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1 Einleitung
Das Erkennen von Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und -missbrauch ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe. ASD-Fachkräfte treffen 
hier weitreichende Entscheidungen, die erheblichen Einfluss auf die Zukunft von 
Kindern und deren Familien haben können. Die vielleicht folgenreichste Entschei-
dung in der Kinder- und Jugendhilfe, die Herausnahme eines Kindes aus der Familie, 
muss durch die zuständigen JugendamtsmitarbeiterInnen vor dem Familiengericht 
begründet werden. Wenn das Kind nicht aus der Familie genommen wird und die 
Situation sich dennoch verschlechtert – das Kind im schlimmsten Fall zu Tode 
kommt – kann dies strafrechtliche Konsequenzen für die verantwortliche Fachkraft 
nach sich ziehen. Solche folgenreichen Entscheidungen lassen sich nicht beiläufig 
und ohne eine umfassende psychosoziale Diagnostik treffen (Schrödter, 2003).

In dem 2005 neu verabschiedeten § 8a des KJHG werden die Fachkräfte von 
Jugendämtern aufgefordert, bei Bekanntwerden von gewichtigen Anhaltspunkten 
für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen, das »Gefährdungs-
risiko« im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dazu wurden in 
vielen Jugendämtern sogenannte Fachstellen eingerichtet, in denen Informationen 
zu möglichen Gefährdungen gebündelt werden, die Fachkräfte die Gefährdungs-
einschätzung vornehmen und über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Her-
ausforderung, die der Gesetzgeber Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe durch 
den unbestimmten Rechtsbegriff der Kindeswohlgefährdung mit auf den Weg gibt, 
ist die Frage danach, anhand welcher Kriterien sich potenzielle, d.h. zukünftige 
Verletzungen des Kindeswohls bestimmen lassen und ob ein jeweils gegebener 
Fall diesen Kriterien entspricht. Es geht beim Kindeswohlgefährdungsbegriff um 
die Prognose eines zukünftigen Status – dem der Kindeswohlverletzung –, der 
gegenwärtig noch nicht vorhanden ist.

In den letzten Jahren sind deshalb eine Vielzahl von Methoden und Verfahren 
für Diagnose und Fallverstehen in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern entstanden, 
die zum Teil von gegensätzlichen Auffassungen und theoretischen Paradigmen 
geprägt sind (z.B. Müller, 2006; Uhlendorff, 1997; Kindler, 2000; Deegener/Kör-
ner, 2006). Gleichzeitig wird vor allem im disziplinären Diskurs ein Streit darüber 
ausgefochten, welche Form der Diagnostik für die sozialpädagogische Fallbear-
beitung angemessen ist. Hier zeigt sich eine Spannweite von evidenzbasierten 
statistischen Verfahren (z.B. Risikoscreenings oder Kinderschutzbögen) bis hin 
zu rein interpretativen Formen des Fallverstehens. Internationale Studien und 
Metaanalysen bescheinigen vor allem statistischen Verfahren eine hohe Validität 
(vgl. z.B. Grove et al., 2000; Grove/Meehl, 1996; Baird/Wagner, 2000). Formale, 
statistische und auf aggregierte Daten gestützte Methoden scheinen der klinischen, 
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