;"rili,,y,t"., kann dieses D enzit
Bezüglich der zukdnftigen Relevan z von sozialpädagogischen Diag_nosen gehen die Einschätr*g.n C.r. n*p..ti_en auseinander:vorzüge erwarten sich oiä einen -ä;;"" einer Fachsprache sowiedamit verbunden in einer difflräü;r; und spezifischen Beschrei_bung von Wirktichkeitsannahmen 

"** ;;;ü;;ü;;;ä;'rr-oärrr._teme der Krientlnnen. in einer i"""ri".äiheorieanbindung 
der praxisund_ somit in der Verber."*n! ;";i;;; f;än a li rät.

' vorbeharre äußern andere'hinsi;ü;;; ;;;., vermuteten Defi zitorien_tiery4g von Diagnos"tgn3rptrn tä;";; iurr t 
"nnt). 

Man teftirchret

ruffi [f ::tf ü,1"".medizini 
s ch"'ö,i.;;;;;g und psyc hi atri erun g de s

wiederum andere. antizipieren probreme mit dem hohen Zeitauf-
ff lf;,i,iJ,äX _,?ie 

s i chts rnupp 
", 
;;;ä". Mitter 

" 
i,hi;;;,inr.n

Als notwendig erkennt man jedenfars durchgängig eine interdiszipli-näre Zusammenarbeir und eine t".ü;;; weiterbildung. Zweifetoswird die einreitend qeäußerte e""rir.,"*onach soziarpädagogischeDiagnostik in österre]crt g.s""*älä'näär,.*.nig 
systematisch ernge-

::iT,Jähg1[],jT,. _Arbeit i" in,,-pruu_miri,äi-1".,#ri. !"'',,
i"r",.,.#äiil;::,y:[::iHtrf 
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Situation kurzfristig zu verbessem. Daneben wären Forschungsaktivitä-
ten zu setzen sowohl hinsichtlich der Möglichkeiten des Einsatzes unter-
schiedlicher Diagnosekonzepte als auch bezüglich deren Evaluierung im
Sinne einer kritischen Evidenzbasierung Sozialer Arbeit (Soiuuemeln
& HürrsvaNN 2007). Mittelfristig fi.ihrt kein Weg an del Etablierung
sozialpädagogischer Diagnostik in der Ausbildung vorbei. ;.

Die professionelle Fntwicklung sozialpädagogischer Diagnostik ver-
langt Zeit, Personal und somit Geld. Solcherart wird dies neben der fach-
lichen auch zu einer sozialpolitischen Herausforderung. Ob die Gesell-
schaft dafür zu gewinnen ist, scheint angesichts des geringen Verständ-
nisses großer Teile der Bevölkerung für die Lebensnöte der verhaltens-
schwierigen Jugendlichen ungewiss.
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