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be- Der Spannungsbogen sozialpädagogischer Diagnostik -

aus dem Blickwinkel von Expertlnnen

Jo.se.f Scheipl

I Einleitung und Fragestellung

Ein konstitutiver Bestandteil der alltäglichen Handlungsvollzäge von Mit-
arbeiterlnnen der Sozialen Arbcit bcsteht darin, komplexes Handeln von
Menschen, welche der Unterstützung bedürfen, zu entschlüsseln, ztl ver-
stehen und zu deuten (vgl. Galuske/Rosenbauer 2008:73). Auf der Grund-
lage eines solchen genau(er)en Urteils sollen dann Entscheidungen äber
angemessene Interventionsstrategien getroffen werden. Dieses Ver{ahren
der ,,Lageeinschätzung" (Pantucek 2005:20) wird als soziale bzw. sozial-
pädagogische Diagnose bezeichnet.

Sozialpädagogische Diagnostik bzw. ,,Soziale Diagnose" (aus dem ameri-
kanischen ,,Social Diagnosis") waren Leitbegriffe schon in den Anfängen
der Professionalisierung Sozialer Arbeit (Richmond 1917; Salomon 1926).
Nach wechselhaften Auseinandersetzungen um das Für und Wider sozial-
pädagogischer Diagnostik als Arbeitsinstrument irr der Suzialen Arbeit
scheint sich nach der Publikation von Mollenhauer/tlhlendorff (1992) aus
einer zunächst ,,unübersichtlicheIn] Diskussionslage" (Müller 2007:9) her-
aus clie Auffassung durchzusetzen, dass professionelle Soziale Arbeit nicht
länger ,,auf die ausgewiesene Fachlichkeit des IIrteils" (Pantucek 2007:18)
verzichten könne.
In diesem Umfeld verortet sich der vorliegende Beitrag, der sich als Explo-
rationsstuclie versteht. In Anlehnung on d"t übergeordnete Projektr sollen
folgende zwei Fragestellungen thematisiert werden:

I Ausgangslage dieser Untersuchung ist ein Forschungsprojekt der Universität Zagreb: ,,Matching in-
terveritions with ttre needs and potentials ofchilslren and the young at risk ofbehavioural disorders:
making of the model" (t*inrng: Prof. Antonija ZIZAK).
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,,,n"g,,,,. Ausbilclurig uJn lugenclliche' Verhaltcnsauffälligkeiten zLr

verwenden'l
Z. Werden unter Bezttgnahme auf cliese Einschätzung professionelle so-

zialpäclagogische Maßnahmen getroffen?

Die beiden Fragen kennzeichnen das Spannungsfelcl sozialpädagogischer

Diagnostik: zunAchst erfolgt eine strukturierte Infotmationsgewlnntlng ztlr

KoÄplexititssteigerung deJ f'dles (Risik.einschritzung), darauf erfolgt ei-

ne Analyse der Daten]um entsprechencl fall- uncl theoriebezogene sowie

unter kritischer Evidenzbasierung angelegte Interventionen entwickeln zu

können.

Erwähnenswert scheint noch, class hinter diesen Fragen auch die rrir:ht un-

plausible Annahme steht, dass Verfahren zur..sozialpädagogischen Dia-

gnostik im Rahrnen cler Risikoeinschätzung in Öste[eich in der Praxis der

iugendämter und cler stationären Jugendwohlfahrtsei'richtungen gegen-

wärtig noch kaum systematisch eingesetzt werclen (ugl' Pantucek

2005:"231). Grüncle fär diese problematisierende Einschätzung wären im

Detail herauszuarbeiten.

2 lVlethodische Hinweise

Mittels strukturierter Interviews wurden l6 Fachkräfte (9 Frauen' 7 Män-

ner) der JW in Wien, Graz, Salzburg und Linz betragt' Sie sind (größten-

teils in leitenden Funktionen) in den Jugendämtern bzw' Magistratsabtei-

lungen cler genannten Stäclte (9) und in stationären Einrichtungen (7) tätig:

Wohngemeinschaften (WGs, 4); Kinder- und Jugendpsychiatrische Abtei-

lungen (2); Heilpädagogische Siation (l). Über elne Expertin können Ein-

blicke in die Arbeitsweise in ländlichen Regionen in öberösterreich trnd

Salzburg gewonnnen werden.

Die Interviewst lDauer zwischen 60 uncl 90 Minuten) - im Ztge der Auf-

nahme vom Verfasser paraphrasiert - wurden den befragten ExpefiInnen

mit dem Ersuchen u* "t*äig, Konekturen uncl Ergänzungen vorgelegt'

Solche erfolgten in marginalem Rahmen.

2 Interviervtlurchfuhmng: März bis November 2007; tlie Zahlen in Klarnntem (l 16) beziehen sich

auf die Interviervs.



Josef

in Osteneich die
: Risikoeinschät-
rurffälligkeiten zu

professionelle so-

zialpädagogischer
lnsgewinnung zur
darauf erfolgt ei-

iebezogene sowie
ren entwickeln zu

luch die nicht un-
dagogischen Dia-
r in der Praxis der
'ichtungen gegen-
i (vgl. Pantucek
lätzung wären im

(9 Frauen, 7 Män-
Sie sind (größten-
v. Magistratsabtei-
chtungen (7) tätig:
rchiatrische Abtei-
pertin können Ein-
)berösterreich und

imZL:ge der Auf-
'agten Expertlnnen
lzungen vorgelegt.

(1,... 16) beziehen sich

Der Spannungsbogen sozialpädagogischer Diagnostik 425

Aufgrund der Anlage der Untersuchung - Expertlnneninterviews in aus-
gewählten Jugendämtern und stationdren Jugendwohlfahnseinrichtungen
in vier (vorwiegend östlichen) Bundesländem - lässt sich natürlich keine
Repräsentativität beanspruchen. Ebenso wäre es bei diesem Zugang sach-
lich unangebracht, Aussagen unter dem Kalkül der Quantität zu interpre-
tieren.
Ein Problem der Auswertung liegt sicherlich darin, dass die Fragen im In-
terview aufgrund der Projektvorgaben und des Pilotcharakters der Studie
eher breit angelegt waren. Das führte nicht selten dazu, dass man in den
Antworten einerseits eher allgemeine Einschätzungen äußerte, andererseits
aber durchaus auch Aussagen von hoher Spezifität formulierte. Solche
werden, wenn sie derugrundlegenden Tenor ausdrücken, also in gewisser
Weise typisch sind, zur Konkretisierung der von den Befragten gemeinten
Inhalte herangezogen und nach Möglichkeit auch wörtlich zitiert.

3 Ergebnisse

Darstellung und Diskussion der Ergebnisse folgen den Forschungsfragen.
Sie müssen aufgrund des begrenzten Platzangebotes sehr knapp gehalten
werden.
Einleitend sei auf die grundlegende Erkenntnis auch dieser Untersuchung
verwiesen, dass - entsprechend den Diskussionen in der aktuellen Literatur
(vgl. Bettmer 2005; Boogard 2005; Christie 2005) - abweichendes Verhal-
ten von den befragten Expertlnnen als Konstrukt verstanden wird, welches
vielfältigen sozialen, psychischen und institutionellen Einflussfaktoren un-
terliegt und das in gewissem Sinne eine Vorstellung davon braucht, was
als ,,normal" gilt. Deshalb ist eine endgültige Definition von Verhal-
tensauffälligkeit bzw. abweichendem Verhalten nicht möglich. Es ist die-
ses Konstrukt vielmehr in einem relationalen, ,,auf die jeweiligen Umstän-
de" bezogenen Verständnis zu sehen.

3.1 Risikoeinschätzungaufgrund sozialpädagogischerDiagnostik

Von den Befragten wird einhellig die Auffassung vertreten, dass es offi-
zielle Instrumente zur Einschätzung bzw. zur Bestimmung der Höhe des
Risikos, eine Verhaltensauffälligkeit zu entwickeln, im engeren Bereich
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der JW nicht gibt. Trotzcleur haben sich sowohl bei den Behördeu ais auch
in stationären Einrichtungen cler JW (hier: WGs) zum Teil selrr diffiziie
Verlhhren zur RisikoeinschätzLtng - zr-nnindest beirn Auftiahureverfahren
(bei Verclacht auf Kindeswohlgeflihrdung) - heraLrsgebilclet.

In der Behörde (JLrgenclarnt) gilt bei GefährdLrngswahrnehmung jedenfalls
das ,,Vier-Augen-Prinzip". Als offizielles Instrutnent zitr Risikoeiuschät-
zung fungiert (abgesehen von der genauen Dokumentation, s.t-t.) die dis-
kursive Bearbeitung des Falies durch die ,,fallflihrende Sozialarbeiterin"
mit der ,,leitenden Sozialarbeiterin" - in cler Regel im Rahrnen des Teams.
Diese Vorgangsweise wird in allen in die Studie einbezogenen Jr-rgentläm-
terx so gchandhabt. ,,Chcck-Lists" wcrdcn zwar immcr ,,vicdcr diskutiert,
aber ebenso gleich rviecler relativiert: Es herrscht die ALrffasstutg vor, dass
sie die Komplexitr,it eines Falles nur unzureichend abzLrbilderr vennögen
(14). ,,Check-Lists" können zwar wertvolle Hilfsmittel im diagnostischen
Verfahren sein. Sie dürfen aber nicht an dessen Ende stehen. Dort ist der
Platz flir Interpretation und Reflexion.
Besonderes Augenmerk wird auf die Bindungsqualität in der Familie ge-
legt. ist diese schlecht und kommen weitere belastende Faktoren (man-
gelnde Ressourcen, schwierige Paarbeziehr"rng der Eltern etc.) hinzu, dann
wird das Gefährdungspotential fär das Kind als hoch eingeschätzt, woraus
auf ein erhöhtes Risiko geschlossen wird, drss dieses in de.r Folge eine
Verhaltensauffälligkeit entwickelt. Ansatzweise ist das Abklärungsverfah-
ren durch die Sozialarbeiterlnnen (teil-)standardisiert (vgl. ,,Qualitätshand-
buch" der MA I l/2 in Wien; ,,Qualitätskatalog" der Grazer JW). Es wer-
den also von den behördlichen Sozialarbeiterlnnen keine sozialpüda-
gogischen Diagnosen verwenclet. Wohl aber verweisen sie luf dilgnosti-
sche Instrumentarien der Psychologlnnen und Psychiaterlnnen, deren Ex-
pertisen sie bei Bedarf einholen.

Die befragten sozialpädagogischen Mitarbeiterlnnen in den WGs berichten
in BezLrg aLrf clie Risikoeinschätzung von mehrmaligen ausführlichen Ge-
sprächen und einer ,,schnupperzeit" vor der Aufnahme, von Teament-
scheidungen und von der Festlegung von ,,Bezugsbetretterlnnen" bzw'
,,Prozessvet'antwortlichen" zur inclividuellen (Risiko-)Betreunl.tg. Man ist
sich clarin einig, class es keine oftrziellen Instrumente zur Risikoetnschät-
zung - hinsichtlich einer zu setzenden Intervention - fi,ir Sozialpädagogln-
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nen in statirnrilen Einlicntungen gibt (2; 8; lt,: l-5; ltr)' "::l1t:"1fii::;:Einrichtrrng. welche mit denr Modell der' ,.sozirlpi,Jig?iil;;;f r,ing"*i"-
diagnostik" (Uhlendorff/Marthaler 2004) arbeit.,, .*t':^"";".rrlu" Verhal-
sen, dass ein der-rtlicher Indikator für eine bevorstenett"'r,,^r."n liber ihre
tensauffälligkeit clarin zu bestehen scheint, dass die J:9::]::.*liO). rnrg"-
,,Lebensthcuren" nicht mehr erreichbar bzw, lttsprechbar:ä;;;;g ir Jen
samt scheint eine diagnostische Abklärung zut' Risikoetlrsur';*'"-
WGs nnterschiedlich weit gediehen.

Im Unterschiecl dazu sind nach Ansicht der Expertlnltltl,1::irJ"ti*:;
schen bzw. psychosomatischen Einrichtungen sofortlge v'.i?" 

Ur,r. Un-
ICD-10) unabdingbar, da davon die Finanzierung der i'.-::::; von ICD-10
terbrin gun g abhän gt (2). (Die zunehmende Probl e matt slli 

I "i 
g rg afizität

aufgrund zu geringer Beachtung des Individuums Lln:.,5:i'-aer Risikoein-
dürfte noch zu rvenig erkannt werden (15).1 Hinst.nl'll^.,l"rung hinge-
schätzung wircl vol allem auf die Gefahr einer Retrat',ll:::;;.;*s es im
wiesen (1). Die Exper-tlnnen stimmen schließlich ,1*n:-"-";,, 

"rk"nn"n.Abklärungsverfahren wichtig ist, auch positive Ressoutto" ""

Die zur Thematik der Risikoeinschätzung getäti gten tTt"H,:,,fi::i:J;
tlnnen lassen sich gut mit den Befunden aus der LtteratL' l-i,";, nicht äber
Soziale Arbeit (...) im deutschsprachigen Europa vetttr8t u"rli"s 

ona *"lr
ei n täti gkeitsfeldübergreifendes, erfolgreich erprobtes' q: ";,"-
gehend konsensfähigas Diagnosever{ahren" (Fieiner 2004: t 1'

Fär clie vorliegencle Erhebung ist zusätzlich i"it."o.i 11'j]!jlä; X?:1
einer gewissen Zurtickhaltung gegenüber diagnosttttl'""- ',:),r"ir noch als
Kenntnisstanci bezäglich vorhandener Diagnosever{'ln'i,|t"1"är*t zrsam-
ziemlich genng zu bewerten. Dies hängt vermtttltcn 't'*" rctCndnis von
men. drss fli.ir Zwecke der Sozialen Arbeit noch immer Lll" ä"r"aigma zs-
Diagnostik vorherrscht. welches dieses dem medizrnt:l::;,;;" als Insrru-

:i3;;:,iHrTä?fi Y,H?;fflJ"T::li#.l,ii"";i4,m#H::;;
planung und Prognose (vgl. Armbruster 2004:99)- Dtt:" :j;i;; Arbeit zu-
es vielleicht erklärlich, warlrm Mitarbeiterlnnen der 5u''':;::- 

äußern.
weilen massi ve Widerstände gegen di agnostische Zugangsw etse I
Eine Umorientierung cles am medizinisch.n o"r*tr*i,il:t"t:TtT:l
Verständnisses bzw. Vorurteils von sozialpädagogtsct''' "lästrukt.. und
einem Verständnis von Diagnose als ,rA.rbeitshypothese ' ",-"-
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weitgehend auf positivistische V elnererhaltenstech nologi en reduzie(en Fach-lichkeit" (Galuske/Rosenbauer 2008:82) durchaus erkannt wird
Es geht um den Aulbau zeitli ch begrenzter, begründeter Vermu tungen undnicht um dauerhafte Festlegungen Demnach scheint es unangemessen, denPraktikerlnne n die ,,ganz reale Gefahr (einer)'Triviali srerung des Hel-fens', (als eines) auf Schemati srerungsdenken alltagstheoretischen Vor-stellungen von Ursache_Wirkungszu sammenhänge n und einem auf affir_mativ-unkritischer Rhetonk basi erenden Habitus" (ebd., 83) nlsuggerieren und ihnen bei diagnostischen Be generell die Favo_mühungennslerung,,von direktiven Interventionss trategien und asymmetrischenKommunikati onsstrukturen.. (ebd., 83) zu unterstellen.

Eine Diagnose in soziarpädagogischem verständnis solrte auch aufgrunddieser Erhebung nicht rängei 
""rr 

p-p"nl"nenurte' mit objektivitätsan_spruch im sinne eines technokratisÄen Konzeptes aufgefasst werden.Vielmehr u'äre sic als eiuc t,,ögli;;;^;;schreibung der wirkrichkeit zuverstehen, deren Differenzierun! und sfezifrzierung unter Mitein bez.ie_hung der Klienthrrc' Lrncl dereril"u"nrJyrt"re weiter zu entwickeln ist(vgl. Ader 2006:Z34ff) 
l:1..1" Arp.k;; ä", ,,diagnostischen Fallversre_hens" (Heiner/Schrrnper 200'ri werden uon d"n befr.gten Expertrnnen imRahmen dieser Untersuchung in',n". *i"i". ong"rp.nchen, ohne dass vonih'en realisierr wtirde, dass sie si"n aamit aem verständ;, ;;; sozialpa_dagogischer Diagnostik nähern.

3.2 Intervention _ Dokumentation

Die bisher vorgestellten Ergebnisse machen cleutlich, .ass man von einereinigermaßen genauen Einsihatzung a"t nrrit"s, eine verhartensauflärig-ke.it zu entwickeln, im Alltag l; s;;;:n Arbeit noch *,eir cnrf-ernrschernt' Dementsprechend lassän ri.n o.-,.t, toum präzise Aussagen beztig-lich einer Entsprechung von Maßnahmen zu einer vorherigen criagnosti-
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schen Einschätzung erwarten. Zwei Expertlnnen bringen diese Unbe-
stimmtheit sehr klar zum Ausdruck: ,,Es lässt sich keine eindeutige Zuord-
nung von Interventionen zu bestimmten Formen von Verhaltensauffällig-
keitän treffen" (14). ,,vom Psychologischen Dienst wird je nach Diagnose
ein bestirnmter Vorschlag für eine-Intervention gemacht (2.8. bei Enkopre-
sis). Bei vielen Diagnosen sind allerdings keine konkreten bzw. eindeuti-
gen Interventionsvorschläge von Seiten der Psychologen zu erwarten"

ItZ). n"*"ntsprechend setzen Sozialarbeiterlnnen bei schwierigen bzw'
komplexen Failen auf Abkl2irungsaufenthalte in der Kinder- und Jugend-
psyc^hiatrie, in der Kindersomatischen Abteilung der Kinderklinik und in
der Heilpädagogischen Station.

Insgesamt nimmt jedoch während der letzten Jahre das Bemühen zu, das

Auimaß der Gefährdung von Kindern besser einzuschätzen und die Maß-
nahmen tlarauf entsprechend abzustimmen. Dabei ist laut JWG 1989 ($ 26)
jeweils clie ,,gelindäste Maßnahme" zu ergreifen. Doch ein veqpflichtend
vorgeschriebenes,Jnterventionskontinuum" etwa im Sinne von,,leichteren
zu [ravierenderen Maßnahmen" gibt es nicht und sollte es - nach Meinung
deiExpertlnnen - wohl auch nicht geben, obwohl diesbezüglich immer
wieder Wünsche von Mitarbeiterlnnen geäußert werden (14). Jedenfalls
aber wdre es sinnvoll, statt der vorgabe eines Interventionskataloges die
durchgeführten Maßnahmen reflexiv zu bearbeiten (15) und dabei stärker
den Kinderschutz und weniger die Auffälligkeit im Auge zu haben.

Im Allgemeinen haben die von den Sozialarbeiterlnnen veranlassten bzw.
Ourchgäftihrten Maßnahmen stützenden Charakter, wobei im Sinne des

vernetzenden Arbeitens - im ländlichen Raum anscheinend stärker - Um-
gebungsressourcen herangezogen werden. Die Tendenz ist deutlich er-
["nnUL, das Profil der Maßnahme ,,nach Möglichkeit mit der Familie und
dem Kind unter Einbeziehung der für das Kind momentan wichtigen Insti-
tutionen (2.B. Schule) zu erarbeiten, um eine ,Passgenauigkeit' zu errei-
chen" (l).'OartiUer hinaus wird angeregt, im Bedarfsfall selbst,,Strategien"
zu entwickeln, um ,,maßgeschneidert intervenieren zu können" (5)'

Doch es wird auch sehr deutlich deponiert, dass die jeweils ergriffene
Maßnahme stark davon abhängt, ,,welches Angebot der Sozialarbeit gerade

zur Verfügung steht" (13).

Die sozialpädagogischen Fachkräfte in den stationären Einrichtungen
(wGs) sind vor allem darum bemüht, Beziehungsangebote in einem von
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Jerlenfalls sollten aufgruncl von erkannten Problemen im Team indivicluel-lc Bctrcuungsplr'c rrrir. entsprechenden Zielvereinbärungeu ,,abgeleit_t,,bzw. erstellt uncl clem Kincl die Möglichkeit geboten rverde"n, sich a'gstfi.eizu entwickeln (10).
In manchen Fäilen - z.B. bei Drogen, Alkohol, Gewarttätigkeir - beginnenstationäre Einrichtungen auf standardisierte Interventionei zu setzen. An_gegeben werden Drogentestung, verwamung, Helferlnnenkonferenzen etc.Daneben gibt es natürlich Standards in Bezug auf A'fnahme, Entrassung,
Abgängigkeit, Gewalt usw.
Insgesamt hat sich nach Finschätzung der Exper-tlnnen das Angebot anEinrichtungen vcrmchrt, ,locli ar-rurr tlie probreme werden als vrlttältigeru'd urassiver eingeschätzt - vor allem mehr Aggression bei immer jünge-
rcn Jugendlicherr, zurückgehencle Bereitschatt, Ja sogar Abwehr bei Er-
wachsenen, Elternschaft und Erziehungsarbeit zri tibernehmen. Damit mag
zusammenhängen, dass ein Trcncr zur Meclikamentisierung uncr eine Ten-
denz zu. mehr Psychiatde wahrgenommen wird.

vorgegebene Definitionen von verhartensauffälligkeiten sind in praxi
nicht in verwendung'nd Einschätzllngen cles Risikos, eine verhaltensauf-frilligkeit auszubilden, bleiben vage. Deshalb lassen sich kaum verbindli-
che Maßnahmenpakete entwickeln, um bei verhaltensproblemen angemes-sen zu intervenieren. Die Expertlnnen cler Behöiden Lrnd auch crie
Fachkräfte in den wGs steilen im urngang mit diesen ungewissheiten uncl
unterdeterminationen übereinstimmencl iest, dass (cleshälbl,?) prinzipiell
,jede Form der T.eistung dokumentiert" rvird (13) bzw. dars'..äie Ar-beit
absolut dokumentiert wird - von der Anfrage bis zur Beencligung cres Auf-
enthaltes" (2; 8; 10; 16). wi'ihrend der letzten Jahre wircr die p'oÄ der Do-
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irn pct DOKU-SeI der MA 1l in Wien; Systernatische Dokttmeltation des

Fachbereictrs Sozralarbeit, Steiermark) standardisiert; die Dokumentrtion

selbst wird clabei wohl als eine Form der Evaluation begriffen.

Als Problerne bei dieser Form cler Standardisientng bzw. FonnularisierLlng

und Protokollienrng werden benannt, dass die ,,notwendige Emotionalität"

iln R"h*.n der Dokunrentation verloren zu gehen droht und der immer

gr,tn". werdende Aufwand ,,Kapazitäten von der Klientenarbeit abzieht"
(6t1).

Jedenfalls muss für die Praktikerlnnen neben dem Mehraufwand ein

Mehrwert erkennbar werden, urn die Formulare entsprechend ztl ntltzen

(vgl. Felbinger 2003).

unbestritten bleibt der rvertvolle Beitrag einer guten und ausfiihrlichen
Dokumentation für eine qualitativ hochwertige Soziale Arbeit bezügiich

Tr"nrpor.nr, Objektivierung usw' Deren Bedeutung streicht auch bei-
spielsweise aer ,,gQual-ieitfaden,. (2007) heraus. Doch sollte nach

spiegel/Middendorf (200'7:11ltfl nicht unberücksichtigt bleiben, dass z.B.

"in""gut" 
Dokumentation noch nichts über die Qualität der Arbeit an sich,

sonclern lediglich etwas über die Dokumentation aussagt, oder dass positi-
ve Verhaltensweisen bzw. Interventionen in der Regel unterrepräsentieft
aufscheinen.

4 Resümee und Ausblick

Die gegenwärtige Praxis in der JW greift auf eine relationale begriffliche
Besti"minun g von Verhaltensauffälligkeit zuräck, kennt ei gentlich keinen

standardisierten Einsatz von sozialpädagogischer Diagnostik und kann zur

Zeit noch kaum auf clie Entwicklung diagnosebasiefter Maßnahmen ver-
weisen. Der Ansbau der Dokumentationssysteme kann dieses Defizit nicht
wettmachen.

Zweifellos wird die einleitend geäußerte Annahrne, wonach sozialpädago-
gische Diagnostik in Österreich gegenwärtig noch wenig systematisch ein-

lesetzt wiä, durch diese Arbeit in ihrer Plausibilität bestärkt. Um deren

Äuf- und Ausbau zu fördem, wird ein erster Ansatzpunkt in einer interdis-
ziplinären Zusammenarbeit und einer verbessetten Weiterbildung zunächst
vor allem des Fachpersonals in Kriseneinrichtungen liegen. Daneben wä-
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rLrlt F()rschtltrgsaktivitiiten zu setzeu sorvohl hinsichtlich cler.Möglichkeiten
des Einsatzes rnterschiedliche. Diagn.sek.'zepte als auch beäglich ile_ren Evaluierung inr Sinne einer kritischen EviclenzbasirrL,ng soäler. Ar_beit (vgl, Sommerf-eld/Hürremann 2007 S.

Die professionelle Entwicklung sozialpädagogischer Diagnostik verrangt
Zeit, Personal und sornit Geld. Solcheiart wircl dies nebei der fachlichen
anch zu einer sozialpolitischen Herausforclerung.
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