
Hingucker: videogestützte Diagnostik in der Jugendhilfe

4 Fragen zum Projekt an Marion Hoenig, Studentin 
im FB Sozialwesen an der Fachhochschule Münster

Jugendhilfe-aktuell: Videogestütze Diagnos-
tik steht für die Studierenden der FH Münster 
als obligatorisches Theorie-Praxis-Seminar zur 
Wahl. Was nehmen Sie aus den zwei Semes-
tern mit?

Marion Hoenig: Wir hätten alle gern noch viel 
mehr Praxis gehabt! Allerdings mussten Theorie, 
die vielen rechtlichen und technischen Fragen, 
zunächst im Vordergrund stehen. Dennoch: Was 
ich mitnehme ist die gute Zusammenarbeit mit 
den Fachkräften in der Tagesgruppe und dass wir 
von der Theorie zur Anwendung gelangt sind. Aus 
dem theoretischen Wissen, auch dem Vorwissen 
zum Video-Hometraining, sind wir in der Hospita-
tion an jeweils einem Sechsstundentag pro Woche 
zu einer vertieften Kenntnis der Methode gekom-
men. Das hat unser Verständnis von Videoarbeit 
erweitert. Wir alle haben gesehen, wo die eigent-
lichen Möglichkeiten liegen: Eltern in schwierigen 
Erziehungssituationen eine Rückmeldung geben zu 
können, mit der sie in einem aktuellen Konflikt, an 
einem (ausgewählten) Punkt weiterkommen.

Was hat Sie da besonders überzeugt?

Wir können im Austausch mit den Eltern die „Ob-
jektivität“ der Bilder nutzen. Sie wirken anders als 
die Rückmeldung von Fachkräften, des Jugendam-
tes oder einer Behörde. Viele Erkenntnisse, was in 
einer Alltagssituation nicht gelingt, überlässt man 
beim gemeinsamen Sichten des Filmmaterials den 
Beteiligten selbst. Der große Vorteil dabei ist, dass 
Abwehrhaltungen gar nicht erst auftreten, weil 
man nicht belehrt wird. Es wird nicht von oben 
herab beurteilt, was gut oder nicht gut gelaufen 
ist. Die Eltern - um im Beispiel zu bleiben - sehen 
das selbst. Und nicht selten sehen sie noch mehr. 
So gab es eine Situation, in der erst im Film ganz 
deutlich wurde, dass das Kind der Familie auch 
einen deutlichen logopädischen Bedarf hat. Im 
Familienalltag war das einfach überhört worden. 

Durch das Medium Film entdecken aber auch die 
Profis Einzelheiten, die man sonst nicht so deutlich 
wahrnehmen würde. Es ist beeindruckend, eine 
Familie in einer Alltagssituation mit zeitlichem Ab-
stand und aus der filmischen Distanz zu sehen.

Die Studierenden haben anfangs auch Skepsis 
geäußert. Worauf bezog sich das?

Zunächst ging es da vor allem um rechtliche Fra-
gen, die geklärt werden mussten und die auch für 
Juristen nicht in einem Satz zu beantworten sind. 
Das Recht am eigenen Bild - bedeutet das, dass 
die Aufnahmen den Familien gehören? Was darf 
überhaupt nach den Aufnahmen auf längere Sicht 
dokumentiert werden? Was muss, in welchem 
Zeitraum, gelöscht werden? Es geht aber auch um 
die reinen Inhalte: Man kann ja nicht einfach nur 
„draufhalten“. In der anschließenden pädagogi-
schen Arbeit hilft es nicht weiter, wenn beispiels-
weise nur negatives, schwieriges Verhalten zu 
sehen ist. Da stellen sich eine Menge weiterer Fra-
gen: Darf man das Filmmaterial überhaupt schnei-
den? Ist uns immer bewusst, dass wir die Aufnah-
me durch das Setting oder die Situationsvorgabe 
mitsteuern? Bilder dürfen nie manipulativ sein.... 
Das alles sind Fragen, die man nicht abschließend 
beantworten kann und über die wir, Studierende 
und Praktiker, viel und lange diskutiert haben. Eine 
Antwort gibt es nicht: Wir sind gefordert, an der 
eigenen Fachlichkeit immer weiterzuarbeiten, mit 
den Kolleginnen und Kollegen im Team ständig im 
Gespräch zu bleiben.

Wie bewerten sie den praktischen Nutzen für 
die eigene Berufsvorstellung?

Ich werde das Wissen und das Handbuch sicher in 
meinem Berufsfeld weiter nutzen, immer, wenn es 
für die Familie förderlich ist. Es wird sich lohnen, 
die Methode auch in Teams vorzuschlagen, denen 
die Videoarbeit noch neu ist und die ihr Metho-
denrepertoire aktuell halten und erweitern wollen.
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