
 

 

19. August 2019 

 

Protokoll des Netzwerktreffens Nord am 18.6. 2019 in Hamburg 

Teilnehmer*innen: 
Nadine Timm (HH), Anneke Otten (HH), Estrella de la Ossa (HH), Martina Erpenbeck (HH), Julia Huber 
(HB), Susanne Emlein (HH), Tim Arndt (HH), Maiken Liß (HH), Jens Kurbjeweit (HH), Niels Gerken 
(OH), Anke Willemer (HB)Floria Lis (PI), Carmen Noval-Föste(HH), Jennifer Kremer, (HH), Christopher 
Haasler (HH), Shirin Bergmann (HH), Dana von Busch (HH), Biggi Stephan (HH) 

 

 

TOP 1 Aktuelle Runde: „Das beschäftigt mich aktuell am meisten“  

Die Kurzberichte der Teilnehmenden wurden nicht protokolliert. 

 

TOP 2: Fachthema Familienrat im Kontext Jugendhilfe (Hilfeplanung und HzE) 

Familienrat als Recht oder Pflicht? 

 

Jens Kurbjeweit führte in das Thema ein und berichtete, dass es bereits in der Vorbereitungsgruppe 
eine intensive Diskussion zu dem Thema gab und es unter vielfältigen Aspekten beleuchtet wurde. 

Als mentales „Warming-up“ wurden verschiedene Aussagen zum Thema Pflicht dargestellt, die wir 
bei unseren Internet-Recherchen gefunden hatten: 

 

Definition „Pflicht“ bei Wikipedia: 

1. Etwas, was zu tun jemand als eine (innere, sittliche, moralische) Verpflichtung ansieht, was 
seine eigenen bzw. die gesellschaftlichen Normen von ihm fordern „staatsbürgerliche Pflicht“ 

2. SPORT (bei einem Wettkampf) Übung, deren einzelne Teile vorgeschrieben sind (im 
Unterschied zur Kür) 

 

Als Pflicht wird insbesondere auch das bezeichnet, was von einer äußeren Autorität oder durch ein 
Gesetz von jemandem gefordert wird und Verbindlichkeit beansprucht. 

 



 

Der Begriff Pflicht, alternativ auch Sollen oder Müssen genannt, bezeichnet eine Aufgabe, Forderung 
oder Anforderung, die jemandem aus prinzipiellen, persönlichen, situativen oder sozialen Gründen 
erwächst und deren Erfüllung er sich nicht entziehen kann. 

 

Die gesamte rechtsstaatliche Staatsgewalt ist der verfassungsmäßigen Ordnung verpflichtet (Art. 20 
Abs. 3 GG) Auch den Bürgern sind bestimmte Pflichten auferlegt, etwa die Schulpflicht, 
herkömmliche öffentliche Dienstleistungspflichten wie die Räum- und Streupflicht oder die elterliche 
Fürsorge und Erziehungspflicht. Die Wehrpflicht wurde in Deutschland 2011 ausgesetzt.  
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit gelten (Art. 14, Abs. 
2 GG) 

 

In Abgrenzung zum Zwang unterscheidet sich die Pflicht dadurch, dass sie auf einem 
gesellschaftlichen, rationalen oder ethischen Diskurs einschließlich der Findung eines Konsenses 
beruht. Erforderlich ist demnach, dass ein Pflichtausübender die Notwendigkeit der Ausübung selbst 
erkennt und einsieht. Sie führt folglich zur Übernahme von Verantwortung und endet mit Erfolg oder 
Misserfolg, wodurch sich für den Handelnden sowohl positive wie auch negative Konsequenzen in 
Bezug auf die eigene Erwartungshaltung ergeben können. Daraus resultiert, dass Pflichtausübung 
stets einer Gewissensprüfung und einer sorgfältigen Risikoabschätzung bedarf. Beim Zwang hingegen 
wird etwas unbedingt abverlangt auch ohne Einverständnis oder Einsicht. Das Erzwungene kann nach 
dem Konzept von einem freien Willen angenommen, abgewiesen oder erduldet werden. 

 

 

 
 

  

Pflichterfüllung 
bedeutet, zu tun, 

was getan werden 
muss. 

„Die Obsorge ist kein Recht, sondern 
eine Elternpflicht und kann nicht 

gekündigt, zurückgelegt oder 
aufgegeben werden.“ 

Aus dem Internet-Auftritt des Landes Tirol, 
www.tirol.gv.at “Obsorge“ = Sorgerecht 

Die Pflicht des Jugendamtes 
ergibt sich aus dem Recht der 
Eltern auf Unterstützung bei 
der Erziehung ihrer Kinder. 

Elternpflichten 
ergeben sich aus 

den 
Kinderrechten 

 

Das Recht des 
Einen löst die 

Pflicht des 
Anderen aus. 

Man kann sich der 
Pflichterfüllung nicht 

entziehen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Daraus haben wir einige Fragen formuliert, die zum Nachdenken und Diskutieren anregen sollen: 

Sehen wir Partizipation als „Recht“ der Betroffenen an oder als „Mitwirkungspflicht“? Sagen wir eher 
„Wir nehmen euch gerne euer Problem ab, ihr habt es ja auch wirklich sehr schwer. Aber wir 
beteiligen euch an unseren Überlegungen.“ Oder sagen wir: „Es ist eure Pflicht, euch um eure Kinder 
zu kümmern, macht euch Gedanken, wie das gehen kann. Dann unterstützen wir gerne!“  
Sollten wir die Partizipation der Betroffenen vielleicht mal als „unser Recht“ einfordern?  

 

Wie sehen und („verkaufen“) wir den Familienrat eigentlich? 

 Als RECHT der Eltern, das sie in Anspruch nehmen können oder auch nicht? 
oder 

 Als PFLICHT der Eltern, sich um Lösungen für ihre eigenen Probleme zu bemühen? 

Und was bedeutet der Familienrat für die Jugendämter / die fallführenden Fachkräfte? 

 Geben wir unsere Verantwortung ab, wenn wir auf den Familienrat drängen? 
oder 

 Haben wir nicht vielleicht ein „Recht“ darauf, dass Eltern / Familien an Lösungen mitarbeiten, 
damit wir unserer professionellen Verantwortung gerecht werden können? 
 

Vor diesem Hintergrund wurden AGs gebildet, die an folgenden Themen gearbeitet haben: 

 Was ist die Pflicht des Jugendamtes (und der Fachkräfte bei freien Trägern)? 
 Welche Pflichten haben wir im Leben? Und wie nehmen wir Eltern „in die Pflicht“? Wie 

kommen wir in Kontakt? 
 Wo liegt die Grenze zwischen Elternpflicht und „Rechtsanspruch“? 
 Wie setzen wir unsere Haltung zur „Elternpflicht“ im Arbeitsalltag um? 

Die Diskussionen waren intensiv und interessant, teilweise auch philosophisch. Es ist schwer, diese 
wieder zu geben, daher kann hier nur auf die Fotos der Flipchart-Poster verwiesen werden. 

Die Diskussion hat gerade erst begonnen und wird uns sicher noch länger begleiten. 

 

Für das Protokoll: Biggi Stephan

Wenn ich meine 
Verantwortung in 
Handeln umsetze, 

erfülle ich damit meine 
Pflicht. 

 

Es gibt juristisch und 
moralisch 

begründete 
Pflichten. 



 

 



 

  

  



 

   

 


