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Michael Wutzler

Familienbilder und Kooperationsfamilien in der 
Praxis der Kinder- und Jugendhilfe

Eine erfolgreiche Praxis der Kinder- und Jugendhilfe setzt ein gelingendes Ar-
beitsbündnis der Fachkräfte mit ihren Klient_innen voraus. Ist auf Seiten des 
Jugendamts in der Regel relativ klar, welche Akteure welche Verantwortung und 
Aufgaben übernehmen, ergibt sich auf Seiten der Familien, je nach Problem, Kri-
se, Falldynamik oder familiären Personal, ein oft eher diffuses Bild. Nicht zuletzt 
hängt dies auch von den agierenden Fachkräften und deren Einschätzungen ab. Die 
Familienbilder und (professionellen oder milieuspezifischen) Orientierungsmus-
ter von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe wurden vielfältig aufgearbeitet, 
insbesondere in Zusammenhang mit der seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wieder 
zunehmenden Vielfalt an Familienformen (u. a. Bauer/Wiezorek, 2015; Fegter et 
al., 2015). Methodisch hat das Genogramm als Analyseinstrument des familialen 
Beziehungsgeflechts bzw. des Familiensystems vielerorts Eingang in die Praxis der 
Fachkräfte gehalten. Weder aus den Orientierungsmustern und Familienbildern noch 
aus der Genogrammarbeit können jedoch eindeutige Rückschlüsse darüber gezogen 
werden, welche familialen Akteure, in welcher Weise und Konstellation zu Koope-
rationspartner_innen der konkreten Praxis in der Kinder- und Jugendhilfe werden. 

Im Zentrum des vorliegenden Artikels steht die Einführung und Etablierung des 
analytischen Begriffs der Kooperationsfamilie. Eine Kooperationsfamilie soll als ein 
System oder als eine Konstellation verschiedener, zusammengehöriger Personen 
verstanden werden, die ein kooperatives Arbeitsbündnis mit den Fachkräften der 
Kinder- und Jugendhilfe eingehen. Das Familiensystem des Genogramms kann ei-
nen Zugang zum Klientinnensystem und somit zur Kooperationsfamilie darstellen, 
ist aufgrund der in der Regel umfassenden Darstellung der Familienbeziehungen 
jedoch in den seltensten Fällen mit der Kooperationsfamilie deckungsgleich (und 
muss dies auch nicht zwingend sein). Die Orientierungsmuster und Familienbilder 
der Fachkräfte sind facettenreich und mannigfaltig, sie können Aufschluss darüber 
geben, wer in die Kooperationsgemeinschaften einbezogen wird, jedoch ist dies nicht 
zwangsläufig der Fall. Unter Kooperationsfamilie möchte ich den Kreis an Personen 
eines Falls der Kinder- und Jugendhilfe verstehen, der einerseits Ziel von Hilfe und 
Intervention ist und zugleich die Personen umfasst, mit denen die Fachkräfte ein 
kooperatives Arbeitsbündnis nicht nur anstreben, sondern auch praktisch eingehen, 
um gemeinschaftlich an der Verwirklichung dieser Ziele arbeiten zu können. Dies 
umfasst die Anerkennung und das Verstehen der einzelnen Personen als solche 
und ebenso deren Beziehungen zu den anderen Familienmitgliedern. In diesem 
Sinne ist die Kooperationsfamilie wesentlicher Teil des Klient_innensystems und 
der Kooperationsgemeinschaft bzw. des Arbeitsbündnisses zwischen Fachkräften 
und Klient_innen. Kooperationsfamilien müssen weder mit spezifischen Familien-
bildern noch mit konkreten Familienkonstellationen übereinstimmen und können 
sich im Fallverlauf personell verschieben, anwachsen oder sich personell verringern. 
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