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(M)einTagungsbericht vom 12. Deutschsprachigen Netzwerktreffen Familienrat in Hamburg,                              

20. / 21. September 2018:                            Moin Moin – Hamburg ! 

                                                                                                                                                    

„Bangemachen is` nich`! Schnacken wir doch mal über Kinderschutz!“ - so  wurden die 160 TeilnehmerInnen des dies-

jährigen deutschsprachigen Netzwerktreffens (NWT) Familienrat von zwei `Hamburger Originalen` begrüßt ↑. Warum dieses                        

heikle Thema ?  → Weil Familienrat (FR) doch gerade für den Kinderschutz erfunden worden ist ! Im Kinderschutz ist soziale 

Kontrolle das A und O : ohne Familie gibt es keinen Kinderschutz. Da waren sich die TeilnehmerInnen - die insgesamt enorme 

Erfahrung mit diesem Thema hatten - einig. 

Mit viel Elan traf man sich auch diesen Herbst wieder, um  den fachlichen Diskurs zu führen, um sich auszutauschen, um von 

vielerlei Kreisverfahren zu berichten und zu hören ( u.a. Familienrat, Nachbarschaftszirkel, Conferencing-Verfahren im Strafrecht, 

im Erwachsenenbereich, Persönliche Zukunftsplanung PZP, Organisationsräte, Abteilungsräte, Unterstützungskreise, Elternräte, 

Dialogkreise …) – mit dem Ziel,  den FR und diese Conferencing-Verfahren immer weiter in das gesellschaftliche Bewusstsein     

zu tragen. Einige TeilnehmerInnen reisten dafür sogar aus Österreich, der Schweiz, Norwegen und Schweden an. 

   Tags zuvor gab es am Nachmittag eine Gesprächsrunde mit erfahrenen KollegInnen nicht nur aus 

Hamburg, sondern u.a. auch aus Berlin, Potsdam, Stuttgart und dem Main-Taunus-Kreis. Bei sonnigem Blick auf Elbe und 

Containerhafen fanden ca. 35 FR-Aktive sich in der Ganztagsschule St. Pauli zusammen. Hier eine Themenauswahl: was ist 

eigentlich das Besondere am Familienrat ? Wie sieht es woanders mit FR aus ? Wie schafft man es, den FR  noch viel selbst-

verständlicher einzusetzen ?  Wie und wo erreicht man die Familien, um sie über ihren Anspruch auf eigene Lösungen zu infor-

mieren ?   Wie ist es strukturell und gesellschaftlich machbar, dass Familien  empowert werden und ihren Willen nach Ver-

änderung ihrer eigenen Lebenssituation tatsächlich selbst formulieren ?  Wo man doch weiß: ohne Wollen keine Veränderung. 

Vom Jugendamt eingeleitete teure Hilfen, die von der Familie (mangels FR   ) nicht wirklich akzeptiert werden – greifen die über-

haupt ? Die entsprechende Haltung zum FR-Verfahren muss bei den Fachkräften ankommen. In sogenannten Organisationsräten   

konnten viele Mitarbeiter in Hamburg die Erfahrung machen, wie eine Familie sich fühlen muss - wie z.B. eine vorformulierte Sorge 

an ihnen vorbei gehen kann und wie es für Familien sein muss, wenn Fachkräfte allein die Sorge formulieren und die Lösung    

vorgeben. Auch über Gelingensbedingungen von FR sprach man, über die Schulung der Fachkräfte und der (Bürger)-

KoordinatorInnen u.ä.m.  

Am Vorabend des NWT fand dann das schon traditionelle Vorabendtreffen statt – bei tapas und lauer Abendluft in St. Pauli 

begegnete man sich zum Austausch und zum Schnacken, wie man in Hamburg sagt.     

Am ersten Tag des Netzwerktreffens wurde ein kurzer Film dieses Vorabendtreffens gezeigt, der im Oktober d.J. als Beitrag 

Deutschlands beim Europäischen NWT in Edinburgh eingebracht wird. Schön wirkt dabei, wie sehr kommunikativ die FR-Aktiven 

sind. Mit einem Ahoi zur Begrüßung wurde nun in den Saal der Musikschule gerufen, und los ging`s.  

Der Leiter des Hamburger Amtes für Familie, Herr Stuhlmann, eröffnete mit dem Hinweis darauf, dass Hamburg das Ziel hat, 

die kinder- und familienfreundlichste Stadt der Bundesrepublik zu werden. Das ist doch mal eine Ansage ! Chancen für alle, von 

Anfang an, Sozialräumlichkeit, so viel Normalität wie möglich – und so wenig Sondersysteme wie nötig. Ganz bewusst ein 

gemeinsames Vorgehen von Familie und Jugendamt – so wie es das SGB VIII ja schon seit Jahren will  („Wenn sogar Prof. 

Wiesner das FR-Verfahren ausdrücklich unterstützt …!“) .  Und da, wo es sich vermeiden lässt, Zugang zu Familienräten ohne   

das Jugendamt (JA).                                                                                                                                                                         

Biggi Stephan stellte dann das „Hamburger Modell“ vor: 13 FR-Büros in HH / gemeinsamer Austausch zur Qualitäts-

entwicklung  / in allen JÄ gibt es Ansprechpartner für FR, zur Struktur, Kommunikation / Begleitgruppen für FR / in der               
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Fachbehörde 1 Ansprechpartnerin / sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut (SPFZ), gehört zur BASFI, macht u.a. Fortbildung für 

BürgerkoordinatorInnen und JA zusammen / macht auch Inhousefortbildungen / Organisationsräte werden in den JÄ genutzt 

und angenommen. Da erleben die Fachkräfte (FK), wie es im FR ist / hier gehen statt den Fachkräften die Leitungen raus, und die 

FK besprechen das Thema alleine / → die Strukturen sind jetzt also da! / „Wir arbeiten daran, FR selbstverständlicher zu 

machen, das ist noch ein etwas längerer Weg“.                                                                                                                                               

Der Amtsleiter ergänzte : HH hat 60 BürgerkoordinatorInnen (BüKo), 30,- pro Stunde, 12 Sprachen / unser Ziel, im Jahr 2017    

250 FR zu machen, ist erreicht ! / jedem im JA sollte FR bekannt sein / FR ist akzeptiert / man muss FR zum Leben bringen /   

Ziel ist, dass FR Normalität in der Jugendhilfe ist / nur gute Erfahrungen mit BüKos / die beschreiben die Koordination als 

vielfältig, spannend, herausfordernd, man kriegt mehr raus als das JA …  

Nun folgte der erste Vortrag:                                                                                                                                                                                            

“ StoP – Stadtteil ohne Partnergewalt / Aktivierung von Nachbarschaftsnetzwerken zur Verhinderung von häuslicher 

Gewalt“            von  Frau Prof. Sabine Stövesand, HAW Hamburg:                      www.stop-partnergewalt.org                                                              

Begrüßung auf Maori: Kia Ora - guten Tag, denn sie verbrachte einige Zeit in Neuseeland, im He Art community centre, u.a. bei 

Miriam Kotoba / Bewusstsein, gemeinsam etwas zu verändern / arbeitete lange in Frauenhäusern / wir arbeiten für gute 

Beziehungen in der Nachbarschaft / Kindeswohl ist keine Privatsache – Partnergewalt ist keine Privatsache, „domestic 

violence -together we can stop it“ / die meisten Gewaltopfer vertrauen sich dem eigenen sozialen Netzwerk an / Zitat  Carol 

Hagemann-White: „Die Gewalt gegen Frauen wirft weniger die Frage nach der Qualität einer Beziehung als nach der Qualität 

eines Gemeinwesens auf“ / das Potential der Nachbarschaft : Nachbarn und Nachbarinnen sind direkt oder indirekt 

beteiligt, fühlen sich teilweise direkt betroffen, haben kurze Wege, verhindern oder fördern / Nachbarschaft kann Leben 

retten: eine aufgeklärte Nachbarschaft, die nicht davon ausgeht, dass Beziehungsgewalt Privatsache ist, wirkt lebensrettend und 

gewaltreduzierend. Die Quote tödlicher Beziehungs- und auch schwerer Partnergewalt liegt dort eindeutig niedriger als in anderen 

Quartieren (vgl. Browning 2002) / Erfahrungen aus Stadtteilen und gleichzeitig Visionen von StoP : NachbarInnen, Freund- 

Innen und VerkäuferInnen aus dem Supermarkt handeln gemeinsam, konfrontieren den Gewalttäter. NachbarInnen (informelle und 

formelle) bilden einen Unterstützungskreis. Sie stellen nicht den Fernseher lauter, sondern rufen die Polizei. Sie organisieren 

eine Telefonkette. Sie machen die Haustür „eintrittsfest“. Sie sind wachsam (u.a. mehrere Leute vor der Tür Wache gesessen) und 

begleiten (informieren) Schule, Frauenhaus. Sie motivieren durch ihr Handeln andere Betroffene, sich Unterstützung zu holen. 

Positive Form des Miteinanders. Das ist Gemeinwesenarbeit / Hindernisse können Einstellungen sein wie : Das ist doch Privat-

sache !/ Die will ja nicht von dem los ! / Frauen schlagen ihre Männer auch…/ wenn ich mich einmische, werde ich zur Zielscheibe 

/ ich weiß nicht, was ich tun soll / ich hab` keine Zeit / wenn ich mich engagiere, denken die, ich hab ein Problem (bin Täter, Opfer) 

/ Überforderung durch Betroffenheiten / Vorläuferprojekt in HH-St. Pauli 1995-1998, darin Verbindung von Frauenhaus- 

erfahrungen und GWA / Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Konzeptes (S. Stövesand: mit Sicherheit Sozialarbeit, 2007) 

/ Kooperation mit dem Bostoner Projekt „close to home“ und internationale Vernetzung (2009, 2015) / 2010 erstes Pilotprojekt in 

HH-Steilshoop / 4 Fortbildungsrunden mit 53 TN / 2018:  7 Projekte in 3 Städten, 2 in Vorbereitung / StoP gibt es z.B. 1x in 

Dresden, 1 x in Wien, in Berlin-Neukölln in Vorbereitung – es zieht Kreise… /  professionelle Nachbarin ist z.B. die KiTa-

Erzieherin, auch wenn sie nicht im Stadtteil wohnt, aber hier arbeitet / Elternschule im Stadtteil ! / Schlüsselpersonen finden ! z.B. 

Fest, Glücksrad Thema Partnergewalt, / Kioske, Arzt, sind total wichtig dafür /  Statements von Aktiven:  „Du hörst jetzt richtig zu 

und schaust nicht mehr weg und du hast deinen Fühler ausgestreckt und weißt einfach auch mehr“ / „Was ich auch ganz toll finde, 

ist, dass die BewohnerInnen richtig an Bord gezogen werden. Wir stehen im Vordergrund“.  / Fazit:  Stadtteilarbeit zum Thema 

Partnergewalt zu machen ist möglich. / Wissen und Bewusstsein werden gesteigert, Interventionsbereitschaft entdeckt und ge-

schaffen / sehr herausfordernde Gruppendynamiken / Dinge wurden falsch eingeschätzt, unterschätzt / Gefahr der Verdeckung 

und der Abwehr der zentralen Problematik auch auf Seiten der Professionellen / es braucht viel (mehr) Zeit und professionelle 

Unterstützung. Anschl. Diskussion: Täter und Opfer an einen Tisch setzen ? / häusliche Gewalt in GU -hat Stuttgart gerade als 

FR gemacht: das Schöne war, dass nicht der Vater verurteilt wurde, sondern die Gewalt… 

Nach einem kleinen „Werbeblock“ - Erzébeth Roth liest aus dem Buch „Frank Früchtel, Erzsébet Roth: Familienrat und inklusive, 

versammelnde Methoden des Helfens, 2017“ vor – ging es in die Mittagspause. 

Weiter ging es dann mit „open space“, zu den verschiedensten Themen im Kontext Familienrat. Hier Notizen zu den Themen :  

Conferencing-Verfahren im Strafrecht, Prof. Otmar Hagemann FH Kiel, FR, Gemeinschaftskonferenz, Sozialnetzkonferenz, … / 

mit Beteiligten von Geschädigten und deren Unterstützern / Freiwilligkeit / Vorrang vor Strafverfahren ist das Zeil, also dazu eine 

politische Entscheidung / im Jugendstrafrecht Neuseeland, Niederlande schon verankert / z.B. U-Haft-Vermeidung / z.B. vor Ent-

lassung aus Haft, zur Wiedereingliederung / Vorbereitung wichtig / z.B. vor Anklageerhebung / Zeitpunkt / ownership: Beteiligte 

sollen selbst entscheiden, keine Bevormundung durch JGH oder andere Institutionen / FR sollte international in vielen Bereichen, 

u.a. Jugendstrafrecht, Asrbeit mit alten Menschen, Psychiatrie, Behinderungen, und nicht nur im SGB VIII angewendet werden /… 

http://www.stop-partnergewalt.org/
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Zugang zum FR „direkt“im Sozialraum (Stadtteil), Anneke Otten,  wer macht den „Vertrieb“ für das „Produkt“ ? / wo wird FR 

bekannt gemacht, wo sind Familien ? / Schüler, Arbeit, Elternabende, Gemeinwesenarbeit, Sportverein, Nachbarschaft, Stadtteil-   

feste, offene Treffpunkte / auch für „kleine“ Themen / mehr Niedrigschwelligkeit / Kioskbesitzer u.ä, / netzwerken im Sozialraum /   

Schlüsselpersonen identifizieren und gewinnen / Thema auf die Tagesordnung setzen in Schule, KiTa, kommunalen Gremien / 

Information von Adressaten / Nachfrage anregen / permanente FoBi des ASD / soziale Netzwerke nutzen / ggf. den ASD 

„umschiffen“, wo es möglich ist / Widerstände: ASD als „Nadelöhr“, Fluktuation im JA, bei Koordinatoren etc. / … 

Vernetzung in Schleswig-Holstein: Peter Petersen, Bad Segeberg, Nordfriesland, Schleswig, Flensburg, Rendsburg-

Eckernförde, Kiel, Ost-Holstein, Dithmarschen, Lübeck, Plön, Eutin, SE, Pinneburg, Lauenburg (Karte) – man strebt mehr 

Vernetzung der FR-Aktiven an … 

Visionen zur Umsetzung von (weiteren) Kreisverfahren : Nachbarschaftszirkel / Dialogkreise / Kinderschutz / „care“ – wenn 

Eltern älter werden / Jugendstrafrecht / Sprachrohr der Minderheiten / Büro für friedensstiftende Maßnahmen / Menschen in den 

Austausch bringen / Organisationsräte / Orte der Begegnung schaffen / die Verwendung von FR ist so vielfältig / andere Kreis-

verfahren in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen / … 

Wie kann FR in der Arbeit mit Erwachsenen funktionieren ? Michael Delorette, was ist dabei zu beachten / welche Erfahrungen 

damit? / bisher Schwerpunkt in Kinder- und Jugendhilfe / z. B. Vormundschaften für Erwachsene, Erwachsenenschutz / … 

Gelingensfaktoren für die Zusammenarbeit zwischen Fachkräften und KoordinatorInnen,  von 4 Bürgerkoordinatorinnen aus 

Stuttgart angeboten /  Was braucht es? / Was braucht es nicht ? / … 

Gelingensfaktoren zur Etablierung von FR im ländlichen Raum:, Niels Gerken aus ASD Eutin, Ostholstein / Kooperations- 

bereitschaft mit anderen Kreisen und Städten der Region scheint notwendig /  … 

Erfahrungen mit FR in der Gemeinde Frogn/Norwegen, FR, Elternrat, Nachbarschaftsrat, Kooperationsrat / voneinander lernen / 

schlauer werden / … 

Hürden und Hindernisse für FR  (Ö.): ist es möglich, FR durchgehend zu adaptieren, unter Beibehaltung der zentralen 

Standards, jedoch an den Erfahrungen der Arbeitsrealität (besser) umgesetzt ? / die praktische Umsetzung eines FR wird häufig 

durch Hürden und Hindernisse erschwert / … 

FR im Pflegebereich,  Nadine Timm, Tim Arndt : Bedarfe / Themen / Finanzierung / Erfahrungen / … 

Die neutrale Haltung der KoordinatorInnen: Tania Lauenburg, ist das möglich ? / Definition Neutralität / Definition Allpartei-

lichkeit / Erfahrungen aus der Praxis / Erstellen eines Spickzettels, der die neutrale Haltung unterstützt / … 

Familienrat 2.0, Stefan Weisbach, Jürgen Bamberger, die praktische Umsetzung eines FR wird manchmal durch Hürden und 

Hindernisse erschwert / ist es möglich, den FR so zu adaptieren, dass die zentralen Standards beibehalten werden und gleichzeitig 

der FR der Arbeitsrealität besser angepasst wird ? / Ist das wünschenswert ? / …      

                                                                                   

Wie ging es weiter ? Martina Erpendieck moderierte nun den Baustein „Vorstellungen der einzelnen Regionen“ – dazu 

erschien sie `extra fein im Kleid`, denn sie findet das feiernswert  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Österreich: 7. Durchgang Ausbildung – wird noch umgebaut und erweitert /  in Niederösterreich zahlt das Land FR für alle Bürger 

/ aktiv sind  u.a. Wien, Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Klagenfurt / neues Erwachsenenschutzgesetz, in dem Behinderte 

viel mehr eingebunden werden als bisher- da soll FR eingebaut werden / pflegende Angehörige / Ö. wird einen Verein gründen, um 

FR besser zu strukturieren / Kärntner: viel angeguckt, 2019 Lehrgang, Fachtag – der dann den Dachverband gründen wird  / … 

Schweiz: Christa Quick aus Bern : alles geht bottom up ↑ / mehr und mehr FR werden beantragt, aber es geht langsam / 4. Kurs 

Ausbildung / auch in der französischsprachigen Schweiz ist ein Koordinator tätig / … 

Region Süd (Bayern): im Kreis Fürstenfeldbruck, stadtteilorientiert, Stadtteilbüro / in Zusammenarbeit mit freiem Träger und 

Jugendamt / bekam 2017 in Monheim schon viele Anregungen / die Idee FR scheint in Bayern noch ziemlich exotisch zu sein / … 

Region Südwest: Netze knüpfen – Knoten lösen / fortlaufende Trainings für die eigenen KoordinatorInnen / trägerübergreifende 

Kooperationen / Teilnahme an Fachtagen / Netzwerkarbeit / Schulungen / Durchhaltevermögen,Geduld, Zuversicht / Überzeugung,  

Zusammenhalt, Gelassenheit / Langmut, Freude / … TN verknoten sich und lösen gemeinsam auch wieder diese Knoten / sehr 

große Region /  ca. 25 TN auf dem NWT / „Egal, was kommt – es wird gut, sowieso ! Denn zusammen ist man nicht allein“ (Lied)/..  
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Region Mitte (= Hessen plus Mainz) : regelmäßige Regionale Netzwerktreffen / Fachtag April 2018 erfolgreich gewesen / u.a. dort 

Vortrag zu Kostenersparnis durch FR / das Netzwerk wird langsam aber stetig größer / wir wollen weiter wachsen / … 

Region West : die TN erscheinen mit Kochlöffel auf der Bühne / wir köcheln unser Süppchen weiter und weiter / mit folgenden 

Zutaten: am Tagungsort des Netzwerktreffens wird das JA immer mit eingeladen / 2019 wird das Thema Familienrat ein TOP auf       

der Jahrestagung des ASD in Köln / Themen u.a. Rollenwechsel des ASD / Handreichung erarbeitet / feedback-Bögen / Kinder-

rechte und Vernetzung / hat das letzte NWT in Monheim in die Region ausgestrahlt ? ja, Langfeld, Hilden, Bergisch-Gladbach sind 

dazugekommen / wir wollen im Rahmen von Schutzkonzepten den FR implementieren / wir wollen größer werden, wir werden 

niedrigschwelliger werden und FR z.B.direkt in EBs anbieten / … 

Region Nord-Ost : u.a. Berlin, Leipzig, Mecklenburg-Vorpommern / FR in Berlin jetzt im 13. Jahr / in B. ein gewisser Umbruch seit 

2011, verwässert etwas - ist ein Ausdauersport / 7 von 12 Bezirken Berlins machen regelmäßig Familienräte / wir sind noch nicht 

zufrieden / internationaler Fachkräfteaustausch findet statt, z.B. mit einem französischen département / Jakus Berlin: 3 Jahre 

Projekt Nachbarschaftszirkel, tolle Erfahrungen, Team erweitert, mit Geldern von Aktion Mensch nochmal Verlängerung um ein 

Jahr /  PZP Persönliche Zukunftsplanung :   der Weg zu mehr PZP ist geebnet / Leipzig ist hier zu dritt vertreten, welch Highlight ! 

– gerne mal ein NWT in Leipzig demnächst / … 

Region Niedersachsen-Bremen : in Celle 3 Familienräte im letzten Jahr, leider nicht mehr / in Bremen 2 spannende FR / … 

Region Nord-Schleswig-Holstein : in Nordfriesland NFL und im Kreis Segeberg können Familien direkt einen FR bekommen / in 

NFL schwankend und phasenweise / Ostholstein war 2011 inspiriert von NFL mit 17 Fr pro Jahr gestartet, aber Einbruch erfolgte 

leider / Fachtag geplant / Vernetzung / … 

Norwegen : 5 RepräsentantInnen aus Frogn heute dabei / die Stadt hat 16000 Einwohner / seit 2005 werden FR durchgeführt / bis 

50 FR pro Jahr / der Staat fordert FR in der Jugendhilfe / es wurden FR-ähnlich auch schon gemacht: Elternräte (bis 120 Eltern),   

2 x Nachbarschaftsräte, Kooperationsräte / … 

Region Nord Hamburg : tolle Vorbereitungsgruppe für das diesjährige NWT in HH / die Vernetzung mit Schleswig-Holstein wird 

angetrieben / Organisationsräte und Abteilungsräte wurden in HH in 8 Abteilungen durchgeführt / daraus hat man viel gelernt / …    

  

Zum Abendprogramm traf man sich zur gemeinsamen großen Hafenrundfahrt incl. Abendessen bei super Wetter, Musik 

und Tanz auf dem Schiff – danke auch dafür !     

                                                                                                                 

Am 2. Tag des 12. Deutschsprachigen Netzwerktreffens fanden sich alle wieder ein, um zuerst einen sehr inspirierenden 

Vortrag aus Schweden zu hören.                                                                                                                                                                                                      

Eva Näslund : „Vom passiven Hilfeempfänger zum aktiven Staatsbürger – FGC als praktische Ermächtigung - auch im 

Kinderschutz“ :                                                                                                                                                                                                           

we should not decide how other people are supposed to live their lifes / Zeichnung „Sozialarbeit als Geschichte des Pater-

nalismus, Experten wissen am besten, was gut ist für Familien und ihre Kinder“) / we`re all nice helpers, we did not do it in 

bad intentions, but it was to keep people smaller / der Gesetzgeber will (bei uns) Ermächtigung: Partnerschaft zwischen 

Professionellen und Familien / wenn ich ein Problem habe, gehe ich dann zu einem Sozialarbeiter ? Nein. / we love to do that so 

that people grow in meeting us and not getting smaller / das soziale Umfeld sieht Situationen eher als das JA und kann auch 

eher reagieren / wann intervenieren ? Wo sind die Grenzen ? / jedem Kind helfen, sein Netzwerk zu erweitern. Auch wenn die 

Eltern Risikofaktoren haben… - dann sind da noch andere! / unsere Klienten sind alle citizens, und wir brauchen sie als 

citizens – sonst funktioniert Gesellschaft nicht / Vision: FR wird in allen Situationen genutzt, für Kinder und auch für Er-

wachsene / in der Gemeinde Höör mit 16000 Einwohnern :  6 Sozialarbeiter sind im Kinderschutz tätig, Stadt macht 4-6 FR 

pro Monat / vom Klient oder Patient als passiver Hilfeempfänger zur 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 darum, den Bürger als Eigentümer Seite 4        
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sowohl seiner Probleme als auch der Lösungen zu begreifen ! / als Sozialarbeiter kann ich eingeladen sein, einen aktiven Part 

bei der Entscheidungsfindung zu spielen / „we are invited“ / …              

   Nun gab es eine interessante Diskussionsrunde, moderiert von der BASFI Hamburg, Behörde f. Arbeit, 

Soziales, Familie und Integration. Einige Stichpunkte dazu: Eva Näslund, Schweden: there are no families that aren`t fit for fgc  / 

Heike Hör, Stuttgart: es geht gar nicht darum, welche Familien geeignet sind für FR, sondern welche SozialarbeiterInnen   → 

Applaus😊 ! / die Kommentare zum § 36 SGB VIII sind sich alle einig …- aber z.B. steht im § 36 schon seit 28 Jahren: ambulante 

Hilfe vor stationärer Hilfe, und schon zu Beginn einer HzE die Rückführung klären - damit muss das JA sich befassen ! / man muss 

den § 36 endlich mal mit finanziellen Mitteln belegen ! / FR ist für Kinderschutz erfunden worden ! / Stuttgart: FR ist wie Socken-

stopfen. JA schmeißt aber oft lieber die Socken weg und kauft neue Socken = bietet teure Hilfen an / das JA braucht auch mutige 

Leitungskräfte, die sich dem stellen – denn wo nehmen die SozialarbeiterInnen die Sicherheit her ? Unter anderem von der Leitung 

/ grundsätzliche Diskussion: in welcher Gesellschaft wollen wir leben ? / … 

Film und Infos vom Europäischen Netzwerktreffen FGC 2017 in Prag, Britta Merabet:  neue Wege beschreiten / geeinigt, 

dass es eine Plattform zum Austausch geben soll, Yammer bevorzugt, Infos folgen / das Logo des Europäischen Netzwerks soll 

möglichst auf flyern, Infoschreiben etc. mit aufgeführt werden, um ihm Gesicht und Gewicht in Europa zu geben / eine länderüber-  

greifende Evaluation wird angestrebt; Schottland stellt dazu ein Evaluationsformular zur Ansicht zur Verfügung / das nächste 

Europäische Netzwerktreffen findet vom 3. bis zum 5. Oktober 2018 in Edinburgh (Schottland) statt, danach 2019 in Bratislava 

(Slowakei) / es nehmen bisher 3 Teilnehmerinnen aus Deutschland teil, es können aber bis zu 5 TN aus D. werden – ggf. an Heike 

Hör wenden / der Film, der z.Zt. vom 12. NWT in Hamburg erstellt wird, wird dort gezeigt als ein Beitrag / … 

Wie ging es weiter ?   „ Lasst uns gehn, lasst uns einfach gehn!“ – versus  „Wohin denn? Kein Plan!“  -  Andreas Hampe, Jakob 

Hausmann und Christian Hilbert spornten die TeilnehmerInnen jetzt zum musikalischen battle an. Die „Zeremonie“ begann. Dem 

Spirit der Netzwerktreffen zufolge gibt es keine Hierarchie. Keiner hat was zu sagen. Oder alle.  Das Demokratieformat zur Wahl 

des Austragungsortes für das nächste NWT 2019 begann: Saarbrücken legte sich mächtig ins Zeug und stellte Oscar-reif den 

Alltag im Jugendamt dar. Erst musste die Feuerwehr zu Hilfe kommen („die SPFH löscht nur den ganzen Tag“), dann kam 

Superwoman - „hat nix gebrung!“. Erst der Spezialdienst Familienrat schließlich hat verstanden, dass es ohne                 

Familie (-nbeteiligung) auch keinen Kinderschutz geben kann. Bravo!  Die Herausforderer aus Klagenfurt / Österreich haben 

in den letzten Monaten vielerorts hospitiert und besondere Begegnungen mit FR-Machern gehabt. Es wurden auch Koordinatoren 

geschult, und mit viel Arbeit und Zeit will man das Verfahren vorantreiben.                                                                                       

→ Es wurde ein sehr knappes Ergebnis: der goldene ↓ Staffelstab wurde von Hamburg also nun an Klagenfurt übergeben.  

   Das 13. Deutschsprachige Netzwerktreffen Familienrat wird also 2019 in Klagenfurt stattfinden! 

Im Anschluss trafen sich noch die Mitglieder des Vereins „Netzwerkkonferenzen e.V. – Forum  zur  Förderung von 

Conferencing-Verfahren“ zur 2. ordentlichen Mitgliederversammlung,  www.netzwerkkonferenzen.org. Es wurde u.a. über 

den wissenschaftlichen Beirat, Ziele und Arbeitsaufträge, Finanzen, Internetpräsenz u.v.m. gesprochen.  AGs wurden gebildet, die 

zu den Themen Ausbildung (FR-Koordinatorin) und Sponsoring arbeiten wollen. Eine außerordentliche MV wurde geplant für 

Frühjahr 2019, dann voraussichtlich im Saarland. Neue Mitglieder wurden aufgenommen – und weitere sind stets willkommen!               

Fazit : Ein spannendes, informatives und wieder sehr inspirierendes Familienrats-Netzwerktreffen ging nun zu Ende. Hamburgs 

erklärtes Ziel, kinder- und familienfreundlichste Stadt zu werden, spornte zum Nachdenken an: in welcher Gesellschaft wollen 

wir leben ? Was können wir tun, damit Familienräte und der Zugang zu diesen und ähnlichen Conferencing-Verfahren im gesell-

schaftlichen Bewusstsein noch viel selbstverständlicher werden ? Stichwort `direkter Zugang auch ohne Jugendamt`, `gemein-

sames Vorgehen von Familie und Jugendamt wie im SGB VIII längst verankert`, `Familienrat als Normalität in der Jugendhilfe  

(und nicht nur da)`. Das Familienratsverfahren hat durch dieses Netzwerktreffen wieder richtig Wind in die Segel bekommen.  

Danke, Hamburg, das habt ihr gut gemacht!   

http://www.netzwerkkonferenzen.org/

