
 

 

 

 

Erfahrungen mit Familienra ten in der 
Gemeinde Frogn in Norwegen. 

 

 

 

Kontaktpersonen der Gemeinde Frogn: 

Olav.Neander@frogn.kommune.no 

Anne.Skjaveland@frogn.kommune.no  

 

 

 

mailto:Olav.Neander@frogn.kommune.no
mailto:Anne.Skjaveland@frogn.kommune.no


 

 

 
EINE GEMEINDE IM WANDEL 

Die Gemeinde Frogn steht einem Paradigmenwandel gegenüber. Die Veränderungen in der demografischen 
Entwicklung machen diesen Wandel notwendig, da das gegenwärtige Sozialmodell Norwegens in der Zukunft 
so nicht mehr funktionieren kann. Für unsere Gemeinde bedeutet dies eine Verlagerung vom Anbieten von 
Diensten für unsere Einwohner, hin zum Einsetzen der Kompetenz in der Art und Weise welche es den 
Einwohnern ermöglicht, ihre eigenen Ressourcen, und die ihrer Umgebung wahrzunehmen. In der Arbeit der 
Gemeinde mit ihren Einwohnern stehen die Begriffe Teilhabe, Gleichwertigkeit, Empowerment und Mitarbeit 
zentral. Für uns haben die Begriffe folgenden Inhalt; 

 Teilhabe:  Wir arbeiten Schulter an Schulter mit den Einwohnern für ein gemeinsames Ziel. Diese 
Arbeitsweise gibt den Einwohnern die Möglichkeit eigene Entscheidungen zu treffen. Das gilt auch in 
den Fällen, in denen der professionelle Helfer anders entscheiden würde.  

 Empowerment: Wir suchen gemeinsam nach Lösungen und teilen die Verantwortung für die 
Durchführung. Diese Vorgehensweise beinhaltet die grundlegende Haltung, dass der Einwohner eigene 
Entscheidungen treffen kann, Respekt vor dessen Ressourcen, und die Gewissheit darin, dass Vertrauen 
dazu führt, dass der Einwohner Verantwortung übernimmt. 

 Gleichwertigkeit: Die Beziehung der zusammenarbeitenden Personen basiert auf Gleichwertigkeit. 
Zwei Menschen, die sich in einer ebenbürtigen Beziehung und mit gegenseitigem Respekt begegnen. 
Das Ziel ist nicht Einigkeit, sondern eine Zusammenarbeit, die auf Gleichwertigkeit basiert.  

Die Gemeinde Frogn folgende Werte, die die Arbeit der Gemeinde prägen sollen:  

Respekt, Engagement, Großzügigkeit, Professionell 

Die Wertebasis, auf der der Familienrat basiert, wird in der Gemeinde Frogn als Fortsetzung dieser Grundwerte 
betrachtet. Zusätzlich basiert der Familienrat als Methode auf Forschungsresultaten und evidenzbasiertem 
Fachwissen.   

In der neuen Darstellung der Gemeinde sollen alle Angestellten in ihrer täglichen Arbeit die Werte der 
Gemeinde vertreten und die folgenden Grundsätze wiederspiegeln:  

 Alle Menschen haben das Recht, den Wunsch, und die Fähigkeit, Verantwortung für ihr eigenes Leben 
zu übernehmen 

 Alle Einwohner sind gleichwertige Partner 
 Wir respektieren die Ressourcen der Einwohner 
 Alle sollen teilnehmen, und die Entscheidungen welche ihr Leben betreffen mittragen 
 Vertrauen führt zum Übernehmen von Verantwortung 

Nach unserer Erfahrung ermöglicht das Familienratsmodell Begegnungen zwischen öffentlichen und privaten, 
unterschiedlichen kommunalen Diensten, und im privaten Netzwerk bei gleichzeitiger Berücksichtigung der 
Grundwerte der Gemeinde. Darum untersucht die Gemeinde fortlaufend, in welchen weiteren Bereichen das 
Familienratsmodell Anwendung finden könnte.  Die Struktur des Modells ist grundsätzlich gleich.  

 

Gemeinde Frogn 

Einwohnerzahl ca. 16000 

Arbeitet seit 2005 mit dem Familienrat und hat 

zusammen mehr als 200 Familien-, Nachbarschafts-, 

Eltern- und Kooperationsräte durchgeführt.  
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Was ist der Elternrat?  

Eine Möglichkeit für Begegnungen zwischen wichtigen Erwachsenen 

Der Elternrat ist vom Familienrat abgeleitet und funktioniert auf gleiche Weise. Der 

Unterschied liegt darin, dass sich mehrere Eltern einer Gruppe Kinder oder Jugendlicher 

treffen, um über Herausforderungen ihres Kindes oder Jugendlichen zu sprechen. Das 

Augenmerk liegt hierbei darauf, dass die Eltern zusammenarbeiten um Lösungen für 

konkrete Probleme zu finden. 

Der Elternrat eignet sich, wenn eine enge Zusammenarbeit zwischen z.B. Schule und 

Elternhaus als notwendig angesehen wird, da eine Partei alleine die schwierige Situation 

nicht lösen kann. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn die Schule Konflikte erlebt, die in 

der Freizeit entstanden sind und Auswirkungen auf den Schulalltag haben.  

Wie läuft ein Elternrat ab?      

Der Elternrat wird auf die gleiche Weise wie der Familienrat vorbereitet und durchgeführt. 

Ein Koordinator nimmt zu allen teilnehmenden Eltern Kontakt auf und verabredet Termin 

und Ort für ein Gespräch. Hierbei ist, wie beim Familienrat, das Ziel bei den Eltern einen 

Prozess zu starten der dazu beiträgt das die Eltern sich auf die Durchführung des Rates 

vorbereiten können.  

Die Rückmeldungen nach Elternräten sind;   

 Der Elternrat fördert den Dialog und nach dem Elternrat ist es leichter Dinge anzusprechen. 

 Das Zusammenarbeitsklima zwischen Elternhaus und Schule hat sich verbessert 

 Ein gutes Forum um über die wichtigen Themen zu sprechen. 

 Die Eltern sind glücklich darüber, einbezogen zu werden und möchten sich gerne beteiligen. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben 5 der 7 Schulen in der Gemeinde Frogn Elternräte durchgeführt.  

Hier einige Zitate aus den Rückmeldungen der Eltern und der Schule nach der Teilnahme im 

Elternrat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Konfliktsituation welche der 
Grund für den Elternrat war hat sich 
entschärft und die Schule empfindet 
nicht mehr das der Lernalltag negativ 

beeinflusst wird.  

Die Jugendlichen gaben zum 
Aussdruck das sie das Gefühl 

hatten das etwas für sie 
getan wurde. Fördert Dialog. 

Eine gute 
Form sich zu 

treffen 

Gute 
Teilnehmerzahl! 

Trägt zum Dialog zwischen 

Eltern und Jugendlichen bei. 

Das Augenmerk auf die Thematik 
des Problems hat für sich schon 

dazu beigetragen, dass Eltern und 
Kinder konzentriert aufs Thema 

waren. Das allein hat zur 
Veränderung beigetragen. 



        

Was ist der Nachbarschaftsrat?   

Der Nachbarschaftsrat ist durch den Familienrat inspiriert. In der Gemeinde Frogn suchen 

wir nach verschiedenen Einsatzbereichen in denen wir das Familienratsmodell benutzen 

können. Der Hintergrund dafür ist, dass diejenigen die nahe an der Situation dran sind auch 

diejenigen sind welche die besten Voraussetzungen haben um gute Lösungen zu finden.  

In Übereinstimmung mit der Änderungsarbeit in der Gemeinde wurden Werte und 

Einstellungen, welche das Aufeinandertreffen mit den Einwohnern formen soll, erarbeitet. 

Deshalb sind wir als Angestellte der Gemeinde gefordert, gute Mitspieler zu sein und 

passende Arenen für die Zusammenarbeit und den Dialog zu schaffen. 

Die Zielsetzung der Gemeinde beinhaltet, dass die Einwohner an Entscheidungsprozessen, 

die sie selbst betreffen, teilhaben und mitarbeiten. Diese Zielsetzung gilt auch für die 

Anwendung der Familienratsmethode im Nachbarschaftsrat.  

Die Gemeinde kann zum Beispiel im Falle der Etablierung unterschiedlichster Wohnangebote 

zu einem Nachbarschaftsrat einladen. Das Ziel besteht darin, sowohl für die Anwohner als 

auch für die Bewohner des neuen Wohnangebotes in der Nachbarschaft gute Lösungen zu 

finden. Die Vorgehensweise entspricht der des Familien- und Elternrates. Ein Koordinator 

nimmt Kontakt zu den potentiellen Teilnehmern auf und bereitet diese auf die Durchführung 

des Nachbarschaftsrates vor. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat die Gemeinde 2 Nachbarschaftsräte durchgeführt! 

 Einen im Zusammenhang mit der Etablierung eines Appartementhauses für 

Jugendliche mit Bedarf an Wohnraum mit Betreuung, darunter unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge. 

 Einen im Zusammenhang mir der Etablierung eines Wohnangebots für Menschen mit 

aktiven Drogenkonsum.  

 Es wird fortlaufend nach Bereichen gesucht in denen der Nachbarschaftsrat 

angewendet werden kann. 

 



                  

Was ist der Kooperationsrat? 
 

Der Kooperationsrat ist aus dem Familienratsmodell abgeleitet und hat dieselbe Struktur. 

Problemstellungen werden erarbeitet und ein Koordinator etabliert Kontakt mit allen 

Teilnehmern, um sie auf das Zusammenkommen des Rates vorzubereiten. Als Angestellte in 

der Gemeinde sind wir aufgefordert, gute Partner zu sein und gute Arenen für 

Zusammenarbeit und Dialog zu schaffen. Das Familienratsmodell ist bei dieser Arbeit eine 

geeignete Methode.  Die ist der Hintergrund warum wir in Frogn damit beschäftigt sind, neue 

Anwendungsbereiche zu erschließen.  

Die Wertgrundlage der Gemeinde, und das entsprechende Auftreten der Angestellten, soll 

alle Begegnungen zwischen Angestellten und Einwohnern prägen. Als Angestellte in der 

Gemeinde Frogn sind wir aufgefordert, auf folgender Grundlage zu arbeiten: 

 Alle Menschen haben das Recht auf, und den Wunsch Verantwortung für das eigene 

Leben zu übernehmen. 

 Die Einwohner sollen an den Entscheidungsprozess, die sie betreffen, teilhaben und 

diese mittragen. 

Durch die Erfahrungen, die wir durch die Implementierung des Familienrates gesammelt 

haben, sehen wir, dass diese Art des Zusammenkommens die Möglichkeit zur Teilnahme      

erhöht und dazu beiträgt, dass das Ergebnis mitgetragen wird. 

Dies ist auch von Nutzen, wenn eine konstruktive Zusammenarbeit von unterschiedlichen 

kommunalen Behörden und Dienststellen gefordert ist, und trägt dazu bei, dass die Gemeinde 

sich als Einheit gegenüber den Einwohnern präsentiert. Die Vorbereitung und Durchführung 

des Rates gibt Raum für eine andere Art und Weise    Lösungen zu finden. Dadurch sind die 

Werte und das Auftreten der Gemeinde auch für die Angestellten gültig.  

Bis zum heutigen Tag wurden 3 Kooperationsräte durchgeführt: 

 Einer, an dem die Leitung der Gemeinde und die Leiter/ -innen der unterschiedlichen 

Behörden teilnahmen. 

 Einer mit Teilnehmern aus der Baubehörde, Servicecenter und Archiv. 

 Einer mit Teilnehmern aus der Personal- und der Ökonomieabteilung. 

 

 



 

 

 

Was ist Shuttle?   
Shuttle ist eine Art, den Familienrat für Situationen zu organisieren, in denen ein hohes 

Konfliktpotenzial besteht, und häusliche Gewalt ein Thema ist. Wie auch im normalen 

Familienrat ist es die Aufgabe des Koordinators, mit den Familien zu sprechen, die am Rat 

teilhaben sollen und möchten. Der Unterschied beim Shuttle liegt in der Durchführung des 

Rates. 

Durchführung des Shuttles 

Bei der Zusammenkunft des Rates sind 2 Koordinatoren zugegen. Der Rat wird in 2 Teilen 

durchgeführt, ein Treffen mit dem Netzwerk und der Familie des Opfers und ein Treffen mit 

dem Netzwerk und der Familie des Täters. Aus Gründen der Sicherheit werden die beiden 

Zusammenkünfte zeitlich getrennt voneinander durchgeführt. Die Gruppe des Opfers zuerst 

und zu einem späteren Zeitpunkt die Gruppe des Täters. Es sollte die Möglichkeit bestehen, 

die Teilnehmer der unterschiedlichen Räte durch verschiedene Eingänge in die 

Versammlungsräume zu führen und räumlich getrennte Parkplätze anzubieten.  

Es sollte möglich sein, eine eventuelle Verbindungstür zwischen den Versammlungsräumen 

abzuschließen. Nur die Koordinatoren, Sachbearbeiter, Begleitpersonen der Kinder und die 

Kinder können sich zwischen den Räumen bewegen und an beiden Räten teilnehmen. 

Die öffentlichen Beiträge werden in beiden Gruppen präsentiert. Nachdem beide Gruppen 

sich mit der Problemstellung auseinandergesetzt haben und einen Plan entworfen haben, 

wird dieser ausgetauscht. Die Gruppen haben nun die Möglichkeit, den Plan der jeweils 

anderen Gruppe zu kommentieren und zu verändern. Dadurch wird die Kommunikation 

zwischen den Gruppen ermöglicht. 

Das Augenmerk liegt bei den zugänglichen Ressourcen innerhalb des Familiennetzwerkes. 

Gleichzeitig ist die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass 

eventuelle Risikofaktoren bekannt und in der Vorbereitungsfase herausgearbeitet sein 

müssen. Diese Information wird geteilt. 
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Teilnahme am Pilotprojekt Shuttle 
Die gemeinde Frogn wurde durch ein Pilotprojekt des der staatlichen Jugendbehörde (Statens Barnevern), 

Jugendamt Region Ost (BUFetat region øst), auf Shuttle aufmerksam gemacht und darin geschult. Die 

staatlichen Behörden arbeiten eng mit der Organisation „Your live matters“ in England zusammen.  

„Your live matters“ hat sich in Fällen, in denen das Konfliktniveau hoch ist und häusliche Gewalt ein Thema ist, 

über einen langen Zeitraum Kompetenz im Anwenden des Familienrates erarbeitet. Im Jahre 2015 gab es eine 

enge Zusammenarbeit mit „Your live matters“ mit dem Ziel, Wissen und Erfahrungen auszutauschen und 

herauszufinden, wie diese auf die Norwegischen Verhältnisse übertragen werden können und zum Entwickeln 

des Familienrates beitragen können.  

Innerhalb des Pilotprojektes bekamen einige Gemeinden und Koordinatoren in Norwegen, darunter auch 

Frogn, die Möglichkeit über Shuttle zu lernen. 

Innerhalb des Pilotprojektes gab es Einschränkungen und dadurch ergaben sich folgende Zielgruppen:  

• Fälle mit häuslicher Gewalt auf Seite der Erziehungsberechtigten. 
• Fälle mit hohem Konfliktniveau bei denen Kinder Zeugen von Gewalt sind. 

Fälle bei denen der Verdacht von häuslicher Gewalt oder sexueller Übergriffe besteht, diese aber nicht 

bewiesen sind, werden im Pilotprojekt nicht prioritiert. 

Der Hintergrund für die Anwendung von Shuttle: 

• Viele Fälle des Jugendamtes beinhalten häusliche Gewalt im nahen Umfeld. 
• Die Forschung im Bezug auf Gewalt und Übergriffe gegenüber Kindern und Jugendlichen und deren 

Erfahrungen mit dem Hilfsapparat sind begrenzt. Dies gilt vor allem für Kinder mit 
Migrationshintergrund. Existierende Untersuchungen deuten hingegen darauf hin, dass diese Gruppe 
andere Hilfsangebote benötigt als norwegische Kinder und Jugendliche ohne Migrationshintergrund. 

• Die Arbeitserfahrung macht den Bedarf von einer Vielzahl von Instrumenten deutlich, um die richtige 
Hilfe anzubieten. Dies auf der Grundlage zum Wohl des Kindes, das Recht des Kindes auf Schutz und 
gleichzeitig nach dem Prinzip des kleinstmöglichen Eingriffs. 

• Das Familienratsmodell trägt dazu bei, die Kultursensitivität zu sichern und das Recht des Kindes auf 
Mitbestimmung zu gewährleisten. Gleichzeitig sichert es, dass das Hilfsangebot den Bedürfnissen, dem 
Kulturellen Hintergrund und dem Einsatz des Netzwerkes angepasst ist. Der Familienrat berücksichtigt 
dies auch in Fällen welche Gewaltproblematik beinhalten. 

• Das Anwenden des Familienrates in Fällen mit Gewaltproblematik kann dazu beitragen, dem Jugendamt 
Arbeitsinstrumente zur Verfügung zu stellen um Familien mit Migrationshintergrund und mit 
Gewaltprobematik auf Seiten der Erziehungsberechtigten, zu helfen. Dies gilt gleicherweise für 
Norwegische Familien ohne Migrationshintergrund mit Gewaltproblematik, bei der Kinder involviert 
sind. 
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