
„Visuelle Diagnostik“ wird in der Praxis der LWL-
Jugendhilfe bereits vielfach als Feedbackinstrument 
genutzt, denn der Nutzen ist groß: Jugendliche, El-
tern oder MitarbeiterInnen können den Blickwinkel 
vom Akteur zum Beobachter wechseln. Interak-
tions- und Kommunikationsmuster beispielsweise 
zwischen Eltern und Kindern werden sichtbar, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Mög-
lichkeit zur ressourcenorientierten Reflektion ihres 
professionellen Handels und schließlich macht die 
Methode Entwicklungsprozesse von Kindern über-
prüfbar und sichtbar.

In einem jetzt fertig gestellten Leitfaden „Video-
arbeit? Ja bitte!“ werden praktisch-technische 
Aspekte des Filmens in den Settings der Jugendhil-
fe gegeben, rechtliche und ethische Fragen gestellt 
und erörtert sowie die Leitlinien für die Auswer-
tung und Nutzung von Videosequenzen genannt. 
Ein praxisnahes Handbuch steht damit zur Ver-
fügung, mit dem sich das Methodenrepertoire in 
Einrichtungen stützen und erweitern lässt.
Das Entscheidende vor Beginn der Filmaufnahmen 
ist eine präzise Fragestellung. Auf dieser Basis 
werden das Setting für die Aufnahme gewählt, 
die Vorabsprachen mit den Gefilmten getroffen 

Hingucker: videogestützte Diagnostik 
in der Jugendhilfe

Mit der Videokamera werden alltagsnahe Situationen dokumentiert.

LWL-Jugendheim Tecklenburg erstellt Leitfaden 
mit Studierenden der FH Münster
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und nach der Auswertung der Filmsequenzen das 
weitere pädagogisch-therapeutische Vorgehen ab-
gestimmt. Nur wenn die Arbeitsannahmen, warum 
beispielsweise die Kommunikation in einer Familie 
gestört ist, vorab klar sind, kann später das Film-
material genutzt und interpretiert werden. „Film-
arbeit macht die Diagnose nicht leichter, kann sie 
aber qualifizieren.“ heißt es dazu in dem Leitfaden 
„Videogestützte Diagnostik“, der zeigt, wie das 
Diagnoseinstrument richtig eingesetzt wird.

Die Methode auf einen Blick

Anhand von 5-10minütigen Videoaufnahmen 
(teilweise geschnitten) in alltagsnahen Situationen 
wird die Lage einer Familie und die Entwicklung 
eines Kindes oder Jugendlichen zu verschiede-
nen Zeitpunkten analysiert. Auf Grundlage dieser 
Videoanalyse können Arbeitsschwerpunkte (Ent-
wicklungsaufgaben) und die Vorgehensweise ent-
wickelt werden, die eine positive Entwicklung des 
Familiensystems sowie die Förderung des Kindes 
ermöglichen. Dabei gelten folgende Standards:

• Die Aufnahmen werden im häuslichen Bereich 
oder in alltäglichen Situationen gemacht.

• Orientierung an den Wünschen der Kinder, 
Jugendlichen und Eltern.

• Aktivierung der Ressourcen von Einzelpersonen 
oder der Gesamtfamilie.

• Flexible Ausrichtung an gut zu verstehenden, 
erreichbaren und kurzfristigen Zielen.

• Der Blick ist auf das positive Videofeedback 
gerichtet, d.h. die positiven Kontaktmomente 
der Interaktion zwischen Kindern und Eltern/
Betreuern, Kindern und Kindern werden her-
vorgehoben.

• Die Feedbacksitzungen werden gemeinsam mit 
den Eltern und Kindern/Jugendlichen (abhän-
gig von Inhalt und Entwicklungsstand) gestal-
tet.

• Grundlage sind systemtheoretische Erkenntnis-
se, d.h. das System steht im Vordergrund, nicht 
der Symptomträger „das Problemkind“.

Videosequenzen, Video-Interaktionsanalysen sowie 
das Video Home Training (VHT) werden in Syste-
men des LWL-Jugendheimes Tecklenburg genutzt. 

Sowohl in den Ambulanten Erziehungshilfen als 
auch in Wohn- und Tagesgruppen wird die Video-
kamera zur Diagnostik, Beratung und Begleitung 
bei Erziehungsfragen innerhalb von Familiensyste-
men oder zur Früherkennung und Behebung von 
sozialen Problemen und Entwicklungsrisiken bei 
Kindern eingesetzt. Schulungen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben seit 2008 stattgefun-
den . Seitdem hat das Instrument im Methodenre-
pertoire des LWL-Jugendheim Tecklenburg einen 
festen Platz. Es geht um Aufbauarbeit, die Eltern 
und Kinder stärken soll.

In der Tagesgruppe Westerkappeln

Videogestützte Diagnostik wird in der Tagesgruppe 
Westerkappeln als zusätzliches Diagnoseinstru-
ment eingesetzt, um Fähigkeiten und Ressourcen 
des Kindes oder der Eltern aufzeichnen und zeigen 
zu können. Video und Kamera werden beispiels-
weise in der Erlebnispädagogik genutzt, dort 
in einem Kleingruppenprojekt mit 4-6 Kindern. 
Filmaufnahmen sollen außerdem Eltern zeigen, wie 
in der Tagesgruppe mit ihren Kindern gearbeitet 
wird, den Umgang der Eltern mit ihren Kindern z. 
B. bei der Hospitation der Eltern in der Tagesgrup-
pe verdeutlichen und zeigen, welche Fortschritte 
bereits erkennbar sind. Wichtig ist dabei für das 
Team, dass Sinn und Zweck vorab mit den Beteilig-
ten sorgfältig besprochen werden: Was soll aufge-
nommen werden, was wird mit dem Filmmaterial 
geschehen? Der sensible Umgang mit möglichen 
Ängsten in der Familie ist grundlegend. Sie müssen 
sicher sein können, dass das Material nur für die 
besprochenen Zwecke aufgenommen, vertrauens-
voll behandelt und später wieder gelöscht wird.
Das Team muss vorab klären, ob die Methode zum 
Kind oder der Familie passt. Schon Fotografien 
können sehr verunsichern - noch extremer ist da 
Filmmaterial. „Bei Adressaten mit einem schlech-
ten Selbstbild zum Beispiel, kann die Filmaufnah-
me kontraindiziert sein“, erklärt Linda Bertke aus 
dem Team der Tagesgruppe. Wer ein schwaches 
Selbstbild oder wenig Selbstbewusstsein hat, 
bekomme mit den Filmaufnahmen aus zumeist 
kritischen Standardsituationen leicht Probleme. 
Ähnliches gilt, wenn beispielsweise die Eltern psy-
chisch erkrankt sind. Die mögliche Bedrohung und 
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Verunsicherung durch die Kamera hebt dann den 
diagnostischen Nutzen des Instrumentes auf.
Mit Vertrauen aber gelingt es meist, für den Kame-
raeinsatz zu werben und in gemeinsamer Abstim-
mung eine alltagsnahe Situation für das Setting 
zu finden. Die Kinder der Tagesgruppe kennen das 
Instrument Videokamera ausschließlich als Arbeits- 
und nicht als Spaßinstrument. Hinter der Kamera 
steht sinnvollerweise nicht der Bezugsbetreuer. 
Diese Irritation und doppelte Rollenbesetzung soll-
te vermieden werden.

Weil ein breites Methodenrepertoire sinnvoll ist, 
will man in der Tagesgruppe Westerkappeln das 
Filmen für die Elternarbeit und die Arbeit mit den 
Kindern noch stärker als bisher nutzen. Per Video 
werden Situationen festgehalten und anschließend 
mit Teamkollegen ausgewertet, die nicht beteiligt 
oder anwesend waren. Sie gehen unbefangen auf 
das Material zu, werten mit ihrem distanzierten 
Blick aus und bemerken neue Aspekte. (Im Leit-
faden ist für die Auswertung ein genauer Ablauf 
vereinbart, s. S. 39ff.). „Die Rückschau ermöglicht 
vor allem auch eine selbstkritische Überprüfung 
der Beobachtungs-Ziele“, sagt Linda Bertke. „Sind 
sie noch richtig? Passt das, was wir sehen, zu 

unserer Arbeitsannahme vorab? Wie geht es - viel-
leicht unter neuen Fragestellungen - weiter?“ Die 
Videosequenzen geben eine Rückmeldung zu dem, 
was man aus pädagogischer Alltagsbeobachtung 
u.U. als Einschätzung gewonnen hatte. Die Filme 
mit ihrer hohen Belegkraft korrigieren das Bild, die 
Einschätzung, machen selbstkritisch „und das ist 
positiv.“

Denkanstöße im System

Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes sind oftmals 
die Folge von gestörter Kommunikation innerhalb 
des Familiensystems - und nicht ein individuelles 
Problem. Schon geringe Veränderungen innerhalb 
der Familie wirken sich dem entsprechend auf die 
ganze Familie aus. Kleine aber gezielte Impulse 
können entscheidende Veränderungen zwischen 
den Beteiligten auslösen.

In der pädagogisch-therapeutischen Arbeit fokus-
siert man in der Regel auf die Frage: Wie kann 
Interaktion (wieder) gelingen? Kinder, Jugendliche, 
Eltern/Alleinerziehende und Sozialpädagoginnen 
und -pädagogen werden darin bestärkt, dass sie 
Fähigkeiten haben, konstruktiv mit ihren Kindern 

Echt oder gespielt?
Die Erfahrungen zeigen, dass auch jüngere Kinder die Kamera bald vergessen und (fast) natürlich 
agieren. Die Aufnahmesituation gerät für sie bald in den Hintergrund. Die Kinder haben auch des-
halb keine Scheu, weil ihnen erklärt wird, was mit dem Filmen beabsichtigt ist. Die Erwachsenen 
kennen und reflektieren das Medium „Kamera“ mehr noch als die Kinder. Sie geben sich Mühe 
und versuchen beispielsweise während der Filmaufnahmen besonders auf das Kind einzugehen. 
Das Ergebnis ist aber nicht „verfälscht“, wenn man, wie in der Tagesgruppe, anhand der Videoauf-
nahmen Ressourcen aufspüren will.
Solche Ressourcen, die auf dem Weg des Filmens erkannt wurden, können sein:
Beispiel 1: Hausaufgabensituation. Eine Mutter, die immer ungeduldig reagiert und damit 
entsprechende Reaktionen ihres Kindes provoziert, schafft es in der Filmsequenz eine kleine vorab 
besprochene Variante zu nutzen: Bei einer schwierigen Passage legt sie dem Kind die Hand auf den 
Rücken, um es in seinem Bemühen zu stützen. Das Ergebnis ist für alle im Film sichtbar: Das Kind 
hält länger durch; der Grundkonflikt eskaliert an dieser Stelle nicht.
Beispiel 2: Erlebnispädagogik. Die Frau soll mit verbundenen Augen von ihrem Mann geführt 
werden. Im Film wird für ihn deutlich, wie wenig er auf seine Frau achtet und ihr Sicherheit gibt. 
Er hatte sich vorab anders eingeschätzt. Die Kamera hilft zu einer eigenen Erkenntnis und zu neuer 
Sichtweise.
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umzugehen und ermutigt, ihre Bemühungen 
bewusst ein- und fortzusetzen. Im Sinne eines 
solchen sozialen Trainings werden Videosequenzen 
genutzt, um Ressourcen aufzuzeigen: In Konflikt-
situationen, bei den Hausaufgaben, beim Spielen 
oder Aufräumen etc., die für das filmische Setting 
ausgewählt werden (s. weiter unten), wird vor 
allem darauf geachtet, wo es gute Ansätze in der 
Beziehung zwischen Mutter/Vater und Kind gibt, 
wo die Beteiligten konstruktiv aufeinander reagie-
ren oder worauf aufgebaut werden kann.

Sind sie aufmerksam, wie steht es mit dem Blick-
kontakt, unterhalten sie sich auf angemessene Art 
und Weise, ist die Aufmerksamkeit zwischen den 
Familienmitgliedern gleichmäßig verteilt? Wird 
gelobt, anerkannt, geht man kooperativ miteinan-
der um?

Im Gespräch über das Gesehene können Kinder, 
Jugendliche und Eltern ein neues, realistisches Bild 
von sich und anderen entwickeln und die Reaktio-
nen anderer auf das eigene Verhalten reflektieren.
Die Videobilder wirken dabei wie ein Spiegel, denn 
sie geben objektiv die Realität wieder. Positive 
Veränderungen sind zu sehen. Sie werden in der 

Arbeit genutzt, um weitere positive Entwicklungen 
anzuregen oder auszubauen. Kinder, Jugendliche 
oder Eltern werden durch diese lösungsorientierte 
Methode innerhalb kurzer Zeit sehr motiviert, mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen-
zuarbeiten und Möglichkeiten für ein gutes (Erzie-
hungs-)Verhalten zu suchen und zu entwickeln.

Strukturiertes Video-Feedback

Interaktion, nonverbale und verbale Kommunikati-
on sowie Verhaltensbeobachtungen werden in der 
Wohn-, Tagesgruppe bzw. in Alltagssituationen zu 
Hause auf Video festgehalten und anschließend 
mit den Betreuern/Eltern/Alleinerziehenden/Kin-
dern und Jugendlichen analysiert. Die Aufzeich-
nungen werden genutzt, um zu zeigen, wo, wann 
und wie funktional reagiert wurde. Vorzugsweise 
positives Elternverhalten wird anhand von Video-
Feedback verstärkt. Bei Kindern/Jugendlichen wird 
je nach Alter bzw. Entwicklungsstand entschieden, 
ob die gemeinsame Durchsicht des Videomaterials 
für die positive Entwicklung des Kindes/Jugendli-
chen sinnvoll erscheint oder ob es im Kollegenkreis 
der Diagnostik dient.

Überprüfung von Selbsteinschätzungen: die Kamera bringt neue Erkenntnisse
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In der Video-Rückschau erkennen beispielsweise 
Eltern ohne „Unterstützung“ selbst, wo und wie 
sie den Kontakt zum Kind verbessern können 
oder aber wo das Kind/der Jugendliche Fortschrit-
te gemacht hat. Neben dem Bewusstmachen 
vorhandener Stärken steht ebenso die (Wieder-) 
Entdeckung und Aktivierung verdeckter Ressour-
cen. Die Arbeit an den Video-Bildern spricht dabei 
einen Wahrnehmungskanal an, für den viele Men-
schen zugänglicher sind als für die ausschließliche 
Verbalisierung von Inhalten. In Bildern werden 
selbst komplexe und schwierige Situationen ver-
anschaulicht und verstehbar gemacht. Alle, Fami-
lienmitglieder und Sozialpädagoginnen, sehen das 
Gleiche. Das Bildmaterial verändert sich nicht und 
kann mehrfach und in kurzen Abschnitten ange-
schaut werden. Die emotionale Distanz hilft beim 
Betrachten der Bilder, beim Analysieren gelungener 
Interaktionen und deren Auswirkungen.

Standardsituationen

Die Aufzeichnung der Videosequenzen erfolgt auf 
der Grundlage von Standardsituationen, die alle 
drei Bereiche der Jugendhilfe abdecken. Sie dienen 
als Orientierung und können durch spezifische 
Ziele des Hilfeplans ergänzt werden. Ein Überblick 
dazu ist in der Tabelle auf der nächsten Seite abge-
bildet.

Videoaufnahmen und -analysen orientieren sich in-
haltlich an den dargestellten Standardsituationen. 
Dabei ist ein zeitlicher Rahmen von mindestens 
drei Aufnahmen anberaumt, in dem die Analyse 
und Rückschau nach vorgegebenen Leitlinien vor-
gesehen ist (siehe Kasten).

Ein Blick zurück: 
Theorie und Praxis Hand in Hand

Weil das Medium Video in der Jugendhilfe ein 
effektives und praktikables Instrument ist, entstand 
Anfang 2008 innerhalb des LWL-Jugendheimes 
Tecklenburg das Projekt „Visuelle Diagnostik“, 
welches die einrichtungsübergreifende Anschaf-
fung des technischen Equipments aber auch die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem The-
ma beinhaltete. In 2009 fand eine Schulung für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen 
Systeme zur Klärung von technischen Fragen statt, 
beispielsweise „Wie wird der Film von der Kamera 
auf das Laptop übertragen?“, „Wie wird gefilmt?“ 
oder „Wie schneidet man einzelne Filmsequen-
zen?“

Die Idee zu einem praxisnahen Leitfaden hatte die 
Erziehungswissenschaftlerin Astrid Benduhn, die 
als Bereichsleiterin im LWL Jugendheim Tecklen-
burg für neun Außenstellen zuständig ist. Sie 
nahm über einen Arbeitskreis die Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule Münster auf. Gemeinsam 
mit zwei Dozentinnen, Dipl.-Soz.Päd. Karin Zink 
und Dipl.-Päd./Dipl.-Soz.Päd. Ulrike Grewe , ent-

Aufbau einer Rückschau

Einleitung
• Aufnahmefokus der letzten Aufnahme 

abfragen
• An den Hilfeplanfokus/die Hilfefrage 

erinnern
• Erste (vollständige) Vorführung der aktu-

ellen Aufnahme
• Erste Reaktion
• Was ist aufgefallen (alle Teilnehmer kom-

men zu Wort)?
• Ist es so gelaufen, wie die Beteiligten 

vorerst dachten?

Mikroanalyse
• Wiedergabe der Aufnahme mit Unter-

brechung
• Wiederholung der Szenen
• Zeitlupe
• Standbild
• Austausch über das Gesehene
• „Durchfragen und Dranbleiben!“

Abschluss
• Zusammenfassung des Erarbeiteten
• Erarbeitung des neuen Aufnahmefokus 

(Ziele) für die nächste Aufnahme
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Wohngruppe Tagesgruppe Ambulante Erziehungshilfen

Essenssituation
Körperhaltung, Atmosphäre, Bitte-
Danke, Kommunikationsmuster, Mund 
geschlossen, Essen mit Messer und 
Gabel etc.

Essenssituation
Siehe Wohngruppe

Essenssituation
Siehe Wohngruppe

Gruppenabend/Kinderteam
ausreden lassen, sich einbringen, ruhig 
sitzen, Akzeptanz etc.

Gruppenrunde o.ä.
Abschlussrunde und Reflektion des 
Tages, Feedback annehmen, Ablenkbar-
keit etc.

Familienkonferenzen
aktives Zuhören, aussprechen lassen, 
Blickkontakt, Äußern von Wünschen, 
Erwartungen, Bedürfnissen sowie 
Meinungen, Akzeptanz, Einhaltung von 
Absprachen, Konfliktverhalten etc.

angeleitetes Spiel, freies Spiel
Absprachenbereitschaft, Zuverlässig-
keit, Umgang Spielpartner und -materi-
al, Frustrationstoleranz, Spaß, Regel-
einhaltung, Ausdauer etc.

angeleitetes Spiel, freies Spiel
Erkennen von Grenzen anderer Kinder-
Siehe Wohngruppe

Spielsequenzen
Siehe Wohngruppe

Besuchskontakte
Begrüßung und Verabschiedung der 
Eltern, Einhaltung der Absprachen, 
Stimmung, Kontaktaufnahme, Interesse 
etc.

Besuchskontakte
Elternpraktikum, Hausaufgabenbeglei-
tung, Alltagssituationen, Lernen am 
Modell, Kontakt etc.

Kinder in der Öffentlichkeit
Benehmen, Respekt, Danke sagen, 
begrüßen, Sozialverhalten, Kleidung

Kinder in der Öffentlichkeit
Siehe Wohngruppe

Verhalten in der Familie / Öffentlichkeit 
Wertschätzung, Respekt, Umgangsfor-
men, Kulturtechniken

Hausaufgabensituation
ruhig sitzen, Körperhaltung, Konzen-
tration, Kontrolle/Hilfe annehmen, 
Ordnung, Frustrationstoleranz etc.

Hausaufgabensituation
Hausaufgaben alleine bewältigen, 
Materialien (Ordnung), Einhalten von 
HA-Regeln

Hausaufgabensituation
Ergänzung zur Wohngruppe: Verhalten 
des Elternteils bzgl. Fähigkeit zur Anlei-
tung, Geduld, Strukturierung, Hilfe und 
Konsequenz

Telefonate
Begrüßung, Länge, Gesprächsführung, 
emotionaler Zustand, etc.

Telefonate
Siehe Wohngruppe

Besonderes
Diese Kategorie sollte individuelle 
Schwierigkeiten bzw. Zielformulierun-
gen des Hilfeplanes aufgreifen

Besonderes
Siehe Wohngruppe

Besonderes
Siehe Wohngruppe sowie Rituale, 
Tagesstruktur

Sicherung des Kindeswohls
Eltern-Kind-Interaktionen, Ins-Bett-
Bringen, Baden, Füttern, Wickeln, 
Kontaktebene, Erkennen von Bedürfnis-
sen etc.

Zustand der Wohnung
Hygiene in den jeweiligen Räumen, 
kindgerechte Gestaltung des Kinderzim-
mers, Gefahren

Besonderheiten der Mutter - Kind-
Einrichtungen
Ins-Bett-Bringen, Kind aus dem Bett 
nehmen und wieder hinlegen, Baden, 
Füttern, Wickeln, Spielsituation

Standardsituationen im Überblick
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wickelte sich das Projekt „Leitfaden zur videoge-
stützten Diagnostik“ im Rahmen eines Seminars 
an der Fachhochschule Münster. Zwei Semester 
lang begegneten sich die Praktiker aus Wohn- und 
Tagesgruppen und den Ambulanten Erziehungshil-
fen und Studierende im Fachbereich Sozialwesen. 
Diese besuchten mehrfach die ihnen zugeordneten 
Gruppen und hinterfragten vieles: Was sind die 
rechtlichen Vorgaben, wie ist beispielsweise das 
Recht am eigenen Bild geschützt? Ist Filmen über-
haupt erlaubt? Welche Nutzung ist zulässig? Mit 
ihren Einwänden erinnerten sie immer wieder an 
die notwendige Reflexion und Sensibilität im Um-
gang mit Film und den Rechten am eigenen Bild.

Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wurden in der Methode des Video-Home-Trainings 
(VHT) geschult. In den Seminaren und in der Praxis 
der Gruppen des LWL-Jugendheimes wurden 
Videosequenzen, in festgelegten Standardsituatio-
nen mit Kindern, Jugendlichen und Eltern gefilmt 
und ausgewertet. Ethische Aspekte, Einverständnis 
der Sorgeberechtigten, Diagnose- und Analyse-
kriterien, Kommunikationsregeln, Ressourceno-
rientierung bei der Nachschau, Gestaltung von 
Feedbacksitzungen etc. wurden in den Seminaren 
thematisiert bzw. konzipiert und anschließend in 
die Praxis umgesetzt.

Zum Ende der Zusammenarbeit im März 2011 
lag das Handbuch zur Methode der „Visuellen 
Diagnostik“ vor. Zur Nachahmung und Nutzung 
empfohlen.

Sie finden den Leitfaden zum freien Herunterladen 
unter: www.lwl-jugendheim-tecklenburg.de

Inhalt des Leitfadens zur  
videogestützten Diagnostik 

• Input sozialpädagogische Diagnostik
• Prinzipien gelingender Kommunikation
• Kameratechnik und Umgang mit dem 

Filmmaterial
• Was rechtlich und ethisch zu bedenken 

ist
• Das Setting
• Auswertung: Diagnose im engeren Sinne
• Anhang (Auswertungsbögen / Checklis-

te: Technik / Einverständniserklärungen)
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