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Präambel                            Unser Verein ist seit 1981 als anerkannter Jugendhilfeträger  

                                             tätig. Im Laufe der Jahre haben wir unsere Angebote stets  

                                             weiterentwickelt. Bedarfsgerechte Gestaltungen unserer  

                                             Leistungen und eine kontinuierliche Qualitätssicherung sind  

                                             für uns selbstverständlich.  

                                             Mit der Eröffnung der Diagnosegruppe Budenzauber bieten wir  

                                             derzeit vier Arbeitsbereiche, in denen es sich 30 Mitarbeiterinnen  

                                             und Mitarbeiter zur Aufgabe gemacht haben, Kinder und ihre  

                                             Familien zu unterstützen. 

                                             Unsere Teams der flexiblen ambulanten Beratung, der  

                                             Westfälischen Pflegefamilien und der Bereitschaftspflege sind  

                                             inhaltlich und menschlich miteinander verbunden, sie profitieren  

                                             gegenseitig von ihrer Fachlichkeit. Der Aufbau des neuen  

                                             Arbeitsbereiches wird von unseren Mitarbeiterinnen und  

                                             Mitarbeitern geschätzt und unterstützt. Diese Haltungen stellen  

                                             neben dem eigentlichen Bedarf einer Diagnosegruppe die  

                                             wesentlichen Voraussetzungen, uns dieser verantwortungsvollen  

                                             Aufgabe zu widmen.  

 

 

Leitbild                               Drei wichtige Grundsätze und Haltungen bestimmen unsere  

                                            Arbeit und unser Handeln seit Jahren. 

 

 Menschliche Beziehungen 

                                             Empathie und Wertschätzung sind wichtige Grundlagen in  

                                             unserem Verständnis von menschlichen Beziehungen. 

                                             Durch das Zulassen von positiver Kommunikation und  

                                             konstruktiver Auseinandersetzung wird eine Basis des  

                                             Vertrauens und der Zuverlässigkeit geschaffen. 

 

 Humor 

                                             Mit Humor wollen wir Atmosphäre schaffen und uns und andere  

                                             begeistern. Wir nehmen uns selbst nicht zu ernst, sorgen in  

                                             kritischen Situationen für Entspannung, wollen Spaß an unserer  

                                             Arbeit haben und lassen uns nicht unterkriegen. Humor ist für  

                                             uns ein wichtiges Lebensgefühl und wirkt Wunder bei der  

                                             Arbeit. 

 

 Lernfähigkeit 

                                             Wir akzeptieren nicht alles zu wissen, und nehmen es wahr um es  

                                             zu ändern. Wir sind in der Lage, eigene Schwächen zu erkennen.  

                                             Wir wollen uns ständig entwickeln, durch Erfahrung, Fort- und  

                                             Weiterbildung. 
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Zielgruppe                           Mit unserer Diagnosegruppe halten wir 7 Plätze für Kinder im  

                                              Alter von 3 bis 12 Jahren bereit, deren Wohl in den eigenen  

                                              Familien derzeit nicht gewährleistet werden kann. 

                                              Wir nutzen die zeitlich befristeten Unterbringungen, um mit  

                                              diesen Kindern und deren Familien eine Lebensperspektive zu  

                                              erarbeiten. Als multiprofessionelles Team möchten wir  

                                              Antworten auf die oft besonderen Verhaltensweisen der Kinder  

                                              geben und damit eine Grundlage zur Entscheidungsfindung für  

                                              Eltern, Vormünder und Fachkräften der Jugendämter schaffen. 

                                              Entsprechend der jeweiligen Aufträge und der  

                                              Ausgangssituationen, prüfen wir mögliche Rückkehroptionen in  

                                              die Herkunftsfamilie und wenn nötig, die Vermittlung in eine  

                                              Pflegefamilie, in eine Westfälische Pflegefamilie, eine  

                                              Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft oder eine andere  

                                              stationäre Wohn- und Lebensform.  

                                              Mit diesem Angebot schaffen wir eine ideale Ergänzung zu  

                                              unseren Bereitschaftsbetreuungen in Familien. Durch die 

                                              jahrelange kooperative Arbeit und stetige Evaluation gemeinsam 

                                              mit dem Pflegekinderdienst und dem Jugendhilfedienst der Stadt 

                                              Arnsberg im Bereich Bereitschaftsbetreuungen und  

                                              Perspektivklärungen, können wir dieses Angebot bedarfsgerecht  

                                              gestalten.  

                                                

 

Rechtsgrundlagen              § 27 SGB VIII Voraussetzung einer erzieherischen Hilfe; 

                                             § 36 SGB VIII Hilfeplanung; § 34 SGB VIII Hilfe zur  

                                             Erziehung; § 42 SGB VIII Inobhutnahme 

 

 

Personelle Besetzung         Sechs ErzieherInnen – teilweise mit Zusatzausbildungen - leisten  

                                             die emotionale Versorgung und die Gestaltung des Alltags  

                                             mit den Kindern. 

                                             Die Teamleiterin ist Heilpädagogin, sie ist für die  

                                             MitarbeiterInnen der Gruppe und für die  

                                             pädagogische Arbeit verantwortlich. Sie sorgt in ihrer  

                                             Funktion für die Koordination der Fachkräfte und ist darüber  

                                             hinaus für die Eltern der Kinder Ansprechpartnerin und 

                                             begleitet sie in dieser schwierigen Zeit. 

                                             Das diagnostisch arbeitende Team setzt sich zusammen aus  

                                             dem Gruppenteam, einer Psychologin, zwei Heilpädagoginnen  

                                             und einer Sozialpädagogin mit der Zusatzausbildung zur 

                                             Video-Home-Trainerin.  

                                             Dieses Team erhält regelmäßig Beratung und Supervision durch 

                                             einen Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

                                             Die Vernetzung der einzelnen Arbeitsbereiche und die durch  

                                             Team-, Personal- und Konzeptentwicklung zu gewährleistende  

                                             Qualitätsentwicklung sind zentrale Aufgaben der Pädagogischen  

                                             Leiterin. 

                                             Die hauswirtschaftliche und „großmütterliche“ Versorgung  

leistet eine langjährige Mitarbeiterin. Für die Hausmeistertätigkeit 

und die Pflege unseres Grundstücks konnten wir einen 
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handwerklich begabten und ausgebildeten jungen Mann 

gewinnen, welcher großes Geschick aufweist, Kinder bei Bedarf 

in die Arbeit mit einzubeziehen.  

 

 

Unser Haus                         Unsere Diagnosegruppe liegt am Ende einer  

                                             verkehrsberuhigten Straße, direkt am Wald, in dem Ortsteil  

                                             Neheim. Das Haus steht auf einem 1300 qm großen Grundstück 

                                             und verfügt über einen 60 qm großen Indoorspielplatz  im   

                                             Untergeschoss. 

                                             Das Gelände bietet neben einigen Spielgeräten vor allem die  

                                             Möglichkeit zum kreativen Spielen. Es lädt Kinder zum Rennen,  

                                             Toben, Budenbauen und, wenn wir etwas Glück haben,  

                                             im Winter auch zum Schlittenfahren ein. 

                                             Im Erdgeschoss, auf einer Fläche von 145 qm, gibt es neben  

                                             einem Büro und einem Gäste-WC viel Platz zum Spielen,  

                                             Ausruhen und Beisammensein. Die Wohndiele, die Küche, und 

                                             der lichtdurchflutete Wohn-/Essbereich fließen ineinander und  

                                             fördern das Miteinander in der Gruppe. 

                                             In der ersten Etage befinden sich neben dem Schlafraum für  

                                             unsere MitarbeiterInnen drei Kinderzimmer, die jeweils rund  

                                             20 qm groß sind. Die Zimmer sind sowohl als Einzel-, oder auch 

                                             als Doppelzimmer zu bewohnen. Auf dieser Etage ist ebenfalls  

                                             ein sehr großzügiges Bad untergebracht. 

                                             Im Dachgeschoss gibt es weitere zwei Kinderzimmer, ein  

                                             Badezimmer und einen Therapieraum. 

                                             Insgesamt verfügt unser Haus über 300 qm Wohnfläche. 

                                             Bei der Gestaltung legen wir besonders viel Wert auf 

                                             Funktionalität und gemütliche Atmosphäre.  

 

 

Diagnose und                      Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist klärend und 

Klärung                              diagnostisch, nicht aber langfristig beziehungsgestaltend. 

                                             Wir sehen Kinder und ihre Eltern in der Gesamtheit ihrer  

                                             sozialen Bezüge.  

                                             Es ist uns wichtig, unmittelbar nach Aufnahme des Kindes,  

                                             Kontakt zu den Eltern herzustellen und an die akute familiäre  

                                             Situation anzuknüpfen. 

                                             Den Aspekt der Entlastung und Entspannung nutzen wir, 

                                             verstehen ihn aber nicht als Lösung. 

 

 

Zeitlicher                            Der Ablauf der Diagnosephase ist gegliedert in 

Ablauf  

1. Informations- und Kennenlerngespräch 

Eltern, wenn möglich Kinder, und Fachkräfte des 

Jugendamtes werden über die Maßnahme und die 

Zusammenarbeit informiert 

(sofern es keine Inobhutnahme ist). 

Wir bitten um erste Informationen zur Lebensgeschichte, zu 

Aufnahmegründen, zur Motivation und zu den Erwartungen. 
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2. Aufnahmegespräch 

Das Aufnahmegespräch findet unter Beteiligung der Eltern, 

Kinder und Fachkräfte des Jugendamtes statt. Gemeinsam 

wird festgelegt, welche Ziele und Anfragen an die Diagnostik 

bestehen und welche Verfahren eingesetzt werden sollen. 

Eine konkrete schriftliche Auftragsklärung findet statt. 

 

3. Durchführung der vereinbarten Diagnostik. 

 

4. Nach 8 Wochen findet mit allen Beteiligten eine 

Zwischenauswertung statt. Wir stellen mit Hilfe der 

Videoaufzeichnungen erste Ergebnisse vor.  

Aufträge können gegebenenfalls konkretisiert werden. 

 

5. Durchführung der vereinbarten Diagnostik 

 

6. Abschluss der Diagnostik 

 

                                                    Zum Abschluss der Diagnostik, erstellen wir einen  

                                                    aussagekräftigen Bericht. In Vorbereitung auf das  

                                                    Abschlussgespräch werden die Inhalte des Berichtes mit den  

                                                    Eltern besprochen. Die Fachkräfte des Jugendamtes erhalten  

                                                    den Bericht vor dem gemeinsamen Termin, der Bericht stellt  

                                                    eine wesentliche Grundlage für das Abschlussgespräch dar. 

                                                     

7. Abschlussgespräch 

 

Allen am Prozess Beteiligten, stellen wir eine am Auftrag 

orientierte Zusammenfassung und Darstellung der Ergebnisse 

mit Unterstützung eines Videozusammenschnittes vor. 

Wir sprechen eine Empfehlung aus und erstellen 

gegebenenfalls ein Anforderungsprofil, welche Bedingungen 

das jeweilige Kind / die Kinder idealerweise an ihrem 

zukünftigen Lebensort antreffen sollten. 

 

 

Inhaltliche                          Wir gehen davon aus, dass Familien besonders in Krisen  

Gestaltung                         bereit sind, Veränderungen herbeizuführen. Innerhalb der  

zeitlichen Begrenzung nutzen wir die Energie, die aus der 

veränderten Situation entsteht. 

 

 Eine wesentliche Methode für die gemeinsame Arbeit ist die  

Video-Diagnostik. Im pädagogischen Alltag ist der Einsatz der 

Kamera für die Kinder schnell selbstverständlich. Durch den 

Umgang mit einer Kamera, die Kinder dürfen sich gegenseitig 

filmen, gehört auch für zurückhaltende und vorsichtig  

agierende Kinder die Kamera zur Normalität. Kontakte zu 

Familienmitgliedern werden  

 auf Video aufgezeichnet, damit Prozesse im Laufe der  

 Maßnahme verdeutlicht werden können. Die beteiligten  
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 Fachkräfte haben auf diese Weise die Möglichkeit neben  

 den einzelnen Arbeitseinheiten und Beobachtungen, 

 Bildmaterial gemeinsam zu analysieren und auf den 

 gleichen Informationsstand zu gelangen. 

 

 Zusätzlich optimiert diese Methode den pädagogischen  

 Alltag und unterstützt die Förderung der Kinder aus den  

 verschiedenen Professionen heraus. Das Erreichen der  

 Förderziele wird am Bild überprüfbar und damit für alle  

 Beteiligten transparent und nachvollziehbar.  

 

 
 Folgende Fragestellungen können wir bearbeiten 

 

 Welche Ressourcen, welches Entwicklungspotential 

haben die Eltern? 

 Sind die Eltern in der Lage, die Versorgung ihrer Kinder 

zu gewährleisten? 

 Welche Besonderheiten zeigt das Kind / zeigen die 

Kinder? 

 Welche Rückschlüsse lassen diese Besonderheiten zu? 

 Welchen Förderbedarf hat das Kind/ haben die Kinder? 

 Welches Bindungsverhalten zeigen die Kinder / 

Geschwisterkinder? 

 Welche Unterstützung benötigen die Eltern nach der 

Rückführung des Kindes / der Kinder in ihren Haushalt? 

 Welche Anforderungen sind an einen Lebensort zu 

stellen, wenn Kinder nicht im Haushalt der Eltern leben 

können? 

 

                                             Zu den Eltern nehmen wir einmal wöchentlich telefonischen 

                                             Kontakt auf, oder wir führen ein persönliches Gespräch. Diese  

                                             Termine dienen zum einen dem Austausch, zum anderen gibt es  

                                             konkret vereinbarte Kontakte, die der diagnostischen Arbeit   

                                             dienen. Mindestens ein Termin findet im Haushalt der Eltern statt,  

                                             um uns ein Bild vom bisherigen Lebensort der Kinder verschaffen  

                                             zu können. 

 

                                             Im Einzelnen sind die Inhalte der Arbeit mit den Familien 

               

 Klärung der Perspektive 

 Entwicklung gemeinsamer Konsensentscheidungen 

 Aufarbeitung familiärer Ressourcen 

 Vor- und Nachbereitung der Besuchskontakte  

 Beratung der Eltern zur Berücksichtigung der 

individuellen Entwicklungsräume ihrer Kinder 
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                                             Um mit den Kindern an einer Perspektivklärung arbeiten zu   

                                             können, bieten wir ihnen 

 

 eine kompetente Begleitung der Trennungserfahrung 

 Sicherheit und Geborgenheit auf Zeit  

 Gesundheitsfürsorge  

 die Grundversorgung und einen geregelten Tagesablauf 

 Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen  

 Förderung im motorischen und kognitiven Bereich 

 

 

                                             Die Perspektivklärung von Geschwisterkindern 

                                              

                                             Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Aufnahme und 

                                             Perspektivklärung von Geschwisterkindern. 

                                             Ist davon auszugehen, dass Kinder nicht in den Haushalt ihrer  

                                             Eltern zurückkehren können, stellt sich oft die Frage nach  

                                             gemeinsamen oder getrennten Lebensorten. In der Fachwelt  

                                             finden wir überwiegend zwei Ausrichtungen. Die eine, die auf  

                                             Grund individueller Entwicklungen eher zu einer Trennung  

                                             tendiert und die andere, die den Focus auf den familiären Bund  

                                             legt. Hier gilt es genau zu prüfen, welche Entscheidung dem  

                                             Wohl jedes Kindes dient. Im Zentrum unserer diagnostischen  

                                             Arbeit steht bei diesen Kindern die Qualität ihrer  

                                             Geschwisterbeziehungen und -bindungen.  

 

 

                                             Unsere pädagogische und psychologische Diagnostik   

                                             umfasst 

 

 diagnostische anamnestische Arbeit mit den Eltern 

 Beobachtungen aus dem Gruppenalltag 

 Video–Diagnostik 

 Familiendiagnostik 

 Testdiagnostik  

 Beziehungs- / Bindungsdiagnostik 

 heilpädagogische Entwicklungsdiagnostik 

 Therapie- und Förderplanung 

 ein besonderes Maß an Einfühlungsvermögen 

 Koordination der Zusammenarbeit aller Beteiligten 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass wir häufig mit mindestens zwei 

oder mehr Systemen um das Kind arbeiten. Nicht selten haben 

sich Eltern getrennt, sind Patchworkfamilien entstanden oder 

spielen Großeltern oder andere Verwandte eine Rolle für die 

Kinder und somit für die diagnostische Arbeit. Besuchskontakte 

werden mit allen für das Kind wichtigen Bezugspersonen vor- 

und nachbereitet und in der Durchführung begleitet. 
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Besuchskontakte des Kindes finden bis zu einmal wöchentlich 

statt. 

 

 

Rückführung/                     Sowohl bei der Rückführung als auch bei der Vermittlung der  

Vermittlung                        Kinder profitieren wir von den Erfahrungswerten aus unserem  

                                             Arbeitsbereich Bereitschaftsbetreuungen. Wir wissen um die   

                                             Bedeutung wertschätzender Elternarbeit und gelungener  

                                             Anbahnungen.  

 

                                             Wird ein Kind / werden Kinder in den Haushalt der  

                                             Eltern zurückgeführt, nutzen wir die über die Zeit aufgebaute  

                                             Arbeitsbeziehung um 

 

 sie auf das erneute Zusammenleben gut vorzubereiten 

 Eltern anleiten zu dürfen 

 sie in ihrer Elternrolle stärken zu können 

 Eltern zugänglich und offen für Berater- und 

Zuständigkeitswechsel zu machen  

 

 

                                             Bei allen weiterführenden Hilfen wünschen wir uns eine  

                                             frühzeitige Einbeziehung der künftigen Fachkräfte,  

                                             um einen bestmöglichen Übergang der Hilfen für die  

                                             Kinder und ihre Eltern zu schaffen.  

 

                                             Werden die weiterführenden Hilfen durch unseren Verein  

                                             geleistet, sichern wir durch abgestimmte interne Verfahren  

                                             Überleitungen der Hilfen ohne große Reibungsverluste zu. 

                                             Auf der Basis konstruktiver Zusammenarbeit unserer Teams sind  

                                             wir um die bestmögliche Ausgestaltung einer jeden Maßnahme  

                                             bemüht. 

 

 

Preisgestaltung                   Der Tagessatz reduziert sich mit Beendigung der Diagnostik,  

                                             nach 4 Monaten. Das reduzierte Entgelt  

                                             beinhaltet weiterhin die Umsetzung der Förderplanung.  

                                             Heilpädagogische und / oder motopädische Einzelförderung 

                                             sind somit im Tagessatz enthalten. 

 

Zusatzleistungen                Wenn gewünscht, begleiten wir die Fachkräfte der Jugendämter   

                                             und oder die Eltern, schauen uns gemeinsam mögliche neue  

                                             Lebensräume für die Kinder an und beraten sie bei der Auswahl. 

                                              
                                             Sind Kinder zu Beginn der Aufnahme in der Diagnosegruppe    

                                             Patienten der LWL-Ambulanz in Meschede führen wir gern im 

                                             Rahmen des Tagessatzes ein Übergabegespräch. Werden diese 

                                             Kinder dort weiterbehandelt, müssen wir die Begleitung 

                                             zusätzlich in Rechnung stellen. 
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Ansprechpartnerin            Diagnosegruppe Budenzauber 

                                             Silvia Schumann, Heilpädagogin 

                                             Tel. 02932/37230, Fax 02932/37467 

 

                                              

 

Pädagogische Leiterin       Michaela Plaßmann, Dipl. Sozialpädagogin 

                                             Tel. 02932/37230 

                                             plassmann@jugendhilfe-arnsberg.de 

 

 

Träger                                 Verein für Kinder- und Jugendhilfe Arnsberg e.V. 

                                             Marktstraße 59 

                                             59759 Arnsberg 

                                             Tel. 02932/37230, Fax 02932/37467 

                                             info@jugendhilfe-arnsberg.de 

                                             www.jugendhilfe-arnsberg.de 

 

Arnsberg, im April 2012 
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