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Netzwerktreffen Familienrat Nord
am 11. Februar 2020 bei interact dialogo Hamburg (Martina Erpenbeck)

Teilnehmer*innen: Estrella de la Ossa und Sylvia Strutz (FR-Büro Mitte 1a), Nicole Papmahl, Carola
Hahn, Nico Bensch und Anneke Otten (FR-Büro Harburg), Tim Arndt (FR-Büro Altona), Barbara Adden
(FR-Büro Bergedorf), Magdalena Kawalle und Anja Kriwett (FR-Büro Wilhelmsburg/Mitte 3), Denise
Kappe (Beschäftigung und Bildung/Elbbrücken), Shirin Bergmann und Dana von Busch (FR-Büro Mitte
2), Nora Hirshfeld (FR-Büro Mitte 1b), Christiane Gerhard (Staatsanwaltschaft IZ), Thomas Opitz (JVA
Landsberg), Claudia Bolte (Wahlverwandtschaften Lübeck), Romy Rohsius (ASD HH-Steilshoop), Petra
Putzer (Jugendamt Bremen), Nele Thiele und Maiken Liß (FR-Büros Wandsbek 1), Martina Erpenbeck
(interact dialogo, HH), Biggi Stephan (BASFI)

TOP 1 Begrüßung und Vorstellung von interact dialogo
Martina Erpenbeck begrüßt alle Teilnehmer*innen und stellt kurz ihre Praxis vor, in der sie seit ca. 1
½ Jahren selbständig tätig ist. Sie bietet Supervision und Organisationsentwicklung sowie Trainings
und Fortbildungen an. Gerne auch zu allen Fragen rund um den Familienrat. Alle Angebote gibt es
auch auf Spanisch oder Italienisch.
Näheres findet man unter http://interactdialogo.com/home.html

TOP 2 Aktuelle Runde
In Bremen schreitet der Aufbau des Familienrats im Modellstadtteil voran. Am 19.3. ist ein Fachtag
von Jugendamt und freien Trägern zum Familienrat geplant, im Mittelpunkt soll Kindeswohlgefährdung und Familienrat stehen, dafür wird noch ein*e erfahrene*r Referent*in gesucht!
Im FR-Büro Mitte 1a finden vermehrt Zukunftsräte statt.
Christiane Gerhard tingelt weiter durch Schleswig-Holstein und versucht Verbündete für den FR zu
finden.
Denise Kappe leitet das BMBF-Projekt „ELB-Brücken“, das sich damit beschäftigt, wie gering literalisierte Erwachsene in ihrer Lebenswelt für Themen wie Lesen, Schreiben und Grundbildung zu mehr
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Teilhabe und Selbstwirksamkeit aktiviert und motiviert werden. „Dafür entwickeln und erproben wir
verschiedene Ansätze, wie z.B. Kochkurse, Eltern-Treffs, Social Theater oder andere niedrigschwellige
Lese-Schreib-Angebote. Ein weiteres Anliegen unseres Projektes ist die mögliche Einbindung von
Konferenz-Verfahren wie des Familienrats im Sinne einer individuellen Hilfe für Betroffene. Nach unseren Erfahrungen mit der Zielgruppe ist in vielen Fällen eben genau eine individuelle und z.T. sozialpädagogische Begleitung nötig um die Betroffenen auf dem Weg zu mehr Teilhabe und Selbstwirksamkeit zu unterstützen.

Interessant für uns ist, ob es in den einzelnen Büros bereits Erfahrungen mit gering literalisierten Teilnehmern (z.B. Schwierigkeiten bei der Erstellung des schriftlichen Plans) und/oder damit verbundenen (Rand-)Problemen gibt und wie mit solchen Stolpersteinen umgegangen wird. Langfristig möchten wir im Projekt erproben, wie das Konzept des Familien-Rats für die Zielgruppe der gering literalisierten Erwachsenen als individuelle Hilfemaßnahme weiterentwickelt werden könnte.“
Wer Interesse an einer Zusammenarbeit hat, möge sich bei Denise kappe melden:
denise.kappe@bb-ev.de
PFIFF hatte schon mal einen FR mit einer geistig behinderten Mutter, die große Problem beim Lesen
und Schreiben hatte und auch aao nutzt den FR des Öfteren in EH-Zusammenhängen, wo auch nicht
alle Beteiligten lesen und schreiben können.
Im FR-Büro Harburg gibt es zwar viele Anfragen, aber leider entstehen daraus nur wenige Familienräte.
Die FR-Büros Wandsbek 1 und 2 haben ihre Büko-Treffen zusammengelegt und wollen darüber auch
einen gemeinsamen Büko-Pool aufbauen. In beiden Büros gibt es derzeit viel zu tun und interessanterweise auch in Region3, wo das FR-Büro derzeit nicht besetzt ist. Die Wandsbeker Büros hoffen im
Zweifel auf Unterstützung durch die anderen Büros in Hamburg.
Die Stellenbesetzung im Büro Wandsbek 3 (Träger ist die Vereinigung Pestalozzi) gestaltet sich
schwierig, gerne sollen alle die Info der freien Stelle weitertragen.

TOP 3 Fachthema: Schulabsentismus
An einem geschilderten Praxisbeispiel wird deutlich, dass Kinder/Jugendliche (also die Schüler*innen) manchmal ganz andere Themen haben als ihre Eltern. Letztere wollen unbedingt, dass ihr Kind
wieder zur Schule geht, aber die Tochter leidet an der Einsamkeit, die sie in der Familie empfindet.
Wie können da alle Themen/Sorgen bearbeitet werden? Und wer soll bei so verschiedenen Themen
eingeladen werden?
Wie kann das Thema der Tochter kommuniziert werden, wenn diese es selber nicht einbringen
kann/will?
Ideen aus der Diskussion:


Der/die Jugendliche schreibt einen Brief an den Familienrat, der dann von der Koordination vorgelesen wird.
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Einen Zukunftsrat1 vorschalten, um den/die Jugendliche für den eigentlichen Familienrat „stark
zu machen“
Grundsätzlich sollten wir immer die „Tür Familienrat“2 öffnen und dann gucken, was passiert und
darauf flexibel reagieren (statt diverse Türen mit unterschiedlichen Aufschriften wie Familienrat,
Zukunftsrat …) anzubieten.
„Hinter der Tür“ sollten wir flexibel sein, es ist kontraproduktiv, für jede Eventualität im Vorwege
ein Konzept zu schreiben
Kann die Frage „vergrößert“ werden, so dass alle Themen/Sorgen in ihr Platz finden? Kann eine
übergeordnete Frage formuliert werden?
Das Thema „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ könnte/sollte noch mal als eigenes
Fachthema behandelt werden, weil es so anspruchsvoll ist
Der Auftrag für die family-only-Phase wird (spätestens) am Ende der Informations- und Stärkenrunde formuliert. Sollte er schon vorher formuliert worden sein, muss am Ende dieser ersten
Runde noch mal vergewissernd nachgefragt werden, ob die (vor)formulierte Frage wirklich die
ist, die die Familie jetzt gleich bearbeiten will.
Gerade im Zusammenhang mit Schulabsentismus muss sehr genau geguckt werden, wo das Problem wirklich liegt. Wenn ein Kind nicht mehr zur Schule geht, weil es dort gemobbt wird, kann die
Familie nur wenig dagegen tun.
Auch Schulen, die einen FR vorschlagen, müssen (genau wie die Jugendämter) versprechen, die
Umsetzung des Plans mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen. Und es
muss ggf. klar gemacht werden, dass Schulen ihre „Problemfälle“ nicht beim Jugendamt abgeben
können (Schulabsentismus ist keine Indikation für stationäre Unterbringung!)

Nach der eher problemorientierten Diskussion forderte die Moderation die Gruppe auf, über positive
Erfahrungen im Zusammenhang von Schulabsentismus und Familienrat zu berichten.
Dabei gab es folgende Diskussionsbeiträge:








1

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Lehrer*innen sich sehr gewertschätzt fühlen, wenn sie
zum Familienrat eingeladen werden und dann auch gute Beiträge einbringen, z.B. in der Stärkenrunde.
Die Schulsozialarbeiter*innen sind für die FR-Büros eigentlich die „richtigen“ Ansprechpartner in
den Schulen. Diese könnten dann auch notwendige Infos etc. an die involvierten Lehrkräfte weiter tragen.
Es gab einen Familienrat, bei dem nicht die aktuelle, sondern eine frühere (Grundschul-) Lehrerin
eingeladen wurde, was sich als sehr hilfreich für den Prozess erwiesen hat.
Wenn Lehrkräfte selber nicht teilnehmen können, wäre ein wertschätzender Brief eine tolle Alternative und kann viel bewirken.
Wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass Schulen engagiert mitarbeiten, wenn es um den Familienrat resp. die Problemlösung mit Hilfe des Familienrats geht.

Unter „Zukunftsrat“ verstehen wir einen „Familienrat“, bei dem der/die Jugendliche die Gastgeberrolle übernimmt und sowohl die Gästeliste als auch das Thema bestimmt.
2
In Hamburg wurde diese Frage in den letzten Monaten sehr intensiv diskutiert und am Ende waren sich alle
einig, dass es dem Familienrat schadet, wenn kleinste Variationen als „neues Conferencing-Verfahren“ konzeptioniert und „verkauft“ wird. Am „Zukunftsrat“ halten wir trotzdem fest, weil die Erfahrung gemacht wurde,
dass ältere Jugendliche, die im Clinch mit ihren Eltern liegen, vom Begriff „Familienrat“ abgeschreckt werden,
wenn sie die Eltern gar nicht dabei haben wollen.
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Es kann auch hilfreich sein, wenn gar nicht der Schulabsentismus im Familienrat bearbeitet wird,
sondern ein anderes Problem, das aktuell für die Familie obenauf liegt.
Dadurch werden Prozesse angestoßen, die für die Familie wichtig sind und dann auch irgendwann für das Schulproblem relevant werden können. Manche Probleme werden dann auch ohne
Familienrat gelöst.
Grundsätzlich kann man nie genau vorhersagen, wohin es im Familienrat geht, das müssen die
Koordinator*innen auch den beteiligten Fachkräften vermitteln.
Koordinator*innen dürfen natürlich nicht den Fehler machen, die möglicherweise vorhandenen
Erwartungen „der FR macht Absentismus garantiert weg“ zu bestätigen. Vielmehr könnte der
Text lauten „FR stößt wichtige Prozesse in den Familien an, die notwendig sind, damit sich die Beteiligten auch mit dem Schulabsentismus auseinandersetzen können. – Der Schulabsentismus ist
ja nicht von heute auf morgen entstanden und so wird er wohl auch nicht von heute auf morgen
überwunden werden.“
Für manche Kinder ist unser Schulsystem einfach nicht geeignet, auch das sollte in Betracht gezogen werden, wenn es um das Thema Schulabsentismus geht. Vielleicht muss eine andere Form
von Bildung für ein spezielles Kind entwickelt werden.
Kann dieses Thema strukturell bearbeitet werden? Wann, wo, mit wem?
Im Zusammenhang mit den o.g. Argumenten taucht auch die Frage auf: „Wer definiert, was ein
Ergebnis ist? Und wer bestimmt darüber, ob ein Ergebnis als Erfolg angesehen wird?“
Schulabsentismus ist in der Regel „nur“ das Symptom für ein tieferliegendes Problem, und der
Familienrat ist (aus unserer Sicht) dann erfolgreich, wenn er Dynamiken anstößt, die dazu beitragen können, das ursächliche Problem zu lösen.
Absentismus ist super einfach messbar, das erhöht aber auch den Druck auf die „Erfolgsmessung“. Daher sollte von vornherein thematisiert werden, dass „Absentismus - ja oder nein“ nicht
das (einzige) Kriterium für die Bewertung „Familienrat erfolgreich – ja oder nein“ sein kann.

TOP 4 Planung der weiteren Netzwerktreffen 2020
Das nächste Netzwerktreffen Familienrat Nord wird stattfinden am:

Dienstag, den 9. Juni 2020 von 14.00 – 17.00 Uhr
Thema wird sein: Familienrat und Justiz

Christiane wird prüfen, ob es in Itzehoe bei der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit gibt, sich zu treffen.
Biggi wird Otmar Hagemann und Florian Lis anschreiben und fragen, ob sie sich vorstellen können,
den erweiterten Täter-Opfer-Ausgleich vorzustellen.
Das dritte NWT 2020 soll stattfinden am

Dienstag, den 3. November 2020 von 14.00- 17.00 Uhr in Eutin
Thema ist noch offen
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Ab Oktober 2020 wird es in der HAW wieder eine Weiterbildung mit Hochschulzertifikat zum Familienrat geben. Der Flyer wird mit dem Protokoll verschickt.
Infos unter weiterbildung@haw-hamburg.de

Für das Protokoll: Biggi Stephan

