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Soziale Arbeit als 

Geschichte des 

Paternalismus! 

Experten wissen am 

besten, was gut ist für 

Familien und ihre 

Kinder



Partnerschaft 

zwischen 

Professionellen 

und Familien

Der Gesetzgeber will Ermächtigung!



Was heißt es, 

als Sozial-

arbeiter ein 

Experte zu 

sein ?

Verschiedene 

Sichtweisen



Professionelles

Wissen

und 

Erfahrung

Privates

Wissen

und 

Erfahrung

Plan 

basiert auf privaten und 

professionellen Ressourcen

Family Group Conference



Welches Wissen und welche Erfahrung 

sind notwendig, um Andreas Zukunft zu 

planen?

Von der Familien 
und den Freunden?

Von den Experten?



Welche Unterstützung wird gebraucht, 

um den Plan für Andreas Zukunft 

umzusetzen?

Von der Familien 
und den Freunden?

Von den Experten?



Höör
16 000 Einwohner*innen
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Höör, der Sozial- und Wohlfahrtsausschuss

FGC wird in allen 

Situationen genutzt, für 

Kinder und auch für 

Erwachsene 

6 Sozialarbeiter sind im 

Kinderschutz tätig

4-6 Familienräte im Monat

Der Bürger ist natürlicher 

Experte bei den alltäglichen 

Besprechungen der 

Sozialarbeiter

Unsere Vision



Die Bedeutung der Informationsphase

• Sie als Profi geben Ihre relevanten Informationen an die Familie – statt sie (nur) mit 

anderen Profis zu teilen 

• Geben Sie klare Informationen in respektvoller Weise, sowohl zu den Stärken als 

auch zu den Schwächen und Problemen, so dass sie für die Familien nützlich sind.

• Ausgangspunkt ist das Hier und Jetzt, der Fokus liegt in der Zukunft

• Beleuchten Sie die Bedürfnisse des Kindes aus Ihrer jeweiligen fachlichen 

Sichtweise, verschiedene Professionen ergänzen sich

• Informieren Sie über unterschiedliche Methoden und wissenschaftliche Beweise für 

deren Wirkung, aber schlagen Sie keine Methode vor.

• Informieren Sie über gesetzliche Grundlagen  und Ihre Organisation



FGC stärkt und klärt die Rolle der Fachkraft 

in der Praxis

”Ich bringe Fachwissen und Erfahrung mit in 

die Runde. Das teile ich mit der Familie, so 

dass sie es mit ihrem persönlichen Wissen 

und ihren Erfahrungen zusammenbringen 

kann.

Ich informiere auch über die Rechte und 

das Mandat der Familie, so dass sie Pläne 

für die Zukunft machen kann.”



Demokratie und Staatsbürgerschaft

Vom Klient oder Patient als 
passiver Hilfeempfänger 
zu aktiven Rolle des 
Staatsbürgers mit Rechten 
und Pflichten und den 
Möglichkeiten zur 
umfassenden Teilnahme 
am sozialen und 
wirtschaftlichen Leben.



…es geht nicht darum …

…Menschen an 

Entscheidungen 

über ihr eigenes 

Leben zu beteiligen



…sondern viel mehr….

…den Bürger als Eigentümer seiner Probleme wie 

der Lösungen zu begreifen. Als Sozialarbeiter kann 

ich eingeladen sein, einen aktiven Part bei der 

Entscheidungsfindung zu spielen


