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Und wieder geht ein ereignisreiches Jahr für 
die Soziale Arbeit zu Ende. Die österreichische 
Jugendwohlfahrt stand aus unterschiedlichen 
Gründen im Fokus des öffentlichen Interesses und 
der OBDS konnte sich medienwirksam und inhaltlich 
einbringen (siehe letzte Seite [Dimitz]). Auch 
im Bereich Straffälligenhilfe gibt es interessante 
Entwicklungen, die m.E. für die gesamte Profession 
interessant sind. Inwieweit es wirklich gelingt, 
SozialarbeiterInnen entscheidend im Rahmen des 
Entlassungssenates bei bedingten Entlassungen zu 
implementieren (als Mitglied des Entlassungssenates, 
wie BM Maria Berger vorgeschlagen) bleibt 
abzuwarten. Klar ist, dass auf unsere Profession 
viele Herausforderungen zukommen, die nur dann 
professionell bewältigt werden können, wenn ein 
konstruktives Zusammenarbeiten zwischen Theorie 
und Praxis weiter forciert wird und das Proprium 
der Sozialen Arbeit in Aus-, Fort- und Weiterbildung 
gewahrt wird. 

Aus diesem Grund wird es für das Jahr 2008 neben 
den bewährten Schwerpunktthemen auch Serien 
geben, die sich inhaltlich mit aktuellen Themen 
auseinandersetzen (Jugendwohlfahrt & Ausbildung 
und Beruf).  

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des 
SIÖ-Teams auch bei Judith für die angenehme und 
stressfreie Zusammenarbeit in den letzten fünf 
Jahren recht herzlich bedanken und alles Gute für 
die Zukunft wünschen! 

Jänner: Handlungsfeld Gesundheit - Neue 
Herausforderungen für die Sozialarbeit /Serie 
Jugendwohlfahrt Teil 1 

März: Vom Fall zum Feld - Was kann 
Sozialraumorientierung? / Serie Jugendwohlfahrt 
Teil 2 

April (SIÖ - Sondernummer):
Tagungsdokumentation „Brüchige 
Lebensverhältnisse – prekäre Jugendwohlfahrt“

September: Sozialarbeit im Nationalsozialismus 
- Eine verdrängte Aufarbeitung / Serie Ausbildung 
& Beruf Teil 1 

Dezember: Sozialarbeit hat Recht (Bundestagung 
2008) / Serie Ausbildung & Beruf Teil 2

Redaktionsschluss ist jeweils der 15.2. (für März 
2008), 15.4. (für Juni 2008), 15.7. (für September 
2008) und der 31.10. (für Dezember 2008)

Das Redaktionsteam wünscht ein frohes Fest!

Mag. (FH) DSA Roland Fürst
SIÖ - Chefredakteur

Editorial

Frohe Weihnachten und ein  
erfolgreiches Neues Jahr
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Zum Abschied eine blitzlichtartige 
Rückschau auf 14 Jahre berufspoliti-
sche Aktivität. Dies ist mir ein Anlie-
gen, weil im Tun der Erfolg manch-
mal aus dem Blick geriet …

1994 stand der Ausbau interner Kom-
munikation mit den Landesgruppen 
und die Vernetzung auf Bundes- und 
Landesebene im Vordergrund. Das „Pro-
gramm des obds“ wurde verabschiedet, 
damit die berufs- und sozialpolitischen 
Forderungen definiert.

1995 trafen wir mit der Fortbildung 
„Organisationsentwicklung in Sozialen 
Einrichtungen“ ein hochbrisantes The-
ma.

1996 wurde einstimmig(!) das „Berufs-
bild für Sozialarbeit“ verabschiedet - ein 
„Meilenstein“ in der österreichischen 
Sozialarbeit! Trotz dieses wichtigen Pro-
fessionalisierungsschrittes war bereits 
damals ein Berufsgesetz Ziel, also eine 
gesetzliche Festschreibung dessen, was 
unser Beruf beinhaltet, welche Hand-
lungen wir setzen (müssen) und welche 
wir zu lassen haben.

1997 konnte auf vereinsinterner Ebene 
ein erster Entwurf für eine gesetzliche 
Regelung erarbeitet werden.

1998 wurde unser Entwurf erstmals 
beim Jugendwohlfahrtsvorort präsen-
tiert, fand aber keine Unterstützung.

1999 fanden zahlreiche „Lobbying“-
Gespräche statt und parallel wurde un-
ser Festakt zum 50-jährigen Bestehen 
des Berufsverbandes vorbereitet. 

2000 konnte dieses Jubiläum im Rat-
haus in Wien feierlich begangen wer-
den.

2001 forderte die „Danube-Confe-

rence“ (Europa-Tagung des IFSW) den 
obds. Die in Wien und Bratislava aus-
gerichtete Konferenz war inhaltlich und 
organisatorisch erfolgreich; warf den 
Verband allerdings finanziell zurück. 
Die bezahlte Geschäftsführung wurde 
in der Folge auf 10 Wochenstunden re-
duziert.
Die Umwandlung der Akademien für 
Sozialarbeit in Fachhochschulstudien-
gänge war in der Verbands- und damit 
Geschäftsführungsarbeit der Jahre 

2002-2004 ein wichtiges Thema. Die 
Bundestagung in Tirol erweiterte das 
Spektrum um die Qualitätsdiskussion.

2005 forderte der Burgenländische 
Landtag mit einem Beschluss die Bun-
desregierung auf, ein Berufsgesetz in 
die Wege zu leiten. Ein ganz wichtiger 
Schritt, da das Bundeskanzleramt sig-
nalisiert hatte, dass es zur Realisierung 
eines Bundesgesetzes von allen Bundes-
ländern Kompetenzverzichtserklärun-
gen brauche!

Die 113. Sitzung des Nationalrates er-
brachte einen EINSTIMMIGEN BE-
SCHLUSS ALLER PARTEIEN, der 
die damalige Sozialministerin Haubner 
aufforderte, „mit den Ländern Gesprä-
che über die Schaffung eines einheitli-
chen Berufsbildes für Diplomierte So-
zialarbeiterInnen bzw. AbsolventInnen 
der Fachhochschulen auf diesem Gebiet 
zu führen.“ Das Thema wurde zwar auf 
die Tagesordnung der Landeshauptleu-
tekonferenz am 4.11.05 gesetzt, laut 
Protokoll wurde aber in 1min20sek un-
ser Berufsgesetz auf Bundesebene abge-
lehnt!

In Tirol konnte am 17.11.05 trotz-
dem ein weiteres Signal gesetzt und im 
Landtag ein Antrag wie im Burgenland 
eingebracht und beschlossen werden.

2006 folgte in der Steiermark ein 
Landtagsbeschluss; damit war das drit-
te Bundesland überzeugt.
Der Gesprächsstart mit der neuen Re-
gierung 2007 verlief mit einem Ter-
min bei Sozialminister Buchinger viel 
versprechend. Mit dem Wiener Land-
tagsbeschluss vom 30.3.2007 gelang 
ein weiterer wichtiger Schritt. Zudem 
liegen aus Oberösterreich, Salzburg und 
Kärnten nunmehr positive Signale vor. 
Und der SPÖ-Bundesparteitag hat im 
Oktober 2007 einen diesbezüglichen 
Beschluss verabschiedet.

Was lange währt, wird endlich gut. Was 
lange währt, macht aber auch müde. Die 
letzten 14 Jahre waren für mich intensiv, 
nun ist es Zeit für mich zu gehen.

Die Bundestagung 2008 steht unter 
dem Titel „Sozialarbeit hat Recht“; ich 
könnte mir kein schöneres Abschiedsge-
schenk vorstellen, als mit meiner Titel-
wahl Recht zu behalten.

Die Umsetzung des Berufsgesetzes wird 
weitere Energie und viel Kraft brau-
chen; diese wünsche ich meinem Nach-
folger Herbert Paulischin von ganzem 
Herzen!

Es war sehr schön, es hat mich (zumeist) 
sehr gefreut…

DSA Mag. Judith Haberhauer-Stidl

Tue Gutes und rede darüber
Mit 1.1.1994 habe ich die Geschäftsführung des obds übernommen, mit 31.12.2007 lege ich diese 
Funktion zurück. 

Text: DSA Mag. Judith Haberhauer-Stidl – Geschäftsführerin - OBDS 
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14 Jahre – etwa ein Viertel der Zeit, 
die der OBDS besteht – wurden die 
Geschäfte des Verbands von Judith 
Haberhauer-Stidl geführt. Diese Kon-
tinuität hat unsere Arbeit geprägt und 
es erlaubt, als ehrenamtlich agierender 
Vorstand Beiträge zur inhaltlichen Auf-
gabenstellung des OBDS zu leisten, mit 
dem guten und sicheren Gefühl, dass 
die Geschäftsführung nicht in besseren 
Händen hätte sein können.

Das alleine ist Grund genug, grossen 
Dank auszusprechen und Judith’s Lei-
stungen zu würdigen. 
Für den OBDS aber war sie viel mehr als 
eine hervorragende Geschäftsführerin. 
Judith Haberhauer-Stidl hat es immer 
verstanden, konsequentes Einfordern 
von Vereinbarungen mit ihrer freund-
lichen Liebenswürdigkeit zu verbinden, 
sie war und ist uns als Vorstand Vorbild 
für professionelles Arbeiten in einem 
Umfeld mit besonderen Herausforde-
rungen – wenn der „Chef“ eine Gruppe 
ist, diese Gruppe sich regelmäßig ver-
ändert und zugleich im Alltagsbetrieb 
kaum anwesend ist, Erwartungen de-

poniert werden, die manchmal mit den 
gegebenen Ressourcen nicht zu erfüllen 
waren und die kleinen, wichtigen Erfol-
ge neben den verbleibenden enormen 
Aufgaben oft nicht ausreichend gewür-
digt wurden.

In diesem Sinn war Judith für den 
OBDS so etwas Besonderes. 
Ich habe die Zusammenarbeit mit ihr als 
ein Geschenk erlebt, ihre Freundschaft, 
die Loyalität, ihr Verantwortungsbe-
wusstsein und ihre Bereitschaft, an der 
Entwicklung und Umsetzung von Ideen 
und Visionen mitzuarbeiten.

Wir trafen uns 1992 kurz vor der Ge-
burt ihrer Tochter Sarah bei der Bun-
destagung in Wien. Nach anderthalb 
Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit über-
nahm sie Anfang 1994 die Geschäfts-
führung und zimmerte das Fundament 
für das berufpolitische Engagement des 
OBDS. In diesem langen Zeitraum war 
Judith auch in schwierigen, von priva-
ten Herausforderungen belasteten Pha-
sen, immer eine Partnerin, mit der zu 
arbeiten Freude machte. Gemeinsam 

konnten wir Erfolge geniessen, wie die 
gelungene Organisation der Europä-
ischen Sozialarbeitskonferenz des ifsw 
2001 in Wien und Bratislava, und ver-
loren nie den Mut bei dem mühsamen, 
nun bereits zehnjährigen Kampf um ein 
Berufsgesetz.
Vieles, wofür zu danken ist, bleibt in 
diesen Zeilen unerwähnt.

Judith Haberhauer-Stidl wird dem 
OBDS nicht völlig den Rücken kehren. 
Sie bleibt in der Arbeitsgruppe zur Vor-
bereitung der Bundestagung 2008 in 
Wien und wird sich auch darüber hin-
aus bei für die Berufsgruppe der Sozial-
arbeiterinnen wichtigen Fragen zu Wort 
melden. Der OBDS kann so weiter auf 
ihre wertvollen Erfahrungen zählen, die 
eine Fortführung der Arbeit für die Kol-
legInnen unterstützen.

Es ist schön zu wissen, dass die nächsten 
Generationen von SozialarbeiterInnen 
davon profitieren, wenn Judith ihre be-
rufliche Mitarbeit im OBDS beendet. 
Sie wird ihr Engagement als Lehrende 
am Fachhochschulstudiengang für So-
zialarbeit intensivieren und für diese 
wichtige Aufgabe mehr Energie inve-
stieren können.

14 Jahre sind eine lange Zeit. Es war eine 
schöne und interessante Zeit gemeinsa-
men arbeitens und es war eine Zeit, in 
der die Professionalisierung des Berufs 
Sozialarbeit bedeutende Fortschritte 
machte. Judith hat dazu einen wesent-
lichen Beitrag geleistet. Dafür danke ich 
ihr im Namen meiner KollegInnen im 
OBDS und Wünsche ihr das Beste für 
ihren weiteren beruflichen Weg.

Herbert Paulischin

Adieu Judith!
Text: DSA Mag. Judith Haberhauer-Stidl – Geschäftsführerin - OBDS 
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Nur 40 % der Sozialhilfe werden in  
Anspruch genommen

Es ist eine im Sozialbereich bereits bekannte 
Tatsache, dass nur halb so viele Menschen 
in Österreich Sozialhilfe beantragen, wie 
Anspruch dazu hätten. Dieser Sachverhalt 
wurde nun abermals untersucht und zwar 
vom Europäischen Zentrum für Soziale 
Wohlfahrtspolitik und Forschung (Leiter: 
Bernd Marin, www.euro.centre.org). Die 
Studie zeigt auf, dass die Non-Take-Up-
Rate in Österreich sogar 49-62 % beträgt. 
In Geldbeträgen ausgedrückt bedeutet es, 
dass von den Betroffenen 215 Mill. Euro 
an Sozialhilfe nicht beantragt werden und 
somit den Ländern und Gemeinden im 
Budget verbleiben. 80.000 Haushalte ver-
zichten somit auf Geld, das ihnen gemäß 
den Sozialhilfegesetzen zustehen würde. In 
Wien ist diese Quote am niedrigsten. Die 
Inanspruchnahme liegt bei den Faktoren 
niedrigere Bildung, Arbeitslosigkeit, Inak-
tivität und Haushalt mit Kindern höher. 
Das dürfte daran liegen, dass es bei diesen 
Gruppen um höhere Beträge geht und dass 
ein späterer Regress unwahrscheinlicher er-
scheint. 
Die Studie stellte die Einkommensdaten 
auf Haushaltsebene nach der Erhebungsme-
thode EU-SILC den Daten der Verwaltung 
gegenüber. Als Gründe für die Nicht-Inan-
spruchnahme werden die Angst vor Stig-
matisierung, Scham oder auch Stolz, weite 
Wege oder auch negative Erfahrungen mit 
Ämtern, Regressregelungen oder restriktive 
Vermögensanrechnung angegeben. 
Unter den vielen Verbesserungsvorschlägen 
der Studie findet sich die Forderung nach 
einer wissenschaftlich fundierten Festlegung 
der Richtsatzhöhe, etwa gemäß eines Waren-
korbs, und der Vorschlag einer Entlastung 
der armen Gemeinden in allen Bundeslän-
dern. Denn die finanziell ärmsten Gemein-
den haben die höchsten Kosten, weil sie am 
meisten Arme haben. 

Ein internationaler Vergleich zeigt, dass sich 
Österreich bezüglich der Non-Take-Up-
Rate in „guter Gesellschaft“ befindet.

Studie im Original: www.iser.essex.ac.uk/

msu/emod/workingpapers/emwp0407.pdf
Details zum Haftentlassungspaket

Folgende Neuerungen treten Anfang 2008 
in Kraft:
Die elektronische Fußfessel, das „Electronic 
Monitoring“, war bisher ein Modellversuch 
und erhält nun für die flächendeckende An-
wendung eine gesetzliche Basis. Der Betrof-
fene wird sich mit dem Überwachungsele-
ment in der Wohnung und am Arbeitsplatz 
aufhalten können. Eine Kooperation zwi-
schen einer privaten Überwachungsfirma, 
der Strafvollzugsanstalt und Neustart soll 
die Durchführung auf der Basis einer einfa-
chen Festnetz-Technologie gewährleisten.
Im Normalfall hat der Anstaltsleiter für die 
Entscheidung von Frei- und Ausgängen 
künftig die Prognose einer eigenen Stelle 
(„Begutachtungsstelle und Evalutationsstel-
le für Gewalt und Sexualstraftäter“) einzu-
holen. 
Um das Rückfallrisiko zu senken, sollen die 
Gerichte künftig vermehrt Bewährungshil-
fe anordnen und dazu noch Weisungen zur 
Inanspruchnahme von Therapien oder zur 
Lebensführung erteilen. Straftäter unter 21 
Jahre erhalten bei jeder bedingten Entlas-
sung Bewährungshilfe.
Die bedingte Entlassung ist künftig auch bei 
einer teilbedingten Freiheitsstrafe möglich. 
Der Täter muss die Hälfte der unbedingten 
Strafe und mindestens 3 Monate Haft ver-
büßt haben. 
Drittstaatsangehörige mit Aufenthaltsver-
bot erhalten unter gewissen Umständen die 
Möglichkeit, nach Verbüßung der halben 
Strafe freiwillig das Land zu verlassen. Die 
Justizwache begleitet sie an die Grenze und 
stellt die Ausreise sicher. Sollten die Täter 
wiederum nach Österreich kommen, müs-
sen sie die restliche Strafe verbüßen. Diese 
Regelung ist parallel zur bedingten Entlas-
sung konzipiert und stellt dadurch keine 
Ungleichbehandlung von In- und Auslän-
dern dar. Weiters wird dadurch das Aufent-
haltsverbot verstärkt. 
„Schwitzen statt Sitzen“ bedeutet, dass nun 
auf Grund der gesetzlichen Grundlage die 
Verrichtung von gemeinnütziger Arbeit an-
statt einer Freiheitsstrafe angeordnet werden 

kann. Damit sollen auch jene erreicht wer-
den, die nur deshalb inhaftiert werden, weil 
sie die angeordnete Geldstrafe nicht zahlen 
können oder wollen. 
Nicht durchgesetzt hat sich Justizministerin 
Berger beim Koalitionspartner mit ihrem 
Vorhaben, künftig auch SozialarbeiterInnen 
und PsychologInnen bei der Entscheidung 
über die bedingte Entlassung zu befassen. 
Hier sind weiterhin nur die RichterInnen 
am Wort. 

Näheres: www.justiz.gv.at

Wieder neuer Jugendgerichtshof?

Österreichweit kommen auf 8560 Haftplät-
ze 8858 Gefangene (Stand 1.10.2007). Vor 
allem in Wien gibt es zu wenig Platz. Des-
halb wollte noch die schwarz-blaue Koaliti-
on ein zweites Straflandesgericht in Wien 3 
errichten. Justizministerin Berger änderte die 
Pläne nun dahingehend, dass am geplanten 
Grundstück in der Baumgasse ein neuer  
Jugendgerichtshof mit angeschlossenem Ju-
gendgefängnis gebaut werden soll. Die ÖVP 
hat sie vorher noch zu überzeugen. 
Der obds hatte damals bei Minister Böhm-
dorfer vehement gegen die Aufhebung des 
Jugendgerichtshofs protestiert. 

Aus: Wiener Zeitung, 14.11.2007

Demografischer Wandel bringt Vollbe-
schäftigung 

Kündigung und Erfolglosigkeit bei der Ar-
beitssuche ist bei den KlientInnen der Sozi-
alarbeit ein sehr häufig geäußertes Problem. 
Geht es nach den Prognosen der Wirt-
schaftsforscherInnen, wird das ab 2010 oder 
2012 viel seltener der Fall sein. Da in diesen 
Jahren die letzten geburtenstarken Jahrgän-
ge das Pensionsalter erreichen und gebur-
tenschwache Jahrgänge in das Erwerbsalter 
eintreten, wird die Arbeitslosigkeit so gering 
sein, dass man von Vollbeschäftigung reden 
kann. 
Vorsicht ist dabei aus zweierlei Hinsicht ge-
boten, denn meist wird Vollbeschäftigung so 
definiert, dass sie beginnt, wenn die Arbeits-

Magazin
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losigkeit unter 4 % sinkt. Und dann heißt 
Vollbeschäftigung nicht, dass kein Arbeits-
platzwechsel nötig wäre. Flexibilität und die 
Bereitschaft zum lebenslangen Lernen sind 
gefragter denn je. Da damit auch viele über-
fordert sind, werden der Sozialarbeit nicht 
allzu rasch die KlientInnen ausgehen. 
Nach Bernd Marin könnte die Vollbeschäf-
tigung 2012 erreicht werden. ÖGB und 
AK sehen sie ab 2010 erreichbar, wenn ent-
sprechende sozial- und wirtschaftspolitische 
Maßnahmen getroffen werden, wozu sie die 
Regierung auffordern. 

Schweizer Verband will neue Berufs-
ethik

Der gegenwärtige Berufsverband entstand 
2005 aus der Fusion dreier Verbände der So-
zialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen, 
welche über eigene Ethikcodizes verfügten. 
Um nun eine einheitliche ethische Grund-
lage zu erhalten und um dem sozialen 
Wandel gerecht zu werden, wurde nun die 
Diskussion über neue ethische Richtlinien 
begonnen, welche Mitte 2009 durch die 
Verabschiedung eines neuen Dokuments 
abgeschlossen werden soll. Während bei der 
Ethik des OBDS der äußere Rahmen des 
beruflichen Arbeitens abgesteckt wird und 
konkrete Verhaltensregeln aufgelistet wer-
den, deren Überschreiten theoretisch auch 
geahndet werden kann, steht beim Schweizer 
Weg die Beschreibung der auf dem Boden 
der Menschenrechte stehende sozialarbeite-
rische Grundhaltung und Lebenseinstellung 
im Zentrum. 

Näherse: avenirsocial 11/2007

Lob für SÖBs und Kritik am Bewer-
bungstraining

Das WIFO führte eine Studie durch, wie 
die AMS-Fördermaßnahmen auf die Betrof-
fenen wirken. Kurze oder wenig intensive 
Kurse werden vom AMS häufig angeboten, 
zeigen gemäß der Studien aber wenig Wir-
kung, da sie den nötigen Bedarf an Qua-
lifizierung wegen des oft geringen Ausbil-
dungsniveaus nicht abdecken.
Die Qualifizierungsmaßnahmen an sich be-
trachtet, helfen am ehesten den Frauen zwi-
schen 25 und 44. Die Förderung über Tran-
sitarbeitsplätze in sozialökonomischen Be-
trieben (SÖB) bringt den positivsten Effekt 
bei der Altersgruppe der Männer zwischen 
45 und 54 Jahren. Für die Eingliederungs-
beihilfe, die zeitlich befristete Übernah-
me der Lohnkosten für die Beschäftigung  
älteren ArbeitnehmerInnen oder Langzeit-
arbeitsloser, mahnen die StudienautorInnen 
das exakte Festhalten an der Zielgruppeno-
rientierung ein, damit ein Mitnahmeeffekt 
vermieden werden kann. 
aus: Kontraste 7/2007 

Existenzgründungen aus der Arbeits-
losigkeit nehmen zu

In einzelnen Bundesländern werden bereits 
bis zu 15 % der jährlichen Firmengrün-
dungen aus der Arbeitslosigkeit gestartet. 
Den größten Bereich stellen die unterneh-
mensbezogenen Dienstleistungen (Berate-
rInnen, TrainerInnen) dar. Drei Viertel der 
Unternehmen gelten laut einer Evaluierung 
des AMS als gut geführt. Auch nach 5 Jah-
ren existieren noch 73 dieser Firmengrün-
dungen, eine Rate, die geringfügig über je-
ner der gesamten Firmengründungen liegt. 
Wenn Gründungs-AspirantInnen genügend 
Berufserfahrung mitbringen, bietet das 
AMS bis zu 4.500 € an Unterstützung und 
stellt einen Unternehmensberater zur Seite, 
welcher ein individuelles Kursprogramm 
anbietet und bei der Abwägung der Risken 
hilft. In den letzten acht Jahren wurde auf 
diesem Weg 26.000 Arbeitslosen beim Weg 
in die Selbstständigkeit geholfen. 

aus: Kontraste 7/2007

Soziale Verhältnisse prägen mehr als 
Religion

Eine Studie des Wiener Instituts für Sozio-
logie beschäftigt sich mit Geschlechterrol-
len, Einstellung zu Demokratie und Gewalt 
im Namen der Religion unter den österrei-
chischen MuslimInnen. Sie zeigt auf, dass es 
keinen Zusammenhang zwischen dem Grad 
der Bindung an die Religion und der Beja-
hung von Gewalt, archaischer Geschlechter-
rollen oder Zwangsverheiratung gibt. Eine 
grundsätzliche Bejahung der Gewalt war bei 
3 % der Befragten vorherrschend, eine Be-
reitschaft, diese auch auszuüben, fand sich 
bei einem Prozentsatz jenseits der 0,1%. 
Eine Veränderung der Werte kann insofern 
beobachtet werden, als unter den Angehöri-
gen der ersten Generation noch 55 % eine 
patriarchalische Einstellung vertreten, wäh-
rend diese Haltung bei den Muslime der 
zweiten Generation nur noch bei 15 % der 
Befragten anzutreffen ist. 

Näheres: Hilde Weiss (2007): Leben in zwei 
Welten Wiesbaden.

In Kürze

Finanzielle Allgemeinbildung und besse-
rer Zugang zu Finanzdienstleistungen war 
das Thema eines zweijährigen EU-Projekts, 
welches von der österreichischen Arbeits-
gemeinschaft der Schuldnerberatungen 
GmbH (ASB) koordiniert wurde. Die Er-
gebnisse sind in drei Broschüren zusammen-
gefasst. Alles unter http://fes.twoday.net

www.privatkonkurs.at, eine Homepage 

zum Thema Schuldenregulierung, die von 
der Schuldnerberatung OÖ betreut wird, 
wurde rundum erneuert, bietet ein Lexikon, 
die Antragsformulare und zahlreiche andere 
Links und Downloads. 

Quality4Children nennt sich ein europäi-
sches Projekt, welches von zwei interna-
tionalen Verbänden aus dem Bereich der  
Fremdunterbringung und dem SOS-Kin-
derdorf gestartet wurde. Fokussiert wurde 
die Frage, wie die Sicht des betroffenen Kin-
des oder Jugendlichen in die Entscheidung 
über die weitere Unterbringung einbezogen 
werden kann. In 26 Ländern wurden 330 
Geschichten über den Verlauf von Frem-
dunterbringungen gesammelt. Insgesamt 18 
Qualitätsstandards wurden für die einzel-
nen Betreuungsphasen formuliert. Näheres 
unter www.quality4children.info oder in 
deutscher Übersetzung unter www.quality-
4children.ch. 

Der Europarat in Straßburg, ein Gremi-
um mit derzeit 47 Mitgliedsstaaten, fordert 
verstärkte soziale Gestaltung der Globali-
sierung ein. Dem Neoliberalismus soll das 
europäische Sozialmodell gegenüberge-
stellt werden, wie es in der 50 Jahre alten 
europäischen Sozialcharta grundgelegt ist. 
Dieses Grundrechtsdokument soll nun wei-
terentwickelt werden, denn für die Fragen 
der zunehmenden grenzüberschreitenden 
Freizügigkeit am Arbeitsmarkt, den Dienst-
leistungen und der Niederlassung fehlen die 
entsprechenden Normen (aus: avenirsocial 
11/2007)

www.hilfswerk.at bietet die entsprechen-
den Formulare, Gesetze und Musterverträge 
zur 24-Stunden-Betreuung. Der Verband 
empfiehlt als einfachste und billigste Lö-
sung die Anmeldung eines Gewerbes als 
„Selbstständige PersonenbetreuerIn“. Denn 
die bisherige Praxis verstößt in der Regel 
gegen mehrere Rechtsvorschriften wie z.B. 
Ausländerbeschäftigungsgesetz, Sozialversi-
cherungsrecht, Arbeitszeitgesetz, Mindest-
lohntarif, Berufsrecht. Da die Variante der 
Anstellung bedeutend weniger attraktiv ist, 
wird sie vom Hilfswerk auch nicht angebo-
ten. (aus: Hand in Hand 3/2007)
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Veranstaltungen – Tipps

Kinder von psychisch kranken 
Eltern. Auswirkungen und präventive 
Ansätze in der Arbeit mit Kindern 
von psychisch kranken Eltern
Seminar mit Katja Beeck
30.1.2008, 9-15 Uhr, St.Pölten/ 
Fachhochschule 
Veranstalter: NÖBDS, www.
sozialarbeit-niederoesterreich.at, 
Anmeldung an helmut.berndl@gmx.at

Systemische Ansätze in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
– psychotherapie.
Seminar mit Kurt Ludewig 
16.02.2008, 9–17 Uhr; Wien/Institut 
für Ehe- und Familientherapie 
Veranstalter: Österreichische 
Arbeitsgemeinschaft für systemische 

Therapien und systemische Studien  
www.oeas.at , 01/212 41 35

Macht in sozialen Beziehungen.
Seminar mit Tom Levold
25.10.2008, 9–17 Uhr, Wien/Räume 
der ÖAS (1010 Wien)
Veranstalter: Österreichische 
Arbeitsgemeinschaft für systemische 
Therapien und systemische Studien  
www.oeas.at , 01/212 41 35

Soziale Arbeit nach der Wiener 
Erklärung.
Positionierungen zu aktuellen 
Herausforderungen
Tagung
16.-18.4.2008, Wien

Veranstalter: Kompetenzzentrum 
für Soziale Arbeit GmbH, www.
sozialearbeit.at

Assessing the „Evidence-base“ of 
Intervention for Vulnerable Children 
and Their Families. Cross National 
Perspectives and Challenges for 
Research, Practice and Policy.
26.-29.3.2008, Padua
Veranstalter: Eusarf, www.outcome-
evaluation.org/eusarf2008.

Bundestagung 2008
23. - 25.11.2008 in Wien
www.sozialarbeit.at

m a s t e r - s t u d i e n g a n g  
s o z i a l e  ar b e i t ,  s o z i a l p o l i t i k  &  - m a n a g e me n t .
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of Arts in Social Sciences ab.
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renate.gruber@mci.edu, www.mci.edu

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN

Zugang zum Master-Studium haben AbsolventInnen facheinschlägiger

Bachelor- oder Diplomstudiengänge sowie InhaberInnen gleichwerti-

ger postsekundärer Bildungsabschlüsse. Dazu zählen insbesondere die
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Sozialpädagogische Diagnose war unter 
dem Namen  „Soziale Diagnose“ (über-
setzt aus dem amerikanischen „Social 
Diagnosis“) zentraler Leitbegriff für die 
Anfänge der Professionalisierung So-
zialer Arbeit.1 Mary Richmond (1917) 
und Alice Salomon (1926), die an sie 
anschlossen, verstanden unter sozialer 
Diagnose eine umfassende fachliche 
Kompetenz, die Soziale Arbeit aus ei-
ner Tätigkeit, die Armut bekämpfte 
zu einer Arbeit gemacht habe, „die der 
Wirksamkeit des Arztes, des Lehrers, 
des Richters zum Erfolg verhilft, die das 
Leben der Menschen gesünder, besser, 
inhaltsreicher macht“ (Salomon 1926: 
6). „Diagnose“ wurde dabei so verstan-
den, wie es auch unser Alltagsverständ-
nis gewöhnlich unterstellt: 

Danach ist Diagnose eine besondere Art 
Expertenaufgabe, bei der es um prakti-
sche Probleme geht, die mit Mitteln 
des einfachen, gesunden Menschen-
verstandes nicht zu klären sind. Wenn 
ExpertInnen Diagnosen machen, wird 
gewöhnlich erstens unterstellt, dass es 
definierte Maßstäbe oder Sollzustände 
gibt, an denen man messen kann, wann 
das Problem beseitigt oder reduziert ist; 
es wird zweitens unterstellt, dass In-
strumente verfügbar sind, die dann zur 
Behebung der diagnostizierten Proble-
me eingesetzt werden können. Es wird 
schließlich und vor allem unterstellt, 
dass es definierte KlientInnen gibt, 
welche die Dienstleistung des Exper-
ten haben wollen, ihn beauftragen, ihr 
Leben gesünder, besser und reicher zu 
machen. Dieses Verständnis von Dia-
gnose passt für ÄrztInnen, AnwältInnen 
und SteuerberatInnen. Ob es für Sozi-
ale Arbeit passt, ist weniger klar. Das 
Zitat von Salomon zeigt schon, wo die 
Schwierigkeiten liegen: Lassen sich die 

hier gemachten Versprechungen wirk-
lich einlösen? Oder ist es Hochstapelei, 
zu versprechen, der Wirksamkeit von 
Medizin, Schule und Justiz zum Erfolg 
zu verhelfen und zugleich das Leben der 
Menschen gesünder, besser und inhalts-
reicher machen zu wollen? Passen die-
se Ziele überhaupt zusammen? Gibt es 
Maßstäbe, an denen man „besseres Le-
ben“ messen kann? Mit welchem Recht 
mischen sich SozialarbeiterInnen in das 
Leben von Menschen und in die Aufga-
ben anderer Professionen ein?

Solche Einwände zeigen: Es geht bei der  
Frage, was Soziale Diagnose sei, nicht 
einfach um eine spezielle Fachfrage (z.B. 
als eine Methode der Einzelhilfe). Viel-
mehr steht damit gleichzeitig auf der 
Tagesordnung, was Soziale Arbeit als 
Profession überhaupt ist, wie und wo-
durch sie ihre Zuständigkeit bestimmt 
und ihren Anspruch, gleichberechtigte 
Partnerin anderer Professionen zu sein, 
behauptet. Ich gliedere meinen Vortrag 
in drei Teile. Ich skizziere zuerst die 
aktuelle Debatte zur Sozialen Diagno-
se. Ich präzisiere zweitens Stärken und 
Schwächen in dieser Debatte anhand 
eines Fallbeispiels. Ich werde drittens 
meine These erläutern, dass Soziale 
Diagnose vor allem eine „Diagnose des 
Dazwischen“ sein sollte.

1. Drei Arten von Ansätzen für sozi-
alpädagogische Diagnose  

Blickt man auf die heutige Diskussion 
zur sozialpädagogischen Diagnose, so 
findet man viel Selbstzweifel an jenen 
großen Versprechungen, aber auch viele 
Versuche neu zu bestimmten, was „so-
zialpädagogische Diagnose“ heißt - ins-
gesamt eine unübersichtliche Diskussi-

onslage. Drei Positionen hauen sich da 
seit einigen Jahren die Argumente um 
die Ohren (Heiner 2004) 

•	 Erstens	 die	 so	 genannten	 Neo-Dia-
gnostiker (z. B. Petermann 2002; Har-
nach-Beck 1999, 2004, Fröhlich-Gild-
hoff 2002), die den klassischen Begriff 
der Sozialen Diagnose – oft wird hier 
auch von psycho-sozialer Diagnose ge-
redet – im genannten Sinn von Exper-
tendiagnose wieder zu beleben suchen. 
„Ausgangsthese ist, dass eine Hilfe nur 
dann personen- und problemangemes-
sen erbracht werden kann, wenn zuvor 
eine möglichst große Klarheit gewonnen 
wird über die subjektiv und objektiv be-
stehenden Problemlagen, deren Entste-
hungsbedingungen, die Bedürfnisse des 
Kindes/Jugendlichen und seiner Fami-
lie, ihre Motivation, Veränderungen in 
Angriff zu nehmen, ihre Lösungskom-
petenzen ebenso wie ihre Bewältigungs-
schwierigkeiten und ihre Wünsche oder 
Tolerierungsbereitschaften hinsichtlich 
möglicher Interventionen.“ (Harnach-
Beck 1999, 27). Was kann man da da-
gegen haben? 

•	 Nun,	sagen	die	Anti-Neo-Diagnos-ti-
ker (Peters 1999, Kunstreich u.a. 2003, 
2004): Offen oder verdeckt wird mit 
dem Diagnosebegriff -und dem Versuch 
überhaupt „objektive“ Definitionen von 
Problemlagen geben zu wollen - „pro-
fessionelles Wissen“ als „höherwertiges 
Wissen“ gegenüber der eigenen Sicht-
weise von KlientInnen gesetzt. Soziale 
Probleme seien immer Definitionssache 
und könnten deshalb nur in Aushand-
lungsprozessen, nicht aber aus einer 
Objektivität beanspruchenden Exper-
tensicht geklärt werden. Peters (1999: 
17) z. B. warnt vor dem Machbarkeits-
wahn, der mit dem Diagnosebegriff 

Sozialpädagogische Diagnose
Text: Burkhard Müller
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verbunden sei. Es würden damit „fal-
sche Signale gesetzt, die geeignet sind, 
notwendig zu erhaltende Komplexität 
vorschnell zu vereinfachen.“ Es sei bes-
ser nur von „Fallverstehen“ zu reden 
(ebd.). Kunstreich u.a. (2004) gehen so 
weit, die verbreitete Praxis der psycho-
sozialen Diagnose als „üble Nachrede“ 
zu beschreiben, die mit Etiketten wie 
„erziehungsunfähig“ für Eltern, „grup-
penunfähig“ für schwierige Kinder 
hantiere, statt sich wirklich helfend auf 
deren Probleme einzulassen (Kunstreich 
2003: 7f;). 

•	 Die	 dritte	 Position,	 die	 eigentlich	
die erste war, welche die neue Diskus-
sion über Soziale Diagnose in Gang 
gebracht hat, ist vor allem mit den von 
Mollenhauer und Uhlendorff verfass-
ten Bänden über „Sozialpädagogische 
Diagnosen“ verknüpft (1992, 1995, 
1997). Sie betonen im Gegenzug zu 
einem diagnostischen Denken, welches 
„objektive“ Problemlagen zu ermitteln 
und zu klassifizieren sucht, die Not-
wendigkeit einer „hermeneutisch“, d. h. 
sinnverstehenden Diagnose. Das erstge-
nannte verfahre „subsumptionslogisch“ 

(Mollenhauer, Uhlendorff 1992: 26);  
es versuche individuelle Problemlagen 
oder Verhaltensweisen allgemeineren 
Kategorien einzuordnen, „erkenntnis-
logische“ Erklärungen für ein Problem, 
ein Verhalten zu finden; dagegen beto-
nen sie die Aufgabe, gerade die Verallge-
meinerungen zurück zu stellen und die 
„affektlogischen“ und individuellen Be-
deutungen ins Blickfeld zu rücken (vgl. 
ebd.; 23). Das je Eigene, Besondere des 
jeweiligen Falles, besser gesagt, der je-
weiligen Lebenslage und Selbstdeutung 
eines Adressaten oder einer Adressatin 
soll dadurch sichtbar werden, statt sie 
nach irgendeinem Schema zu behan-
deln.

Während die zweite Position in Kon-
zepten von „Diagnose“ verdeckte soziale 
Kontrolle sieht, also das Arbeiten mit 
diesem Begriff als eher fragwürdigen 
Trick einer Pseudoprofessionalisierung 
betrachtet, bejahen die erste und dritte 
die diagnostische Aufgabe. Aber die eine 
will mit „möglichst großer Klarheit“ er-
klären, „was das Problem ist“. Die an-
dere will möglichst genau verstehen, wie 
ein Klient seine Situation erlebt und 

was die innere Logik seines Handelns 
ist. Nun könnte man den Verdacht ha-
ben, das Ganze sei mal wieder ein Streit 
um des Kaisers Bart. Denn auch Her-
meneuten (3. Position) bestreiten nicht 
die Notwendigkeit, auch zu erklären, 
auch zu kategorisieren. „Neo-Diagnos-
tiker“ bestreiten nicht, dass, etwa bei 
der Hilfeplanung, mit KlientInnen auch 
verhandelt werden muss. Und Anti- 
Neo-Diagnostiker bestreiten nicht die 
Notwendigkeit sorgfältigen Fallverste-
hens. (Man könnte ihre Einwände sogar 
als schlichtes Missverständnis beschrei-
ben. Denn wenn Diagnose immer der 
Versuch ist, die Lage eines Klienten bes-
ser zu verstehen, als dieser selbst, dann 
muss das nicht den Anspruch bedeu-
ten, „höherwertiges Wissen“ zu haben, 
dem sich der Klient unterwerfen muss. 
Es kann [und sollte] vielmehr heißen: 
Dem Klienten Gesichtspunkte zu sei-
ner Lage zur Verfügung zu stellen, die 
er aus eigenem Vermögen allein nicht 
gewinnen konnte. Wenn ein Profi nicht 
mehr der Überzeugung sein darf, das, 
was er vorzuschlagen hat sei „besser“ 
als das, was der Klient aus eigener Kraft 

K R I S E N I N T E R V E N T I O N

Berufsbegleitende Weiterbildung - Veranstalter: ÖAGG und ÖGATAP

Arten der Teilnahme:
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erkennt, wozu sollte er dann überhaupt 
noch etwas vorschlagen?)  Was also soll 
der Streit?

2. Diagnose als praktische Tätig-
keit: Eine Fallgeschichte aus der 
Jugendhilfe

Mir scheint die Debatte trotzdem nicht 
überflüssig gewesen zu sein. Denn es 
geht genau genommen nicht um die 
akademische Frage „Wer hat Recht?“, 
sondern um die Frage: Auf welche sozi-
alpädagogische Alltagspraxis wird in ei-
ner Position kritisch Bezug genommen 
und wer nimmt hier welche Schwach-
stellen ins Visier? Welche Arten von 
Differenzierungen ermöglicht die je-
weilige Position?  Ich will diese Fragen 
an einem kleinen  Beispiel aus einem 
meiner Fallseminare erläutern. Eine 
Studentin berichtet:

 Ein Fallbeispiel 

Während meiner Praktikumszeit im Ju-
gendamt wurde eine Mutter mit ihrem 
etwa 13-jährigen Sohn ins Jugendamt 
geladen. Der Sohn hatte mit mehreren 

Freunden eine Scheune in Brand gesetzt 
und Steine auf Bahnschienen gelegt. Die 
Bezirkssozialarbeiterin, die für die Ge-
meinde zuständig ist, in der der Junge 
mit seiner Mutter wohnt, hatte daraufhin 
Bescheid von der Polizei bekommen. Die 
Mutter erschien nun mit ihrem Sohn zu 
einem Gespräch mit der Sozialarbeiterin. 
Der Junge bestätigte die Vorfälle. Die So-
zialarbeiterin ermahnte ihn und machte 
den beiden klar, dass sie mit einer Hei-
munterbringung des Jungen rechnen müs-
sten, wenn es zu weiteren Straftaten kom-
men sollte. Sie hielt der Mutter vor, dass 
sie sich zu wenig um ihre Kinder kümme-
re, sich aber häufiger in Kneipen aufhalte, 
was sie von anderen Leuten aus dem Dorf 
erfahren hatte. Außerdem hatte sie wohl 
auch schon in einigen anderen Angelegen-
heiten mit dieser Familie zu tun.   
Das Beispiel zeigt zunächst, dass das 
„subsumptionslogische“, kategorisieren-
de Vorgehen keineswegs nur in der „Ex-
pertendiagnose“ vorherrscht, sondern 
vor allem auch das Alltagsverständnis 
prägt: Der Bericht betrachtet den Fall 
des Jungen scheinbar „ganz natürlich“ 
als Ereigniskette, die Symptome für 

eine bestimmte Problemlage erkennen 
lässt. Sie sucht nach Ursachen für diese 
Symp-tome, findet sie auch, insbesonde-
re im Verhalten der Mutter, klassifiziert 
sie und leitet daraus die Indikation für 
eine bestimmte zur Verfügung stehen-
de Behandlungsart ab. Im Fallbeispiel 
identifizieren sowohl die Polizei als auch 
die Bezirkssozialarbeiterin das Handeln 
der Kinder auf eine bestimmte, vor-
geprägte Weise: nämlich nicht (wie es 
auch denkbar wäre) als Abenteuerspiel, 
sondern als Straftaten der Brandstiftung 
und der Verkehrsgefährdung. 

Da es sich jedoch bei diesen „Bahnver-
kehrs-Gefährdern“ und „Brandstiftern“  
um strafunmündige Kinder handelt, 
werden sie wie selbstverständlich als Ju-
gendhilfefälle (statt als solche der Straf-
verfolgung) erklärt. Das heißt hier, dass 
die beschriebenen  Verhaltensweisen  
ohne genaueres Hinschauen als Sympto-
me für Erziehungsdefizite diagnostiziert 
werden. Die Ursache der Symptome 
wird damit in der Familie d.h. der Mutter 
gesucht und gefunden. Auch diese Ursa-
chen werden ihrerseits aus Symptomen 
erschlossen. Zu solchen werden etwa  
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Äußerungen aus der Dorfbevölkerung, 
die Mutter kümmere sich zu wenig um 
die Kinder und sei zu oft in der Kneipe. 
Als Lösung wird „Heimunterbringung“ 
in den Raum gestellt, anscheinend ohne 
darüber nachzudenken, dass dies von 
der betroffenen Mutter sicher nicht als 
Hilfe, sondern höchstwahrscheinlich als 
Drohung verstanden werden muss. Als 
Drohung bleibt diese „Lösung“ auch am 
Ende der Geschichte im Raum stehen.

Mangel an Klarheit kann man dieser 
Alltagsdiagnose nicht vorwerfen. Aber 
alle fachliche Diagnose (oder Fallver-
stehen) wird schnell einig darin sein, 
hier sei die Lösung doch allzu einfach 
und deshalb von einem professionellen 
Standpunkt her gesehen nicht akzepta-
bel. Wobei es hier nicht um ein objekti-
ves „Richtig“ oder „Falsch“  der Lösung 
geht, sondern darum, ob das Vorgehen  
der konkreten Vielschichtigkeit des 
Problems nahe kommt oder nicht und 
insofern angemessen ist. Das zu lösende 
Problem ist eben nicht nur: Wie schütze 
ich den Bahnverkehr oder eine Dorfbe-
völkerung vor solchen kleinen Unge-
heuern? Es gilt zugleich und vor allem 
auch, diesen Kindern und ihrem „Recht 
auf Erziehung“ gerecht zu werden, und 
ebenso dem Recht der Mutter, ihr Leben 

auf eigene Art zu führen. Dies Recht hat  
sie nicht schon dadurch verwirkt, dass 
manche Leute finden, sie gehe zu oft 
in die Kneipe. Das mangelhaft Profes-
sionelle im Handeln der Bezirkssozial-
arbeiterin im Fallbeispiel besteht also 
nicht in dem, was sie tut (die Mutter zu 
sich bitten, Konsequenzen verständlich 
machen usw.) sondern in dem was sie 
nicht tut: Nämlich die Mutter und den 
jugendlichen ÜbeltäterIn deren eigener 
Perspektive wahrzunehmen, darauf ein-
zugehen, jedenfalls nicht einfach auf-
grund einer von außen vorgegebenen 
Problemdefinition loszuhandeln.

Man kann an diesem Beispiel ganz gut 
die Notwendigkeit von allen drei  skiz-
zierten Positionen zur „Sozialen Dia-
gnose“ zeigen; aber auch die Sackgassen 
in die es führen kann, wenn sie isoliert 
vertreten werden. Die „Neo-Diagnosti-
ker“ könnten zurecht auf Modelle ver-
weisen, die sehr viel sorgfältiger als hier 
geschehen die Problemlage abklären: 
Harnach-Beck (2004) z.B. entwickelt 
anhand eines ähnlichen Falls eine Dia-
gnostik, die neben ärztlichen Aspekten 
(etwa von geistiger/seelischer/körperli-
cher Behinderung durch entwicklungs-
psychologische Persönlichkeitstests) 
auch die Rechts- und Anspruchslage der 

Betroffenen sorgfältig prüfen soll1. Und,  
sagt sie, es „versteht sich von selbst“, 
„dass alle beteiligten Fachkräfte auf die 
Mitwirkung des Kindes oder Jugend-
lichen und seiner Familie angewiesen 
sind“ (ebd. 115) womit diese zu „Co-
Diagnostikern“ (ebd.) ernannt werden. 

Genau an dieser Stelle beginnt allerdings 
auch schon die Sackgasse. Denn die Be-
dingungen und Chancen dieser Mitwir-
kung verstehen sich überhaupt nicht 
„von selbst“. Sie werden aber nicht zum 
Gegenstand der Diagnose gemacht. Was 
die Mutter motivieren könnte, heraus-
finden zu wollen, was „mit dem Jungen 
los ist“ (oder was mit ihr selbst los ist),  
was sie darin hindert und - vielleicht 
noch entscheidender – was den Jugend-
lichen selbst dazu bewegen könnte, das 
bleibt aus dieser Diagnostik ausgeklam-
mert. Es bleibt dem gesunden - ange-
sichts der verwirrenden Sachlage und 
den vielen Expertenmeinungen, auf die 
man achten soll, hoffentlich noch ge-
sunden - Menschenverstand überlassen. 

Das ist nun die Stärke der „hermeneuti-
schen“ Diagnostiker, die versuchen, das 
Individuelle, nicht Einordenbare aus der 
Gefühlslogik einer jeweiligen Lebensla-
ge und Lebensführung zu verstehen. 
Sie sagen: Weil die Einordnungslogik 
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auch und gerade den Alltagsverstand 
beherrscht, müsse sozialpädagogische 
Diagnose grundsätzlich „selbstreflexiv“ 
verfahren: Nämlich in systematisch 
geübter Enthaltsamkeit gegenüber vor-
schnellen Etikettierungen und Problem-
lösungsmustern. Also in methodischer 
Disziplin prüfen, ob die subjektiven 
Sichten und die verallgemeinernden 
Problembeschreibungen und –lösungen 
zusammenpassen, statt dass „von vorn 
herein die subsumptionslogische Blick-
richtung dominiert“ (1992: 29)2. 

Das Beispiel zeigt, wie schwierig es sein 
kann, dieser Dominanz zu widerstehen, 
die KlientInnen nicht von vornherein 
auf Mitwirkung an schon vorgegebenen 
Problemlösungen hin zu trimmen3, son-
dern zuerst die  subjektiven Sicht- und 
Erlebnisweisen der beteiligten Personen 
und Instanzen zu verstehen (sie sind 
immer vielschichtig und plural statt 
eindeutig!) und dann erst nach Ursachen 
und Erklärungen zu suchen. Dennoch 
könnte auch dies zu kurz greifen. Denn 
auch hier sind der Ausgangspunkt Per-
sonen, die Probleme machen und die 
dann daraufhin befragt werden, ob sie 
auch selbst welche haben. Die Sozial-
pädagogin ist dabei von vorn herein in 
der guten, verstehenden, helfenden Rol-
le gedacht, auf der Seite dieses Klienten 
stehend, für eine Lösung seiner „Le-
bensthemen“ kämpfend. Ob das aber z. 
B. in dem beschriebenen Fall der Rea-
lität entspräche oder ziemlich verlogen 
wäre, scheint mir zumindest zweifelhaft. 
Zu sehr wird hier ausgeblendet, dass das 
gesamte Handlungsfeld des Falles, an 
dem Sozialarbeiter und ihre jeweiligen 
institutionellen Handlungskontexte 
und Handlungspartner (das Jugendamt, 
die Polizei, die Dorfbevölkerung) eben-
so wie die Klienten und deren persönli-
ches Umfeld gleichermaßen als Akteure 
beteiligt sind zu den Mitspielern gehö-
ren: Und auf welcher Seite die jeweili-
ge Diagnostikerin steht, ist keineswegs 
ausgemacht. 

Darauf zu verweisen ist sicher die Stär-
ke derjenigen, die Dialog statt Diagnose 
sagen, also den Dialog mit den Klienten 
nicht auf ein Mittel des Erklärens, Ver-
stehens und Rüberbringens reduziert 
sehen möchten4. Aber so sympathisch 
und richtig es ist, „die Wissens- und Er-
fahrungsdomänen aller an einer Situati-

on Beteiligten“ zum Ausgangspunkt des 
„Fallverstehens“ zu machen und ihre An-
erkennung als „gleich wert“ gerade dort 
zu verlangen, wo diese Domänen „zwei-
fellos unterschiedlich sind“ (Kunstreich 
u.a. 2004, 32f.): Das Dilemma beginnt, 
wenn man fragt: Ist das nun alles? Oder 
muss nicht auch diagnostiziert werden, 
was der Sozialpädagoge, der sich hier 
als Dialogmoderator anbietet, selbst 
zu bieten hat, welche Nützlichkeit er 
verspricht, außer Schiedsrichter (oder 
Hilfstruppe?) für das sein zu wollen, 
was andere einbringen? Und muss nicht 
auch diagnostiziert werden, worauf sich 
die Anerkennung dieser Rolle durch an-
dere stützt?

Als Zwischenfazit scheint mir zunächst 
einmal  wichtig festzuhalten, dass Sozi-
ale Diagnose offenbar zwei Blickrich-
tungen miteinander verbinden muss: Sie 
muss zum einen eine sich aufdrängende 
Problemlage klären; oder wie Hartmut 
von Hentig so schön sagt: sie muss „die 
Menschen stärken und die Sachen klä-
ren“. Sie muss aber  zum zweiten auch 
ihre eigene Position zu dem, was sie 
diagnostiziert ihrerseits diagnostizieren. 
Aus dieser Perspektive 
gilt es nicht, als erstes 
die Probleme zu er-
klären und zu verste-
hen, die ein Klient hat 
oder macht, sondern 
zunächst einmal die 
Konstellationen zu ver-
stehen, in denen der je-
weils als Sozialpädagoge 
Handelnde zu diesem 
Klienten in Beziehung 
tritt. Es geht hier um 
eine relationale, nicht 
(jedenfalls nicht pri-
mär) um eine objekt-
bezogene Diagnose. 
Wenn es um das Ver-
stehen unterschiedli-
cher Sichtweisen geht, 
so ist hier der Blick vor 
allem auf das Verhält-
nis gerichtet, welches 
die jeweilige Sichtwei-
se des Sozialpädago-
gen zu anderen, dafür 
relevanten Sichtwei-
sen hat: einerseits der 
Klienten selbst, ande-
rerseits der auf ihr Le-

ben Einfluss nehmenden Personen und 
Instanzen. Sofern es um Klärung von 
Handlungschancen geht, ist die diagno-
stische Frage nicht an erster Stelle, wel-
che Chancen hat der Klient und welche 
kann er nutzen, sondern: Was gibt dem 
Sozialarbeiter überhaupt Möglichkei-
ten, Chancen positiv zu beeinflussen? 
Und sofern es um die Aufgabe des Ver-
handelns von Problemdefinitionen und 
Lösungsmöglichkeiten geht, steht hier 
im Mittelpunkt, dass SozialarbeiterIn-
nen dabei nicht neutrale Schiedsrichter 
oder Vertreter objektiver Wahrheiten 
sind, sondern die Aufgabe haben, ihren 
nach bestem Wissen und Gewissen erar-
beiteten Beitrag  zu vertreten, gleichzei-
tig aber fair zu verhandeln und zu fairen 
Kompromissen zu kommen.  

Dabei ist zu beachten:  Das Verhand-
lungsmodell und die Gleichwertigkeit 
der Perspektiven (Kunstreich u. a. 2004, 
33) funktioniert dort nicht so einfach, 
wo das Problem, das ein Klient hat, von 
dem Problem, das er für seine Umwelt 
oder auch für sich selbst ist, nicht oder 
nur schwer unterschieden werden kann 
(vgl. Goffman 1973, Müller 1991, 
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46ff.). Nur abstrakt und theoretisch ist 
es z.B. leicht, einen seelisch kranken 
Menschen von der Einwirkung, die sei-
ne Krankheit auf ihn hat und die sei-
ne Persönlichkeit vielleicht verändert 
hat, zu unterscheiden. Es ist aber sehr 
schwierig, wenn man im Alltag mit ihm 
oder ihr umzugehen hat und praktisch 
diagnostizieren soll. Natürlich kann 
man den schwierigen Jugendlichen 
theoretisch unterscheiden von den Pro-
blemen, die er hat und von den Proble-
men, die er anderen macht; das ist aber 
schon viel schwieriger, wenn es sich um 
Probleme handelt, die er mir macht 
oder andern Menschen macht, die mich 
als sozialpädagogischen Fachmenschen 
unter Druck setzen, etwas dagegen zu 
tun. Natürlich kann man Eltern, die das 
Recht ihrer Kinder auf eine deren Wohl 
entsprechende Erziehung nicht gewähr-
leisten können oder wollen, die also 
„das Problem“ darstellen, unterschei-
den von den Eltern, die als Partner in 
einem Hilfeplangespräch ihren Teil zur 
Lösung des Problems beitragen sollen. 
Aber wenn etwa eine sozialpädagogische 
Familienhelferin unterscheiden können 
soll, wo innerhalb einer insgesamt als 
belastend oder „verkommen“ erlebten 
Art der Lebensführung einer Familie 
Elemente tragfähiger Partnerschaft in 
der Zusammenarbeit zu finden sind, 
wird es schnell sehr schwierig. Natür-
lich kann man einen Behinderten oder 
altersverwirrten Menschen oder einen 
Alkoholiker unterscheiden von den je-
weiligen Problemen, die einen Hilfebe-
darf begründen. Weit schwieriger ist es, 
zu vermeiden, trotz aller guten Absich-
ten selber  zum Teil des Problems dieser 
Menschen statt zum hilfreichen Faktor 
zu werden. 

Am Fallbeispiel betrachtet: Ist der klei-
ne Junge Klient? Sind es seine Freunde, 
ist es die Mutter, ist es die Polizei, die 
den Fall der Sozialarbeiterin überstellt 
hat oder sind es die Nachbarn, die das 
Verhalten dieser Familie mit Argwohn 
betrachten? Offen ist zweitens: Was 
kommt als Gegenstand der Problembear-
beitung eigentlich in Betracht: Ist es das 
objektiv schädliche und gesetzeswidrige 
aber rechtlich nicht strafbare Verhalten 
von Kindern? Ist es das Erziehungsver-
halten der Mutter oder das des bezeich-
nenderweise gar nicht erwähnten Va-
ters? Sind es die Lebensbedingungen der 

Familie oder das Misstrauen der Nach-
barn usw.? Unklar ist drittens, wie und 
mit wem Zusammenarbeit im Sinn von 
Arbeitsbündnissen möglich wird. Kann 
das mit dem Jungen gelingen, mit seiner 
Mutter oder gar mit seinen Freunden? 
Oder beschränkt es sich auf die Zusam-
menarbeit mit der Polizei und Einrich-
tungen der Jugendhilfe? Unklar und zu 
diagnostizieren ist schließlich, wo ein 
Netzwerk unterstützender Kräfte zu fin-
den sein könnte, aus dem unterstützen-
de Ressourcen zu mobilisieren wären, 
um in einzelnen Schritten vorwärts zu 
kommen. Im Beispielfall ist es, für viele 
sozialpädagogische Handlungsfelder ty-
pisch, so, dass die Bezirkssozialarbeiterin 
selbst eigentlich gar nicht viel machen 
kann, außer guten Rat zu geben und 
andere Instanzen zur Hilfe zu rufen, die 
dann den Fall weiter bearbeiten. Außer 
Heimerziehung fällt ihr leider nichts 
ein und auch das nur als Drohmittel, 
nicht aber als eine auf ihre Eignung für 
den Einzelfall diagnostizierte Hilfe, wie 
es eigentlich schon von Gesetzes we-
gen (KJHG § 27) erforderlich gewesen 
wäre. Die Diagnose anderer für die Lö-
sung des Falles relevanter Instanzen – sei 
es als Ressource oder als zu überwin-
dende Hürde oder als beides zugleich 
– unterbleibt völlig. Es ist unklar, ob es 
andere Möglichkeiten gibt als entweder 
Nichtstun oder Fremdplatzierung. Es 
ist unklar, ob die Polizei eine positive, 
weitere Straftaten verhindernde Rolle 
spielt oder erst recht, wenn auch unge-
wollt, dazu beiträgt, den Jungen in eine 
kriminelle Karriere zu drängen. Und es 
ist unklar, was die Sozialarbeiterin dazu 
beitragen kann, das das eine und nicht 
das andere geschieht. Dieselbe Unklar-
heit besteht für die Rolle der Nachbarn, 
der Schule, der Freundesclique, des Va-
ters oder anderer Personen des persönli-
chen Netzwerkes. 

Zusammenfassend und in Anlehnung 
an ein Schema, das ich an anderer Stelle 
(Müller 1997) entwickelt habe, könnte 
man sagen, dass sich die sozialpädagogi-
sche Diagnose immer in drei miteinan-
der verknüpften Dimensionen bewegen 
muss.

•	 Sie	 muss	 eine	 Diagnose	 des	 zu	 lei-
stenden Sachbeitrages sein, den Soziale 
Arbeit zur Lösung eines Problems zu 
leisten hat. Anders als in anderen pro-

fessionellen Feldern ist dieser Beitrag 
nicht feldspezifisch vordefiniert (als me-
dizinische Hilfe, als Rechtsberatung, als 
Therapie usw.), sondern unspezifisch: 
als „Hilfe zur Lebensbewältigung“, Un-
terstützung im Alltag oder ähnliches. 
Was das konkret heißt, ist einerseits der 
Möglichkeit nach sehr offen, anderer-
seits in jeweiligen Handlungszwängen 
scheinbar unausweichlich und alterna-
tivlos festgelegt. In dem kleinen Fall-
beispiel zeigt sich: Die Möglichkeiten 
des Vorgehens sind sehr vielfältig und 
offen, wenn man sie von außen und 
theoretisch betrachtet. Wer aber - wie 
die Bezirkssozialarbeiterin - mit einer 
Überlast von Fällen eingedeckt ist und 
von vielen Seiten unter Druck steht, 
das Unheil, das der Knabe angerichtet 
hat, endlich zu stoppen, wird sich nicht 
leicht der Logik des Drohens und Ein-
greifens entziehen können, das für diese 
Sozialarbeiterin das einzige Mittel der 
Wahl zu sein scheint. Klärung des Sach-
beitrages heißt in dieser Situation auch 
nicht, herauszufinden, was an sich und 
überhaupt helfen könnte, sondern den 
Beitrag zu bestimmen, den eine Sozial-
arbeiterin in einer solchen Situation im 
jeweils gegebenen Moment leisten oder 
in die Wege leiten kann. Diagnose ist 
eine praktische Tätigkeit. Sie beschäf-
tigt sich nicht mit der Frage, was an ei-
ner jeweiligen Lebenssituation geändert 
werden müsste, sondern was bewirkt, 
damit sich praktisch zumindest eine 
Kleinigkeit ändert. 

•	 Das	 Beispiel	 zeigt	 weiter,	 dass	 so-
zialpädagogische Diagnose nicht nur 
Sachklärung, sondern auch Teil von Be-
ziehungsarbeit ist. Diagnose heißt auch, 
herauszufinden, wie ich das Vertrauen 
von Menschen gewinnen kann, damit 
sie glauben können, dass ich sie nicht 
angreifen will, sondern dazu bewegen, 
das zu wollen, was gut für sie ist. Das 
Problem ist, wie beim Sachbeitrag, dass 
eine sehr grundsätzliche Ungewissheit 
zu bewältigen ist: Wie kann ich wissen, 
was gut für andere ist und wie kann ich 
sie bewegen, das zu wollen? Ich kann 
es nur, wenn ich fähig bin, die Art der 
Beziehung und ihrer Entwicklung selbst 
zum Gegenstand einer Diagnose zu ma-
chen, also erkennen kann, wann meine 
guten Absichten das Gegenüber eher 
erschrecken als ermuntern, hilfreiche 
Impulse geben oder in die Defensive 
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BÜCHER
B u r k h a r d 
Müller: So-
z i a l p ä d a -
g o g i s c h e s 
Können. Ein 
L e h r b u c h 
zur multi-
p e r s p e k t i -
vischen Fall-

arbeit. Freiburg i.B.: Lambertus. 
4. vollständig überarbeitete Auf-
lage 2006; korrigierte 5. Auflage 
2007

B u r k h a r d 
Müller, Mar-
gret Dörr 
(Hrsg.): Nähe 
und Distanz. 
Ein Span-
nungsfeld
pädagogischer 
Professiona-

lität. Weinheim und München: 
Juventa. 2. Auflage 2007

B u r k h a r d 
M ü l l e r , 
Marc Schulz, 
S u s a n n e 
S c h m i d t : 
Wa h r n e h -
men können. 
Jugendarbeit 
und infor-
melle Bil-

dung. Freiburg i.B.: Lambertus. 
Erweiterte 2. Auflage 2007

Die Fachhochschule St. Pölten veranstaltet gemeinsam mit der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg eine in-
ternationale Fachtagung „Soziale Diagnostik—Stand der Ent-
wicklung von Konzepten und Instrumenten“ am 8./9. Mai 2008 
in St. Pölten. Wir würden uns freuen, wenn Sie im SIÖ eine Vo-
rankündigung und einen Hinweis auf die Homepage mit dem 
Call for Papers veröffentlichen könnten.
 
KONTAKT:
inclusion@fhstp.ac.at
Homepage der Tagung und Call for Papers:
http://diagnostik.fhstp.ac.at

„Schriften zur Sozialen Arbeit“ um Band 7 ergänzt
Studierende des FH-Campus Linz reflektieren Soziale Arbeit 
wissenschaftlich
 
Interkulturelle Kompetenz, „kids in the street“, die Lebenswelt 
von Menschen in Drogenersatzprogrammen und der Nutzen 
von Supervision sind die vier Fachthemen, denen sich die Stu-
dierenden des Linzer FH-Studiengangs „Sozialarbeit“ vor ihrem 
Studienabschluss in drei Semester langen Projekten gewidmet 
haben. Unter der Regie von Studiengangsleiterin Marianne 
Gumpinger wurden die Ergebnisse als „Sozialarbeitsforschung 
– Projekte 2007“ jüngst in Buchform heraus gegeben.  
 
Weitere Infos: Dr. Andreas Berndt, Marketing und PR Campus 
Linz, Tel. 0732 884-3030, E-Mail: andreas.berndt@fh-linz.at 
bzw. Prof. (FH) DSA Dr. Marianne Gumpinger, Studiengangslei-
terin Sozialarbeit am FH OÖ Campus Linz, Tel. 0732 2008-2210,  
E-Mail: marianne.gumpinger@fh-linz.at

Europäischer Masterstudiengang „Sozialwirtschaft und  
Soziale Arbeit“ in Planung. 

Im Studienjahr 2008/08 soll der erste Europ. Masterstudien-
gang, der mit einem „Joint Degree“ abschließt, starten. Der 
Studiengang richtet sich an AbsolventInnen der 3-jährigen Aka-
demien für Sozialarbeit (mit Berufserfahrung). Weitere Infos: 
Mag.Dr.Christine Gruber (Tel. 01/6066877/3201 oder christine.
gruber@fh-campuswien.ac.at)



16

SIO 04/07_Schwerpunkt

drängen, Haltungen der Hilflosigkeit 
eher verfestigen oder Impulse zur Mo-
bilisierung eigener Kräfte geben. Es ist 
nicht zufällig, dass auf dieser Bezie-
hungsebene sozialpädagogische Dia-
gnose und die diagnostischen Elemente 
therapeutischer Prozesse eine gewisse 
Ähnlichkeit haben. Beide müssen auch 
in objektiven oder subjektiv empfun-
denen auswegslosen Zwangslagen Räu-
me freieren Nachdenkens schaffen, 
„virtuelle Räume“, die das gedankliche 
und gefühlte Erproben von Alternati-
ven ermöglichen, ohne dass dies gleich 
praktische Folgen hat und im Fall des 
Scheiterns bestraft wird. Das therapeu-
tische Setting (betrachtet als geschützter 
Raum des gemeinsamen Erkundens von 
lebbaren Alternativen) und das sozi-
alpädagogische Handlungsfeld unter-
scheiden sich in ihren praktischen Rah-
menbedingungen und in ihren Grenzen 
(vgl. Körner, Müller 2004), aber nicht 
in dieser grundsätzlichen Zielsetzung. 

•	 Schließlich	 muss	 sich	 die	 Diagnose	
nicht nur am Wollen oder auch Nicht-
Wollen, am Können oder auch Nicht-
Können jeweiliger KlientInnen abarbei-
ten. Das Gleiche gilt auch für das jewei-
lige lebensweltliche und institutionelle 
Netzwerk, das, wie beschrieben, poten-
tielle Ressource zur Lebensbewältigung 
und Grenzen setzende und belastende 
Realität in Einem ist. Auch die Diagno-
se der Chancen für Ressourcenmobili-
sierung muss grundsätzliche Ungewis-
sheit bewältigen. Sie kann sich nicht mit 
der Frage begnügen: Was kann ich als 
Sozialarbeiter im gegebenen Fall Hilf-
reiches tun? Sie muss immer auch die 
Frage stellen: Was kann ich tun, damit 
andere, von deren Unterstützung meine 
KlientInnen abhängig sind, etwas tun? 
In diesem Sinn ist sozialpädagogische 
Diagnose immer und konstitutiv auch 
Netzwerkdiagnose. 

3. Diagnose des „Dazwischen“

Will man die Besonderheit sozialpä-
dagogischer Diagnose im Vergleich zu 
anderen Arten diagnostischer Tätigkeit 
mit einem plakativen Begriff charakte-
risieren, so könnte man sie, folgt man 
den bisherigen Überlegungen, vor allem 
als eine „Diagnose des Dazwischens“ be-
zeichnen: Ihre Frage ist nicht: Was ist 

mit diesem Hilfe Suchenden (oder für 
andere zur unerträglichen Last gewor-
denen) Menschen los? Ihre Frage ist 
vielmehr: 

•	 Was	 ist	 zwischen	 ihm	 und	 seinem	
Lebensumfeld los? Welche „Konstellati-
onswirkungen“ (Wronsky) sind hier am 
Werk? Die systemische Betrachtungs-
weise (es gibt einige Hinweise darauf, 
dass sie ursprünglich aus der Sozialen 
Arbeit kommt und neuerdings wieder 
in sie zurück importiert wird) ist si-
cher eine, die für dieses Feld besonders 
hilfreich ist. Sie setzt m. E. zurecht auf 
eine „zirkuläre“ Diagnose, statt einer, 
die Problem-Ursachen erklären will 
oder auch ganz auf ’s individuelle Ver-
stehen setzt. Demnach kommt es etwa 
im Umgang mit Problemfamilien weder 
darauf  an, genau die Ursachen oder 
Verursacher der Schwierigkeit dingfest 
zu machen, noch darauf , die individu-
ellen Sichtweisen der beteiligten Fami-
lienmitglieder vertieft zu verstehen. (In 
beidem können solche Familien selbst 
große Fähigkeiten entwickeln, die sie 
nur dazu nutzen, sich gegenseitig noch 
tiefer zu verstricken).  Entscheidend ist 
vielmehr der diagnostische Blick auf die 
Wechselwirkungen und die Fähigkeit 
in  das zirkuläre „Dazwischen“ der Fa-
milienstruktur befreiende Impulse zu 
geben.

•	 Für	 sozialpädagogische	 Diagnose	 ist	
diese „systemische“ Orientierung aller-
dings vor allem dann fruchtbar, wenn 
sie nicht auf familiale Interaktionssy-
steme unter KlientInnen beschränkt 
bleibt. Dieses „Zwischen“ gilt auch für 
die Beziehung zwischen dem Klienten 
und dem diagnostizierenden Sozialar-
beiter. Die alte Methodenregel „Anfan-
gen, wo der Klient steht“ scheint mir 
hier missverständlich. Denn dies ist, 
zumindest am Anfang einer „helfenden 
Beziehung“ kaum zu erkennen. Die Re-
gel sollte eher lauten: „Anfangen, wo 
der Klient in Beziehung zu mir als der 
helfenden Instanz steht“, also den Pro-
zess des Hilfe-Nehmens und Hilfe-Gebens 
selbst zum Gegenstand der Diagnose zu 
machen5.

•	 Auch	dies	wäre	freilich	eine	persona-
listische Verkürzung, wenn vergessen 
wird, dass SozialarbeiterInnen ihren 
KlientInnen und deren Lebensverhält-
nisssen nicht nur als zu professionel-

lem Handeln beauftragte Einzelperson, 
sondern zugleich auch als Institution 
gegenübertreten: Als VertreterInnen 
des Sozialstaats (oder wo es den in her-
kömmlicher Form nicht mehr gibt, der 
Arbeitsverwaltung), als Jugendhilfe, 
Behindertenhilfe, Psychosoziale Hilfe 
usw. Auch hier kommt es unter dia-
gnostischer Perspektive nicht in erster 
Linie darauf an, zu klären, ob das je-
weilige Angebot den Bedürfnissen von 
KlientInnen wirklich „wirklich gerecht“ 
werden kann; und auch nicht, ob Kli-
entInnen den „richtigen“ Gebrauch 
davon machen. Entscheidender ist auch 
hier das „Dazwischen“: Wie gut gelingt 
es einer Sozialarbeiterin, einer Klientin 
zu helfen, das für sie Akzeptable an ei-
nem Angebot herauszufinden und im 
eigenen Interesse zu nutzen? Wie kann 
sie herausfinden, wodurch dies ggf. 
behindert wird? Wie gut gelingt es der 
Klientin, die Hilfe zu nutzen, ohne die 
Helferin (und sich selbst!) dafür zu be-
strafen, dass die jeweilige Hilfe ihr Le-
ben immer nur ein bisschen, aber nicht 
grundlegend verändern kann?  

•	 Wenn	 dies	 der	 Kern	 diagnostischer	
Fragen des „sozialpädagogischen“ Typs 
ist, dann betrifft das „Dazwischen“ auch 
das Verhältnis zu anderen Professionen. 
Soziale Arbeit im Gesundheitswesen ist 
dafür ein gutes Beispiel. Die Frage: Was 
ist hier der Platz, die besondere Leis-
tung Sozialer Arbeit – und wie kann 
sie gleichberechtigt als Profession An-
erkennung finden - ist offenbar weder 
zu beantworten, wenn Soziale Arbeit 
sich nur als therapeutischer Hilfsdienst 
(„Beschäftigungstherapie) definiert, 
noch wenn sie nur Sozialarbeit macht 
(sich um Geld und Plätze kümmert), 
statt Koordinationsleistungen für ein 
multiprofessionelles Team zu erbringen; 
noch wenn sie nicht benennen kann, 
was  ihre besondere Fachlichkeit für dies 
Team einbringt. Ihre schwierige Auf-
gabe ist vielmehr, das, was zwischen all 
dem liegt, als ihren Beitrag zur Geltung 
zu bringen.

•	 Und	 schließlich	 ist	 auch	 jenes	 „wo	
der Klient steht“ besser zu verstehen, 
wenn man seinen „Standort“ selbst als 
ein „Dazwischen“ zum Gegenstand des 
Nachdenkens macht: Was ist zwischen 
dem, was er oder sie als den eigenen 
Standort wahrnimmt und dem, was 
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er oder sie will?  Und was ist das, was 
zwischen diesem Wollen und dem ist,  
worin er oder sie sich selbst im Wege 
steht?

Fazit:

Sozialpädagogische Diagnose, so soll-
te gezeigt werden, ist ein vieldeutiger, 
umstrittener Begriff. Er wird aber nicht 
nur in theoretischen Konzepten unter-
schiedlich verwendet, sondern verweist  
vor allem auf eine Art von professionel-
ler Praxis, deren zentrales Erfordernis 
nicht fest gefügtes Anwendungswissen 
im Sinn von Rezepten ist, sondern Ver-
fügen über Suchstrategien und Ent-
deckungsfähigkeit. Sozialpädagogische 
Diagnose, als Fachwissen betrachtet, ist 
nicht mehr als ein Satz unterschiedli-
cher, provisorischer Landkarten für ein 
nur begrenzt kartographierbares, weil 
sich ständig wandelndes Gelände. Die 
Debatte über Soziale Diagnose ist nütz-
lich, wenn sie hilft, solche Landkarten 
kennen zu lernen, ihre Grenzen zu ver-
stehen, also sie nicht mit der Wirklich-
keit des Lebens zu verwechseln - und 
dann mit eigenen Augen und Ohren ins 
Gelände dieses Lebens zu gehen. Denn 
welchen Weg ich im konkreten Fall 
nehmen sollte, welche Entscheidungen 
die richtigen sind, das sagen die Land-
karten meistens nicht.
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1  Ich verwende im Folgenden den Be- Ich verwende im Folgenden den Be-
griff „sozialpädagogisch“ für die wissen-
schaftlichen und professionellen Kon-
zepte Sozialer Arbeit, während ich den 
Begriff „Soziale Arbeit“ für die Summe 
der Felder benutze, auf denen sozialpä-
dagogisch Handelnde tätig sind.   

2  Freilich übersteigt das die Kompe- Freilich übersteigt das die Kompe-
tenz der einzelnen sozialpädagogischen 
Fachkraft: „Der Sozialarbeiter/Sozial-
pädagoge initiiert und koordiniert die 
Diagnostik, die von anderen Fachkräf-
ten zur Problemklärung beizutragen 
ist (sic!)“. Nach welchen Kriterien die 
Tätigkeiten des „Initiierens und Koor-
dinierens“ verfahren sollen, wird aller-
dings leider nicht verraten. 

3  Eine aktuelle Weiterführung und kri- Eine aktuelle Weiterführung und kri-
tische Würdigung dieses Ansatzes findet 
sich in Krumenacker 2004

4  Ulrike Bittner (1981) z.B.  oder auch 
Gerhard Riemann (2002) haben diese 
„diagnostische“ Anpassung der Pro-
blemlage von KlientInnen an die jeweils 
vorausgesetzten  Handlungsmöglichkei-
ten der behandelnden Professionellen 
genau beschrieben.

5  Der Vorwurf an die „Diagnostiker“ 
lautet, der Klientenbezug werde bei 
ihnen „als bloßes Legitimationsinstu-
rment des hegemonialen Definitions-
anspruches“ behandelt (Kunstreich u. a. 
2004,37).

6  Hier wäre an die Tradition der „funk- Hier wäre an die Tradition der „funk-
tionalen“ Schule des Casework (Jessie 
Taft, Virginia Robinson) anzuknüpfen, 
die diese Gedanken schon ins Zentrum 
ihrer Überlegungen stellte (vgl. Müller 
2002).
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Alle SozialarbeiterInnen tun es. Es ge-
hört zum Handwerk der Profession, sich 
rasch ein Bild über die Situation eines 
hilfesuchenden Menschen zu machen, 
dieses zu bewerten und darauf aufbau-
end Interventionen zu setzen. Über das 
Wie, also über die Art und Weise, wie so-
ziale Diagnostik passieren soll, scheiden 
sich die Geister. Bleibt dieses alltägliche 
Phänomen des Bewerten und Urteilens 
Ergebnis unserer Erfahrung und eines 
Bauchgefühls, so ist weder für uns noch 
für den Betroffenen transparent, nach 
welchen Kriterien bewertet wurde, wie 
es also zur Entscheidungsfindung für 
das weitere Vorgehen gekommen ist.

In den letzten Jahren wird das Thema 
soziale Diagnose in der Fachliteratur 
rege diskutiert, wobei es sich hierbei 
um kein neues, „modernes“ Phänomen 
handelt.
Schon Alice Salomon hat nämlich er-
kannt, dass Menschen Ratschläge für 
wesentliche Lebensfragen nur dann 
akzeptieren, wenn sie davon überzeugt 
sind, dass das Gegenüber an ihrer Si-
tuation, ihrem Leben tatsächlich inter-
essiert ist. Sie vertrat die Meinung, dass 
es kaum etwas Verwerflicheres gibt, als 
nach ein, zwei Besuchen bereits den 
Eindruck zu haben, man könne „die 
tiefsten Lebensfragen angehen“. Erst 
nach einem langen Prozess des Vertrau-
enschöpfens, könne eine tiefer gehende 
Beratung beginnen (Kuhlmann, C. in: 
Heiner, M. 2004 S.21). Sie fordert wei-
ters, dass diagnostizieren von der Fach-
kraft verlangt, Material zu sammeln, das 
Material zu prüfen und zu vergleichen, 
es zu bewerten, Schlüsse daraus zu zie-
hen und schließlich ein Gesamtbild zu 
erstellen, das die Erstellung eines Plans 
für die Abhilfe (Behandlung) ermög-

licht (Heiner 2005, S.254). Salomons 
Zitat weist damit gleich zu Beginn auf 
zwei Grundsätze hin, die Voraussetzung 
sind, damit soziale Diagnostik über-
haupt funktionieren kann: Erstens: Dia-
gnostik kann nicht von heute auf mor-
gen passieren, es ist ein Prozess, der Zeit 
benötigt. Und zweitens: Diagnostik ist 
kein willkürlicher Prozess sondern sollte 
nach systematischen Überlegungen ab-
laufen.
Aktuelle Überlegungen zu sozialer Dia-
gnostik lassen sich auf diese beiden 
Grundsätze zurückführen. Maja Heiner 
beschreibt zum Beispiel im Handbuch 
Sozialarbeit/ Sozialpädagogik (2005, 
S.253), dass es drei zentrale Anliegen der 
sozialen Arbeit gibt, die eine kritische 
Haltung gegenüber dem Einsatz dia-
gnostischer Methoden bewirken: 1. Das 
Bemühen, KlientInnen als PartnerIn-
nen zu begreifen und ein partizipatives 
Mitwirken am diagnostischen Prozess 
zu ermöglichen. 2. Das Bemühen, ein 
möglichst facettenreiches, ressourcen- 
und entwicklungsorientiertes Bild der 
Person und ihrer Situation zu entwerfen. 
3. Das Bemühen, möglichst vorsichtige 
und vorläufige Urteile zu formulieren, 
um der begrenzten Prognostizierbarkeit 
menschlicher Entwicklungen gerecht zu 
werden.
Maja Heiner grenzt damit soziale Dia-
gnostik von einem Diagnoseverständnis 
ab, wie es im allgemeinen Sprachge-
brauch üblicherweise Verwendung fin-
det: Den Begriff der Diagnose assoziie-
ren wir mit Bewertungen aus einer Ex-
pertenperspektive, die den Betroffenen 
zu einem passiven Objekt degradieren. 
Diese professionellen Einschätzungen 
werden zu meist in einer dem Laien 
unverständlichen Sprache verfasst. Der 
Betroffene und seine Situation werden 

in ein Schema gepresst, das die indivi-
duellen Faktoren nur bedingt berück-
sichtigen kann.

Für Helmut Pauls (2004, S. 205) ist 
die psychosoziale Diagnostik der Pro-
zess und das Produkt der Erhebung. Es 
sind damit  Anamnese und Exploration, 
sowie psychosozialer Befund und psy-
chosoziale Diagnose zusammengefasst. 
Bei der psychosozialen Diagnose geht 
es um die Untersuchung „was der Fall 
ist“. Ziel ist es, Verhalten und Erleben 
zu erklären. Rückschlüsse auf die Ursa-
chen der beschriebenen Erlebens- und 
Verhaltenweisen werden ermöglicht. Es 

Xxxxxxxxx
Text: Dr. Prof. (FH) DSA Peter Pantucek
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Die Stadt Salzburg schreibt folgende 2 Planstellen zur Besetzung aus:

Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter
für den Bereich „Sprengelsozialarbeit“ (Stadtjugendamt)

Das Aufgabengebiet umfasst:
• Beratung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien
• Interventionen zum Schutz der Minderjährigen, Stellungnahmen 

in gerichtlichen Verfahren
• Überprüfung von Tages- bzw. Adoptiveltern
• Zusammenarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen und Organisationen

Voraussetzungen:
• abgeschlossene Fachhochschule für Soziale Arbeit oder Sozialakademie
• emotionale Stabilität, hohe Belastbarkeit, Teamfähigkeit
• hohe Kommunikationsfähigkeit

Auskünfte gibt Herr Dr. Enzlmüller, Kieselgebäude, Tel. 0662/ 8072-3260.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an das Personalamt des Magistrates
Salzburg, 5024 Salzburg, Schloss Mirabell, Tel. 0662/8072-2700 

oder personalamt@stadt-salzburg.at

Die Stadt Salzburg empfiehlt aufgrund des Frauenförderungsplanes besonders Frauen, 
sich zu bewerben. Bei gleicher Eignung werden Bewerberinnen bevorzugt aufgenommen.

1.12.   110 x 92 mm
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Alle SozialarbeiterInnen tun es. Es ge-
hört zum Handwerk der Profession, sich 
rasch ein Bild über die Situation eines 
hilfesuchenden Menschen zu machen, 
dieses zu bewerten und darauf aufbau-
end Interventionen zu setzen. Über das 
Wie, also über die Art und Weise, wie so-
ziale Diagnostik passieren soll, scheiden 
sich die Geister. Bleibt dieses alltägliche 
Phänomen des Bewertens und Urteilens 
Ergebnis unserer Erfahrung und eines 
Bauchgefühls, so ist weder für uns noch 
für den Betroffenen transparent, nach 
welchen Kriterien bewertet wurde, wie 
es also zur Entscheidungsfindung für 
das weitere Vorgehen gekommen ist.

In den letzten Jahren wird das Thema 
soziale Diagnose in der Fachliteratur 
rege diskutiert, wobei es sich hierbei 
um kein neues, „modernes“ Phänomen 
handelt.
Schon Alice Salomon (1917) hat näm-
lich erkannt, dass Menschen Ratschläge 
für wesentliche Lebensfragen nur dann 
akzeptieren, wenn sie davon überzeugt 
sind, dass das Gegenüber an ihrer Situa-
tion, ihrem Leben, tatsächlich interes-
siert ist. Sie vertrat die Meinung, dass 
es kaum etwas Verwerflicheres gibt, als 
nach ein, zwei Besuchen bereits den 
Eindruck zu haben, man könne „die 
tiefsten Lebensfragen angehen“. Erst 
nach einem langen Prozess des Vertrau-
enschöpfens könne eine tiefer gehende 
Beratung beginnen (Kuhlmann, C. in: 
Heiner, M. 2004 S.21). Sie fordert wei-
ters, dass Diagnostizieren von der Fach-
kraft verlangt, Material zu sammeln, das 
Material zu prüfen und zu vergleichen, 
es zu bewerten, Schlüsse daraus zu zie-
hen und schließlich ein Gesamtbild zu 
erstellen, das die Erstellung eines Plans 
für die Abhilfe (Behandlung) ermög-

licht (Heiner 2005, S.254). Salomons 
Zitat weist damit gleich zu Beginn auf 
zwei Grundsätze hin, die Voraussetzung 
sind, damit soziale Diagnostik über-
haupt funktionieren kann: Erstens: Dia-
gnostik kann nicht von heute auf mor-
gen passieren, es ist ein Prozess, der Zeit 
benötigt. Und zweitens: Diagnostik ist 
kein willkürlicher Prozess, sondern soll-
te nach systematischen Überlegungen 
ablaufen.
Aktuelle Überlegungen zu sozialer Dia-
gnostik lassen sich auf diese beiden 
Grundsätze zurückführen. Maja Heiner 
beschreibt zum Beispiel im Handbuch 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik (2005, 
S.253), dass es drei zentrale Anliegen 
der Sozialen Arbeit gibt, die eine kriti-
sche Haltung gegenüber dem Einsatz 
diagnostischer Methoden bewirken: 
1. Das Bemühen, KlientInnen als Part-
nerInnen zu begreifen und ein partizi-
patives Mitwirken am diagnostischen 
Prozess zu ermöglichen. 
2. Das Bemühen, ein möglichst facet-
tenreiches, ressour-
cen- und entwick-
lungsorientiertes Bild 
der Person und ihrer 
Situation zu entwer-
fen. 
3. Das Bemühen, 
möglichst vorsichtige 
und vorläufige Ur-
teile zu formulieren, 
um der begrenzten 
Prognostizierbarkeit 
menschlicher Ent-
wicklungen gerecht 
zu werden.
Maja Heiner grenzt 
damit soziale Diagno-
stik von einem Dia-
gnoseverständnis ab, 

wie es im allgemeinen Sprachgebrauch 
üblicherweise Verwendung findet: Den 
Begriff der Diagnose assoziieren wir 
mit Bewertungen aus einer Experten-
perspektive, die den Betroffenen zu ei-
nem passiven Objekt degradiert. Diese 
professionellen Einschätzungen werden 
zumeist in einer dem Laien unverständ-
lichen Sprache verfasst. Der Betroffe-
ne und seine Situation werden in ein 
Schema gepresst, das die individuellen 
Faktoren nur bedingt berücksichtigen 
kann.

Für Helmut Pauls (2004, S. 205) ist 
die psychosoziale Diagnostik der Pro-
zess und das Produkt der Erhebung. Es 
sind damit  Anamnese und Exploration, 
sowie psychosozialer Befund und psy-
chosoziale Diagnose zusammengefasst. 
Bei der psychosozialen Diagnose geht 
es um die Untersuchung „was der Fall 
ist“. Ziel ist es, Verhalten und Erleben 
zu erklären. Rückschlüsse auf die Ursa-
chen der beschriebenen Erlebens- und 
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sozialen Diagnose geht es um die Untersuchung „was der Fall ist“. Ziel ist es, Verhal-
ten und Erleben zu erklären. Rückschlüsse auf die Ursachen der beschriebenen Er-
lebens- und Verhaltenweisen werden ermöglicht. Es wird also danach gefragt, warum 
sich eine Person in der beschriebenen Art und Weise verhält. Es bleibt nicht bei der 
bloßen Situationsbeschreibung. 
 
 
Im Gegensatz zur bloßen Situationsbeschreibung geht es darum, die Person in Ihrer 
Umwelt wahrzunehmen, die Wechselwirkungen zwischen Person und Umfeld zu er-
kennen und zu benennen. Brigitte Geißler-Piltz (2005, S. 18) spricht vom so genann-
ten doppelten Fokus der Sozialen Diagnose. Dieser ist so zu verstehen, dass das 
menschliche Verhalten nicht isoliert von seinen sozialen Lebensumständen betrach-
tet werden kann. 
 

 
 
Abb. 1: Doppelter Fokus der Diagnose (Geißler-Piltz 2005, S. 18.) 
 
Des Weiteren weist Pauls (2004, S. 209ff.) auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
sozialdiagnostischer Methoden hin und führt folgende Einteilungsmöglichkeit an, auf 
die ich mich im Folgenden noch beziehen werde. 
 

Intuitive Diagnostik Methodenbasierte Diagnostik 

Statusdiagnostik 
 

Prozessdiagnostik 

Eingangsdiagnostik 
 

Interventionsorientierte Diagnostik 

Individuumorientierte Diagnostik 
 

Systemorientierte Diagnostik 

PERSON 

UMFELD 

Soziale Diagnose 

INTERVENTION 

umfeldbezogen personbezogen 

(individuelles Verhalten) (soziale Verhältnisse) 

 

Diagnostik - Konfrontation mit 
einem Reizwort
Text: DSA Ulrike Schröer

Abb. 1: Doppelter Fokus der Diagnose (Geißler-Piltz 2005, S. 18.)
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Verhaltenweisen werden ermöglicht. Es 
wird also danach gefragt, warum sich 
eine Person in der beschriebenen Art 
und Weise verhält. Es bleibt nicht bei 
der bloßen Situationsbeschreibung.

Im Gegensatz zur bloßen Situationsbe-
schreibung geht es darum, die Person 
in ihrer Umwelt wahrzunehmen, die 
Wechselwirkungen zwischen Person 
und Umfeld zu erkennen und zu be-
nennen. Brigitte Geißler-Piltz (2005, S. 
18) spricht vom so genannten doppel-
ten Fokus der Sozialen Diagnose. Dieser 
ist so zu verstehen, dass das menschli-
che Verhalten nicht isoliert von seinen 
sozialen Lebensumständen betrachtet 
werden kann.

Des Weiteren weist Pauls (2004, S. 
209ff.) auf die vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten sozialdiagnostischer Metho-
den hin und führt folgende Einteilungs-
möglichkeit an, auf die ich mich im 
Folgenden noch beziehen werde.

Abb.2: Einteilung psychosozialer Dia-
gnostik (verkürzte Darstellung nach 
Pauls 2004, S. 210.)

Soweit zur grundsätzlichen Annäherung 
an Soziale Diagnostik. In der Praxis wird 
psychosoziale Diagnose am Beginn, im 
Verlauf und am Ende von Maßnahmen 
eingesetzt werden. Sie kann im direkten 
Austausch mit den KlientInnen gemein-
sam erarbeitet werden und kann so zu-
gleich als Intervention wirken. Meiner 
Meinung nach können sozialdiagnosti-
sche Methoden aber auch von Sozialar-
beiterInnen ausgearbeitet werden, wenn 
den Betroffenen dies nicht zuzumuten 
ist. Voraussetzung dafür ist eine wieder-
holte Überprüfung in stetigem Dialog 
mit dem Betreffenden.

In der Praxis bedeuten Diagnosepro-
zesse, dass die psychosoziale Diagnose 

kein feststehendes, einmaliges Ergebnis 
ist (Kleve, H. in: Geißler-Piltz 2005, 
S.75). Sie ist eine Momentaufnahme, 
die durch hinzukommende Informati-
on verändert wird. Deshalb ist die stän-
dige Miteinbeziehung der betreffenden 
KlientInnen Grundvoraussetzung für 
diesen Prozess.

Als Überleitung zur praktischen Durch-
führung sozialer Diagnostik möchte ich 
zunächst noch auf die Tücken und Be-
sonderheiten der Informationserfassung 
im anamnestischen Prozess eingehen. 
Hinsichtlich dessen weist Alice Salomon 
1926 (in: Feustel 2003, S. 271ff.) schon 
daraufhin, dass es als „Technik der Er-
mittlungen“ verschiedene Informati-
onsquellen gibt. Sie führt zu Beginn die 
persönliche Unterredung an, bei der auf 
Beobachtungen von Erscheinungsbild, 
Verhalten und besonders der nonver-
balen Kommunikation, den Selbstbe-
obachtungen und Selbstberichte des 
Klienten sowie auf das Beobachten des 

Interaktionsverhaltens mit anderen ge-
achtet werden soll. Sie empfiehlt auch 
Fremdbeobachtungen durch Familien-
mitglieder, Freunden oder andere Fach-
kräfte Beachtung zu schenken. Diese 
Informationen werden durch schriftli-
che Auskünfte in Form von Akten, Un-
terlagen, Krankengeschichten, voran-
gegangene Dokumentationen ergänzt. 
Alice Salomon weist auch daraufhin, 
dass eine Bewertung der Auskünfte un-
erlässlich ist. 

„Es ist auch wiederholt darauf hingewie-
sen worden, daß der Fürsorger sich der 
Gefahren bewußt sein muß, die in der 
Befragung einzelner Typen von Auskunfts-
personen liegen, und daß man ihre Partei-
lichkeit richtig einschätzen muß. In seiner 
Eigenschaft als Zeuge ist der Mensch fast 
niemals innerlich ganz frei. Das muß der 
Fürsorger stets im Auge behalten.“ (Alice 
Salomon 1926, S. 293.)

Es ist also unumgänglich, immer zwi-
schen Beobachtung und Interpretation 
zu unterscheiden, sowohl hinsichtlich 
der Informationen anderer als auch bei 
der Auswertung durch den Helfenden. 
Aber gerade diese Bandbreite an Quel-
len ermöglicht es, gesammelte Informa-
tionen und eigene Interpretationen zu 
überprüfen.

Als allgemeine Prinzipien zur Durch-
führung diagnostischer Methoden und 
Überlegungen zur Auswahl einer Me-
thode lässt sich Folgendes anführen:
1. Die Selbstbestimmung und das Recht 
auf Privatsphäre gehen bis auf speziel-
le Sonderfälle immer vor. Wenn dies 
nicht zwingend nötig ist, sollte niemals 
in dem Maß auf Information gedrängt 
werden, dass die Beziehung zur Klien-
tIn gefährdet ist. „Barrieren“ müssen 
wahrgenommen werden. Oft braucht es 
viel Zeit, um die nötigen Informationen 
in Erfahrung zu bringen. Generell sind 
Klarheit und Offenheit die vorherr-
schenden Prinzipien. Durch diese ge-
nerellen Prinzipien als Vorgaben ergibt 
sich, dass die verschiedenen diagnosti-
schen Methoden in unterschiedlichen 
Beratungssettings eingesetzt werden 
können und sollten. 

2. Nicht jede Methode ist für jede Inter-
vention geeignet. Es muss individuell der 
Einsatz einer Methode im Zusammen-
hang mit einer konkreten Fragestellung 
überlegt werden. Diese Entscheidung 
wird nach Art der Betreuung, Problem-
stellung und Kompetenzen der KlientIn 
und der Fachkraft getroffen. Hierbei ist 
es wichtig zu überlegen, was man mit 
welcher Methode untersuchen kann. 
Generell muss sich die SozialarbeiterIn 
zuvor fragen, ob die Durchführung der 
Methode der KlientIn zumutbar ist. So-
bald Hinweise daraufhin existieren, dass 
die Durchführung einer Methode unge-
wollte Krisen auslösen könnte oder die 
zeitlichen Rahmenbedingungen eine 
ausführliche Nachbearbeitung nicht zu-
lassen würden, ist davon abzuraten. 

3. Die Wahl der Methode richtet sich je-
doch nicht nur nach dem Fall, sondern 
ist vor allem auch von der betreffenden 
Einrichtung und den dort gegebenen 
Strukturen und Rahmenbedingungen 
abhängig. Die standardisierte Anwen-
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sozialen Diagnose geht es um die Untersuchung „was der Fall ist“. Ziel ist es, Verhal-
ten und Erleben zu erklären. Rückschlüsse auf die Ursachen der beschriebenen Er-
lebens- und Verhaltenweisen werden ermöglicht. Es wird also danach gefragt, warum 
sich eine Person in der beschriebenen Art und Weise verhält. Es bleibt nicht bei der 
bloßen Situationsbeschreibung. 
 
 
Im Gegensatz zur bloßen Situationsbeschreibung geht es darum, die Person in Ihrer 
Umwelt wahrzunehmen, die Wechselwirkungen zwischen Person und Umfeld zu er-
kennen und zu benennen. Brigitte Geißler-Piltz (2005, S. 18) spricht vom so genann-
ten doppelten Fokus der Sozialen Diagnose. Dieser ist so zu verstehen, dass das 
menschliche Verhalten nicht isoliert von seinen sozialen Lebensumständen betrach-
tet werden kann. 
 

 
 
Abb. 1: Doppelter Fokus der Diagnose (Geißler-Piltz 2005, S. 18.) 
 
Des Weiteren weist Pauls (2004, S. 209ff.) auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
sozialdiagnostischer Methoden hin und führt folgende Einteilungsmöglichkeit an, auf 
die ich mich im Folgenden noch beziehen werde. 
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dung diagnostischer Methoden wird 
vielerorts an eben jenen scheitern, wird 
aber vielleicht in besonders komplexen, 
verfahrenen Einzelfällen doch möglich 
sein. Ich gehe sogar soweit zu behaup-
ten, dass die alleinige Kenntnis einer 
Bandbreite diagnostischer Methoden 
und ihr „Mitschwingen“ in der Bera-
tungssituation die Vorgangsweise hin-
sichtlich Strukturiertheit und Effizienz 
beeinflusst. 

Im Folgenden werden drei Methoden 
ausgewählt und ihre Anwendung als 
Ausschnitt aus einer großen Bandbrei-
te vorgestellt. Hingewiesen wird dabei 
auch auf Kombinations- und Vertie-
fungsmöglichkeiten.

1. Methode - „Die fünf Säulen der 
Identität“ 

Das Sammeln von Fakten und Informa-
tionen kann anhand der „fünf Säulen 
der Identität“ (Petzold; Wolf 2000; zit. 
n. Gahleitner 2005) stattfinden:
Abb. 3: „Fünf Säulen der Identität“ 
(Petzold; Wolf 2000; zit. n. Gahleitner 
2005, S. 48.)

Die im Rahmen einer ausführlichen 
Anamnese in Erfahrung gebrachten 
Informationen werden von den Kli-
entInnen bildlich dargestellt. Die Kli-
entInnen werden gebeten, jeder Säule 
eine für sie passende Farbe und Form zu 
zuordnen und schließlich ihre Identität 
als 6. Säule quer darüber zu gestalten. 
Die helfende Person kann überprüfen, 
ob sie genug Information zu den einzel-
nen Säulen gesammelt hat und hat sich 
zumeist selbst schon ein Bild über die 
Hilfesuchenden gemacht. Dies kann 

nun mit deren Selbstbild verglichen 
werden. Abweichende Abbildungen 
können Lücken oder Missverständnis-
se im dialogischen Prozess aufzeigen. 
Massive Instabilität, wenn die Identität 
zum Beispiel auf lediglich einer starken 
Säule balanciert, könnte auf Gefähr-
dungen hinweisen. Lücken können Wi-

derstände oder Hemmungen der Hilfe-
suchenden aufzeigen. Wiederkehrende 
Abweichungen und Lücken bestimmte 
Themen betreffend können den Hel-
fenden auf eigene Anteile aufmerksam 
machen, die möglicherweise einer Aus-
einandersetzung unter Begleitung einer 
Supervison bedürfen. 
Eine Vertiefung der ersten Säule der 
Leiblichkeit, womit auch die psychische 
Gesundheit gemeint ist, kann zum Bei-
spiel durch die Erhebung von Befunden 
durch ÄrztInnen oder PsychologInnen 
erfolgen. Die Säule des sozialen Umfel-
des kann zum Beispiel durch eine Eco 
Map  (wie nachfolgend beschrieben) 
oder durch eine Netzwerkkarte (vgl. 
Pantucek 2005, S. 141ff.) vertieft wer-
den.

Die Anwendung der „Fünf Säulen der 
Identität“ ist im Anschluss an eine aus-
führliche Anamnese bzw. zur Beglei-
tung einer solchen geeignet. Sie ist zeit-
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Informationen in Erfahrung zu bringen. Generell sind Klarheit und Offenheit die vor-
herrschenden Prinzipien. Durch diese generellen Prinzipien als Vorgaben ergibt sich, 
dass die verschiedenen diagnostischen Methoden in unterschiedlichen Beratungs-
settings eingesetzt werden können und sollten.  
 
2. Nicht jede Methode ist für jede Intervention geeignet. Es muss individuell der Ein-
satz einer Methode im Zusammenhang mit einer konkreten Fragestellung überlegt 
werden. Diese Entscheidung wird nach Art der Betreuung, Problemstellung und 
Kompetenzen der KlientIn und der Fachkraft getroffen. Hierbei ist es wichtig zu über-
legen, was man mit welcher Methode untersuchen kann. Generell muss sich die So-
zialarbeiterIn zuvor fragen, ob die Durchführung der Methode der KlientIn zumutbar 
ist. Sobald Hinweise daraufhin existieren, dass die Durchführung einer Methode un-
gewollte Krisen auslösen könnten oder die zeitlichen Rahmenbedingungen eine aus-
führliche Nachbearbeitung nicht zulassen würden, ist davon abzuraten.  
 
3. Die Wahl der Methode richtet sich jedoch nicht nur nach dem Fall, sondern ist vor 
allem auch von der betreffenden Einrichtung und den dort gegebenen Strukturen und 
Rahmenbedingungen abhängig. Die standardisierte Anwendung diagnostischer Me-
thoden wird vielerorts an eben jenen scheitert, wird aber vielleicht in besonders kom-
plexen, verfahrenen Einzelfällen doch möglich sein. Ich gehe sogar soweit zu be-
haupten, dass die alleinige Kenntnis einer Bandbreite diagnostischer Methoden und 
ihr „Mitschwingen“ in der Beratungssituation die Vorgangsweise hinsichtlich Struktu-
riertheit und Effizienz beeinflusst.  
 
Im Folgenden werden drei Methoden ausgewählt und ihre Anwendung als Ausschnitt 
aus einer großen Bandbreite vorgestellt. Hingewiesen wird dabei auch auf Kombina-
tions- und Vertiefungsmöglichkeiten. 
 
1. Methode - „Die fünf Säulen der Identität“  
 
Das Sammeln von Fakten und Informationen kann anhand der „fünf Säulen der Iden-
tität“ (Petzold; Wolf 2000; zit. n. Gahleitner 2005) stattfinden: 
 

 
 
 
 
Abb. 3: „Fünf Säulen der Identität“ (Petzold; Wolf 2000; zit. n. Gahleitner 2005, S. 48.) 
 

I. Leiblichkeit/ Gesundheitszu-
stand 
II. Soziales Umfeld 
III. Arbeit/ Freizeit/ Leistung 
IV. Materielle Abgesichertheit 
V. Wertvorstellungen 
 
VI. Identität 
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VI. 
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Die Qualität der Beziehung wird durch Linien charakterisiert, Pfeile am Ende der Li-
nien geben Aufschluss über die Richtung in die die „Energie“ fließt.  
 

 
 
Abb. 4: Beispiel für eine Eco Map (nach Cournoyer 1996; zit. n. Pauls 2004, S. 233.) 
 
Legende: 

 
+ , - , +/- werden ergänzend neben die Linien gesetzt um anzuzeigen, ob die 

Beziehung „Energie-bereichernden“, „Energie-abziehenden“ oder 
gleichgewichtig ausbalanciert ist. 

 
Im Gegensatz zu den „Fünf Säulen der Identität“ kann die Eco Map sowohl vom Hel-
fenden alleine als auch in direktem Zusammenspiel mit den KlientInnen erstellt wer-
den. Im ersten Fall ist es unerlässlich, die Bewertung der Beziehungen im Dialog mit 
den KlientInnen oder durch andere Quellen zu überprüfen. Im zweiten Fall dient die 
Erstellung der Eco Map zugleich als Intervention. Der Vergleich zwischen einer vom 
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intensiv und bedarf einer gründlichen 
Analyse und Nachbearbeitung. Diese 
Methode ist im Gegensatz zu anderen 
nur in direkter Zusammenarbeit mit 
dem Betroffenen sinnvoll. Sie kann ei-
nerseits im Sinn einer Eingangsdiagnos-
tik wie bereits erwähnt im Rahmen der 
Anamnese zur Anwendung kommen, 
aber auch zu einem späteren Zeitpunkt 
wiederholt werden und dient so der 
Prozessdiagnostik, die Veränderungs-
prozesse im Rahmen einer Intervention 
erfasst und bewertet. Sie kann als Sta-
tusdiagnostik eingesetzt werden, um ei-
nen Status quo abzubilden.
Die „Fünf Säulen der Identität“ ver-
deutlichen besonders klar den Schnitt-
stellencharakter Sozialer Arbeit und 
sozialer Diagnostik im bio-psycho- 
sozialen Kontext.

2. Methode - Die Eco Map: 

Die Eco Map beschreibt die Qualität 
der Beziehungen der KlientInnen in 
ihrem System. Die Art und Weise, wie 
jemand von seinen Erfahrungen berich-
tet, lässt Rückschlüsse auf die Art der 
Beziehungen zu. Sie spiegelt den zuvor 
beschriebenen doppelten Fokus der 
sozialen Diagnose auf eine Person und 
ihre Umwelt wider. Die Eco Map kann 
als ein Diagramm zur Erfassung und 
graphischen Darstellung einer Person 
in ihrem sozialen Kontext herangezogen 
werden (Cournoyer 1996; zit. n. Pauls 
2004, S. 231ff.). Sie ermöglicht die 
Veranschaulichung von „Energie-berei-
chernden“ und „Energie-abziehenden“ 
Beziehungen innerhalb des erfassten 
Systems. 
Die Eco Map dient der Visualisie-
rung der Beziehungsgeflechte sowie 
der Herausarbeitung von Ressourcen 
und Defiziten, besonders aber der Auf- 
deckung von „verdeckten Koalitionen“ 
und „umgeleiteten Konflikten“. Es wer-
den Bereiche aufgezeigt, in denen ein 
Veränderungsbedarf besteht.
Ähnlich wie bei einem Genogramm 
werden Quadrate und Kreise zu Reprä-
sentation der Mitglieder eines primären 
sozialen Systems (Familie oder Haus-
halt) benutzt und in der Mitte angeord-
net. Mit den gleichen Symbolen, die bei 
einem Genogramm verwendet werden, 
wird im „Innenkreis“ das nächste Be-
zugssystem dargestellt (wenn eines exi-

stiert). Darum herum wird das soziale 
Umfeld mit allen relevanten Aspekten 
angeordnet.
Die Qualität der Beziehung wird durch 
Linien charakterisiert, Pfeile am Ende 
der Linien geben Aufschluss über die 
Richtung, in die die „Energie“ fließt. 

Im Gegensatz zu den „Fünf Säulen der 
Identität“ kann die Eco Map sowohl 
vom Helfenden alleine als auch in di-
rektem Zusammenspiel mit den Klien-
tInnen erstellt werden. Im ersten Fall 
ist es unerlässlich, die Bewertung der 
Beziehungen im Dialog mit den Kli-
entInnen oder durch andere Quellen 
zu überprüfen. Im zweiten Fall dient 
die Erstellung der Eco Map zugleich als 
Intervention. Der Vergleich zwischen 
einer vom Helfenden alleine erstellten 
und einer gemeinsam mit den KlientIn-
nen erarbeiteten Eco Map 
kann Aufschluss über Dif-
ferenzen zwischen Selbst- 
und Fremdbild aber auch 
über mögliche Fehlinter-
pretationen des Helfen-
den geben. Die Eco Map 
kann als Ausgangspunkt 
zur Verhandlung über 
einen möglichen Hand-
lungsbedarf herangezogen 
werden. In Fällen, wo zu 
erwarten ist, dass ein sehr 
negatives oder „kahles“ 
Bild entsteht, ist wieder-
um abzuwägen, ob dies 
dem Hilfesuchenden zu-
mutbar ist.
Die Eco Map kann wie 
die „Fünf Säulen der 
Identität“ am Beginn ei-
ner Beratung - im Sinn 
einer Eingangsdiagnostik 
- aber auch durch einen wiederholten 
Einsatz zu einem späteren Zeitpunkt 
als Prozessdiagnostik eingesetzt werden. 
Im Gegensatz zu den „Fünf Säulen der 
Identität“, die sich auf das Individuum 
konzentriert, ist die Eco Map systemo-
rientiert. Sie bildet den Betroffenen in 
seinem Umfeld ab und fokussiert auf 
die Beziehungen und ihre Wechselwir-
kungen.
Die Eco Map kann wiederum durch 
die Anwendung weiterer Methoden wie 
zum Beispiel durch die Erstellung eines 

Genogramm oder eines Fadenkreuzes 
erweitert werden.

3. Methode - Das Fadenkreuz

Bei der Anwendung des Fadenkreuzes 
oder Family Map (Pauls 2004, S.234ff.) 
werden alle wesentlichen Informationen 
und Fakten in eine Art „Koordinaten-
system psychosozialer Behandlung“ ein-
getragen.
Abb. 5: Fadenkreuz oder „Family Map“ 
nach Cournoyer 1996; zit. n. Pauls 
2004, S. 236.

In die vier Felder dieses Koordinatensy-
stems werden die Themen eines Falles 
einerseits danach sortiert, ob sie negativ 
oder positiv einzuordnen sind bzw. so 
erlebt werden, andererseits, ob sie die 
Person oder die Umgebung betreffen. 

Die Erarbeitung der zentralen Themen 
wird durch eine vorherige Anwendung 
anderer diagnostischer Methoden wie 
zum Beispiel dem biographischen Zeit-
balken und der Eco Map erleichtert. 
Nach der Erstellung des Fadenkreuzes 
sollte es unter den Gesichtspunkten, wo 
dringender Handlungsbedarf besteht, 
betrachtet werden. Anderseits soll auch 
herausgearbeitet werden, was bewahrt 
oder sogar verstärkt werden sollte. Des 
Weiteren wird analysiert, welche Punkte 
der Betroffene selbst beeinflussen kann 
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Helfenden alleine erstellten und einer gemeinsam mit den KlientInnen erarbeiteten 
Eco Map kann Aufschluss über Differenzen zwischen Selbst- und Fremdbild aber 
auch über mögliche Fehlinterpretationen des Helfenden geben. Die Eco Map kann 
als Ausgangspunkt zur Verhandlung über einen möglichen Handlungsbedarf heran-
gezogen werden. In Fällen, wo zu erwarten ist, dass ein sehr negatives oder „kahles“ 
Bild entsteht, ist wiederum abzuwägen, ob dies dem Hilfesuchenden zumutbar ist. 
Die Eco Map kann wie die „Fünf Säulen der Identität“ am Beginn einer Beratung - im 
Sinn einer Eingangsdiagnostik - aber auch durch einen wiederholten Einsatz zu ei-
nem späteren Zeitpunkt als Prozessdiagnostik eingesetzt werden. Im Gegensatz zu 
den „Fünf Säulen der Identität“, die sich auf das Individuum konzentriert, ist die Eco 
Map systemorientiert. Sie bildet den Betroffenen in seinem Umfeld ab und fokussiert 
auf die Beziehungen und ihre Wechselwirkungen. 
Die Eco Map kann wiederum durch die Anwendung weiterer Methoden wie zum Bei-
spiel durch die Erstellung eines Genogramm oder eines Fadenkreuzes erweitert wer-
den. 
 
3. Methode - Das Fadenkreuz 
 
Bei der Anwendung des Fadenkreuzes oder Family Map (Pauls 2004, S.234ff.) wer-
den alle wesentlichen Informationen und Fakten in eine Art „Koordinatensystem psy-
chosozialer Behandlung“ eingetragen. 
 

 
 
Abb. 4: Fadenkreuz oder „Family Map“ nach Cournoyer 1996; zit. n. Pauls 2004, S. 236. 
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und wo Intervention im bzw. durch das 
Umfeld nötig ist.

Das Fadenkreuz dient der übersichtli-
chen Darstellung komplexer Problem-
lagen und ermöglicht eine gezielte Fo-
kussierung auf Ressourcen sowie Be-
lastungen. Es zeigt Gefährdungen auf 
und verdeutlicht das Vorhandensein 
eines Leidensdrucks. Im Aushandlungs-
prozess zur Interventionsplanung kann 
das Fadenkreuz zur Motivation der Be-
troffenen zur Eigeninitiative beitragen. 
Es findet Verwendung zur gezielten Er-
arbeitung eines Interventionsplans, för-
dert hierbei strukturiertes, transparentes 
Vorgehen und aktiviert zur Suche nach 
weiteren Faktoren.
Durch das Fadenkreuz kann im Sinn 
der Prozessdiagnostik eine Überprüfung 
des Interventionserfolges durch Wie-
derholung der Anwendung erfolgen. 
Es ist auch zur Statuserhebung geeig-
net und orientiert sich am Individuum. 
Die Gefahr liegt bei dieser Methode in 
ihrer scheinbar simplen Anwendung. 
Für das Fadenkreuz ist ein hoher In-
formationsstand, eine kritische Ausein-
andersetzung mit dem vermeintlichen 
Wissen über den Fall unabdingbar, um 
neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen. 
Im Idealfall wird das Fadenkreuz erst als 
Ergänzung zu einer oder mehreren der 
zuvor genannten Methoden benutzt.

Abschließend möchte ich anführen, 
dass uns die am Anfang meines Arti-
kels beschriebene kritische Haltung der 
Sozialarbeit diagnostischen Methoden 
gegenüber bei der Wahl der geeigneten 

Methode und dem Hinterfragen von 
Ergebnissen sehr hilfreich sein kann, 
um Informationen zu überprüfen und 
zu erkennen, dass Soziale Diagnostik 
keine endgültigen, feststehenden Urtei-
le fällt, sondern sich bemüht, den Be-
troffenen in seiner Situation abzubilden 
und ihre Hilfeprozesse sowohl für uns, 
als auch für die KlientInnen sowie für 
andere Professionen und potentielle 
Geldgeber nachvollziehbar zu machen. 
Diagnostik sollte im besten Fall Sozial-
arbeiterInnen zu mehr Klarheit verhel-
fen, um ihre Interventionsschritte sich 
und anderen erklären zu können und 
zu einem effizienteren Vorgehen führen. 
Diese kritische Haltung sollte nicht zu 
einem generellen Boykott gegenüber 
der Weiterentwicklung unserer Profes-
sionalisierung führen. Sie sollte uns zum 
Ausprobieren neuer Vorgangsweisen er-
mutigen und uns mit einer großen Por-
tion Umsicht und Vorsicht den Klien-
tInnen gegenüber, aber auch mit einer 
kritischen Haltung unserer eigenen Pro-
fession gegenüber ausstatten und sich 
nicht in einem generellen Widerstand 
gegen Transparenz und Strukturiertheit 
ausdrücken.
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Forschung und Entwicklung als 
Baustein der Professionsentwicklung in 
der Sozialen Arbeit - Teil 2
Text: Prof. FH Dr. Frederic Fredersdorf

Im Unterschied zur Situation an deut-
schen Fachhochschulen bietet die pri-
vatrechtliche Situation Österreichischer 
Fachhochschulen die Möglichkeit, F&E 
institutionell zu verankern. „Es zeigt 
sich sogar, dass die Möglichkeit zur For-
schungstätigkeit neben der Lehre, verbun-
den mit gut entwickelten Weiterbildungs-
möglichkeiten, einen besonderen Anreiz 
zur Arbeit an Fachhochschul-Studiengän-
gen darstellt.“ (Maresch 2002, S. 139). 
Dieser Anreiz sollte in Studiengängen 
der Sozialen Arbeit geboten und genutzt 
werden, um dieselbe Professionalität zu 
erlangen, wie sie etwa in angewand-
ter wirtschaftlich-technischer F&E an 
Fachhochschulen entwickelt wird.

Einen zweiten Impuls erhält der Sek-
tor mit Einführung des europäischen 
Hochschulraums in den sozialarbei-
terischen Studiengängen Österreichs. 
Laut Dublin Descriptors – das sind 
die grundlegenden Kriterien und Un-
terscheidungsvorgaben der EU für Ba-
chelor- und Master-Studiengänge in der 
Europäischen Union – und deren In-
terpretationen sind die Wissenschafts-
anteile von Bachelor- und Master-Stu-
diengängen ausreichend gut definiert, 
um sozial(arbeits)wissenschaftliche 
F&E konkret curricular verankern zu 
können. Gemessen an den oben zitier-
ten Qualitätskriterien ist dies ein sehr 
bedeutender Schritt auf dem Weg zur 
Professionalität Sozialer Arbeit, der wie 
folgt definiert ist (vgl. Joint Quality In-
itiative 2004). Aus den Dublin Descrip-
tors lassen sich Prinzipien sozial(arbeits)
wissenschaftlicher F&E in Bachelor-Stu-
dien ableiten – dies bei einem breiten 

Verständnis des Begriffs „Forschung“.1 
Demnach sollen Bachelor-Studierende 
u.a. über wissenschaftliche Lehrbücher 
Wissen und Verstehen aufbauen, das 
neueste Erkenntnisse ihres Studienge-
biets enthält, Argumente formulieren 
und untermauern sowie Probleme lösen 
können und relevante Daten sammeln 
und interpretieren können.

Um diese drei Anforderungen einzulö-
sen, müssen in Bachelor-Studiengängen 
Fähigkeiten im Umgang mit wissen-
schaftlicher Literatur vermittelt werden. 
Absolventinnen und Absolventen von 
Bachelor-Studiengängen Sozialer Arbeit 
sollten erstens wissenschaftliches Den-
ken und Arbeiten zumindest grundle-
gend beherrschen, um theoretische wie 
empirische Ergebnisse wissenschaft-
licher Arbeit nachvollziehen und be-
werten zu können. Sie beherrschen die 
Grundregeln wissenschaftlichen Arbei-
tens und wissenschaftlicher Argumenta-
tion und können zwischen persönlicher 
Einschätzung und wissenschaftlicher 
Evidenz unterscheiden. Zweitens be-
sitzen sie Grundkenntnisse der quali-
tativen und quantitativen empirischen 
Sozialforschung und können diese in 
Übungsbeispielen anwenden. Hierzu 
gehört es u.a., grundlegende Fähigkei-
ten zur Wahrnehmung und Bewertung 
von (Sozial)Statistiken aufzubauen; 
dies kann und sollte auch bereits die 
Sammlung und Aufbereitung empirisch 
gewonnener Daten umfassen. Drittens 
benötigt die Zielgruppe Grundkom-
petenzen des Projektmanagements, die 
sie exemplarisch anwenden kann. In  
Bachelor-Studiengängen geht es vorwie-

gend darum, wissenschaftliche Arbeiten 
Dritter zu rezipieren und auf eigene Fra-
gestellungen zu übertragen. Dennoch 
können fundamentale Teilaufgaben von 
F&E-Projekten simuliert oder eingeübt 
werden, wie etwa Leitfadeninterviews 
zu erstellen und umzusetzen oder quan-
titative Daten in SPSS einzugeben und 
deskriptiv zu analysieren. 

Sozial(arbeits)wissenschaftliche F&E in 
Master-Studien geht laut Dublin De-
scriptors dagegen verstärkt in die Rich-
tung, eigenständig in F&E-Projekten 
mitzuwirken bzw. eigenständige F&E-
Projekte – spätestens mit der Master-
Thesis – umzusetzen. Hierzu gehört 
es u.a.: Ideen zu entwickeln und/oder 
anzuwenden, die häufig in einem For-
schungskontext stehen; mit Komple-
xität umzugehen; Schlussfolgerungen 
kommunizieren zu können und Lern-
strategien anzuwenden, die größtenteils 
selbstbestimmtes und autonomes Stu-
dieren ermöglichen (ebd.). Absolventin-
nen und Absolventen von Master-Stu-
diengängen Sozialer Arbeit sollten daher 
Forschungsdesigns zur Analyse sozialer 
Probleme und Evaluation von Maß-
nahmen entwickeln können. Sie sollten 
zudem grundlegende und elaborierte 
Auswertungsmethoden der quantitati-
ven und qualitativen Sozialforschung 
(einschließlich Programmsystemen) 
beherrschen und wissenschaftliche Er-
gebnisse und soziale Problemstellungen 
in der Öffentlichkeit und Fachöffent-
lichkeit kommunizieren. Weiters sollten 
sie in der Lage sein, persönliche und or-
ganisierte Netzwerke empirisch zu ana-
lysieren und Konsequenzen für Hand-
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lungsmöglichkeiten aus der Analyse 
und Interpretation empirischer Studien 
abzuleiten. Um diesen gehobenen F&E-
Anspruch im Master-Studium einlösen 
zu können, ist es zudem notwendig, 
elaborierte Verfahren empirischer For-
schung zu vermitteln, z.B. multivariate 
statistische Analysen oder Auswertung 
qualitativer Daten mit Software wie 
etwa Aquad, Atlas, MAXqda u.a..

Dieser Anforderungskatalog spiegelt 
Elemente wider, die für die curriculare 
Umsetzung eigenständiger sozial(arbeit
s)wissenschaftlicher F&E in Masterstu-
dien Sozialer Arbeit oder Sozialen Ma-
nagements sprechen. Ein notwendiges 
curriculares Element besteht aus diesem 
Grund darin, praxisorientierte empiri-
sche Forschungsprojekte komplexerer 
Natur in z.B. „F&E-Werkstätten“ von 
Master-Studierenden umzusetzen. Hier 
bringen Studierende eigene Projekt-
ideen ein, die sie mit wissenschaftlichen 
Methoden verfolgen. Oft haben auch 
regionale soziale Organisationen kon-

krete F&E-Anliegen, die sie im Rah-
men studentischer Projekte bearbeiten 
lassen. In diesem Kontext ist aber stets 
darauf zu verweisen, dass studentische 
F&E-Projekte stets Lehr- und Lern-
projekte sind. Das bedeutet, bei allem 
Engagement der Studierenden können 
an sie nicht dieselben Anforderungen 
gestellt werden wie an eine Auftragsfor-
schung. Denn aus didaktischen Grün-
den können und dürfen Studierende bei 
der Projektumsetzung Fehler machen 
(praktische, organisatorische, kommuni-
kative oder methodische), die sich u.U. 
negativ auf das wissenschaftliche Ergeb-
nis auswirken. Master-Absolventinnen 
und -Absolventen sollten jedoch in der 
Lage sein, im Rahmen ihrer Arbeitsauf-
gaben wissenschaftliche F&E-Leistun-
gen zu erbringen wie etwa qualitative 
und quantitative Dokumentenanalysen, 
Evaluation von Modellprojekten, Se-
kundäranalysen von Sozialstatistiken, 
Analyse von Klientendaten u.a.. 

2. F&E als externe Auftragsfor-
schung

Soziale Träger wie Sozialverwaltungen 
verfolgen zunehmend sozial(arbeits)wis-
senschaftliche Fragestellungen komple-
xerer Natur, die von ihrem Anspruch 
nach Ziel- und Zeitgenauigkeit ein 
studentisches Projekt übersteigen. Je 
nach Position des (potentiellen) Auf-
traggebers sind zwar Zielrichtungen 
und sozialpolitische Beweggründe der 
Auftraggeber voneinander verschieden. 
Dennoch stecken hinter externen An-
fragen an die Ausbildungsstätten Sozi-
aler Arbeit, also die Fachhochschulen, 
meist zwei übergreifende Ansprüche: 
Erstens soll zukünftiges oder gegen-
wärtiges Handeln auf relativ gesicherte 
wissenschaftliche Erkenntnis ausgerich-
tet werden. Zweitens – oftmals mit hö-
herer Priorität – geht es darum, soziale, 
sozialpolitische oder klientenbezogene 
Initiativen wissenschaftlich zu legiti-
mieren. Unabhängig von ihrer Motiva-
tion erwarten externe Auftraggeber eine 
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seriöse, nach dem State-of-the-Art voll-
zogene, sozial(arbeits)wissenschaftliche 
F&E, deren Ergebnisse der forschungs-
bezogenen Debatte standhalten. Eine 
derartige professionelle sozial(arbeits)
wissenschaftliche Auftragsforschung ist 
nun ebenfalls an den Fachhochschulen 
gut angesiedelt, da sie erstens durch-
aus über die notwendige fachliche und 
methodologische Kompetenz verfügen 
und zweitens stark praxisorientiert aus-
gerichtet sind. 

Doch Auftragsforschung an Österreichs 
Fachhochschulen seriös umzusetzen, 
bringt derzeit teilweise noch ungelöste 
Probleme mit sich. Während an Öster-
reichs Fachhochschulen in Person der 
Lehrenden die F&E-Kompetenz bereits 
insgesamt gut vertreten ist, steht die 
reale Umsetzung oft im Spannungsfeld 
zwischen erwarteter F&E-Professiona-
lität und der Bereitschaft, hierfür die 
notwendigen Ressourcen bereitzustel-
len. Hochschullehrerinnen und -leh-
rern, die vorwiegend in der Lehre tätig 
sind, fehlt meist die Arbeitszeit, um 
Auftragsforschung entsprechend pro-
fessioneller Anforderungen abwickeln 
zu können – so sie diese Aufgabe nicht 
zusätzlich erledigen. Reine oder über-
wiegende Forschungsprofessuren sind 
derzeit an Österreichs Fachhochschu-
len noch Mangelware.2 Mit Gründung 
der beiden Forschungsinstitute bzw. -
zentren an der FH St. Pölten (Ilse Arlt 
Institut für soziale Inklusionsforschung) 
und der FH Salzburg (Zentrum für Zu-
kunftsstudien) ist zumindest ein erster 
Schritt zur strukturellen Verankerung 
sozial(arbeits)wissenschaftliche F&E 
an Österreichs Fachhochschulen getan. 
Dieser kann jedoch zur Zeit nur einen 
Anfang darstellen. 

Ein weiteres notwendiges Element pro-
fessioneller sozial(arbeits)wissenschaftli-
cher Auftragsforschung ist deren Ethik. 
Wenn Forschungsinstitute und/oder 
forschungsaffine Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer der Sozialen 
Arbeit (Auftrags)Forschung realisieren, 
darf dies nur auf einer ausformulierten 

wissenschaftsethischen Basis geschehen, 
die ihnen Seriosität sichert und fachliche 
Unabhängigkeit bewahrt. Andernfalls 
ist – abgesehen von den moralischen 
Implikationen – der Ruf schon in der 
Gründungsphase leichtfertig verspielt. 
Um wissenschaftliche Professionalität 
zu erlangen bzw. zu wahren, dürfen bei 
der Erfüllung von F&E-Aufträgen we-
der explizite noch implizite Erfolgser-
wartungen der auftraggebenden Stelle 
in Bezug auf ein „gewünschtes“ oder 
opportunes Ergebnis per se eingelöst 
werden – dieses Phänomen ist in der 
empirischen Sozialforschung als „Spon-
sor Bias“ bekannt (vgl. Friedrichs 1985, 
S. 42). Oder anders formuliert: Gefäl-
ligkeitsgutachten werden nicht erstellt, 
und dies aus gutem Grund: 

Bereits in den 80er Jahren kam im 
Zuge der Technikfolgeabschätzung von 
Atomkraft und Genforschung die De-
batte um die Folgen einer „Wissenschaft 
ohne Ethik“ auf (Dürrematts „Die Phy-
siker“ thematisierte das Sujet literarisch 
bereits zu Beginn der 60er Jahre). Unter 
anderem ging es darum, inwiefern wis-
senschaftliche Autorität wider dem all-
gemeinen Interesse missbraucht werden 
könne. Obzwar die Beiträge nicht di-
rekt auf sozial(arbeits)wissenschaftliche 
Forschung abzielten, dürfen ihre Bedeu-
tungen durchaus auf den hier diskutier-
ten Bereich übertragen werden. Gerade 
Sozial(arbeits)wissenschaft darf nicht 
missbraucht werden, da sie sich i.d.R. 
Zielgruppen widmet, die geringste ge-
sellschaftliche Anteile besitzen und mit 
der Sozial(arbeits)wissenschaft eine der 
wenigen Fürsprachen haben. „Ein Miß-
brauch der Autorität von Wissenschaft 
liegt dann vor, wenn wissenschaftliche 
Aussagen benutzt werden, etwas zu bele-
gen, was sie nicht belegen, oder wenn Wis-
senschaftler als Wissenschaftler Zeugnis für 
etwas ablegen sollen, was sie nicht besser 
bezeugen können als jeder andere auch.“ 
(Tschiedel 1987, S. 87). Die Gefahr 
der Deformation besteht verstärkt im 
Verwertungszusammenhang, nämlich 
dann, wenn aufgrund wissenschaftlicher 
Studien öffentliche Kontroversen ausge-

tragen werden, oder wie es die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Schweizer Wissenschaftsakademie, der 
französischen Dienststelle für Astrophy-
sik und der estnischen Wissenschaftsa-
kademie formulieren: “Throughout hi-
story, examples abound where science has 
been repressed because its research results 
did not find favour with ruling ideolo-
gists, or did not serve the interests of the 
economic or political authorities.” (Ergma 
2002, S. 5).

Das Anti-Manipulations-Argument 
gilt aber auch umgekehrt mit Blick auf 
F&E für gesellschaftlich schwache Ziel-
gruppen. Denn der Zweck heiligt nicht 
die Mittel, und der Umkehrschluss ist 
ungültig. Auch wenn wir „das Beste“ für 
die Zielgruppen im Blick haben, kennt 
sozial(arbeits)wissenschaftliche F&E 
nicht bereits vor dem Methodeneinsatz 
und der Datenanalyse die optimalen Er-
gebnisse. Es ist also auch der „Researcher 
Bias“ zu vermeiden. Hier stellt sich für 
alle forschungsaffinen Kolleginnen und 
Kollegen die Frage, wie wir unsere ei-
genen blinden Flecke wahrnehmen, um 
unbewusste Präjudizierungen in der so-
zial(arbeits)wissenschaftlichen F&E aus-
zuklammern. Mein erster Tipp hierfür 
sind F&E-Diskussionsforen, in denen 
wir unsere Ansätze/Projekte zunächst 
einem internen Fachkreis darstellen, der 
diese dann kritisch kommentiert. Eine 
derartige intersubjektive Vertrauens-
kultur setzt allerdings wieder die oben 
bereits geforderte (wissenschaftstheore-
tische wie -praktische) Solidarität vo-
raus. Sie unterscheidet sich damit völ-
lig von den traditionellen universitären 
Zwängen des „Publish or Perish“, die 
dazu führen, dass nahestehende Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sich oft als Konkurrenz wahrnehmen 
und auch so agieren. Dem noch jungen 
F&E-Sektor für Sozial(arbeits)wissen-
schaft an Österreichs Fachhochschulen 
stünde eine hierzu alternative Grund-
haltung vortrefflich an.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends 
werden Fragen der Wissenschaftsethik 
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international breit diskutiert, und es 
existieren Codices für eine verantwor-
tungsethische Forschung – dies nicht 
zuletzt aufgrund etlicher Skandale un-
ethisch agierender Forscherinnen und 
Forscher, z.B. aus dem Bereich der 
Krebs- und Tabakforschung.3 So weist 
etwa die Europäische Kommission in 
einer Synopse für Europa insgesamt 
65 Forschungsorganisationen nach, die 
ethische Standards für diverse Wissen-
schaftsdisziplinen definiert haben (Euro-
pean Commission 2003, bes. S. 27-31). 
Für die Sozial(arbeits)wissenschaft an 
Österreichs Fachhochschulen leitet sich 
daraus ab, dass wir uns möglichst bald 
dieser Entwicklung anschließen und 
einen gemeinsamen „Code of Conduct 
in Research and Development“ formu-
lieren, zu dem wir uns auch gemeinsam 
bekennen. Dies dürfte das wissenschaft-
liche Selbstbewusstsein fördern, das 
eigene Handeln stützen, das Rückgrat 
gegenüber externen Anspruchsgruppen 
stärken und damit insgesamt zur ange-
strebten Professionalisierung beitragen.

3. Evidenzbasierte F&E als fach-
immanenter Anspruch

Als dritte professionelle Säule sozial 
(arbeits)wissenschaftlicher F&E ist die 
evidenzbasierte Forschung und Ent-
wicklung anzusehen. Evidenzbasiertes 
Wissen zu vermitteln, ist eine grund-
sätzliche Ambition sozialarbeiterischer 
Ausbildung (vgl. Wilfing 2005), dieser 
Anspruch ist gleichsam für den Bereich 
sozial(arbeits)wissenschaftlicher F&E 
gültig. Angelehnt an die pflegewissen-
schaftliche Debatte meint „evidenzba-
siert“ (evidence based), wissenschaftli-
che Begründung und handlungsprak-
tische Umsetzung miteinander zu ver-
schränken; im Terminus und Konzept 
von „Evidence Based Practice“ kommt 
also ein synergetischer Anspruch von 
Forschung, Evaluation und Praxishan-
deln zum Ausdruck.

„Unter evidenzbasierter Praxis verstehen 
wir die bewusste und umsichtige Anwen-
dung der gegenwärtig ‚besten’ Erkenntnis-
se bezüglich der Pflege von Patienten und 
der Gesundheitsfürsorge …“ (LoBiondo-
Wood & Haber 2005, S. 6). Evidence 

Based Practice ist eine auf Tatsachenwis-
sen beruhende Soziale Arbeit. Darunter 
sind – verkürzt wiedergegeben – profes-
sionelle Handlungen zu verstehen, die 
sich eng an aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse ausrichten und mit Be-
zug auf wissenschaftliches Know-How 
in der täglichen Arbeit umgesetzt wer-
den. Dies geschieht idealtypisch in ei-
nem fünfstufigen Prozess (vgl. Burns & 
Grove 2005, S. 518-524): Ausgehend 
von spezifischen Ausgangsbedingungen 
(Problembewusstsein, Aufgabenstel-
lungen, bisherige Praxis, Innovationen 
etc.) wird wissenschaftliches Wissen 
generiert. Personen oder Einrichtungen 
sind zweitens vom innovativen wissen-
schaftlichen Erkenntnisstand überzeugt 
und vermitteln ihn in ihren Arbeitskon-
texten. Im Stadium der Entscheidung 
wird drittens die Innovation in der Pra-
xis übernommen oder abgelehnt, im 
Stadium der Implementierung wird sie 
eingeführt und umgesetzt. Begleitende 
Evaluation leitet fünftens zum Stadium 
der Bestätigung über. In ihm werden 
Verfahren gegebenenfalls adaptiert und 
modifiziert oder eben bei Nichtbestäti-
gung abgelehnt. Nicht immer vollzieht 
sich evidenzbasierte F&E in dieser Re-
inform. So können Innovationen auch 
seitens der Praxis angeregt und von dort 
her begründet werden.

Eine sozial(arbeits)wissenschaftliche 
F&E, die professionell evidenzbasiert 
umgesetzt wird, sollte fünf verschiedene 
Perspektiven miteinander verknüpfen – 
auch wenn damit scheinbar unauflösba-
re Gegensätze verbunden sein mögen:

1. Die Perspektive der Bildungsstät-
ten; 
Hierunter ist der Anspruch von Fach-
hochschulen zu verstehen, eine spe-
zifische Form sozial(arbeits)wissen- 
schaftlicher F&E zu betreiben, wel-
che der sozialen Landschaft innovative 
Impulse zu geben vermag. Dies kann 
sich oft auf Thematiken bzw. soziale 
Themen beziehen, die (noch) nicht im 
Interesse der Praxis stehen. Diese Form 
evidenzbasierter F&E ist proaktiv. Sie 
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greift Themen und Trends auf, bevor sie 
im Fokus von Anspruchsgruppen the-
matisiert werden.

2. Die Perspektive der Sozialwirt-
schaft
Hierunter ist der Anspruch sozialer 
Organisationen zu verstehen, eine spe-
zifische Form sozial(arbeits)wissen- 
schaftlicher F&E zu fördern, welche 
den gemeinnützigen Zielen der Organi-
sation dient. Dies bezieht sich nicht nur 
auf Themen, die direkt auf die Klientel 
abzielen, sondern auch auf die regionale 
Sozialpolitik, die eigene Organisations- 
und Personalentwicklung oder auf grö-
ßere soziale Netzwerke.

3. Die Perspektive von Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeitern 
Hierunter ist der Anspruch professio-
neller Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeitern zu verstehen - eine spezifi-
sche Form Sozialer Arbeit zu betreiben, 
welche aktuelle anwendungsorientierte 
Erkenntnisse sozial(arbeits)wissen- 
schaftlicher F&E zu integrieren ver-
mag. Weiterhin gehört dazu, sozial(ar
beits)wissenschaftlicher F&E-Projekte 
eigenständig zu inszenieren und gege-
benenfalls mit externer Unterstützung 
umzusetzen.

4. Die Perspektive der Sozialpolitik;
Hierunter ist der Anspruch der regiona-
len und nationalen Sozialpolitik zu ver-
stehen, evidenzbasierte sozial(arbeits) 
wissenschaftliche F&E aus ökonomi-
scher und sozialer Perspektive aufzule-
gen, um „Best-Practice-Ansätze“ opti-
mal zu verbreiten und das größtmögli-
che Gemeinwohl zu erzielen.

5. Die Perspektive der Zielgruppen 
Sozialer Arbeit 
Hierunter ist der Anspruch Betroffener 
zu verstehen, sich im Sinne des Empo-
werment, der Selbsthilfe und der Be-
troffenen-Autonomie konstruktiv für 
eigene Belange einzusetzen. Dies be-
zieht sich auf die Mitarbeit in Selbsthil-
fezirkeln, Fachgremien und Modellpro-
jekten ebenso wie auf eine Lobbyarbeit, 

die u.a. wissenschaftliche Studien zu 
initiieren vermag.

Wenngleich sozial(arbeits)wissenschaftli-
che F&E stets Schwerpunkte innerhalb 
einiger der genannten Perspektiven set-
zen wird, sollte sie diese fünf Aspekte 
weitgehend berücksichtigen. Die Posi-
tionen der Anspruchsgruppen zu erken-
nen und formulieren, wird sich für den 
gesamten F&E-Prozess zwischen Auf-
tragsklärung und Ergebnispräsentation 
als hilfreich und sinnstiftend erweisen.

4. Professionelle Standards von 
F&E in der Sozialen Arbeit

Während die ersten drei Qualitätsmerk-
male professioneller sozial(arbeits)wis-
senschaftlicher F&E eher auf mittlerem 
Abstraktionsniveau formuliert wurden, 
geht es beim vierten Merkmal um kon-
krete handlungsbezogene Kriterien von 
Forschung und Entwicklung. Die unten 
dargestellten neun Standards professio-
neller F&E erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, auch stellt ihre Rei-
henfolge keine Wertigkeit dar. Vielmehr 
sind sie als fundamentale Kriterien an-
zusehen, die in professioneller F&E 
möglichst weitgehend umzusetzen sind. 
Da hinter jedem Qualitätsmerkmal eine 
breite Debatte steht, die aus Platzgrün-
den hier nicht zusätzlich eröffnet wer-
den kann, sind die Merkmale durch 
eine Reihe offener Fragen skizziert. Ich 
wünsche mir, dass diese Fragen den na-
tionalen Fachdiskurs um professionelle 
sozial(arbeits)wissenschaftliche F&E 
konstruktiv befruchten.

a) Wissenschaftsethische Prinzipien
•	 Können	 wir	 uns	 auf	 einen	 „Code	
of Ethics“ in der Sozial(arbeits)wissen-
schaft beziehen, der von der „Scientific 
Community“ akzeptiert wird?
•	 Erfüllen	die	 ethischen	Standards	 in	
der Sozial(arbeits)wissenschaft allgemei-
ne wissenschaftsethische Kriterien ( z.B. 
nach Konsistenz und Widerspruchsfrei-
heit, Einlösbarkeit, Schutz vor Missin-
terpretation, sozialer Verantwortung 
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u.v.a.m.)? 
•	 Klären	wir	 unsere	wissenschaftliche	
Ethik vorab mit den Projektbeteiligten?
•	 Wie	 binden	 wir	 uns	 und	 andere	
Mitwirkende in F&E-Projekten an un-
sere wissenschaftsethischen Standards?
•	 Wird	unsere	wissenschaftliche	Ethik	
explizit in unseren wissenschaftlichen 
Schriften dargestellt?
•	 Wo	 sind	ethische	Grenzen	 sozial(ar
beits)wissenschaftlicher F&E, bzw. wel-
che Forschung führen wir nicht durch 
(in Bezug auf Thema, Methode, Auftrag 
etc.)?

b) Wissenschaftstheoretische Prinzi-
pien und Einsatz sozialwissenschaft-
licher Methoden
•	 Welche	Position	nehmen	wir	in	der	
methodologischen Debatte ein (Stich-
wort „Positivismusstreit“)?
•	 Wie	 „fit“	 sind	 wir	 in	 der	 Anwen-
dung qualitativer und quantitativer Me-
thoden der Sozialforschung?
•	 Können	 wir	 qualitative	 und	 quan-
titative Methoden der Sozialforschung 
zumindest potentiell in unseren F&E-
Projekten miteinander verknüpfen?
•	 Machen	 wir	 unsere	 Vorgehens-
weise(n) minutiös transparent?
•	 Setzen	wir	unsere	Vorgehensweise(n)	
schon vor der Durchführung eines 
F&E-Projekts (aber auch anschließend) 
dem Fachdiskurs aus?
•	 Stellen	wir	unsere	 empirischen	Da-
ten Dritten zur Überprüfung zur Verfü-
gung?

c) Einsatz professionellen Projekt-
managements
•	 Verfügen	 wir	 über	 Kompetenz	 im	
Projektmanagement?
•	 Ist	unser	wissenschaftliches	Projekt-
management standardisiert?
•	 Lösen	 die	 Standards	 professionelle	
Ansprüche anderer Disziplinen ein (z.B. 
der Wirtschaftswissenschaft)?
•	 Werden	für	das	Projektmanagement	
geeignete Software-Lösungen einge-
setzt?
•	 Halten	wir	uns	 auch	 tatsächlich	 an	
die Projektmanagement-Standards?
•	 Optimieren	wir	die	Prozesse	und	ler-

nen wir aus unseren Fehlern (Stichwort: 
Formative Evaluation der F&E)?

d) Transdisziplinarität und Aufbau 
wissenschaftlicher Netzwerke
•	 Sind	 wir	 willens	 und	 in	 der	 Lage,	
multiperspektivisch und transdiszipli-
när zu forschen?
•	 Verfügen	wir	über	nationale	und	in-
ternationale kollegiale Netzwerke, mit 
denen sich Kooperationsprojekte auf-
bauen lassen?
•	 Führen	 wir	 Kooperationsprojekte	
durch?
•	 Können	 und	 wollen	 wir	 nationale	
Kooperationen im Bereich sozial(arbeits) 
wissenschaftlicher F&E auf- und aus-
bauen?

e) Fachliche Profilbildung
•	 Haben	wir	methodologische	Exper-
tise entwickelt?
•	 Wie	 bilden	 wir	 uns	 in	 der	 wissen-
schaftlichen Methodologie weiter?
•	 Verfolgen	wir	 individuelle	 themati-
sche Schwerpunkte der sozial(arbeits) 
wissenschaftlichen F&E?
•	 Arbeiten	 wir	 in	 interdisziplinären	
F&E-Teams?

f ) F&E-Controlling
•	 Verfügen	 wir	 über	 Kompetenz	 zur	
finanziellen Abwicklung von F&E?
•	 Messen	 wir	 Aufwand	 und	 Ertrag	
von F&E-Projekten?
•	 Verfolgen	wir	 strategische	Ziele	 für	
die Drittmittelquote von Auftragsfor-
schung und halten wir diese ein?
•	 Stehen	 uns	 ausreichend	 Sach-	 und	
Personalressourcen für sozial(arbeits) 
wissenschaftliche F&E zur Verfügung?
•	 Können	wir	 die	 Personalressourcen	
von F&E-Projekten zeitnah steuern?

g) Lobbying und Fund-Raising
•	 Betreiben	wir	ausreichend	regionale	
und nationale Öffentlichkeitsarbeit mit 
sozial(arbeits)wissenschaftlicher F&E?
•	 Kennen	wir	 alle	Möglichkeiten	der	
Forschungsförderung in unserem spezi-
fischen Fach- und Themengebiet?4

•	 Nutzen	wir	alle	denkbaren	Möglich-
keiten der Forschungsförderung?

•	 Haben	 wir	 die	 zeitlichen	 Ressour-
cen, um vielfältige Förderanträge zu ge-
stalten?

h) Wissenstransfer
•	 Arbeiten	wir	in	sozial(arbeits)wissen-
schaftlichen F&E-Projekten eng mit der 
Praxis Sozialer Arbeit zusammen?
•	 Gehört	Aktions-	und	Handlungsfor-
schung zu unserem F&E-Repertoire?
•	 Sind	 die	 Adressatinnen	 und	Adres-
saten Sozialer Arbeit, dort wo immer 
es möglich ist, partizipatorisch in sozial 
(arbeits)wissenschaftliche F&E einge-
bunden?
•	 Kommen	 unsere	 Forschungsergeb-
nisse der Praxis Sozialer Arbeit zugute?
•	 Verbreiten	wir	unsere	Forschungser-
gebnisse in wissenschaftlichen Zirkeln?
•	 Stellen	wir	unsere	Forschungsergeb-
nisse zudem der allgemeinen Fachöf-
fentlichkeit sowie der Allgemeinheit zur 
Verfügung?
•	 Beherrschen	 wir	 die	 unterschiedli-
chen Kommunikationsstile in Wort und 
Schrift mit Blick auf unsere verschiede-
nen Zielgruppen?
•	 Fördern	wir	gezielt	unseren	wissen-
schaftlichen Nachwuchs in/mit sozial 
(arbeits)wissenschaftlichen F&E-Pro-
jekten (studentische Mitarbeit, Diplo-
marbeiten, Master-Thesis, evtl. Dokto-
randen)?

i) Publikationskompetenz
•	 Wird	die	Publikation	von	F&E-Er-
gebnissen bereits zu Beginn eines Pro-
jekts mitgedacht?
•	 Existieren	 Netzwerke/Kontakte	 zu	
angesehenen Fachverlagen und -zeit-
schriften?
•	 Lassen	sich	F&E-Ergebnisse	auf	Ta-
gungen/Kongressen darstellen?
•	 Wer	 rezensiert	 unsere	 F&E-Ergeb-
nisse (Monographien und Sammelbän-
de)?
•	 Wie	verbreiten	wir	unsere	F&E-Er-
gebnisse optimal bei den Zielgruppen 
aus Forschung, Lehre, Praxis, Politik 
und Betroffenen?
•	 Gestalten	wir	eigene	Publikationsor-
gane?
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Bücher

Gerd Gigerenzer
Bauchentscheidungen
Die Intelligenz des Unbewussten und 
die Macht der Intuition

2007, Bertelsmann Verlag München, 
352 Seiten, 19,95 Euro, ISBN 978-3-
570-00937-6

„Das Herz hat seine Gründe, die der 
Verstand nicht kennt“, wusste schon der 
französische Gelehrte Blaise Pascal im 17. 
Jahrhundert. Viele Menschen treffen ihre 
Entscheidungen „aus dem Bauch heraus“ 
was auf den ersten Blick aller Vernunft 
zu widersprechen scheint. Gerd Gigeren-
zer, Professor für Psychologie und Direktor 
am Berliner Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung, geht der Frage nach, wo-
her diese Bauchgefühle oder Intuitionen 
kommen und welcher spezifischen „Logik“ 
– in Form von Faustregeln – unsere unbe-
wusste Intelligenz folgt.
Anhand von zahlreichen Experimenten 
und Beispielen weist er nach, dass 
Bauchentscheidungen, die nur auf einem 
einzigen guten Grund beruhen, uns nicht 
nur sehr viel Zeit ersparen, sondern un-
ter bestimmten Voraussetzungen auch zu 
besseren Ergebnissen führen als Entschei-
dungen, die erst nach langem Abwägen 
aller zur Verfügung stehenden Informati-
onen getroffen werden. Paradox formuliert 
besteht die Lebenskunst in einer Welt der 
Informationsüberflutung heute darin, in-
tuitiv zu wissen, was sich nicht zu wissen 
lohnt“. (Verlag)
Das Entstehen von Bauchgefühlen wird  
hier von verschiedensten Blickwinkeln 
(Psychologie, Anthropologie, Biologie, 
Informatik, Ökonomie..) betrachtet 
–  immer erläutert durch gut nachvoll-

ziehbare Beispiele. Auf welcher Grund-
lage handeln oder entscheiden Men-
schen in unterschiedlichen Situationen? 
Was ist dabei hilfreich und sinnvoll, was 
störend? Besteht wirklich ein so großer 
Gegensatz zwischen Logik und Intui-
tion oder gibt es da mehr Zusammen-
hänge, als wir bisher geahnt/gewusst 
haben?  Der Autor beschäftigt sich sehr 
gründlich und eingehend mit diesen 
Fragestellungen – dabei aber immer gut 
verständlich und unterhaltsam.
Es gibt viele  gute Gründe, auf Bauchge-
fühle zu vertrauen – aber auch Gründe 
für Misstrauen und Vorsicht.  Bauchge-
fühle sind weder unfehlbar noch an sich 
dumm und belächelnswert. Das Wissen 
darum ist eine wertvolle Hilfe für den 
(Berufs)Alltag.

Ulla Schmalz:
Das Maß ist voll
Für Angehörige von Alkoholabhän-
gigen

2007, Balance buch+medien Verlag 
Bonn, 176 Seiten, 14,90 Euro, ISBN 
978-3-86739-010-1

In den langen Jahren der schleichenden 
Entwicklung einer Abhängigkeit sind 
Angehörige von Alkoholkranken ratlos 
und verunsichert. Sie trauen ihren eige-
nen Augen nicht und fragen sich immer 
wieder, ob es wirklich ein Alkoholproblem 
gibt oder sie mit ihren Sorgen übertreiben. 
Doch der Weg zu einer positiven Verände-
rung geht über klar gesetzte Meilensteine 
– Augen öffnen, Realitäten erkennen, Re-
alitäten akzeptieren, handeln.
Diese Ratgeber hilft Angehörigen, eine rea-

listische Bestandsaufnahme der familiären 
Situation zu machen, Alkoholprobleme zu 
identifizieren und zwischen den Bedin-
gungen zu unterscheiden, die sie ändern 
können und jenen, die sie dem Trinken-
den überlassen müssen. (Verlag)
Ein Buch - nicht nur für Angehörige 
- sondern für alle, die bei ihrer Bera-
tungstätigkeit mit „alkoholbelasteten“ 
Familien zu tun haben. Was ist Alkohol-
sucht – und was macht diese mit den 
Betroffenen und deren Angehörigen?  
Der lange Weg bis zum Erkennen der 
Situation wird gut nachvollziehbar dar-
gestellt und mögliche (Aus)Wege praxi-
sorientiert erläutert. Der Autorin (ge-
lernte Krankenschwester, Leiterin eines 
Hotels für Obdachlose und Süchtige 
in Köln), die selbst persönliche Erfah-
rungen mit dem Thema hat, ist es ge-
lungen, die vielschichtige und komplexe 
Thematik übersichtlich und gut lesbar 
darzustellen.

Hinweise 

Dagmar Ruhwandl: 
Erfolreich ohne auszubrennen
Das Burnout-Buch für Frauen
2007, Klett-Cotta Verlag Stuttgart, 131 
Seiten, 12,90 Euro
Die Autorin möchte in ihrem Buch die 
Grundlagen des Burnouts und die spe-
zielle Gefährdung von Frauen erläutern, 
Hilfestellungen für die (Selbst-)Analyse 
geben und Auswege und Präventions-
möglichkeiten aufzeigen.

Reiner Becker:
Ein normales Familienleben
Interaktion und Kommunikation 
zwischen „rechten“ Jugendlichen und 
ihren Eltern
2007, Wochenschau 
(Wissenschaft)Verlag, Schwalbach, 388 
Seiten, Euro 34,80

Geseko von Lüpke, Peter Erlenwein:
Projekte der Hoffnung
Der Alternative Nobelpreis: Ausblicke 
auf eine andere Globalisierung
2006, Oekom Verlag München, 224 
Seiten, 19,80 Euro, ISBN 3-86581-
006-3

Zusammengestellt von DSA Gabriele Hardwiger-Bartz
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