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Diagnosegruppe Emsdetten 

 

Akazienweg 1, 48282 Emsdetten 

 Tel. 02572 9607350 

 Fax.: 02572 9607352 

wg.diagnose@lwl.org 

 

 

1. Formale Beschreibung 
 

Zielgruppe Kinder und Jugendliche (m/w/d) 

Aufnahmealter 3 bis 12 Jahre  

Platzzahl 8 

Personalschlüssel 1:1,17  

Qualifikation des Personals 

 

 

 

Aktuelle Besetzung  

 

 

 

 

Fachkräfte: Sozialarbeiter*innen, (Sozial)Pädagog*innen (Dipl., 

B.A., M.A.), (Erz., Soz.Päd.) bzw. Mitarbeitende im praxisinte-

grierten Studium, Psychologin (Dipl., M.Sc. 0,2 VK) 

 

Anna Knäbe – Gruppenleitung 

Dipl. Pädagogin, Systemischer Elterncoach, Traumapädagogin, 

PART® (Professionelles Handeln in Gewaltsituationen), Family- 

Instructor Feeling Seen® 

Friederike Rogge – stellv. Gruppenleitung 

Sozialarbeiterin B.A.  

Anna Brüning, Dipl. Sozialpädagogin, Systemische Familienberate-

rin, Traumapädagogin, PART®, Family-Instructor Feeling Seen® 

Nadine Mönsters, Sozialarbeiterin B.A.  

Franziska Stomp, Sozialarbeiterin B.A.  

Iris Schulte, Sozialpädagogin B.A. 

Marie Abke Erzieherin, PART® 

Alexandra Koch, Dipl.-Psychologin, Kinder- und Jugendlichen- 

psychotherapeutin 

Christel Nordhoff, Hauswirtschaftskraft 

Leistungsentgelt  Intensivsatz 240,70 €1  

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a, 42 SGB VIII 

§§ 78, 113, 134 i.V.m. § § 4 Abs.3 SGB IX 

 

 

                                                
1 In einzelnen Fällen, z.B. bei sehr jungen Kindern, kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeit-

weilig oder dauerhaft ein erhöhter Pflegesatz erforderlich sein. Eine dauerhafte Schulbegleitung ist ebenfalls 

zusätzlich zu finanzieren. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme und Hilfepla-

nung. 
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Die Diagnosegruppe Emsdetten begreift sich als diagnostisch arbeitende Kinderwohngruppe 

mit dem Auftrag, eine pädagogische Stellungnahme für Kinder und ihre beteiligten Familien-

mitglieder sowie eine Empfehlung zu entwickeln, die für eine baldige und auf Dauer ange-

legte, bestmögliche Lebensperspektive der Kinder Sorge trägt. Bei Bedarf werden Anforde-

rungsprofile für Wohngruppen oder Pflegefamilien erstellt.  

Grundsätzlich soll die Unterbringung in der Diagnosegruppe auf einen möglichst kurzen Zeit-

raum beschränkt sein. In Einzelfällen, bei denen das Gericht involviert ist, kann die Unterbrin-

gung länger dauern, da in diesen Fällen der Beschluss abgewartet werden muss. Zudem kann 

in Einzelfällen die Verweildauer verlängert werden, wenn es im Hilfeverlauf als sinnvoll erach-

tet wird. 

 

 

2. Die Diagnosegruppe 

Die Diagnosegruppe des LWL-Jugendheims Tecklenburg befindet sich in einem grünen 

Wohngebiet am südöstlichen Rand der Stadt Emsdetten (36.000 Einwohner). Den Stadtkern 

sowie den Bahnhof von Emsdetten erreicht man problemlos mit dem Bus oder dem Fahrrad. 

Es handelt sich um ein helles, freundliches doppelgeschossiges Wohnhaus. Die Einrichtung ist 

ganz an den Bedürfnissen von Kindern orientiert. Neben den Gemeinschaftsräumen (Küche, 

Ess- und Wohnzimmer sowie Spielzimmer) verfügt das Haus über 8 großzügige Kinderzimmer, 

die im Einzelfall, z. B. bei der Unterbringung von Geschwisterkindern auch als Doppelzimmer 

genutzt werden können. Die Gruppe besitzt einen großen, abgeschlossenen Garten, der zahl-

reiche Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten bietet. Das Haus liegt in einer verkehrsberuhigten 

Sackgasse, so dass auch die Straße zum Spielen genutzt werden kann. 

In fußläufiger Nachbarschaft befinden sich Spielplätze, Kindergarten und Grundschule. Förder-

schulen und -kindergärten liegen in erreichbarer Entfernung, ebenso wie (Fach-)Ärzte und 

Therapeuten.  
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Alltag in der Gruppe  

Die Aufnahme in die Diagnosegruppe stellt für die Kinder zumeist eine massive Verunsiche-

rung dar. Hinzu kommt, dass in ihrem vorherigen Zuhause zumeist wenig förderliche, über-

schaubare, am Kindeswohl orientierte Rahmenbedingungen herrschten. 

Vorhersehbarkeit, Berechenbarkeit und Kontrollierbarkeit stellen im Gruppenalltag für die Kin-

der starke Sicherheitsgeber dar. Es gilt nun, durch Strukturen, Rituale und Zuverlässigkeit ein 

Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit zu schaffen, damit ein Rahmen entsteht, in dem ein 

Kind Vertrauen fasst und sich auf eine Zusammenarbeit einlässt. Nur durch das Gefühl einer 

grundlegenden Sicherheit können die Kinder zur Ruhe und zu einer inneren Stabilität gelan-

gen. Den Kindern ist von Beginn der Hilfe an bekannt, dass sie nur vorrübergehend in der Di-

agnosegruppe leben. Ihnen wird verdeutlicht, dass für sie und ihre Eltern und Familien eine 

tragfähige Zukunftsperspektive erarbeitet wird.  

Der strukturierte äußere Rahmen gibt Orientierung und verhilft in einer zunächst fremden  

Umgebung zu Überschaubarkeit. Gruppenregeln und –strukturen werden auch in visualisierter 

Form durch Pläne und Listen, die für die Kinder gut einsehbar im Wohnbereich platziert sind, 

vermittelt. Sie verdeutlichen Transparenz und Berechenbarkeit für die Kinder. Veränderungen 

in der Struktur und im Tagesablauf werden mit den Kindern frühzeitig besprochen, so dass sie 

sich nicht „überrollt“ fühlen. 

Alters- und entwicklungsangemessen werden alle Kinder im Sinne der Partizipation am Alltag 

der Gruppe beteiligt (z.B. Zimmergestaltung, Essenspläne, Freizeitgestaltung) und bestimmen 

so das Gruppengeschehen mit.  

Einzelne Kinder oder die gesamte Kindergruppe nehmen an den Freizeitangeboten und Feiern 

im Sozialraum teil, z.B. Spielplätze, Stadtpark, Ausflüge zur Ems und zum Hermeler See, Schul- 

und Kindergartenfeste, Karneval, Laternenumzug usw. Einmal im Jahr erlebt die Kindergruppe 

eine Ferienfreizeit. Alle Feste im Jahreskreis wie Kindergeburtstag, Karneval, Ostern, Kinder-

kommunion werden mit den Kindern und teilweise deren Eltern gestaltet. Gerne dürfen Freun-

dinnen und Freunde eingeladen oder auch besucht werden. 

Der Aufenthalt in der Diagnosegruppe wird als ein Abschnitt im Leben der Kinder betrachtet, 

dessen Ende gemeinsam mit den Kindern transparent besprochen und aktiv mitgestaltet wird. 

Den Kindern werden immer dann Schritte im Hilfeverlauf erklärt, wenn diese spruchreif sind. 

So soll den Kindern die Möglichkeit gegeben werden, sich auf das, was neu kommt, einzustel-

len und ggf. Trauerprozessen über anstehende Veränderungen der Lebensperspektive Raum 

und Zeit gegeben werden.  
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Der Auszug wird als Abschiedsfest bewusst gefeiert, an dem Kinder und Mitarbeiter ihre 

Freude an der neuen Zukunftsperspektive der Kinder teilen 

 

Das Team 

Das Team stellt eine wichtige Ressource in der diagnostischen Arbeit mit den Kindern dar. Die 

Mitarbeiter sind qualifizierte Fachkräfte, die sich bewusst für die Arbeit in der  

Diagnosegruppe entschieden haben. Sie verfügen über eine geschulte Beobachtungsgabe. 

Gerade die Arbeit in der nicht beheimatenden Diagnosegruppe erfordert von den Mitarbei-

tenden ein hohes Maß an Selbstreflexion, nicht nur aufgrund der massiven Auffälligkeiten der 

Kinder und der häufig krisenhaften Aufnahmesituation. Gerade auch dadurch, dass kein Kind 

dauerhaft in der Gruppe verbleibt, wird den Mitarbeitenden ein sehr bewusster Umgang mit 

Bindung, Beziehung und Distanz abverlangt.  

Das Team der Diagnosegruppe setzt sich aktuell zusammen aus: Sozialpädagoginnen, bzw. 

einer Diplompädagogin und Erzieherinnen. Verschiedene Mitarbeiterinnen verfügen über  

Zusatzqualifikationen wie z.B. Systemische Familienberatung, Systemisches Elterncoaching, 

Traumazentrierte Fachberatung, PART, Feeling Seen. 

 

Diagnostik 

Die Aufnahme erfolgt häufig kurzfristig. In einem Aufnahmegespräch wird der Auftrag des  

Jugendamtes an die Diagnosegruppe geklärt und es werden Absprachen zu Besuchskontakten 

getroffen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, welche Personen zu Besuch kommen und welche 

Intensität der Kontakte einerseits für die Kinder förderlich und andererseits für die Bezugsper-

sonen zu leisten ist. Der Fokus liegt bei denjenigen Bezugspersonen, die in den Hilfeverlauf 

und in den Auftrag eingebunden sind. Großeltern und weitere Verwandtschaft können in Ein-

zelfällen und nach Absprache zu besonderen Anlässen in die Gruppe kommen.  Im Sinne der 

Berechenbarkeit ist es für die Kinder von besonderer Bedeutung, dass getroffene Absprachen 

umgesetzt werden. Nicht alle Kontakte finden in den Räumen der Diagnosegruppe statt, um 

die Gruppe als „sicheren Ort“ für die Kinder zu wahren.  
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Es erfolgt eine individuelle Diagnostik mit dem Ziel, eine möglichst optimale Perspektive für 

das jeweilige Kind innerhalb, nötigenfalls auch außerhalb der Herkunftsfamilie (z.B. Wohn-

gruppen der stationären Jugendhilfe oder der Behindertenhilfe, Pflegefamilien, Sozialpädago-

gische Lebensgemeinschaften, Erziehungsstellen) zu erarbeiten. 

In den Diagnostikprozess einbezogen werden: 

 Die Eltern / die Familien 

 Das Kind 

 Schule/Kindergarten 

 Ärzte 

 Psychologen 

 Therapeuten 

Zeitnah nach Aufnahme in die Diagnosegruppe erfolgt im Rahmen einer Teamsitzung eine  

Fallbesprechung, an der auch eine Mitarbeiterin der Ambulanz für Beratung, Diagnostik und 

Therapie teilnimmt. Sowohl in dieser Fallkonferenz als auch im weiteren Verlauf wird der indi-

viduell abgestimmte Einsatz von standardisierten Testverfahren, Interaktions- und Kommuni-

kationsbeobachtungen festgelegt. Die Ergebnisse werden durch eine Psychologin ausgewer-

tet, verschriftlicht, in der gemeinsamen Teambesprechung vorgestellt und die daraus resultie-

renden Erkenntnisse für die Arbeit mit den Kindern besprochen. So können die Auswertungen 

der psychologischen Testverfahren unmittelbar Berücksichtigung im pädagogischen Alltag fin-

den. Die Pädagoginnen tragen ihre fachliche Einschätzung, Beobachtungen, fallspezifischen 

Kenntnisse, Erkenntnisse, welche im Rahmen der Elternarbeit und Netzwerkarbeit gewonnen 

wurden, vor. 

Eine fachliche Einschätzung und Empfehlung für jede einzelne Fallgestaltung erfolgt somit 

multiprofessionell.  

Häufig gab es bereits vorherige ambulante Hilfen in der Familie bzw. die Vorstellung z.B. in  

einem SPZ und bei weiteren Fachärzten. Es gilt dann, die vorliegenden Berichte zu sichten und 

Informationen zusammenzutragen, um einen Überblick über bisherige Erkenntnisse und Ver-

läufe zu erhalten sowie über den Einsatz weiterer Testverfahren zu entscheiden. 

Die diagnostische Arbeit findet sowohl mit den Kindern als auch den Eltern statt. In diesem 

Rahmen kommt der Elternarbeit eine tragende Funktion zu. Die Arbeit am Genogramm und 

der Biographie der Eltern kann in der Wohngruppe, im häuslichen Rahmen der Familien oder 

an einem neutralen Ort stattfinden. 
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Am Ende jeder Unterbringung stehen jeweils eine umfassende, ganzheitliche Diagnostik,  

sowie eine Empfehlung hinsichtlich der weiteren Lebensperspektive des jeweiligen Kindes. 

Die Einschätzungen und Befunde der kooperierenden  Mitarbeiterin der ABDT, sowie der  

behandelnden Therapeutinnen und Therapeuten werden in die jeweilige Diagnostik und  

Empfehlung eingebunden. 

Es werden differenzierte Angaben zum Entwicklungsstand, Gesundheit, der psychischen und 

emotionalen Befindlichkeit des Kindes, zur Intelligenzentwicklung, zum Sozialverhalten in 

Gruppe, Kindergarten/Schule, zur Eltern-Kind Beziehung, familiären Ressourcen und Belastun-

gen, zum Förderbedarf und zu unterstützenden Maßnahmen gemacht.  

 

 

3. Unsere Zielgruppe 

Auf Wunsch der Eltern oder aufgrund einer gerichtlichen Verfügung werden die Kinder  

stationär in der Diagnosegruppe aufgenommen und rund um die Uhr pädagogisch qualifiziert 

beobachtet, betreut und gefördert. 

Viele Kinder haben Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen und andere Auffäl-

ligkeiten unklarer Genese (körperlich, sprachlich, schulisch etc.), die ein Leben im vorherigen 

Umfeld belasten bzw. erschweren. Zudem haben sie in ihren Herkunftsfamilien häufig trauma-

tisierende Erfahrungen gemacht. Sie weisen ein unsicheres bzw. auffälliges Bindungsverhalten 

auf und haben bisher wenig Struktur, Förderung und Orientierung erfahren. In ihrem Verhal-

ten sind die Kinder oft emotional verunsichert, impulsiv und wenig steuerbar.  

Die Diagnosegruppe stellt für eine begrenzte Zeit einen sicheren Schutzraum für diese Kinder 

dar. In ihren bisherigen Lebensbezügen waren sie aus unterschiedlichen Gründen in ihrer Ent-

wicklung gefährdet: 

 Akute Überforderung der Eltern (Arbeitslosigkeit, Beziehungskonflikte auf der Paarebene) 

und dadurch entstehende Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen 

 Körperliche und/oder emotionale Vernachlässigung 

 Alkohol- und/oder Drogenprobleme der Eltern 

 Psychische Belastung oder Erkrankung eines oder beider Elternteile 

 Unbearbeitete traumatische Erfahrungen eines Elternteils 
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Im Kleinkindalter stehen zumeist Entwicklungsretardierungen, Symptome von Vernachlässi-

gung und Bindungsstörungen im Vordergrund, während im Schulalter Schulprobleme und 

Aufmerksamkeitsdefizite, Störungen des Sozialverhaltens aber auch Depression kennzeich-

nend sind. 

Die Diagnosegruppe ist als ein Angebot an Kinder zu verstehen,  

 die zurzeit, möglicherweise wegen einer krisenhaften Zuspitzung, nicht in ihrer 

Herkunftsfamilie leben können, deren familiäre Perspektive nach einer „Auszeit“ neu 

eingeschätzt und beschrieben werden soll 

 die aufgrund von Kindeswohlgefährdung nicht in der Familie bleiben können, aber deren 

Bedarfe und mögliche Schädigungen noch unbekannt und nicht einschätzbar sind 

 die in ihrem vorigen Umfeld trotz pädagogischer und therapeutischer Maßnahmen 

gescheitert sind, so dass genauer beschrieben und untersucht werden muss, welche 

Maßnahmen passgenau installiert werden können, um weitere Abbrüche zu vermeiden 

 für die ein neues Zuhause gesucht werden muss, ohne dass genaue Anforderungen an die 

folgende Unterbringung bisher beschrieben wurden 

Alle Kinder profitieren von dem strukturierten, liebevoll versorgenden und stabilisierenden  

pädagogischen Rahmen, der ihnen Orientierung gibt und ihre Ressourcen stärkt.  

Im Rahmen des diagnostischen Auftrags erfolgt eine Beantwortung der Fragen nach mögli-

chen Ursachen, Ausprägungen und Auswirkungen der Auffälligkeiten, aber auch nach Förder- 

und Versorgungsbedarfen und Anforderungen an einen zukünftigen Lebensort der Kinder,  

unabhängig ob dieser inner- oder außerhalb der Familie liegt. 

 

 

4. Ziele unserer Arbeit 

Ziele unserer Arbeit sind  

 eine Diagnostik zu erstellen bzw. Bedarfe der Kinder zu klären 

 die Kinder zunächst für die Zeit der Unterbringung emotional zu stabilisieren und ihnen 

Sicherheit, Orientierung und Struktur zu vermitteln, 
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 den Kindern zu ermöglichen, ihr bisher erlerntes Bindungs- und Beziehungsverhalten 

anhand der Beziehungen zu den Betreuerinnen zu reflektieren und möglicherweise zu 

verändern, 

 eine passgenaue und tragfähige Empfehlung für ihren zukünftigen dauerhaften Lebensort 

außerhalb der Ursprungsfamilie auszusprechen 

 den Kindern und ihren Familien Reflexionsmöglichkeiten zu bieten, ihr bisheriges 

Zusammenleben und Erziehungsverhalten zu überprüfen,  

 an einer Veränderung zu arbeiten, um die Rückkehr ihres Kindes in den eigenen Haushalt 

zu ermöglichen und dauerhaft zu sichern.  

 Eine Entzerrung der akut oder auch bereits verfestigten Situation für die Kinder, aber auch 

für deren Eltern. 

 

 

5. Pädagogische Grundhaltung 

Die Arbeit der Diagnosegruppe wird von der Grundannahme getragen, dass jedes Kind sich 

ausschließlich im Rahmen tragfähiger Beziehungen zu einer gesunden Persönlichkeit entwi-

ckeln kann. Ganz entscheidende Voraussetzungen hierfür sind ein stabiles und strukturiertes 

familiäres Umfeld, ein hohes Maß an Sicherheit, liebevolle Anerkennung und Wertschätzung 

der eigenen Persönlichkeit sowie sichere Bindungserfahrungen, altersangemessene physische 

und psychische Versorgung und die Wahrung von Grenzen. 

In der Diagnosegruppe erfahren die Kinder häufig zum ersten Mal Struktur und Orientierung. 

Durch eine klare und überschaubare Tagesstruktur erfahren die Kinder Sicherheit. Das konse-

quente, verbindliche und berechenbare Erziehungsverhalten der pädagogischen Fachkräfte 

ermöglicht es den Kindern, korrigierende Bindungserfahrungen zu machen und sich in ihrem 

Alltag sicher aufgehoben zu fühlen. Feste Abläufe und Rituale stellen das Gerüst für die Kinder 

während der Unterbringung in der Diagnosegruppe dar. Trotz der Gewissheit, nur für einen 

begrenzten Zeitraum in der Gruppe zu leben, können sie sich so entspannen und Verlässlich-

keit bei den Erwachsenen erfahren.  

Die Kinder erfahren, dass es regelmäßige Mahlzeiten gibt, dass sie regelmäßig in den Kinder-

garten und zur Schule gehen dürfen und dass sich die Erwachsenen um alle weiteren wichti-

gen Dinge wie z.B.  saubere, heile Bekleidung, ein schönes Zimmer kümmern.  
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Die Mitarbeitenden begleiten und unterstützen die Kinder eng bei allen alltäglichen Dingen. 

Dies ermöglicht es den Pädagoginnen, Beobachtungen über die Kinder und ihr Verhalten in 

unterschiedlichen Situationen anzustellen. Darüber hinaus vermitteln sie den Kindern dadurch 

das Gefühl, umsorgt zu sein. Sie können in unserem Rahmen nachreifen und (wieder) Kind 

sein. Ihnen wird vermittelt, dass die Erwachsenen die Steuerung übernehmen und die Kinder 

nicht die Verantwortung für die Gesamtsituation tragen. 

Innerhalb der Gruppe der Kinder besteht eine hohe Akzeptanz für die Eigenarten der anderen 

Kinder. Sie werden integriert, in ihrer Individualität wertgeschätzt und können an einer Ge-

meinschaft auf Zeit teilhaben. Die Kinder lernen ebenso, dass es Erwachsene gibt, die diese 

Verhaltensweisen aushalten können und sie deswegen nicht verurteilen, sondern den „guten 

Grund“ hinter diesem Verhalten erkennen und ihnen helfen zu verstehen, warum sie dieses 

Verhalten zeigen.  

Die Kinder werden für die Dauer der Unterbringung in der Diagnosegruppe in der Regel nicht 

in Vereine angebunden, da ihnen der Abschied aus der Gruppe nicht zu schwer fallen soll. Es 

wird ihnen transparent und altersentsprechend vermittelt, dass die Unterbringung in der Diag-

nosegruppe nur so lange dauert, bis eine tragfähige Perspektive für sie eröffnet ist.  

Im Rahmen der Partizipation werden die Kinder in den Alltag der Gruppe eingebunden. Sie 

dürfen und sollen den Alltag mitgestalten und eigene Wünsche einbringen. Sie werden bei der 

Planung ihres Geburtstages, des Mittagessens oder von Freizeitaktivitäten eingebunden. Je 

nach Alter und Entwicklungsstand nehmen sie aktiv am Hilfeverlauf teil. In der Kindergruppe 

wird ein Gruppensprecher gewählt, der dann die Gruppe in der Kinder- und Jugendlichen 

Konferenz der Einrichtung vertritt und gruppenübergreifende Festivitäten mitgestaltet.  

In Kooperation mit sexualpädagogisch ausgebildeten Mitarbeitern der Einrichtung wird derzeit 

an einem sexualpädagogischen Konzept gearbeitet. Im Gruppenalltag finden bei Bedarf Grup-

pen- oder Einzelangebote zu sexualpädagogisch relevanten Themen statt. Das Team lässt sich 

bei Fragestellungen bzgl. sexuell auffälliger oder grenzverletzender Kinder von den Fachkräf-

ten der Einrichtung beraten.  
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6. Methoden 

In die Arbeit der Diagnosegruppe fließen Erkenntnissen aus folgenden theoretischen Grund-

lagen ein: 

 Sozialpädagogische Diagnoseverfahren 

 Kindeswohlgefährdung und Kinderschutz 

 Systemische Elternarbeit / Systemisches Elterncoaching 

 individuelle Fördermaßnahmen 

 Grundlagen der traumapädagogischen Fachberatung  

 Entspannungstechniken / Körperübungen 

 Gesprächstechniken nach Feeling Seen2 

 

 

7. Elternarbeit 

Sofern möglich, finden regelmäßige Elterngespräche statt. Dies stellt eine Herausforderung 

dar, wenn sich die Eltern mit der Unterbringung ihres Kindes in der Diagnosegruppe nicht ein-

verstanden erklären und die Kinder per Gerichtsbeschluss untergebracht werden.  

Es gilt dann, durch eine wertschätzende Grundhaltung den Eltern gegenüber eine Arbeitsbasis 

zu schaffen, die von Transparenz und Offenheit geprägt ist.  

Nicht selten ist die Biographie zumindest eines Elternteils durch Beziehungsabbrüche, trauma-

tische Erlebnisse, Gewalterfahrungen oder Suchterkrankungen in der Herkunftsfamilie belastet, 

was die Übernahme der elterlichen Erziehungsverantwortung bis heute erschwert. Darüber 

hinaus werden die Gründe, welche zur Aufnahme des Kindes in der Gruppe geführt haben, 

thematisiert. Im Rahmen der Diagnostik gewonnene Erkenntnisse werden mit den Eltern  

besprochen, gegebenenfalls erfolgt eine Aufklärung über das vorliegende Störungsbild, aus 

der sich die Anforderungen an das elterliche Erziehungsverhalten ableiten lassen. 

 

                                                
2 Feeling Seen ist eine neurobiologisch fundierte, körperorientierte Psychotherapie und Pädagogik für Kinder, Jugendliche und ihre El-
tern (auf der Grundlage von Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP)  bei der es darum geht, durch das Erkennen und Verbalisieren 
von Emotionen den Kindern und Jugendlichen das Gefühl zu ermöglichen, sich gesehen zu fühlen.  
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Das Verstehen der Persönlichkeitsstruktur und der emotionalen Befindlichkeit des eigenen 

Kindes, sowie deren wahrscheinliche Ursachen, ist eine der Grundvoraussetzungen für aktiv 

gestaltete Veränderung innerhalb des Familiensystems. Eltern und deren Kinder erhalten im 

Rahmen der Unterbringung die Möglichkeit, unter Anleitung alternative Handlungsstrategien 

zu erarbeiten und zu trainieren. 

Die Besuchskontakte werden regelmäßig mit den Eltern reflektiert. In der Reflektion sind 

ebenso wichtige Themen: Kommunikation, Interaktion, kindliche Bedürfnisse und Grenzen,  

Begrenzung, Umgang mit Frustration usw.  

Im Sinne der Partizipation werden die Eltern über das Beschwerdemanagement aufgeklärt, 

und werden in die Abläufe des Diagnoseprozesses eingebunden und durchgehend über die 

aktuelle Situation ihres Kindes im Gruppenalltag informiert. Wenn die Diagnostik abgeschlos-

sen ist, werden die gewonnen Erkenntnisse mit den Eltern umfänglich besprochen.  

Die Regelungen der Umgangskontakte werden individuell gestaltet und im Rahmen der Hilfe-

planung besprochen. Teilweise finden die Kontakte in der Gruppe statt. Für andere Familien 

wird die Absprache getroffen, die Umgangskontakte außerhalb der Wohngruppe durchzufüh-

ren. Grundsätzlich besteht an drei Nachmittagen der Woche dazu ein Angebot. 

In Vorbereitung auf eine Reintegration werden die Umgangskontakte fallabhängig bis hin zu 

Wochenendbeurlaubungen ausgedehnt. Vor allem junge Eltern erhalten die Möglichkeit, ihr 

Kind über einen Großteil des Tages zu begleiten, um unter Anleitung zu lernen, ihr Kind ange-

messen zu pflegen, zu fördern, mit ihm zu kommunizieren und zu spielen, die Signale und  

Bedürfnisse ihres Kindes zu verstehen, aber auch Grenzen zu setzen. 

 

 

8. Kindergarten und Schule 

Alle Kinder der Diagnosegruppe sollen möglichst schnell in Schulen und Kindergärten inte-

griert werden, um ihnen größtmögliche Normalität und Kontakt zu Gleichaltrigen zu ermögli-

chen. Dabei wird immer auch überprüft, ob es sich bei der bisherigen Institution auch um die 

passende handelte.  

Eine schnelle Einbindung in Kindergarten oder Schule helfen dem Kind, sich im Alltag besser 

zu orientieren und eine Tagesstruktur zu entwickeln. Eine enge Zusammenarbeit mit dem 

Fachpersonal dieser Institutionen verhilft zu weiteren ergänzenden und zukunftsweisenden 

Erkenntnissen für die Diagnostik. Im Kindergarten profitieren die Kinder vom Umgang mit den 

gleichaltrigen Kindern und den zahlreichen Fördermöglichkeiten. 
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Gerade Kinder der Diagnosegruppe zeigen oft Schwierigkeiten in ihrem Lernverhalten, in ihrer 

Aufmerksamkeit und Frustrationstoleranz und in ihrem Sozialverhalten, so dass ein intensiver 

Austausch mit den Pädagogen zwingend erforderlich ist.  

Dieser wird in Telefonaten, regelmäßigen Gesprächen, Hausbesuchen, Sprechtagen etc.  

gepflegt. Gemeinsam mit Schulen müssen oft neue Lösungsansätze für Verhaltens- und Lern-

probleme überlegt, erprobt und durchgesetzt werden. Der enge Austausch mit den jeweiligen 

Lehrern verhilft vielen Kindern erstmalig zu positiven Erfahrungen und Rückmeldungen zu  

ihrem Verhalten. Im Hinblick auf Hausaufgaben erfahren sie oft erstmalig Unterstützung und 

konsequente Begleitung. 

 

 

9. Anschlussperspektive 

Die Erarbeitung einer Anschlussperspektive gilt immer als ein Ziel der Diagnosegruppe. In  

einem Hilfeplangespräch nach Abschluss der Diagnostik entwickeln die Eltern, bzw. der Vor-

mund gemeinsam mit dem Jugendamt eine Perspektive für das jeweilige Kind. Nicht selten 

werden von Seiten der Gerichte auch Gutachter zu einer Stellungnahme hinzugezogen. Auch 

Gerichtsurteile bestimmen die Anschlussperspektive mit. 

 

Reintegration in die Familie 

Häufig wird die Reintegration in die Familie als eine Zukunftsperspektive von Kindern und  

Eltern gewünscht. Eine Klärung in dieser Hinsicht kann durch eine enge Zusammenarbeit aller 

Beteiligten und der Bearbeitung der Probleme, die zu einer Aufnahme führten, begünstigt 

werden.  

Eine Rückführung in die Familie wird in der Regel ebenso angebahnt wie eine andere Unter-

bringung, so dass allen Familienangehörigen die nötige Zeit eingeräumt werden kann, sich an 

die Veränderungen zu gewöhnen und hineinzuwachsen. Hierzu dienen ein enger Austausch, 

regelmäßige, zeitlich sich ausweitende Besuche der Eltern in der Gruppe, aber auch Besuche 

der Kinder zu Hause. Problematische Situationen können aufgearbeitet, konkrete Verhaltens-

änderungen eingeübt und angeleitet werden. 
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Vermittlung in eine Pflegefamilie oder Gruppe 

Ist das Ziel eine Unterbringung in einer Pflegefamilie oder einer beheimatenden Gruppe, so 

wird von der Diagnosegruppe auf Wunsch ein Pflege-bzw. Einrichtungsprofil erstellt, das bei 

der Suche einer passgenauen Hilfe unterstützt. Die Mitarbeiter der Gruppe bieten dem  

Jugendamt an, begleitend und beratend in der ersten Kontaktphase mitzuwirken. Darüber hin-

aus wird eine ausführliche Übergabe mit der aufnehmenden Wohngruppe als äußerst wichtig 

erachtet, um dem Kind einen guten Start in einen neuen Lebensabschnitt zu gewähren. 

Die Anbahnung in eine Pflegefamilie bedeutet einen hohen fachlichen und zeitlichen Aufwand 

für die Diagnosegruppe. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Pflegekinderdienst wird die 

Pflegefamilie eng begleitet und angeleitet. Um den Übergang für das betroffene Kind so sanft 

wie möglich zu gestalten und ihm sein individuelles Tempo im Aufbau neuer Bindungen zuzu-

gestehen. 

 

 

» Die ersten Jahre des Lebens sind wie die ersten Züge einer  

Schachpartie, sie geben den Verlauf und den Charakter der Partie 

vor, aber solange man nicht schachmatt ist, bleiben noch viele 

schöne Züge zu spielen!«  Anna Freud 

Oktober 2020 


