
 

                                                                           
 

 
Auszug / Vorabdruck aus einem Artikel: 

ALLE SIND WILLKOMMEN – Familienräte an Schulen und 
Kitas 
Bilanz zur Halbzeit eines Aktion-Mensch-Projektes                        
 

Der Familienrat – dieses wunderbare Geschenk Neuseelands an die Welt (family 
group conference) – wird in Deutschland bisher vorwiegend im Rahmen der 
Jugendhilfe eingesetzt. Mit einem Familienrat wird grundsätzlich das Ziel verfolgt, 
das familiäre Netzwerk zu aktivieren und den Familien zu ermöglichen, 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich Lösungen für Problemlagen zu entwickeln 
und umzusetzen.  
 
Die Durchsetzung des familienaktivierenden Verfahrens gestaltet sich immer noch 
als schwierig; verlangt es doch einerseits von den Fachkräften eine 
Haltungsänderung (eine Entscheidungs- bzw. Lösungsfindung wird der Familie 
überlassen) und andererseits müssen die Familien mehr Verantwortung für ihr 
Handeln übernehmen. Dabei bietet gerade der Familienrat die große Chance, 
festgefahrene Rollen zwischen den Akteuren in der sozialen Arbeit aufzubrechen. 
Denn es geht bei dem Familienratsverfahren nicht nur um reine Problemlösungen 
sondern gerade auch um soziale Teilhabe, um „Community Building“ oder, um mit 
den Worten von Prof. Frank Früchtel zu sprechen, um die Vergesellschaftung von 
sozialen Prozessen („restorative practice“). 
 

 

1. Zu den Rahmenbedingungen des Projektes 
 
Seit 2008 führt JaKuS1 gGmbH in Kooperation mit Berliner Jugendämtern 
Familienräte durch. Die Erfahrungen aus der Praxis verdeutlichten die Notwendigkeit, 
Schulen und Kindertagesstätten als die zentralen Bereiche der Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen verstärkt in die Praxis der Familienräte mit einzubeziehen. 
So wurde bei JaKuS ein Projektkonzept entwickelt, das seit März 2011 von der  
Aktion Mensch gefördert wird. Durch diese Förderung sind wir in der Lage, für drei 
Jahre das Familienratsverfahren an Schulen und Kitas zu erproben und ggf. inhaltlich 
den spezifischen Bedürfnissen der Einrichtungen anzupassen. 
 

Ziel unseres Projekts ist es, das Familienratsverfahren an Schulen und Kitas 
heranzutragen und die gewonnenen Erfahrungen mit den Beteiligten und der 
Fachöffentlichkeit zu diskutieren. Eine wichtige Intention des Projektes besteht u.a. 
darin, mit Hilfe des Familienrats Kindern und Jugendlichen mit Assistenzbedarf 
jeglicher Art den Besuch einer Regeleinrichtung in ihrem Umfeld zu ermöglichen. Auf 
diese Weise könnte das Verfahren zu einem Mosaikstein in der Realisierung einer 
inklusiven Gesellschaft werden. 
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  JaKuS (= Jugendarbeit, Kultur und soziale Dienste) ist ein freier Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe aus Berlin. 



 

 
Auftraggeber für einen Familienrat ist in der Regel das Jugendamt, im Rahmen des 
Projekts werden dagegen die Familienräte unter der Regie der Schule2 durchgeführt. 
Von Beginn an hat uns bei der Projektarbeit die Frage beschäftigt, ob es sinnvoll ist, 
das Verfahren aus der Jugendhilfe eins zu eins auf Schulen und Kitas zu übertragen. 
Wie die Finanzierung des Verfahrens außerhalb der Jugendhilfe nach Beendigung 
des Pilotprojekts sichergestellt werden kann, muss noch mit den Verantwortlichen 
geklärt werden. 
 
Eine unserer Projektvisionen besteht darin, dass Eltern selbst einen Rat einfordern, 
wie das z.B. in den Niederlanden in manchen Stadtteilen bereits eine bewährte 
Praxis ist. Die Sorge kann in so einem Fall auch von den Eltern formuliert werden, 
die Schule ist allerdings weiterhin eng in den Prozess mit eingebunden, damit 
Veränderungen auf beiden Seiten wertgeschätzt werden können. 
 
 
2. Projektumsetzung  
 
Wir sind mit dem Projekt an Schulen in den Berliner Stadtteilen Kreuzberg, Neukölln 
und Marienfelde aktiv. An den betreffenden Schulen ist JaKuS bereits mit 
Schulsozialarbeit oder sozialer Gruppenarbeit vertreten oder es sind dort Menschen 
tätig, die das Familienratsverfahren bereits kennen und daran interessiert, dies an 
ihrer Einrichtung umzusetzen.  
 
Wenn möglich, versuchen wir zum Einstieg an einer Schule erst einmal einen oder 
zwei Familienräte durchzuführen, um mit diesem Beispiel dann auf Konferenzen und 
in anderen Gremien Pädagogen und Eltern das Projekt vorzustellen – und sie dafür 
zu begeistern.  
 
Im Rahmen der Projektaktivitäten trifft ein Träger der Jugendhilfe auf die Institution 
Schule. Nun, beim Zusammenkommen dieser beiden immer noch recht 
unterschiedlichen Systeme, ist von beiden Seiten viel Fingerspitzengefühl und 
Geduld gefragt. Wir erleben Schule in einem Spannungsfeld, das von ständigen 
Umstrukturierungen, Einsparungen, einem hohen Krankenstand sowie einer hohen 
Arbeitsbelastung bei den Mitarbeiter/innen und trotz allem von dem Anspruch 
geprägt ist, den komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht zu 
werden. Wir treffen auf Schulleitungen, Lehrer/innen, Erzieher/innen und 
Schulsozialarbeiter/innen, die sich durchaus für das Familienratsverfahren 
begeistern, denen es aber schwer fällt, in dem stressigen Schulalltag ein neues 
Projekt mit umzusetzen, welches auch noch eine Haltungsänderung bei den Profis 
und eine verstärkte Einbindung von Eltern einfordert.  
 
Nun sollen also auch noch den Eltern gute Lösungsvorschläge zugetraut werden, mit 
denen die Schule teilweise schon seit Jahren im Clinch liegt. Denn es ist ja so 
naheliegend: Die Schulen schlagen uns als tollem, neuem Projekt natürlich die 
Familien für den Familienrat vor, bei denen bereits vieles vergebens ausprobiert 
wurde und die meistens sehr unkooperativ erschienen. Das Verhältnis Schule – 
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  Der Artikel beschränkt sich auf die Projekterfahrungen an Schulen, da dort unser bisheriger 

Arbeitsschwerpunkt liegt. 

 



 

Familie ist allerdings in diesen Fällen bereits so angespannt, dass die Eltern unser 
Angebot kaum vorurteilsfrei prüfen können und die Einladung zum Familienrat eher 
als weiteren Affront durch die Schule betrachten. Und auf der anderen Seite ist es für 
Schule kaum noch möglich, diesen Eltern auf Augenhöhe zu begegnen und 
glaubhaft zu vermitteln, dass ihnen eine gute Lösung zugetraut wird. 
 
Wir denken, dass der Familienrat bei diesen komplizierten Fällen auch angebracht 
ist, aber dafür muss das Projekt erst einmal an der Schule und im Umfeld vertraut 
und bekannt sein, damit alle Beteiligten offener für das Verfahren werden. Als 
Einstieg schlagen wir deshalb in der Regel vor, mehr im präventiven Bereich mit 
einem Familienrat anzusetzen, d.h. mit Familien zu beginnen, bei denen das 
Verhältnis zur Schule noch nicht so belastet ist.  
 
 
3. Spezielle Anwendungsmöglichkeiten 
 
Ist es für den präventiven Ansatz bereits zu spät und kommt es zu einer 
Schulhilfekonferenz, lässt sich auch dort noch gut ein Familienrat anbieten. Geht es 
während einer Schulhilfekonferenz normalerweise um Sanktionen, kann der Familie 
mithilfe des Projekts auch ein Familienrat vorgeschlagen werden – mit einem klaren 
Auftrag, was sich ändern muss. Während das Familienratsverfahren läuft, ruhen alle 
Maßnahmen der Schule, die betroffenen Lehrer/innen können erst einmal 
Verantwortung abgeben und sich das Ergebnis des Familienrats anschauen. 
 
Auch bei Übergängen kann ein Familienrat gute Dienste leisten. Egal, ob es sich um 
Wechsel von der Kita zur Grundschule, der Grundschule zur Oberschule oder auch 
um das Auslaufen einer Hilfemaßnahme (wie z.B. der sozialen Gruppenarbeit) 
handelt. Hier kann durchaus die Sorge der Familie im Mittelpunkt stehen und das 
Setting für den Familienrat lässt sich der Situation anpassen (siehe unten: 
„Zukunftsräte“). 

 
 

4. Resumee und Ausblick 
 
Nach 1 ½ Jahren Projektlaufzeit, vielen Anläufen und wenigen bis zum Ende 
durchgeführten Familienräten stellt sich für uns verstärkt die Frage, was wir an 
unserem strategischen Projektansatz, aber auch am inhaltlichen Setting des 
Familienratsverfahrens verändern können. 
 
Zugegebenermaßen erscheint es bei Betrachtung des langwierigen und mühevollen 
Prozesses der Einführung von Familienräten im Jugendhilfebereich nicht 
verwunderlich, dass es eine gewisse Zeit braucht, um Schulen für dieses neue 
Verfahren zu gewinnen. Aber evtl. muss den unterschiedlichen Bedingungen im 
Schul- und Kitabereich ein flexibleres Familienratsverfahren gerecht werden. 
 
Strategisch sind wir dabei, uns mehr auf Gruppen und Initiativen (z.B. Elternvereine 
und Nachbarschaftszentren) aus dem Umfeld der Schulen zu konzentrieren, um den 
Kontakt zu den Familien direkt herzustellen. Im Rahmen der Förderung und 
Umsetzung von lokaler Teilhabe und inklusiven Prozessen ist es durchaus legitim, 
durch Multiplikatoren aus dem Umfeld das Verfahren an die Einrichtungen 
heranzutragen.  



 

 
Dies schließt auch eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit Trägern (z.B. der 
Schulsozialarbeit) mit ein, die im Sozialraum mit den Schulen kooperieren. Und wir 
als Projektteam können durchaus vor Ort präsenter sein und sei es durch einen 
eigenen Familienrats-Stützpunkt oder -Laden. 
 
 
5. Zukunftsräte 
 
Ein Beispiel für die Modifizierung des Verfahrens könnten die „Zukunftsräte“ sein, die 
wir gerade für Übergänge (siehe oben) anbieten. Entwickelt haben wir diese 
Abwandlung des Familienrats im Austausch mit Praktikern der „Persönlichen 
Zukunftsplanung“ oder auch „Zukunftskonferenzen“. Bei der Persönlichen 
Zukunftsplanung handelt es sich um ein Verfahren, das Menschen mit Behinderung 
darin unterstützt, gemeinsam mit anderen Menschen Wünsche und Ziele für ihr 
Leben zu entwickeln und umzusetzen.  
 
Bei unseren Zukunftsräten muss es nicht zwingend um Sorgen und Probleme gehen, 
sondern mehr um eine gemeinsame Vision, wie sich ein Kind oder Jugendlicher in 
der neuen Schule wohl fühlen kann. In der Informationsphase geben Profis aus der 
alten und neuen Bildungsstätte ihre Einschätzungen ab, Vertreter/innen der neuen 
Einrichtung können danach durchaus anwesend bleiben, um mit der Familie einen 
guten Plan für die Zukunft zu entwickeln. 
 
 
Insgesamt sollten Eltern verstärkt dazu eingeladen werden, mehr Verantwortung zu 
übernehmen und gemeinsam mit Mitarbeiter/innen der Schule zu schauen, welche 
Möglichkeiten bestehen, damit sich ihr Kind wieder wohl fühlt und auch die Sorgen 
der Schule behoben werden. 
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