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Beitrag 3
–

Gütekriterien als Prüfstein Sozialer Diagnostik –
Ein Theorie-Praxis-Transfer (2017)
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Abstract
In der vorliegenden Studie wurde die Anwendung des psychosozialen, ressourcenorientierten
Diagnostikinstruments PREDI hinsichtlich definierter Gütekriterien psychosozialer
Diagnostik am Beispiel ambulanter Familienhilfen erprobt. Die Untersuchung stellt somit
einen Versuch dar, die Lücke zwischen Forschung und Praxis anhand eines praktischen
Experiments zu schließen. Die Fachkräfte schrieben PREDI eine fallstrukturierende Wirkung
zu und betonten die reflexionsanregenden Aspekte des Verfahrens. Sie bemängelten jedoch
vor allem den aufwendigen Einsatz des Instrumentes und zogen mehrheitlich das Fazit,
andere Formen der Informationserhebung und Erkenntnisgewinnung vorzuziehen. Angesichts
dessen stellt sich die Frage, inwiefern definierte Gütekriterien sozialer Diagnostik in die
Praxis implementierbar sind und welche Relevanz sie für die Fachkräfte besitzen. Während
das Kriterium der Ökonomie im fachlichen Diskurs keine vorrangige Rolle einnimmt, so ist es
in der Praxis offenbar ein entscheidender Faktor.

Standardisierte Soziale Diagnostik und ihr Einsatz in den ambulanten
Familienhilfen
In der Praxis sozialer Arbeit überwiegt nach wie vor eine eher reservierte bis ablehnende
Grundhaltung bezüglich Sozialer Diagnostik (Stolz, 2005). Diese Skepsis beruht u.a. auf einer
kritischen Haltung gegenüber medizinischer Praxis und daraus resultierenden Tendenzen zur
Reproduktion einseitiger Machtgefälle zwischen KlientIn und professioneller Fachkraft
(ebd.). Die Wege der Erkenntnisgewinnung Sozialer Arbeit unterscheiden sich in vielerlei
Hinsicht vom diagnostischen Vorgehen anderer Disziplinen. SozialarbeiterInnen gewinnen
ihre Erkenntnisse eher im Dialog und orientieren sich weniger an Richtwerten und
Normativität wie die Medizin und die Psychologie (Pantucek, 2009).
Die in den ambulanten Familienhilfen Tätigen haben die anspruchsvolle Aufgabe, die
Familien und deren Mitglieder bei der Bewältigung aktueller Problemlagen zu unterstützen
und ihnen im Arbeitsprozess die Hauptrolle einzuräumen (Seithe & Heintz, 2014). Diese
Form der sozialpädagogischen Hilfestellung ist sehr intensiv und umfassend, da sich die
jeweiligen aktuellen Problemlagen und damit die erforderlichen Hilfestellungen auf alle
lebensweltlichen Aspekte der Betroffenen beziehen können. Wie kann also eine zuverlässige
Informationserhebung und Erkenntnisgewinnung, welche der Komplexität ihres Arbeitsfeldes
Rechnung trägt, gewährleistet werden? Bisher liegen kaum Erkenntnisse vor, ob die in der
Fachliteratur propagierten Gütekriterien auch in der Praxis angenommen werden und welche
Aspekte für die Fachkräfte selbst ausschlaggebend sind. In der vorliegenden Studie wird
anhand der Anwendung des psychosozialen ressourcenorientierten Diagnostikinstruments
‚PREDI‘ geprüft, ob der Transfer definierter Gütekriterien sozialer Diagnostik in den
praktischen Alltag gelingen kann.
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Gütekriterien Sozialer Diagnostik
Bei der Definition von Gütekriterien sozialer Diagnostik wird deutlich, dass sie mit den
Anforderungen, die die Soziale Arbeit an sich selbst stellt, in Einklang stehen müssen. Daher
kann es sich nur um übergreifende und Orientierung gebende Richtlinien handeln, welche auf
(Handlungs-) Charakteristika der Profession ausgerichtet sind (vgl. Pantucek, 2006; Heiner
2013; Pauls, 2013). Sie müssen folglich auf standardisierte Instrumente ebenso wie auf
hermeneutische Verfahren anwendbar sein. Heiner (2013) beschreibt vier
professionsbegründete Prinzipien diagnostischen Fallverstehens, welche grundlegende
positionenübergreifende Standpunkte miteinander vereinen und – in ergänzter Form – als
Basis zur Aufstellung von Gütekriterien dienen.
Abbildung 1: Gütekriterien Sozialer Diagnostik. Angelehnt an Heiners „Prinzipien
diagnostischen Fallverstehens“, 2013, S. 28

Die partizipative Orientierung stellt eine der grundlegenden berufsethischen und
methodischen Ausrichtungen der Sozialen Arbeit dar, deren Erfolg einzig durch Kooperation
erreicht werden kann (Heiner, 2013). Einerseits ist der dialogische Charakter konstituierend
für die Profession, andererseits ist dessen Etablierung im Arbeitsprozess höchst anspruchsvoll
(Pantucek, 2013). Dies kann gelingen, wenn Erklärungs- und Deutungsmuster der KlientInnen
genauso wie die fachliche Expertise im Fallgeschehen berücksichtigt werden (Röh, 2012).
Während der/die SozialarbeiterIn fachliches Gegenstands- und Erklärungswissen beiträgt,
werden auch Erklärungs- und Deutungsmuster sowie Werte und Ziele des/der AdressatIn
berücksichtigt (Staub-Bernasconi 2005; Röh, 2012). Im Sinne einer sozialökologischen
Orientierung hat ein diagnostisches Instrument die Aufgabe, zwischen Gesellschaft und
Individuum zu vermitteln und sich nicht an vermeintlich unveränderbaren, persönlichen
Eigenschaften der Person zu orientieren (Heiner, 2013). Besondere Aufmerksamkeit kommt
in diesem Kontext unterschiedlichen, infrastrukturbedingten Zugangschancen zu
6
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soziokulturellen Ressourcen zu (Staub-Bernasconi, 2005). Dem politischen Auftrag der
Sozialen Arbeit soll auch in einer eigenständigen Diagnostik Ausdruck verliehen werden, da
sie nicht individualdiagnostisch zuschreibend tätig wird, sondern die lebensindividuellen
Rahmenbedingungen, die zur jeweiligen Situation geführt haben, mit in die Analyse
einbezieht (ebd.).
Durch eine mehrperspektivische Orientierung soll eine möglichst komplexe Abbildung und
Darstellung der Situation ermöglicht und die Ansichten aller beteiligten Parteien
berücksichtigt werden (Heiner, 2005). Dabei wird deutlich, dass das Zulassen von
Mehrperspektivität im diagnostischen Prozess eng an partizipative Aspekte gekoppelt ist
(Ader, 2004). Die (Klinische) Soziale Arbeit und ihre Diagnostik müssen in der Lage sein, die
Gleichzeitigkeit individueller, sozialer, psychischer, medizinischer, ökonomischer und
politischer Aspekte und Prozesse, sowie deren gegenseitige Wechselwirkung zu erfassen
(Gahleitner & Pauls, 2013). Die reflexive Orientierung zielt auf eine vielfältige Reflexion
des diagnostischen Prozesses ab: Als informationsanalytischer Aspekt wird der Gebrauch des
Instrumentes reflektiert. In diesem Zuge werden die eigene Geschichte und mögliche
Verstrickungen der Fachkraft sowie die eigenen Wahrnehmungs- und Urteilsprozesse
reflektiert und einer Überprüfung unterzogen (Ader, 2004). Die Betrachtung des
Beziehungsgeschehens kann wertvolle und aufschlussreiche Informationen für die Diagnose
selbst und für ein besseres Verständnis der Person liefern (Ader, 2004; Heiner, 2005; Müller,
2005). Zusätzliches und Heiners Auflistung ergänzendes Kriterium ist die
Handlungsorientierung sozialer Diagnostik. Der diagnostische Prozess soll direkt in
Handeln münden und in der Lage sein, eine (Nicht-)Intervention fachlich begründen zu
können (Pantucek, 2005; Pauls, 2013). Des Weiteren muss ein Diagnostikinstrument in der
Praxis anwendbar bleiben: Es muss sich an die Arbeitscharakteristika der Profession anpassen
können (Pantucek, 2006) und sich im jeweiligen Anwendungskontext als praktikabel erweisen
(Ader 2004). Dabei wird deutlich, dass auch der sozialen Diagnostik die Diskussion um die
Ökonomisierung nicht erspart bleibt: Der Einsatz von Diagnostik soll sich als effektiv
erweisen und einen Mehrwert schaffen. Der Ökonomisierungsprozess der Sozialen Arbeit
wird dabei insbesondere von SozialarbeiterInnen kritisch betrachtet und kontrovers diskutiert.
Eine konsequent klientInnenzentrierte Ausrichtung steht einer rein effizienzbezogenen
Betrachtung oftmals diametral gegenüber. Das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag
bildet ein Spannungsfeld, in welchem sich die Fachkräfte allzu häufig wiederfinden. Daher
sollte ein Diagnostikinstrument auch hinsichtlich seiner Anwendungsökonomie bewertet
werden.

Methodik
Die vorliegende Studie prüft am Beispiel des standardisierten Diagnostiktools PREDI
(Küfner, Indlekofer & Coenen, 2006), inwiefern sich definierte Gütekriterien Sozialer
7
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Diagnostik in der Praxis als tauglich erweisen können. Das Forschungsinteresse richtet sich
auf die in der Fachliteratur diskutierten Anforderungen an psychosoziale
Diagnostikinstrumente in der praktischen Anwendung und darauf, ob sich die Fachkräfte
überhaupt an derartigen Gütekriterien messen lassen wollen.
Es wurden vier Sozialarbeiterteams aus dem Bereich der ambulanten Familienhilfen
rekrutiert. Im Vorfeld fanden Schulungen für die praktische Anwendung von PREDI statt. Die
SozialpädagogInnen hatten anschließend über den Zeitraum von ca. vier Monaten die
Möglichkeit, das Verfahren anzuwenden, um den Einsatz schließlich in Form von
leitfadengestützten Gruppendiskussionen (mit je drei bis fünf TeilnehmerInnen) zu
evaluieren. Das ressourcenorientierte Diagnostikinstrument ist verlaufs- und
handlungsorientiert konzipiert und in seiner Grundstruktur in die Teile Erstkontaktbogen,
Kurzdiagnose und Feindiagnose unterteilt (Küfner, Coenen & Indlekofer, 2006). Während
Erstkontaktbogen sowie Kurzdiagnose dazu dienen sollen, einen ersten Überblick über die
aktuelle Situation zu gewinnen und überwiegend standardisiert gestaltet sind, betrachtet die
Feindiagnose in Form halbstandardisierter Interviews ausgewählte Lebensbereiche auf
tiefergehende Art und Weise.
Die der Arbeit zugrundeliegende Forschungsfrage lautet: ‚Inwiefern kann das psychosoziale
ressourcenorientierte Diagnostikinstrument PREDI Gütekriterien psychosozialer Diagnostik
in der praktischen Anwendung erfüllen?‘. Die definierten Gütekriterien liefern gleichermaßen
die diskussionsleitenden Aspekte der Fokusgruppen, sowie die Analysekriterien der
Auswertung. Die fünf Charakteristika wurden mithilfe kontroverser Statements bewertet und
diskutiert. Zu jedem Statement konnten die TeilnehmerInnen (TN) auf einer Likert-Skala von
1 bis 5 in 0,5-Schritten ihre Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken. Je höher die
Zustimmung zu einer Aussage ausfällt, desto eher kann ein Kriterium als erfüllt gelten. Vor
der Durchführung wurde festgelegt und mit den ProbandInnen besprochen, dass ein
Gütekriterium ab einem Wert von 3,5 als erfüllt gilt. Dies stellt eine subjektive Festlegung dar
und diente den TN zur besseren Orientierung im Rahmen der Bewertungen.
Zum Abschluss der Diskussion wurden die TN gebeten, die fünf Kriterien nach individueller
Priorität zu ordnen, um so einen Überblick über die persönliche Schwerpunktsetzung der
SozialarbeiterInnen in ihrer täglichen Arbeit zu gewinnen. Die Auswertungsstrategie ist als
deskriptiv-deduktive Analyse von Gruppendiskussionen mit zusätzlicher Bildung induktiver
Kategorien zu beschreiben. Es wurden sowohl Audio- als auch visuelle Daten erhoben und
ausgewertet. Die Skalierung der Ergebnisse bot die Möglichkeit einer Visualisierung des
Meinungsbildes der Gruppen.
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Ergebnisse
PREDI wurde insgesamt durchschnittlich bewertet, hatte seine Stärken in der hohen
Strukturierung sowie dem großen Umfang und regte die Fachkräfte dazu an, die jeweilige
Fallarbeit in inhaltlicher Hinsicht zu reflektieren. Die Bewertungen und die ausgewerteten
Diskussionen bezogen sich überwiegend auf die von den Autoren als Herzstück bezeichnete
(Küfner, Indlekofer & Coenen, 2006) Kurzdiagnose PREDIs. Bezüglich der Einschätzungen
konnte eine relativ große Heterogenität zwischen den Gruppen und relativ große Homogenität
innerhalb der Gruppen verzeichnet werden.
Tabelle 1: Die Zustimmung zu den jeweiligen Statements. Erfüllte Kriterien sind fett
hervorgehoben 1
Kategorien

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Durchschnittswe
rte

Partizipative Orientierung

3,33

2,9

2,83

3,3

3,09

Sozialökolog. Orientierung

3,0

3,1

2,83

3,9

3,28

Mehrpersp. Orientierung

4,33

3,7

2,83

3,4

3,63

Reflexive Orientierung

4,3

3,4

3,83

4,0

3,84

Handlungsorientierung

3,33

4,0

2,66

2,7

3,25

Ausgehend von dieser Bewertung kann festgehalten werden, dass PREDI die
mehrperspektivische und die reflexive Orientierung stärkt. Das Instrument ist demnach
geeignet, der Komplexität eines Falles gerecht zu werden und regt laut den TN gut zu
fallbezogenen Reflexionen an. Die anderen drei Gütekriterien können ausgehend vom vorher
festgelegte Mindestwert von 3,5 nicht als erfüllt gelten. Es war eine überwiegend kritische,
eher ablehnende Haltung bezüglich PREDI und standardisierter Diagnostikinstrumente zu
verzeichnen, während vereinzelt auch positive, förderliche Aspekte betont wurden.
Hinsichtlich der persönlichen Prioritäten der befragten FamilienhelferInnen überwogen die
Stärkung partizipativer Elemente der Arbeit sowie eine stete und intensive Reflexion der
Tätigkeit.
Die Befragten bemängelten wiederholt eine fehlende Ökonomie in der Anwendung. Die
erzielten Ergebnisse – Informationsgewinn, Erkenntnisse und Rückschlüsse für gebotene
1

Die Durchschnittswerte aller Gruppen ergeben sich nicht aus dem Durchschnitt der Gruppenwerte, sondern aus
dem Durchschnitt aller TN.
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Interventionen – standen demnach selten in Relation mit dem erbrachten Aufwand und kaum
in Einklang mit der bevorzugten Arbeitsweise. Eine gewisse Effizienz bei der
Erkenntnisgewinnung in der täglichen Arbeit der SozialarbeiterInnen scheint ein zentraler
Gesichtspunkt zu sein, welcher in der Diskussion über Gütekriterien keine Berücksichtigung
findet. Einen tatsächlichen Gewinn sahen sie darin, dass das standardisierte Tool komplexe
und vielfältige Informationen da präzise und strukturiert zusammenfasst, wo im offenen
Gespräch großer Aufwand vonnöten wäre.

Diskussion
In den Gruppendiskussionen wurden die Eigenschaften, die Vor- und Nachteile PREDIs
diskutiert. Darüber hinaus wurde deutlich, dass auch das Konzept einer eigenständigen
Diagnostik der Sozialen Arbeit für kontroversen Austausch sorgt und für einige
SozialarbeiterInnen noch ein gänzlich unbekanntes Terrain darstellt.
Die Gütekriterien und PREDI
Laut Heiner (2013) zeichnet sich die partizipative Orientierung durch einen dialogischen,
aushandlungsorientierten und beteiligungsfördernden Charakter aus. Pantuceks Aussage
(2013), die Etablierung eines dialogischen Charakters sei die größte Herausforderung im
Arbeitsprozess, kann gemäß dem Meinungsbild der Befragten als bestätigt gelten. Wie stark
FamilienhelferIn und KlientIn grundsätzlich auf Augenhöhe sein können, wurde von
mehreren TN aufgrund der klaren Rollenaufteilung hinterfragt. Bei der Fallbearbeitung sei der
Auftrag des Jugendamtes maßgeblich. Wenn dieser Auftrag von der Familie mitgetragen
werde, sei kooperatives Arbeiten möglich. Wenn nicht, werde ein Zwangskontext kreiert, in
welchem von Augenhöhe keine Rede mehr sein könne. Ob PREDI kooperatives Arbeiten
prinzipiell stärkt, wird also infrage gestellt. Manualgetreues Handeln, wonach die Fachkräfte
die letztendliche Deutungshoheit hätten, wurde als potenziell beziehungsschädigend
eingestuft und daher überwiegend abgelehnt. Damit zeigen die Befragten eine sehr
partizipationsfördernde Grundhaltung und verdeutlichen gleichzeitig ein Dilemma bei der
Anwendbarkeit von Gütekriterien sozialer Diagnostik in der Praxis. Aders (2004) Forderung,
soziale Diagnostikinstrumente sollten sowohl fachlich eigenständige als auch
beteiligungsfördernde Verfahren darstellen, erweist sich als sehr hoher Anspruch, dem PREDI
nur teilweise gerecht werden kann. Dabei erscheint unklar, zu welchem Grad standardisierte
Diagnostikinstrumente dies überhaupt gewährleisten können. Einige TN postulierten
diesbezüglich, dass Dialog und Kooperation durch offene, professionelle und intuitive
Gesprächsführung eher gefördert werden können. Inwiefern freier Dialog eine strukturierte
und valide Erhebung von Informationen im diagnostischen Sinne ebenso sicherstellen kann
wie PREDI oder andere Diagnostikinstrumente, ließen sie dabei offen. Das Gebot der
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Partizipation schien hohe Priorität zu genießen, konnte jedoch im Rahmen der
Gruppendiskussionen letztlich nicht mit Leben gefüllt werden.
Ein Individuum und die Situation in welcher es sich befindet, darf niemals isoliert von
Umfeldeigenschaften und -einflüssen begriffen werden (Staub-Bernasconi, 2005; Röh, 2012;
Heiner, 2013). Dies soll in der sozialökologischen Orientierung zum Ausdruck gebracht
werden. Laut den DiskussionsteilnehmerInnen ist PREDI lediglich teilweise in der Lage, dies
zu gewährleisten. Gruppenübergreifend wurde deutlich, dass das standardisierte Instrument
bestimmte Aspekte der Eingebundenheit und der Infrastruktur des/r KlientIn abbilden kann.
Die ProbandInnen waren jedoch überwiegend der Meinung, dass die Art der
Informationserhebung eine tiefergehende Thematisierung der fokussierten Bereiche
verhindert. Die von PREDI getroffenen, knappen Feststellungen und Bewertungen werden als
nicht gleichwertig mit Beschreibungen über die aktuellen Rahmenbedingungen und
Zusammenhänge angesehen: PREDI stellt fest, beschreibt aber nicht. Der Wert
hermeneutischen Fallverstehens wird gerade bei der Sozialökologischen Orientierung
hervorgehoben. Die SozialarbeiterInnen arbeiten in großer Mehrheit kaum mit Fragebögen,
was sie implizit immer wieder zum Ausdruck brachten. Mit einem standardisierten Instrument
könnten keine Sinnzusammenhänge und Verknüpfungen hergestellt werden. Diese Leistung
müsste in weiteren Schritten erfolgen, was dem Verfahren eine eher vorbereitende,
strukturierende Aufgabe zuweist. Eine Rolle, welche die AutorInnen so auch für das
Instrument beabsichtigt hatten, zumindest für den Bereich der Kurzdiagnose (Küfner,
Indlekofer & Coenen, 2006).
Die Argumentation der ‚Hermeneutiker‘ (Müller, 2005) findet Ausdruck in den
Wortmeldungen der Befragten. Dies stützt die Annahme, hermeneutische Ansätze seien nach
wie vor die dominierenden, während standardisierte Verfahren weitgehend abgelehnt werden
(Pantucek, 2006). Die in der ambulanten Familienhilfe Tätigen bringen einige Gründe hierfür
vor: Die Analyse hochkomplexer Zusammenhänge wie die Zugangschancen zu
soziokulturellen Ressourcen, die Eingebundenheit in soziale (Sub-)Systeme, der
Entstehungskontexte und Bedingungsfaktoren problematischen Verhaltens, sowie die
vielfältige Wechselwirkung dieser Faktoren könnten nicht anhand eines Fragebogens
erfolgen. Dies sei laut den TN ausschließlich erzählend möglich und nicht durch
subsumptionslogische Einordnung in vorgefertigte Kategorien. Darin liege eine von PREDIs
wesentlichen Einschränkungen für einen regelmäßigen Einsatz in diesem Arbeitsfeld. Die
Forderung Staub-Bernasconis (2005), soziale Diagnostik müsse jenem politischen Auftrag
Sozialer Arbeit Ausdruck verleihen, kann demnach nicht von PREDI erfüllt werden: Die
Befragten erleben das Instrument stark individualdiagnostisch-zuschreibend, während die
jeweiligen Rahmenbedingungen weniger berücksichtigt werden. Die Sozialökologische
Orientierung müsste demnach auf andere Art und Weise gestärkt werden, wenn sich der/die
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SozialpädagogIn für die Nutzung von PREDI entscheidet. Hierfür scheinen die von den TN
favorisierten hermeneutischen Verfahren geeignet oder auch Tools, die auf sozialökologische
Aspekte abzielen, wie z.B. das Inklusionschart, welche die Auswahl der
Interventionsstrategien an die individuellen Möglichkeiten der Betroffenen knüpfen will
(Pantucek, 2009).
PREDI erfuhr im Bereich des multiperspektivischen Prinzips großen Zuspruch. Die
strukturierende Funktion und das Betrachten vieler Lebensbereiche wurden wiederholt als
positiv eingestuft. Das bewertete Statement lautete ‚PREDI wird der Komplexität des Falles
gerecht.‘. Die TN brachten zum Ausdruck, dass das Instrument gut dazu geeignet ist, die
Vielschichtigkeit des Falles widerzuspiegeln und zu strukturieren. Durch die Analyse von
neun Lebensbereichen könne eine Vielzahl von oftmals nur unstrukturiert vorhandenen
Informationen in übersichtlicher Art und Weise dargestellt werden. Im nächsten Schritt ist es
überdies möglich, aus dieser beträchtlichen Datenmenge Prioritäten festzulegen, also die
Komplexität wiederum zu reduzieren. In Bezug auf die sog. Komplexitätsbalance eines Falles
erweist es sich demzufolge als hilfreich (Schrapper, 2004). Dies wird für die Vorbereitung auf
Hilfeplangespräche, welche das zentrale Steuerungselement zur Bedarfsfeststellung in diesem
Bereich darstellen, als nützlich gesehen. Auch wenn die Auswahl der Lebensbereiche
überwiegend positive Resonanz erfuhr, schien sich die Mehrheit der Befragten an der Art und
Weise der Betrachtung zu stören. PREDI kann demnach ein Bestandteil dabei sein, ein
umfassendes, die Komplexität widerspiegelndes Bild vom Fall zu zeichnen. Die Kombination
mit freieren, hermeneutischen Ansätzen scheint vonnöten.
Die intensive Fallreflexion wird von den Fachleuten als zentraler Aspekt gewürdigt und als
Basisbestandteil professioneller Praxis begriffen. PREDI konnte in diesem Bereich
überzeugen: Die reflexive Orientierung wurde in drei von vier Gruppen als erfüllt betrachtet
und erzielte den höchsten Durchschnittswert. Dabei wurden verschiedene Aspekte als
reflexionsanregend bezeichnet. Zunächst ist der Umfang des Instrumentes zu nennen. Die
Auseinandersetzung mit den neun Lebensbereichen des/r KlientIn machte einige Fachkräfte
auf Bereiche aufmerksam, die sie gewissermaßen vernachlässigt bzw. nicht betrachtet hatten.
Die SozialarbeiterInnen fühlen sich nur für bestimmte Teilbereiche zuständig. Das kann
einerseits an den im Hilfeplan festgelegten Elementen liegen, andererseits daran, dass die
ambulanten FamilienhelferInnen grundsätzlich nur ausgewählte Bereiche, darunter vor allem
Versorgung und Erziehung der Kinder, als ihr Aufgabengebiet betrachten.
Die gemeinsame Anwendung des Verfahrens, vor allem jedoch das Besprechen der
Ergebnisse fördere Reflexionsprozesse auf beiden Seiten. Auch die Einschätzung und der
Abgleich von Problemlagen und Ressourcen rege stark zum Nachdenken an. Bei
unterschiedlichen Wahrnehmungen sei laut einer Teilnehmerin weniger der Inhalt zu
analysieren als die Ursache, woher die Diskrepanzen denn kämen. Eine Aussage, welche stark
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an Müllers (2005) Beschreibungen der ‚Diagnose des Dazwischen‘ erinnert. Demnach ist es
entscheidend, zu bemerken, was Dialog ermöglicht und verhindert und damit einhergehend,
was sich zwischen beiden Parteien abspielt. Müller nimmt in seinem Beitrag vor allem die
Beziehung zwischen Diagnostizierendem/r und Diagnostiziertem/r in den Fokus (ebd.). Es
bleibt dahingehend festzuhalten, dass die SozialarbeiterInnen die Beziehung zu den
AdressatInnen als Voraussetzung für ein Gelingen der jeweiligen Hilfeleistung verstehen.
PREDI regt laut der Mehrheit der Fachkräfte nur in eingeschränktem Maße dazu an, die
Beziehung und deren Gestaltung reflexiven Prozessen zu unterziehen. Hierfür sind
beziehungsanalytisch-inszenierende Verfahren, z.B. im Rahmen von Supervision vonnöten
(Ader, 2004). Die reflexionsanregenden Eigenschaften PREDIs beziehen sich auf inhaltliche
und lebensweltliche Bereiche.
In den ambulanten Familienhilfen kommt der Erstellung des Hilfeplanes die Rolle zu,
Interventionen einzuleiten und zu begründen. Damit erfüllt er bereits eine wichtige Funktion
der Handlungsorientierung. PREDI hat seine Stärken vor allem bei der Identifizierung
bestimmter zu bearbeitender Lebensbereiche und kann daher der Vorbereitung des
Hilfeplangespräches dienen. Einiges spräche dafür, eine gewissenhafte psychosoziale
Diagnostik vor Erstellen eines Hilfeplanes durchzuführen. Aus den Gruppendiskussionen geht
jedoch hervor, dass die Fachkräfte auch hier andere Wege bevorzugen, die AdressatInnen und
sich selbst auf Hilfeplangespräche vorzubereiten, als mittels eines vollstandardisierten
Diagnostikverfahrens. Die SozialarbeiterInnen machten deutlich, dass sie über ausgeprägte
Fähigkeiten der Gesprächsführung verfügen und sich in diesem Bereich als sicher und
kompetent wahrnehmen. Sie fühlen sich im Umkehrschluss unwohl, wenn die
Vorgehensweise bezüglich Analysebereich, Bewertungsmöglichkeit und Reihenfolge
vorgeschrieben wird.
Unter das Prinzip der Handlungsorientierung fällt ebenso das Bewusstsein, dass jegliche
diagnostische Tätigkeit bereits etwas bei den diagnostizierten Personen auslöst, eine Wirkung
auf sie hat und somit bereits eine Art Intervention darstellt. Diese Wirkung, z.B. im Sinne
eines tiefergehenden Verständnisses für die eigene Situation, konnte kaum bestätigt werden.
Die Effekte eines ressourcenorientierten Dialogs, auf die PREDI abzielt, wurden von den
PraktikerInnen nicht attestiert. Dies liegt einerseits darin begründet, dass der Anspruch der
Ressourcenorientierung nicht eingelöst werden könne und andererseits daran, dass die Art der
Informationserhebung sehr aufwendig und anstrengend sei und daher auch von vielen
KlientInnen abgelehnt würde. Trotz der diversen Stärken, welche die Befragten PREDI
attestierten, wird die Anwendung überwiegend als so aufwändig und komplex erlebt, dass
letztlich wohl die Argumente, die gegen einen Einsatz in der Praxis sprechen, überwiegen. In
Gesamtschau der Aussagen wird ersichtlich, dass PREDI die geforderten Gütekriterien nicht
erfüllen kann. Inwiefern ein standardisiertes Diagnostiktool einen Platz in der Praxis der
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klinischen Sozialarbeit finden kann und ob die Fachkräfte bereit sind, sich überhaupt an derlei
Kriterien messen zu lassen, bleibt also zunächst offen. Vielversprechend erscheinen des
Weiteren Überlegungen, wie es gelingen könnte die Prinzipien dennoch erfüllen.
Bedeutung der Ergebnisse für die soziale Diagnostik
Das gewonnene Meinungsbild der befragten FamilienhelferInnen deutet darauf hin, dass
hermeneutische Fallverstehensansätze standardisierten Instrumenten bezüglich Aussagekraft
und Tiefe der Darstellung überlegen sind. Das Bild, das PREDI vom Fall zeichnet, ist
demnach nicht gleichwertig mit dem, das in der langfristigen, kontinuierlichen Arbeit des/r
Familienhelfers/in mit den Familien entsteht. Die subsumptionslogische Einordnung in
Kategorien ist bei weitem nicht in jedem Fall und jeder Situation möglich. Darin wird eine
natürliche Grenze fragebogengestützter, standardisierter Herangehensweisen gesehen. So
schlüssig die Argumentation für die Vorteile hermeneutischer Ansätze ist, so gibt die
überwiegende Ablehnung gegenüber standardisierten Verfahren in der Informationserhebung
doch Rätsel auf. Sowohl hinsichtlich der Qualität der getroffenen Aussagen als auch im
Hinblick auf den Professionalisierungsprozess kann deren Einsatz einen Zugewinn bedeuten.
Das Zustandekommen diagnostischer Einschätzungen würde nachvollziehbarer, transparenter
und beschreibbarer. Die intra- und interprofessionelle Kommunikation sowie die
Belastbarkeit der erhobenen Ergebnisse kann durch eine einheitliche Sprache gestärkt werden.
Einige TN betonten dabei, dass Professionalität nicht zwangsläufig mit der Nutzung
standardisierter Methoden und möglichst objektiver Datenerhebung gleichzusetzen ist.
Professionalität werde eher durch reflexive Prozesse und durch die Berücksichtigung der
Interpretationen und Deutungen der AdressatInnen gefördert. Eine möglichst objektive
Informationserhebung wird demnach bewusst nicht verfolgt. Dies kann als Ausdruck der
partizipativen Orientierung ausgelegt werden, welche die Befragten als wichtigstes der
geschilderten Kriterien einstuften. In diesem Lichte sind auch die Anmerkungen zu sehen, mit
welchen sich einige der TN gegen die Verwendung standardisierter Instrumente regelrecht zur
Wehr setzten. Teils störten sie sich am Begriff der ‚Diagnose‘ (“Das kategorisiert schon
wieder sehr. Das hat auch was von Abwertung finde ich.“), teils am Vorgehen, das sowohl
der Fachkraft als auch der Indexperson kaum Freiheiten lasse. Doch die Scheu gegen eine
stärkere Systematisierung und Standardisierung sozialer Diagnostik erscheint fragwürdig und
über die Motive dieser Ablehnung lässt sich nur spekulieren. Es bleibt der Eindruck, dass
intuitive Wege der Erkenntnisgewinnung einer methoden- und kriterienbasierten Diagnostik
aus der Befürchtung die KlientInnen zu entmündigen, vorgezogen werden. Es ist aber davon
auszugehen, dass die strikte Ablehnung objektivierender und transparenter Verfahren weder
dem erwähnten Professionalisierungsprozess, noch der Stärkung ethischer Prinzipien
förderlich ist.
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Ethische Grundsätze Sozialer Arbeit werden nicht allein durch intensive Selbstreflexion und
Deutungshoheit aufseiten der AdressatInnen gestärkt, sondern ebenso durch nachvollziehbare
Wege der Informationsgewinnung. Solche Verfahren werden nicht durch ihren Einsatz per se
zur Gefahr für die Teilhabe und Selbstbestimmung der Klientel Sozialer Arbeit, denn die Art
und Weise der Anwendung liegt im Verantwortungsbereich der Fachkraft. Die prinzipielle
Verweigerung bestimmter Methoden ist ebenso wenig zielführend wie eine unhinterfragte
Übernahme derselben. Dies erinnert an die Forderung Alice Salomons, das Tun müsse ‚aus
einem wachen Geist quillen‘, während das beste Instrument in den falschen Händen nutzlos
sei (Salomon, 1926). Im selben Kontext ist auch Heiners (2013) Anmerkung einzuordnen,
dass nicht klassifikatorische Erhebungsstrategien selbst ursächlich für die Abneigung sind,
sondern vorrangig der unsachgemäße Einsatz derselben.
Die Annahme, die Deutungshoheit liege aufseiten der AdressatInnen und würde erst durch
den Einsatz von Verfahren wie PREDI gefährdet, hält einer genaueren Betrachtung nicht
stand. Denn trotz aller Anstrengungen hinsichtlich einer dialogischen Gestaltung des
diagnostischen Prozesses bleibt es prinzipiell doch eine individuelle Urteils-Leistung des
Diagnostizierenden über den/die KlientIn (Schrapper, 2004). Im Zweifelsfall überwiegt die
professionelle Einschätzung und das ist nötig und wichtig. Der professionelle Vorsprung
würde andernfalls aufgegeben und die fachliche Expertise verlöre ihren Wert (Harnach-Beck,
2003). Die Hoffnung, in der Sozialen Arbeit unabhängige Ergebnisse erheben zu können,
kann laut Schrapper (2004) nicht erfüllt werden. Aber auf standardisierten Methoden
beruhende Erkenntnisse tragen zur Urteilsfindung bei, stärken die Belastbarkeit von Aussagen
und haben somit ihre Berechtigung neben offenen und erklärenden, also hermeneutischen
Verfahren.
Die nachhaltige und vielfältige Kritik an standardisierten Verfahren im Rahmen
sozialarbeiterischer Tätigkeit wirft auch die Frage auf, ob sich die in der Praxis Tätigen
überhaupt an diesen Kriterien messen lassen wollen. Soziale Arbeit ist eine wissenschaftliche
Disziplin, welche qua definitionem eng mit der beruflichen Praxis verwoben ist und in
ständigem Austausch mit ihr steht. Der eigene Anspruch ist es, einen steten, effektiven und
intensiven Theorie-Praxis-Transfer zu gewährleisten. Dies scheint im Falle der
psychosozialen Diagnostik nicht wirklich zu gelingen: Den befragten FamilienhelferInnen
war die Konzeption einer eigenständigen psychosozialen Diagnostik kaum geläufig. Die
Klinische Sozialarbeit formuliert mit beschriebenen Gütekriterien hohe Anforderungen für
diagnostische Tätigkeiten. Ob und inwieweit es gelingen kann, diesen im beruflichen Alltag
noch gerecht zu werden, bleibt unklar. Das lässt die in der Theorie ausführlich diskutierten
Gütekriterien in einem anderen Licht erscheinen: Was taugen derlei Kriterien, wenn sie einen
praktisch unerfüllbaren Anspruch nach sich ziehen? Diese Studie zeigt, dass die Gütekriterien
in ihrer Gesamtheit nicht durch ein einziges Verfahren erfüllt werden können. Sie sollten viel
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eher als Richtlinie für sozialarbeiterische Fallbetrachtung, für professionelles Handeln und
Haltung gelten. Für diagnostische Instrumente ist demzufolge wichtig, dass deren Einsatz
diese Richtlinien nicht konterkariert, deren Erfüllung nicht verhindert. Des Weiteren wird die
Praktikabilität eines diagnostischen Instrumentes zunächst nicht in die Diskussionen
einbezogen. Das Kriterium der Ökonomie, die Relation zwischen Aufwand und Ertrag,
verschwindet gewissermaßen hinter den hehren Zielen und Ansprüchen, welche die Soziale
Arbeit und ihre Diagnostik sich selbst stecken. Dennoch dürfte sie letztendlich den Ausschlag
geben, wenn über den Einsatz oder den Verzicht diagnostischer Tools entschieden wird, wie
aus dem Subtext der Gruppendiskussionen hervorging.
Das Verhältnis der Praxis Sozialer Arbeit zur Diagnostik wirkt ambivalent. Diagnostizierende
Tätigkeiten kooperierender Disziplinen wie der Medizin und der Psychologie werden
einerseits verteufelt und als unethisch verurteilt, andererseits jedoch in der eigenen Fallarbeit
unhinterfragt übernommen (Schrapper, 2004). Viele SozialpädagogInnen arbeiten letztlich
mit fachfremden Diagnosen. Diese zweischneidige Argumentation kommt freilich schnell an
ihre Grenzen. Um Akzeptanz und Implementierung eigenständiger diagnostischer Tätigkeiten
mitsamt ihrer Gütekriterien in der (Klinischen) Sozialen Arbeit zu gewährleisten bedarf es
daher weiterhin einer Operationalisierung der Begrifflichkeit.
Die Notwendigkeit von Übersicht und Orientierung bietenden Parametern im diagnostischen
Bereich wird dabei ersichtlich. Buttner (2010) schlägt vor, das Feld der Diagnostik zu ordnen
und überschaubar zu machen, um die Vielzahl an verschiedenen Verfahren möglichst gut
vergleichen zu können. In diesem Zusammenhang stellt der Autor Merkmale vor, die seiner
Ansicht nach nützlich für eine Einordnung sein könnten (ebd.). Die in vorliegender Studie
vorgestellten Gütekriterien könnten einen solchen übergeordneten Rahmen für einen
Vergleich von verschiedenen Verfahren bieten und aufzeigen, wo Stärken und Defizite, wo
Risiken und Potentiale der jeweiligen Programme liegen. Auch Pauls (2013) stellt eine
Differenzierung verschiedener Formen sozialer Diagnostik an, um eine Einordnung und einen
Vergleich zu ermöglichen. An die Forderung nach einer übersichtlichen Ordnung und eines
damit einhergehenden verbesserten Theorie-Praxis-Transfers schließt Heiners Konzept einer
integrativen Diagnostik an (Heiner, 2013). Dieses Konzept propagiert die begründete
Kombination diagnostischer Instrumente und Strategien – standardisierter wie
hermeneutischer – zur Gewährleistung einer ganzheitlichen Diagnostik (ebd.). Die
Hilfeleistung muss so individuell wie die Vielschichtigkeit der Lebenssituation der
AdressatInnen gestaltet werden, um dem eigenen Anspruch auf Akzeptanz und Partizipation
der Klientel gerecht zu werden (Buttner, 2010). Dies gilt für die ambulanten Hilfen in
besonderem Maße. Die hier diskutierten Gütekriterien sozialer Diagnostik können am ehesten
durch eine sinnvolle, reflektierte Kombination verschiedener Verfahren erfüllt werden. Die
Implementierung standardisierter, nachvollziehbarer Methoden ist nicht gleichzusetzen mit
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der Aufgabe des dialogischen Charakters der Sozialen Arbeit, sondern als Ergänzung zu
verstehen. Beteiligung und Dialog sowie Nachvollziehbarkeit und Transparenz können mit
einer begründeten Kombination verschiedener Verfahren gelingen. Dies kann einer
aussagekräftigen eigenständigen Sozialen Diagnostik den Weg ebnen.
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