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Unsere Familienratskoordinator*innen sind langjährig erfahren. 
Sie kennen sich aus in den Hilfen zur Erziehung und verfügen, ne-
ben den fachlichen Qualifikationen, Erfahrungen und Kompeten-
zen, auch über die nötige eigene Lebenserfahrung. Somit gelingt 
es, den Familien gerade in schwierigen Situationen viel zu zutrau-
en und die Potentiale der einzelnen Familienmitglieder oder Ange-
hörigen durch einen Familienrat für die Familie zu nutzen.

Für Fragen zum Angebot Familienrat stehen wir sehr gern zur 
Verfügung.
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Gemeinsam  
         Lösungen finden

Was versteht man unter einem Familienrat?
Der Familienrat

• ist eine Zusammenkunft einer Familiengruppe.

• kann dabei helfen, dass die Familie selbständig eine mögliche 
Lösung für ein Problem oder einen Konflikt findet.

• soll dazu dienen, die Familienbeziehungen und die Eigenverant-
wortung der Familie nachhaltig zu stärken.

Die Familie bestimmt Zeit, Ort und wer an dem Familienrat teil-
nehmen soll. Neben der Kernfamilie mit Vater, Mutter und Kind 
können dies sein:

• weitere Verwandte

• besonders gute Freunde

• weitere Personen, welche der Familie nahe stehen

Wie funktioniert der Familienrat?
Vorbereitung 

Ein/eine KoordinatorIn unterstützt die Familie bei der Planung und 
Vorbereitung des Familienrates.

Familienrat

Der Familienrat besteht aus einem Termin. Dieser teilt sich in drei 
Phasen auf.

Wenn eine Familie ein Problem oder einen Konflikt bewältigen 
möchte, kann es sinnvoll sein, sich als Familie gemeinsam zusam-
menszusetzen und mit weiteren, für sie wichtigen, Bezugspersonen 
nach Lösungen zu suchen, denn: 

Die Familie ist der Experte für sich selbst –   
Die Familie weiß am besten was sie benötigt!

In der Informationsphase werden die Teilnehmer über die Sorge 
aus professioneller Sicht, über die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen und die Möglichkeiten von professionellen Hilfen informiert.

In der sogenannten Family-Only-Phase berät die Familie, mit den 
von ihnen eingeladenen Teilnehmern, über eine mögliche Lösung 
für das Problem oder den Konflikt und erarbeitet einen konkreten 
Lösungsvorschlag. Professionelle Helfer nehmen nicht daran teil.

Der/die MitarbeiterIn des Jugendamtes und der/die KoordinatorIn 
werden während der Family-Only-Phase in der Nähe bleiben, falls 
sich zwischendurch noch Fragen ergeben.

In der Entscheidungsphase wird der erarbeitete Lösungsvorschlag 
gemeinsam mit dem/der MitarbeiterIn des Jugendamtes bespro-
chen und abschließend auf die Durchführbarkeit überprüft.

Umsetzung

Der erarbeitete Lösungsweg wird durch die Familie selbständig 
umgesetzt.

Wenn die Familie bei der Umsetzung Unterstützung benötigt, 
wird sie durch den/die zuständige MitarbeiterIn des Jugendamtes 
dabei beraten.

Nach einem angemessenen Zeitraum wird die Umsetzung gemein-
sam mit dem/der MitarbeiterIn des Jugendamtes ausgewertet.

Warum schlagen wir einen Familienrat vor?
• Die Familie ist für jeden Menschen die wichtigste Bezugs- 

gruppe, dies gilt insbesondere für Kinder. 

• Die Familie fühlt sich in erster Linie für ihre Mitglieder verant-
wortlich.

• Die Beziehungen innerhalb der Familie sollen stark und tragfähig 
sein.

• Die Familie wird in ihrer Eigenverantwortung gestärkt.

• Die Familie kann künftige Herausforderungen selbstständig  
bewältigen.


