KOFA - Abklärung
Kompetenzorientierte Familienarbeit, begrenzt auf ca. fünf bis sechs Wochen: vertiefte,
mehrdimensionale Erfassung der Lebensbedingungen und Entwicklungsvoraussetzungen in
der Familie mit einem umfassenden Abschlussbericht und Empfehlungen für nächste Schritte.

Indikation
Das Modul KOFA-Intensivabklärung ist indiziert, wenn
 es Verdachtsgründe gibt, dass in einer Familie das Kindeswohl gefährdet ist oder die
Entwicklungsbedingungen nicht gut genug sind
 es aufgrund der vorhandenen Kenntnisse nicht möglich ist, die Situation einer Familie genügend
präzis einzuschätzen
 nicht klar ist, mit welcher sozialpädagogischen oder psychologischen Interventionsform ein
Familiensystem am besten unterstützt werden kann.
Inhaltliches Vorgehen
Die Familieneinsätze werden so geplant, dass die Situation möglichst umfangreich erfasst werden
kann. Die Einsätze finden generell bei der Familie zu Hause statt und können unterschiedlich lang
dauern. Die Arbeit mit der Familie wird partizipativ und transparent gestaltet um eine aktive Mitarbeit
der Beteiligten zu ermöglichen und zu fördern.
Es werden Gespräche mit den Familienmitgliedern geführt und Beobachtungen vor Ort vorgenommen.
Je nach Notwendigkeit wird mit anderen involvierten Personen, wie Lehrpersonen, Therapeut/innen
etc. Kontakt aufgenommen. Die Vorgehensweise stützt sich auf eine lebenswelt- und
lösungsorientierte Grundhaltung und eine kompetenzorientierte Arbeitsweise. Für die
Informationssammlung kommen standardisierte Erfassungsraster zur Anwendung. Es wird ein
umfassender Schlussbericht mit Empfehlungen für nächste Schritte erstellt.
Ziel
Ziel ist, dass die Entwicklungsbedingungen in der Familie in einem Schlussbericht beschrieben sind
und eine Einschätzung des Kindeswohls vorliegt. Der Bericht enthält zudem Aussagen zur Einsichtsfähigkeit und zur Hilfeakzeptanz der Familie sowie Empfehlungen für die nächsten Schritte. Wenn
immer möglich ist die Familie bereit zur Zusammenarbeit mit Fachpersonen im Rahmen der
notwendigen Unterstützungsmassnahmen.
Kosten
Die Kosten und die Leistungsberechnung sind im separaten Tarifblatt ersichtlich.
Anmeldung und Start
Für eine Anmeldung wird der zuweisenden Stelle ein Anmeldeformular zugestellt, welches in
Zusammenarbeit mit der Familie ausgefüllt werden soll. Trifft dieses bei kompass ein und liegt die
Kostengutsprache vor, kann die KOFA-Abklärung starten. Anlässlich eines Erstgesprächs lernt die
zuständige Fachperson von kompass die Familie kennen und es werden Termine vereinbart. Bei
diesem Gespräch ist die Anwesenheit der zuweisenden Stelle erforderlich.
Kontakt
SPF kompass, 032 624 49 39, mail@kompass-so.ch oder www.kompass-so.ch

Die KOFA - Intensivabklärung ist ein Modul der KOFA-Methodik des Instituts kompetenzhoch3,
Zürich.
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