
Übersicht über die Kategorien der standardisierten 

sozialpädagogischen Diagnostik

Transparenz und Nachvollziehbarkeit durch 
Standards in der Diagnose

Die Hilfeplanung ist der zentrale Bereich 
der Arbeit in den allgemeinen Sozialen 
Diensten. Diese haben die Aufgabe, die 
Erziehungs- und Lebenssituation von Fa-
milien zu beschreiben und zu bewerten, 
um daraus eine geeignete Hilfe abzu-
leiten. Dazu wird – sowohl im Einzelfall 
als auch auf die Familie bezogen – eine 
sozialpädagogische Diagnostik erstellt. 
Neben Faktoren, die einen erzieherischen 
Hilfebedarf nach sich ziehen, sind mög-
liche Anhaltspunkte, die das Kindeswohl 
betreffen, besonders kritisch zu betrach-
ten. Die Entscheidung für eine Hilfe muss 
auf einer transparenten, nachvollziehba-
ren und plausiblen Diagnose beruhen, die 
zudem frei von individuellen Präferenzen 
ist. 

Grundlage einer solchen sozialpädagogi-
schen Diagnostik stellen Klassifikations-
systeme dar, die entweder amtsintern er-
arbeiteten Vorgaben oder den allgemein 
anerkannten fachlichen Empfehlungen 
von Landesjugendämtern entsprechen.
OK.JUG bietet die Möglichkeit, eine stan-
dardisierte sozialpädagogische Diagnos-
tik zu hinterlegen. Die vom Bayerischen 
Landesjugendamt (BLJA) erarbeiteten und 
evaluierten sozialpädagogischen Diagno-
se-Tabellen sind genauso abbildbar wie 
amtseigene diagnostische Standards.
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Soziales

 ` Leichte Bedienung und gute Übersichtlichkeit
 ` Freitexteingaben bei standardisierten Kriterien
 ` Schlagwortsuche
 ` Archivierung des Status Quo
 ` Übertragen diagnostischer Kernaussagen auf andere 
Klienten

Die Vorteile auf einen Blick



In OK.JUG ist für die sozialpädagogische Diagnostik ein Kategorienkatalog hinterlegbar. Die Systematik der Ka-
tegorien verhindert, dass Inhalte und Bewertungen vergessen werden. Bearbeitete Kategorien werden farblich 
markiert, so dass der Bearbeitungsstand auf einen Blick ersichtlich ist.

Den Kategorien lassen sich Risiken, Ressourcen und Ziele zuordnen. Aus den standardisierten Kriterien kann die 
Fachkraft in Bezug auf das einzelne Kind eine passende Auswahl treffen. Die ausgewählten Risiken, Ressourcen 
oder Ziele lassen sich zusätzlich durch Freitexteingaben individualisieren.

Die Schlagwortsuche ermöglicht eine schnelle Navigation und das Auffinden der gewünschten Inhalte im um-
fangreichen Kriterienkatalog. Die Treffer werden farblich hervorgehoben.

Ist die Erfassung einer Diagnose abgeschlossen, wird sie durch die Archivierung unveränderlich. Eine weitere 
Diagnose setzt auf der vorhandenen auf und führt sie fort. Damit sind sowohl die Erstdiagnose als auch nach-
folgende Diagnosen jederzeit einsehbar.

Treffen die diagnostischen Erkenntnisse für weitere Familienmitglieder zu, so brauchen die Kernaussagen nur 
bei einem Klienten erfasst werden und können dann einfach auf die anderen Personen übertragen werden.
Alle Inhalte der sozialpädagogischen Diagnostik lassen sich an Textvorlagen übergeben: für Erziehungskon-
ferenzen, Fachteams, Hilfeplanungen oder für die Fortschreibung . Da die Inhalte nur einmal erfasst werden 
müssen, erleichtert dies die Arbeit und spart Zeit.

Vorteile für die MitarbeiterInnen im Allgemeinen 
Sozialdienst eines Jugendamts
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