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\ I ach wechselhaften Ausein-

Nl andersetzungen um das Für
I \| und Wider lozialpädagogi-

scher Diagnostik als Arbeitsinstru-
ment in der Sozialen Arbeit scheint
sich nach der Publikation von Mol-
lenhauer/Uhlendorff (1992) aus ei-
ner zunächst uniibersichtlichen Dis-
kussicinslage heraus die Auffassung
durchzusetzen, dass professionelle
Soziale Arbeit nicht länger ,,auf die
ausgewiesene Fachlichkeit des Ur-
teils" (Pantucek 2007, 18) verzich-
ten könne.

Die vorliegende Kurzfassung über
eine Explorationsstudie fokussiert
auf die Fragestellung: Wie beurteilen
Fachkräfte der Jugendwohlfahrt (JW)

in Österreich die Möglichkeit, sozial-
pädagogische Diagnosen ftir die Risi-
koeinschätzung zur Ausbildung von
jugendlichen Verhaltensauftilligkeiten
zu verwenden? - Mittels 16 struktu-
rierter Interviews wurden Fachkräfte
aus der behördlichen Sozialarbeit,
Mitarbeiterlnnen von stationären Ein-
richtungen der JW und Expertlnnen
der Kinder- und Jugendpsychiatrie
befragt. Die Darstellung und Diskus-
sion der Ergebnisse dieser Untersu-
chung werden im Folgenden zusam-
mengefasst:

Die grundlegende Erkenntnis besagt,

dass abweichendes Verhalten von
den befragten Expertlnnen als Kon-

I

strukt verstanden wird. Eine endgtil-
tige Definition von Verhaltensauffäl-
ligkeit bzw. abweichendem Verhalten
ist nicht möglich. Es ist als Konstnrkt
in einem relationalen, ,,auf die jewei-
ligen Umstände" bezogenen Verständ-
nis zu sehen.

Risikoeinschätzung

Es wird die Auffassung vertreten,
dass es offizielle Instrumente zur Ein-
schätzung bzvv. zw Bestimmung der
Höhe des Risikos, eine Verhaltensauf-
fülligkeit zu entwickeln, im engeren
Bereich der JW nicht gibt. Trotzdem
haben sich sowohl bei den Behörden
als auch in stationären Einrichtungen
der JW zum Teil sehr diffizile Verfah-
ren zur Risikoeinschätzung - zumin-
dest beim Aufnahmeverfahren bei
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
- herausgebildet.

In der Behörde (Jugendamt) gilt bei
Geftihrdungswahrnehmung j edenfalls

das,,Vier-Augen-Prinzip". Als offi::i-
elles Instrument zur Risikoeinschät-
zung fungiert - abgesehen von der
genauen Dokumentation - die dis-
kursive Bearbeitung des Falles durch
die/den,,fallftihrende/n Sozialarbeite-
rln" mit dem/der ,,leitende/n Sozial-
arbeiterln" -in der Regel im Rahmen
des Teams. Besonderes Augenmerk
wird auf die Bindungsqualität in der
Familie gelegt. Ist diese sctrlecht und
kommen weitere belastende Faktoren
wie mangelnde Ressourcen, schwie-
rige Paarbeziehung der Eltern etc.
hinzu, dann wird das Geftihrdungs-
potential ftir das Kind als hoch ein-
geschätzt. Daraus wird auf ein erhöh-
tes Risiko geschlossen, dass dieses in
der Folge eine Verhaltensauffälligkeit
entwickelt. Ansatzweise ist das Ab-
klämngsverfahren durch die Sozial-
arbeiterlnnen (teil-)standardisiert. Es

werden also von den behördlichen So-
zialarbeiterlnnen keine sozialpädago-
gischen Diagnosen verwendet. Wohl
aber verweisen sie auf diagnostische
Instrumentarien der Psychologlnnen

Sozialpädagogische Diagnostik bzw.,,Soziale Diagnose"

- aus dem amerikanischen ,,Social Diagnosis" - waren schon

in den Anfängen der Professionalisierung Leitbegriffe

Sozialer Arbeit (Richmond 1917; Salomon 1926).
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r-urcl Psychiaterlnnen, deren Experti-
sen sie bei Bedarf einholen.

Mitarbeiterlnnen der stationären Be-
treuungseinrichtung berichten in Be-
zug auf die Risikoeinschätzung von
mehrmaligen ausftihrlichen Gesprä-
chen und einer ,,Schnupperzeit" vor
der Aufnahme, von Teamentschei-
dungen und von der Festlegung von

,,Bezugsbefreuerlnnen" bzw.,,Prozess-
verantwortlichen" zur individuellen
(Risiko-)Beh euung. Einigkeit besteht
darin, dass es keine offiziellen Instru-
mente zur Risikoeinschätzung - hin-
sichtlich einer zu setzenden Inter.
vention - flir Sozialpädagoglnnen in
stationären Einrichtungen gibt.

Im Unterschied dazu sind nach An-
sicht der Expertlnnen in den psychia-
trischen bzw. psychosomatischen Ein-
richtungen sofortige Diagnosen (nach
ICD-10) unabdingbar, da davon die
Finanzierulg der Maßnahme bzw.
Unterbringung abhäng't. Die Exper-
tlnnen stimmen überein, dass es im
Abklärungsverf'ahren wichtig ist, auch
positive Ressourcen zu erkennen.

Die zur Thematik der Risikoeinschät-
zung getätigten Aussagen der Exper-
tlnnen lassen sich gut mit den Befun-
den aus der Literatur abgleichen: ,,Die
Soziale Arbeit (...) irn deutschsprachi-
gen Europa verftigt derzeit nicht riber
ein tätigkeitsfeldtibergreifendes, er-
folgreich erprobtes, getestetes und
weitgehend konsensfähiges Diagno-
severfahren" (Heiner 2OO4, 7).

Zur Untersuchung ist Folgendes zu
bemerken: Neben einer gewissen
Zurückhaltung gegentiber diagnos-
tischen Verfahren ist der Kenntnis-
stand bezüglich vorhandener Diagno-
severf'ahren derzeit noch als ziemlich
gering zu bewerlen. Dies hängt ver-
mutlich auch damit zusammen, dass
ftir Zwecke der Sozialen Arbeit noch

irnmer ein Verständnis von Diagnos:
tik vorherrscht, welches clieses clem'
medizinischen Paradigma zuordnet.
Iu einem solchen Rahnierr versteht
sich die Diagnose als Instrument ei-
nes/r Expertens/in zur objektiven
Problembestimnung, Behandlungs-
plamrng und Prognose (Armbruster
2004,99). Diese Sichtweise nacht es
vielleicht erklärlich, warum Mitarbei-
terlmen der Sozialen Arbeit zuweilen
massive Widerstände gegen diagnos-
tische Zugangsweisen äußern.

Eine Umorientierung des am medi-
zinischen Paradigma ausgerichteten
Verständnisses bzw. Vorurteils von so-
zialpädagogischer Diagnose hin zu
einem Verständnis von Diagnose als

,,Arbeitshypothese",,,Konstmkt" und
,,Beschreibung", die dazu dient, pro-
zesshafte Schwierigkeiten wie z. B.
abweichendes Verhalten besser zu
verstehen, wtirde die Voraussetzung
für einen offeneren bzw. produktive-
ren Zugang schaffen.

,,Check-Lists" werden zwar immer
wieder diskutiert aber relativieft, weil
sie die Komplexität eines Falles nur
unzureichend abzubilden vermögen.
Das ist ein aussagekräftiger Indika-
tor daftir, dass von den Expertlnnen
die Gefahr einer ,,weitgehend auf po-
sitivistische Verhaltenstechnologien
reduzierten Factrlichkeit" (Galuske/
Rosenbauer 2008, 82) durchaus er-
kannt wird. Es geht um den Aufbau
zeitlich begrenzter begründeter Ver-
mutungen und nicht um dauerhafte
Festlegungen.

Eine Diagnose in sozialpädagogi-
schem Verständnis sollte auch auf
Grund dieser Untersuchung nicht län-
ger als Experllnnenurteil mit Objek-
tivitätsanspruch im Sinne eines tech-
nokratischen Konzeptes aufgefasst
werden. Vielrnehr wäre sie als eine
mögliche Beschreibung der Wirklich-

Univ.Prof. Dr. losef Scheipl
lg. 1946; Studium der Pädagogik (PPP)

und Geschichte. Vorstand des /nstifutes
für Erziehungswissenschaften und Leiter

der,Abteilung für Sozialpädagogik a n

d e r Ka rl-F ra nze ns-U n iversität G raz.

keit zu verstehen, deren Differenzie-
rung und Spezifizierung unter Mitein-
beziehung der Klientlnnen und deren
Lebenssysteme weiter zu entwickeln
ist (Ader 2006, 234ff.). Solche As-
pekte des,,diagnostischen Fallverste-
hens" (Heiner/Schrapper 2004) wer-
den von den befragten Expertlnnen
im Rahmen dieser Untersuchung im-
mer wieder angesprochen, ohle dass
von ihnen realisiert würde, dass sie
sich damit dem Verständnis von sozi-
alpädagogischer Diagnostik nähern.

Resümee und Ausblick

Die gegenwärtige Praxis in der JW
greift auf eine relationale begriffliche
Bestimmung von Verhaltensauffällig-
keit zurück, kennt eigentlich keinen
standardisierten Einsatz von sozialpä-
dagogischer Diagnostik und kann zur
Zeit noch kaum auf die Entwicklung
diagnosebasierter Maßnahmen ver-
weisen. Der Ausbau von Dokumen-
tationssystemen kann dieses Deflzit
nicht wethrnachen.

Die professionelle Entwicklung sozi-
alpädagogischer Diagnostik verlangt
Zeit, Personal und somit Geld. Sol-
cherart wird dies neben der fachli-
chen auch zu einer sozialpolitischen
Herausforderung.
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Ed itoria I

Liebe Leserin, lieber Leser!

Diagnose ist zurzeit ein Modethema
in Fachdiskussionen. Die Haltungen
g e g enüb er,, Diagno s en und Diag nos-
tik' uariieren bei Expertlnnen aus
Wissenschaft und Praxis uon aehe-
menter Ablehnung bis hin zu uoll-
stcindig er Zustimmung.

Diese Ambiualenz u)dr ung dem Re-
daktionsteam uon Sozialpridago-
gische Impulse, drtingender An-
lass, -Diagnosen und Diagnostik"
ins Zentrum uon Sozialpcidagogi-
sche Impulse zu rücken. Dtagnostik,
aaren wir uns einig, kann und soII
S o zialp ridag o g Inne n ke ine E nts c hei-
dung s u e r antw ortung ab n e hme n. Di-
a,gnosen mögen aber Hilfestellung
bei der Einschritzung aon problem-
lagen und Lösungsmöglichkeiten so-
wie bei der Klcirung uon Zustrindig-
keiten sein.

Diagnosen
Dir. Prof. Mag. Dr. Karin Lauermann
Chefredakteurin

was denken andere zum Thema ,,Di- schreiten würde? Es war eine kleine
agnosen - Diugnostik"? wir mach- Gruppe, die den schritt gewagt
ten uns auf den weg, um für sie, hat, d,ie erste und, bis heute einzige
liebe Leserlnnen. einen mögrichst Fachzeitschriftfür sozialpadago[ik
weiten Überblick über d,ie aktuelle in österreich" iis Leben zu rufen.- Al-
Diskussion zur Diagnostik in der ren uoran HR Dr. Inge GNANT und
sozialen Arbeit zu gestalten. Es Dr Anton sALoMoN, d,ie d,en Mut
uur uns wichtig, gciragige und pra- und, uor allem d,en festen Glauben
xiserprobte Diagnoseuerfahren uor- an die positiue Entwicklungsdiag-
zustellen sowie kritische Stimmen nose gehabt haben.
aus unterschiedlichen Disziplinen
und Handlungsfeldern der sozia- s/e haben Lust mit uns zu feiern?
len Arbeit einzuholen: Information Dann merken sie sich, liebe Lese-
über diagnostische Instrumente und rlnnen, schon heute den r1. okto-
Projekte sollten ebenso ihren platz ber 200g aor! wir freuen uns gdnz
in dieser Ausgabe uon sozialpüd- besond,ers, sie, diä uns uon aifang
agogische Impulse fi,nden wie in an die Treue gehatten, Ausgabe
der Praxis erprobte Diagnoseaer- für Ausgab, ,rirrrr, uielleicht so-
fahren. An lhnen, liebe Leserlnnen, gar gesammelt haben, und sie, die
sei es nun, die uorgestellte welfutt erst im Laufe unserer Entwicklungs-
uon Möglichkeiten mit lhrem wis- jahre od,er in jüngster Zeit zur Lese-
sen über Diagnostik und lhren Er- rin, zum Leser uon sozialpüdago-
fahrungen mit Diagnosen zu uer- gische Impulse geworden sind, beinetzen. unserer Jubikiumstdgung zu begrü_

JJen. Fachliche Diskurse, Zeit und
wer htitte im Jahre 1988 diag- Raum für persönlichen Austausch.
nostiziert, dass sozialpüdagogi- kulinarische Köstlichkeiten und.
sche Impulse die schwelle zum 21. musikalischer wohlklang eru(ff-
Jahrhundert sicheren Tritts über- ten Sie!
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