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Dokumentation der Arbeitsgruppen des 2. Workshops 2014 der 

Berliner Familienzentren vom 04.12.2014 

 

AG 1: Gemeinsame Strategien für eine gelingende Kooperation im Sozialraum 
 
Überwiegende Mehrheit der Anwesenden sind Vertreter/-innen von Berliner Jugendämtern. Bereits 
in der Vorstellungsrunde und der Nennung der Abteilungsnamen wird deutlich, dass die Bezirke sehr 
heterogen strukturiert sind. Die Abteilungen sind zuständig für verschiedene Fachthemen in 
unterschiedlichsten Zusammensetzungen (Jugend, Soziales, Schule, Sport, Gesundheit, Bildung, 
Familie, Familienförderung etc.). Sie zeichnen aber alle für Frühe Hilfen und FZ verantwortlich.  
 
Zum Inputvortrag: Regionalkonferenz zu Steuerung und Controlling im Bezirk Reinickendorf 

 Zielgruppen waren Mitarbeiter/-innen aus Jugendamt, FZ und von relevanten Trägern 
(Multiplikator(inn)en).  

 

 Ablauf: Überblick über Angebote verschaffen, Rahmenkonzept erstellen, 
Öffentlichkeitsarbeit, Profilbildung der FZ. Voraussetzungen: „gemeinsame Sprache“, 
Definition der Aufgaben, Fehler-Toleranz, Bestandsaufnahme vorhandener Infrastruktur zur 
Abwägung von Entwicklungsmöglichkeiten, Ausloten von Synergien, Verstetigung durch 
Landesförderung, Bestandsaufnahme anderer Programme/ Förderquellen. Zentral seien 
Fortbildungen; diese müssten optimiert werden. 

 

 Ziel: Vernetzung von landesgeförderten und nicht landesgeförderten FZ auf Bezirksebene 
 

 Resultat: bezirkliches Rahmenkonzept wurde entwickelt, Einschätzung des Ist-Zustandes, 
Soll-Zustand bleibt offen und soll als gemeinsamer Aushandlungsprozess mit Bürger/-innen 
festgelegt werden („Bedarfe beleuchten“). Daher sei eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und gegenseitiger Austausch wichtig. Auf der Regionalkonferenz wurde 
eine Prioritätensetzung (z.B. Sprachbildung Kitas) vorgenommen, ein Zeitstrahl erarbeitet, 
Zuständigkeiten geklärt und abschließend eine Selbstevaluation durchgeführt. Die bezirkliche 
Steuerung wird v.a. durch die Fülle an Programmen und Projekten erschwert; z.B. durch das 
Bundesprogramm „Frühe Hilfen“.  

 

 Resultat war auch, dass derartig große Runden mit allen relevanten Multiplikator(inn)en nur 
zweimal im Jahr stattfinden sollten. Stattdessen sollten themenbezogene Arbeitskreise 
etabliert werden. Sicht eines weiteren Jugendamtes: nicht die Perspektive FZ sei wichtig, 
sondern § 16 und „Frühe Hilfen“ als Gesamtpaket; die FZ seien nur ein Baustein darunter; 
zunächst sei erst mal eine Bestandsaufnahme spannend. 

 
Die Verortung der „Frühen Hilfe“ sei sehr schwierig; es bestehe ein „Angebotsdschungel“ in diesem 
Bereich; dringend erforderlich sei eine Verknüpfung mit dem Gesundheitsamt und den FZ. Es müsse 
ferner ein Angebotsabgleich stattfinden. Bei der Verortung „Frühe Hilfen“ käme den FZ eine 
Schlüsselrolle zu. 
Vernetzung auf Bezirksebene lokal wichtig (als erster Schritt); aber regionale Zusammenarbeit sei 
noch nicht gleichbedeutend mit bezirklicher Steuerung! 
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Leitfrage a: Welche Akteure werden benötigt um das bezirkliche Familienbildungssystem 
weiterzuentwickeln?  

Aus Sicht der Diskutanten bedarf es eines klaren bezirkspolitischen und fachlichen Votums für die 
Weiterentwicklung des Systems Familienbildung (inklusive der Leitungsebene und Ausschüsse). Eine 
große Herausforderung stelle die Einbindung der Gesundheitsämter dar; diese müssten durch 
Änderung des SGB V gesetzlich zur Zusammenarbeit verpflichtet werden. Bisherige 
Absichtserklärungen der Gesundheitsämter häufig nicht ausreichend für eine gelingende konstante 
Kooperation. Eine verpflichtende Kooperation in der Familienbildung analog zum Jugendbereich (§ 
78, „AG 78“) wäre angezeigt. 

Zum Ende der Diskussion kommt die Frage auf, wie viel bezirkliche Steuerung überhaupt möglich ist 
(bei Kitas hat er überhaupt keinen Steuerungsauftrag!). Die Finanzierung sei ja auch gesplittet. 
Aufgabe ist zu komplex. Bereiche (§ 11, §13, § 16, § 27) laufen unabhängig nebeneinander her; 
manchmal gegeneinander („Spardiktat“). Besser: erst mal Angebotsaufnahme und gezielt dringend 
benötigte Angebote neu entwickeln.     
 
Diskutanten sind sich einig: Zusammenarbeit Gesundheit – Jugend – Kooperation schwierig 
(Finanzen, Federführung, Personal, Zuständigkeiten). Braucht engagierte Akteure in der 
Bezirksverwaltung; fachlicher Nachdruck würde durch eine Stabsstelle/ Referentenstelle für 
Familienbildung verliehen werden.  
 
Es fehle insgesamt aber nicht am Engagement der Akteure, sondern am Geld („Spardruck“ in Berlin); 
Familienbildung werde häufig zwischen den Aufgaben hin- und hergeschoben; der Teil 
„Familienerholung“ spiele aus Sparzwängen schon überhaupt keine Rolle mehr im § 16. 
Als schwierig für die Steuerungsaufgaben sind auch Personalwechsel, dadurch werde die Kontinuität 
unterbrochen (besonders in der Zusammenarbeit an der Schnittstelle Kita–Schule). 
Die Kooperation auf Leitungsebene mit Kita funktioniere noch verhältnismäßig gut; sehr schwierig sei 
die Zusammenarbeit mit den Erzieher/-innen in den Einrichtungen („fatal“), da diese keinerlei 
Zeitressourcen erübrigen könnten.  
 
Ein wesentlicher Akteur seien die Nachbarschaftszentren (Städtebauförderung), die wichtige 
Angebote im Stadtteil vorhielten. Als weitere wichtige Akteure wurden kirchliche Träger und 
Migrantenorganisationen genannt. 
 
b) (Aus Zeitgründen Punkt in der AG nicht abgearbeitet) 
 
c) Welchen Herausforderungen in der Zukunft sieht sich die bezirkliche Familienbildung gegenüber 
gestellt?    
Als eine Herausforderung wurde die Überwindung an den Schnittstellen „Frühe Hilfen“, 
Frühförderung, aufsuchende Elternarbeit genannt; ebenso die notwendige Kooperation der 
Rechtskreise (SGB VIII, SGB V, SGB XII). 
 
Beanstandet wurde, dass die Familienförderung im Bereich Ü-4-Kinder in den letzten Jahren 
vernachlässigt wurde. Dieser Bereich müsse „zurückgeholt“ werden. Beispielsweise bestehe ein sehr 
hoher Beratungsbedarf hinsichtlich Mutter-Kind-Kuren. Für weitere Entwicklungsphasen mit älteren 
Kindern müssten (wieder) Angebote gemacht; müsste wieder in den Fokus der Familienbildung 
genommen werden.  
 
Die Vielzahl von Förderkulissen mit unzähligen Verstetigungsforderungen droht die Bezirke zu 
überfordern („Projektitis“). Der Aufwand würde ständig wachsen, nicht aber die verteilten 
Geldsummen. Die Projekte hätten auch immer kürzere Laufzeiten, sodass eine verlässliche und 
finanziell solide Basis für die Bezirke fehle, um eine wirkliche (Anschluss)perspektive schaffen zu 
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können. JÄ haben das Gefühl, den Programmen „hinterher zu hecheln“, was Personal- und 
Verwaltungsaufwand koste. 
 
Ein Diskutant ergänzt: die Anschubfinanzierungen reichten häufig nicht für eine längerfristige 
Verstetigung aus; die Akteure vor Ort brauchten einen festen Etat. Dafür müssten die rechtlichen 
Grundlagen geschaffen werden: brauchen ein Jugend- und Familienförderungsgesetz. 
 
d) Welche Erfolge/ Lösungen sind bisher zu verzeichnen? 
Allgemein wurde eine Belebung und Sensibilisierung des Themas erreicht. 
Einen Erfolg stellt die Rahmenkonzepterstellung dar; diese wurde von den Akteuren sehr begrüßt 
und drücken gegenüber diesen Wertschätzung aus. Darüber hinaus unterstützt das Rahmenkonzept 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem BA und FZ. 
 
Die BA hätten von der Politik durch das Programm FZ einen klaren Auftrag erhalten. 
Gute fachliche Standards wurden erarbeitet oder befinden sich in Arbeit. 
 
Ohne die FZ würde vor Ort eine „krasse“ Angebotslücke klaffen. 
Programm führt zur Teilhabe von Familien an Gesellschaft (Partizipation). Es wurden neue 
Kommunikationswege zwischen Familien und dem BA erschlossen. 
 
Für „normal benachteiligte“ Familien sei ein gesteigertes Empowerment erreicht worden. Allerdings 
seien davon „Familien mit Mehrfachbenachteiligungen“ und/ oder Flüchtlingsfamilien noch weit 
entfernt. Abschließend wurde noch mal mit Nachdruck darauf verwiesen, dass die Bedarfe von 
Flüchtlingsfamilien flächendeckend nicht zu decken wären. 

 

AG 2: „Aufbau von bezirklichen Präventionsketten - FamZ als zentrale Orte für 
Gesundheitsförderung / Kinderschutz“ 
 
Teilnehmende (TN):  
Vertreter/innen von Berliner Familienzentren (FamZ) in Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, 
Friedrichshain-Kreuzberg, Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Moderatorin: Kristin Bliß 
 
Zum Input aus der Praxis:  

 Die Entstehungsgeschichte sei eng mit dem Engagement des Bezirksstadtrats für Jugend und 
Gesundheit, Hr. Liecke verknüpft. Alle Beteiligten seien einbezogen worden, so dass 
Doppelstrukturen oder auch Lücken identifiziert werden konnten. Die Präventionskette 
greife bereits in der Schwangerschaft und umfasse junge Familien mit Kindern bis zu 3 
Jahren. Eine Ausweitung sei erwünscht - inzwischen sei man dabei, die Präventionskette auf 
den Bereich von 0 bis 6 Jahren anwachsen zu lassen. Das angestrebte Ziel sei eine lückenlose 
Unterstützung in den Bereichen Gesundheit, Kinderschutz, verbesserte Bildungschancen. 
regelmäßige Präventionskonferenzen statt, wobei man interdisziplinär ausgerichtet sei und 
Angebote koordiniere. Die Finanzierung erfolge über Frühe Hilfen.  

 
Diskussion: 

 Eine TN berichtet von ihren Erfahrungen mit Mutter-Kind-Gruppen. Man wisse nie, wer 
kommt, wer verhindert ist und wer überhaupt kein Interesse mehr hat. Im Gegensatz zu 
früher sei eine Veränderung deutlich spürbar. Die Leute entschieden sich heutzutage spontan 
und gäben keine Rückmeldung. 

 Eine weitere TN bestätigt diese Erfahrung. Es gebe leider keine Information und keine 

Absagen. Dadurch ergäben sich Probleme mit der Planung von Veranstaltungen. Es gebe 

Dozenten, die eine Veranstaltung kurzfristig absagen, wenn zu wenige Interessenten 

anwesend sind. 
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 Dieser Umstand sei teilweise auf die Niedrigschwelligkeit der Angebote zurückzuführen. 

Etwas, das kostenlos zu haben sei, werde oft nicht wertgeschätzt. Eine TN schlägt vor, in 

Sachen Verbindlichkeit selbst aktiv zu werden und entsprechende Strukturen herzustellen. 

Man könne gegenüber den Kursteilnehmern argumentieren, dass nichts wirklich kostenlos ist 

und dass in diesem Fall der Senat den Kurs finanziert.  

 Eine TN empfiehlt, kurz vor einer Veranstaltung noch eine E-Mail zur Erinnerung an die TN zu 

schicken. Man könne auch anrufen, wenn man keine anderen Kontaktdaten habe, wobei das 

allerdings viel zeitlicher Aufwand sei. 

 Eine TN weist diesbezüglich auf die Vorteile kleiner Gruppen hin. Am Beispiel von 

Babymassage- und Mutter-Kind-Gruppen bemerke man eine deutlich entspanntere 

Atmosphäre und eine Reduzierung von Hemmschwellen, die sich in aktiverer Teilnahme 

bemerkbar mache. 

Im Folgenden befasst sich die Arbeitsgruppe mit 4 Leitfragen. 

A Wie sind die Präventionsketten organisiert und welche Akteure sind beteiligt? 

Akteure: 
Bezirksamt 
Jugendamt, Kinderschutzbeauftragte 
Kinder-Jugend-Gesundheitsdienst 
Schwangerschafts- und Konfliktberatungsstelle 
Geburtsstationen im Krankenhaus 
Sozialpädiatrisches Zentrum SPZ 
Schreiambulanz 
Familienhebammen 
Niedergelassene Kinderärzte (Wunsch) 
Netzwerk Frühe Hilfen 
Kita 
Schule 
Erziehungsberatungsstelle EFB 
Beratungsstelle für Übergang Schule-Beruf 
Präventionsbeauftragte der Polizei 
Migrationsdienst 
Quartiersmanagement 
 
Konferenzen mit allen Akteuren finden halbjährlich, Treffen in kleineren Gruppen mit FamZ ebenfalls 
halbjährlich statt. 
 
B Wie gut sind die FamZ in Präventionsketten eingebunden? 

 Spandau  
Man fühlt sich gut eingebunden als Glied einer Präventionskette, die im Aufbau ist. 

 

 Neukölln und Tempelhof Schöneberg / Marienfelde 
Man fühlt sich gut und regelmäßig eingebunden. Es gibt 4 Treffen im Monat und mehr 
Anfragen, als bewältigt werden können. 

 

 Mitte 
Das Netzwerk Frühe Hilfen (0 bis 3 Jahre) funktioniert gut. 

 

 Lichtenberg 
Man fühlt sich gut eingebunden (als Teil einer Kette) in das Begleitgremium Frühe Hilfen 
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 Charlottenburg-Wilmersdorf 
Die Vernetzung und Einbindung ist gut, die Kette fehlt eher noch. Es gibt jedoch viele 
Angebote. 

 

 Friedrichshain-Kreuzberg 
Die Netzwerke rund um Frühe Hilfen funktionieren gut, es gibt Arbeitskreise rund um die 
Geburt. Für 3- bis 6-jährige besteht noch Entwicklungspotential. Es gibt Wünsche seitens der 
Mütter, die in das FamZ kommen, etwas für Geschwisterkinder anzubieten (ab 6 Jahre). 

 
C Wo sehen Sie derzeit noch Lücken? 

 Kinderärzte 

 Gynäkologen 

 Niedergelassene Hebammen 

 Frühe Hilfen/Familienhebammen sollten ihren Aufgaben nachgehen und nicht für 
Kinderschutz eingesetzt werden 

 Zuständigkeit liegt bei Kinderschutz/KJGD für Jugendamt-erfahrene/-bekannte Eltern 

 Angebote für ältere Geschwisterkinder (ab 6 Jahren) 

 Familienbegriff erweitern 

 Wohnungsbaugesellschaften 

 Mehr finanzielle Mittel für aufsuchende Hilfe, Lotsen, personelle Ressourcen 

 Abbilden, was im FamZ passiert (Angebote, Zielgruppen) 

 Koordinationsstelle zur Beantwortung von Anfragen aus der Politik 

 Mehr Präsenz im Jugendamt, KJGD, Standesamt 

 Präsenz im Bürgeramt: Vorschlag, ein Familienbüro einzurichten, so dass alles an einem Ort 
erledigt werden kann (Geburtsurkunde, Beantragung von Elterngeld, Meldestelle etc.) 

 

D Welche Erfolge sind bisher zu verzeichnen? 

 Vernetzung auf vielen Ebenen 

 zusätzliche Finanzierung möglich, wenn entsprechende Konzepte eingereicht werden können 

 Vertrauensaufbau durch Personalkontinuität (bekannte Gesichter), Angebote des KJGD im 
FamZ  

 Sichtbarkeit, Erreichbarkeit (besserer Zugang zu den Familien, besserer Zugang für Familien 
zum Angebot) 

 interdisziplinärer Blick auf Sprach- und motorische Entwicklung durch Logopäden, 
Gesundheitsexperten, Therapeuten etc., Fachleute im FamZ bauen Hemmschwellen bei 
Eltern ab 

 Infopoint Kita: Generationen treffen aufeinander, Rückspiegelung aus der Schule, 
passgenaue Angebote durch Information und Austausch 

 Manche FamZ sehen sich traditionell als Mehrgenerationenhaus und möchten auch mit 
Älteren zusammenarbeiten (soweit der Bedarf abgedeckt werden kann) 

 Synergieeffekte: neue gemeinsame Angebote, Ergänzung und Austausch 

 Kürzere Wege für Eltern/Familien 

 Effektivität und Effizienz der Arbeit 
 

AG 3: Angebote Familienzentrum + Jugendamt 
 
Externe Angebote haben in den Familienzentren große Anlaufprobleme. Es ist eine Balance nötig 
zwischen der Präsenz offener Angebote des Familienzentrums und jugendamtsbezogene Angebote 
im FamZ. Die Koordinierung ist allgemein schwer möglich. 
 



  

6 
 

In der Runde kommt die Frage auf,  welche Bereiche des JA für eine Zusammenarbeit in Frage 

kommen? 

Die Koordinatorin eines Famz erzählt, dass bei ihr 2 Kurse über das JA installiert sind. Die Eltern 

kommen allein und über das JA. Zum einen gibt es so eine Spiel-Lern-Gruppe, wo Eltern 

altersentsprechenden Spielen mit ihren Kindern nahegelegt wird. Zum anderen gibt es eine Mutter-

Kind-Gruppe, die überwiegend an Mütter mit Migrationshintergrund gerichtet ist. 

Ein anderes FamZ berichtet, dass Angebote des JA aus dem Bereich Gesundheit bei ihnen existieren, 

indem das FamZ  Info-Material für die Eltern auslegt. Es werden so auch neue Eltern angezogen. 

Bei den Präventionsangeboten des FamZ und JA  in der Erziehungs-und Familienberatung, die in 

gewisser Weise miteinander konkurrieren, zeigt sich, dass das FamZ von den Familien bevorzugt 

wird. 

Ein Kreuzberger FamZ erfährt gute Zusammenarbeit, Austausch und Unterstützung mit dem JA.  

Die Vertreterin des JA Marzahn-Hellersdorf berichtet in der Runde von ihrer Arbeit der 

Prozesssteuerung der Angebote. Die Aufgabenfelder sind sehr verschieden und abhängig von den 

Rahmenbedingungen. Der Schwerpunkt in dem JA liegt auf dem §16 (Fachsteuerung für 

Familienförderung). Weiterhin erzählt sie, dass die Grunderwartung an des JA an das FamZ bzw. 

Träger darin liegt, dass diese Multiplikatoren für das JA darstellen. Sie stellt sich eine 

Zusammenarbeit in der Vermittlung und eine Ergänzung  ihrer Arbeit vor. Es ist eine Dienstleistung, 

die das FamZ für das JA erbringt, indem es eine Ressource darstellt und die Schwelle zum JA bricht. Es 

sei besser als jeder Flyer des JA, wenn das FamZ es empfiehlt, denn das FamZ hat den Erstkontakt  

bzw. den Zugang zu den Eltern. Das FamZ Marzahn-Hellersdorf spürt viele kooperierende 

Synergieeffekte in der Zusammenarbeit mit dem JA. 

Eine andere JA-Vertreterin betont die Netzwerkarbeit als Schwerpunkt, besonders in übergreifenden 

Themen der Familienförderung. 

In Bezug auf Partizipation und Empowerment wird betont, dass der Aufbau guter Beziehungen dem 

vorausgeht. Radikalerweise dürften in dieser Zeit  (ca. 2 Jahre) gar keine Angebote gemacht werden. 

Ein FamZ-Leiter gibt in die Runde, dass die Zusammenarbeit mit dem JA sehr unterschiedlich verläuft, 

weil jeder Bezirk eine andere Wertigkeit auf den §16 legt und je nach dem die Koordination und 

Struktur vorhanden ist – oder nicht. 

Das FamZ „hat die Eltern“ und das ist auch gut so, sagt eine JA-Vertreterin. Doch die eigenen Grenzen 

müssen erkannt und evtl. Familien zum JA geschickt werden. 

Ein FamZ-Leiter erklärt, dass er Probleme in diesem Zusammenhang mit dem Begriff „Dienstleistung“ 

hat, denn seiner Meinung nach geht es doch um Zusammenarbeit. Er berichtet von Angeboten des JA 

über das FamZ, wie z.B. Hilfekonferenzen und begleitete Übergänge.  

„Attraktiv vor Ort zu sein“ sei eine Eigenschaft des FamZ, sagt eine JA-Vertreterin. Sie arbeitet v.a. im 

Fachbereich 6 (Jugendförderung) mit den Frühen Hilfen; es gibt regelmäßige Treffen mit dem 

Spandauer FamZ. Es ist ein großes Forum für Austausch über Ferienaktionen oder Honorarkräfte 

vorhanden, es entstehen Synergieeffekte. Sie betont weiterhin, dass ein FamZ offen für alle sein 

sollte und mit Transparenz arbeiten sollte, die Vertrauen schafft. Es sollte z.B. nicht vorkommen, dass 
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„heimliche“ Besucher (RSD) auftauchen. Familienzentren sind nicht für eine RSD-Entlastung gedacht 

und auch ist der Kinderschutz eine Queraufgabe. Die Teilnehmerin findet, dass eine Basis in der 

Beziehungsarbeit geschaffen ist. Das FamZ findet zu punktuellen Themen Ansprechpartner im JA. Als 

Erfolgsmodell wird die Kooperation mit einer Jugendfreizeiteinrichtung genannt. Die dortige 

Kleingruppe zum Thema „Übergang Schule-Beruf“ wird sehr gut angenommen. Die Vertreterin des JA 

Spandau erzählt weiter, dass Spandau die Kinder-und Jugendförderung dezentralisiert hat und diese 

somit nicht mehr regional verortet ist. Sie betont, wie förderlich dies ist: „es macht stark, weil wir 

keine Einzelkämpfer mehr sind und direkt zum Ort hin fahren können“. 

Dieser Bericht aus Spandau findet hohen Anklang bei anderen TeilnehmerInnen der Runde. Es wird 

jedoch bemängelt, dass in der Runde das JA nur 2x vertreten ist. 

Ein FamZ hat andere Erfahrungen mit dem JA gemacht. Sie erlebt, dass ihre Arbeit sehr trägerintern 

ist, das JA kommt zwar ab und an auf Einladung  vorbei. Doch „sie freuen sich über Entstandenes und 

dann gehen sie wieder“. Sie wünscht sich mehr Austausch und Gespräche. Auf Anfragen oder 

Ideenvorschläge kommt meist nicht viel Reaktion und so „geht sie einfach ihrer Arbeit nach“. 

Es wird die Schwierigkeit der Zusammenarbeit benannt, die aus dem nicht heterogenen Bild der 

Jugendämter entsteht. Ist das FamZ ein Ort des JA oder nicht? 

Das JA Marzahn-Hellersdorf meint dazu, dass das FamZ ein Ort der Multiplikation ist. Das JA wird 

dadurch unterstützt. Vor Ort gibt es bei ihnen seit vielen Jahren verschiedene AGs, die 

zusammenarbeiten. Sie wünscht sich vom FamZ eine Multiplikation der eigenen Angebote und eine 

positive Besetzung. 

In Reinickendorfer FamZ gibt es nur wenig Austausch mit dem JA. Im Moment gibt es lediglich 

regelmäßiges monatliche Treffen des JA und 3 FamZ, die auch ein Minigremium bilden. Die Vision ist 

ein überregionaler, nicht nur kiezbezogener Austausch im Sinne der Elternerreichbarkeit. 

Eine andere Teilnehmerin erzählt, dass die Zusammenarbeit mit den oberen Ebenen/ Trägern ganz 

gut klappt, doch es zu wenig Austausch gibt auf der praktischen Ebene. So arbeiten die 

Einzelfallhelfer des JA auch auf der praktischen Ebene und es besteht jedoch keine Vernetzung zu 

ihnen.  

Aus der Sicht eines JA arbeiten diese an den Übergängen. Das FamZ bietet eine große Ressource dies 

zu unterstützen, bspw. Familien zu begleiten, die vom JA sehr intensiv betreut werden, davon weg zu 

kommen. 

Das FamZ als Schutzraum für die Familien muss bei aller Zusammenarbeit  erhalten bleiben und offen 

für alle und bedarfsorientiert sein. Die Anliegen des JA sind ja vor allem nach §16 ausgerichtet. Aus 

der Runde wird betont, wie wichtig das „Brückenbauen“ ist! Dies passiert über Menschen plus Zeit 

und ergibt Beziehungen. Das bedeutet auch viel Persönlichkeitsarbeit. 

In der Runde entsteht die Überlegung, dass größere Einheiten nicht aufgebaut werden sollten, 

jedoch es eine Verlinkung zwischen FamZ und JA geben muss. Sie können auch unter einem Dach 

existieren, doch die Abgrenzung der offenen präventiven Angebote des FamZ vs. der „schwierigen 

Fälle“ des JA bzw. die punktuelle Arbeit des RSD muss gewährleistet sein. 

Die FamZ fühlen sich übereinstimmend auch als „Lotsen“. 
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Es kommt das Thema der Flüchtlingspolitik in FamZ auf.  

Ein Teilnehmer findet, dieses Thema in die Arbeit des FamZ auch noch einzuflechten, überfrachte es. 

Eine andere Teilnehmerin betont aber, dass es FamZ in unmittelbarer Nähe zu entsprechenden 

Heimen gibt. FamZ müssen dann auch Angebote schaffen, je nach Lage und aktueller Situation. In der 

Runde wird von anderer Seite dies bekräftigt: „Die Integrationsproblematik kommt auf uns auf jeden 

Fall zu“.  

Ein FamZ sieht der Problematik entgegen, rechtspolitische gesinnte Eltern sowie auch 

Flüchtlingsfamilien zu betreuen. 

Eine Teilnehmerin stellt fest, dass besonders in diesem – und auch in anderen - Themenbereichen, 

die Arbeit des FamZ immer Kooperationspartner benötigt. „Einzelkämpfertum“ bringt nichts weiter 

voran. 

Zusammenarbeit des FamZ und JA 

Für die Zusammenarbeit des FamZ und JA sollte ein eindeutiger Verantwortungsbereich 

herausgearbeitet werden. Dazu gehört der stetige Kontakt zum JA, wünscht sich die Teilnehmerin 

eines FamZ. Beide Seiten müssen voneinander erfahren, was passiert, wo es Schnittstellen für 

Synergieeffekte gibt, aber auch, wo Ressourcen verloren gehen durch z.B. Dopplungen in den 

Angeboten. 

Eine andere Teilnehmerin erwähnt die Präventionskette. Ist diese vorhanden, dann ist auch schon ein 

Bewusstsein für Zusammenarbeit vorhanden. 

Auch die Graubereiche in den Paragraphen stellen Chancen für die Zusammenarbeit dar. Zudem 

sollte ein wechselseitiges Suchen des Kontaktes bestehen. Dazu gehört aber auch, führt sie aus, dass 

man sich ein Bild über die jeweilige Person macht, die an der entsprechenden Stelle, z.B. im JA, sitzt 

und über welche individuellen Ressourcen diese verfügt. Die persönlichen Schnittmengen mit dieser 

Person sollten gesucht werden, um in Kontakt zu treten. Grundlegend ist das Themenfeld 

Familienhilfe der gemeinsame Nenner. Jedes FamZ sollte darin für sich den eigenen Auftrag klären. 

Frau Williges vom Senat gibt in die Runde, dass die momentane Konstruktion so ist, dass das Land 

Gelder an Träger vergibt, die sinnvoll platziert werden sollen. Ein Austausch mit dem JA ist dabei 

vorgesehen, doch die JÄ können zu einer Zusammenarbeit nicht verpflichtet werden. 

Eine Teilnehmerin betont den sozialräumlichen Ansatz der Arbeit des FamZ bezüglich der 

Elternerreichbarkeit. Es sollte sich Zeit genommen werden, sich richtig umzuschauen, mit den 

Familien zu sprechen. Welche Orte sind ihnen wichtig? Wo bestehen sozialräumliche Netzwerke wie 

Schule oder Kita. Diese bergen eine große Chance und sollten vom FamZ herausgefunden werden, 

bevor eigene theoretische Angebotskonstrukte erstellt werden. Die aufsuchende Arbeit ist der Schritt 

bevor Angebote gemacht werden können. Außerdem sollten die Eltern merken, dass es zwischen JA 

und FamZ kein Gegeneinander gibt, sondern dass alle für das Gleiche – nämlich für die Familien – 

arbeiten. 

Bei dem Thema Elternerreichbarkeit in der Evaluation betont eine Teilnehmerin, dass ihrer Meinung 

nach die Qualität der Erreichbarkeit zu wenig Beachtung findet. Was heißt „erreicht“ konkret? 

Welche Qualität hat der Kontakt? Wie viele „Kerngruppen-Eltern“ gibt es, wie viele „Satelliten-
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Eltern“? Weiterhin führt sie aus, dass ein Elternkontakt, der frühzeitigst beginnt, auch erhalten 

bleibt. Idealerweise beginnt der Erstkontakt über die Hebamme, dann Krabbelgruppe, usw. Wenn 

auch der eigentliche Kontakt phasenweise weniger ist, bleibt das einmal aufgebaute Vertrauen 

bestehen. Und wenn es Krisen gibt, wissen die Eltern, wo Hilfe zu finden ist. 

Das FamZ kann in der Lage sein, Familien zu sensibilisieren, frühzeitig Probleme zu erkennen und 

Hilfe – auch beim JA – zu suchen.  

Am Ende der Gesprächsrunde wird festgestellt, dass die FamZ eigentlich noch nicht auswertbar sind, 

doch für eine Verstetigung braucht es eine Evaluation. 

Da jedes JA in Berlin anders gestrickt ist, wurde der Wunsch über einen Fahrplan über die 

Schwerpunkte der Arbeit  geäußert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


