
In deiner Familie gibt’s Stress? Ein Familienrat 
kann dir und deiner Familie helfen, wieder 
miteinander klar zukommen. Beim Familien
rat geht’s um Dinge, die dir wichtig sind. 
Alle Meinungen sind gleich wichtig, deshalb 
sollen auch deine Leute daran teilnehmen. 
Deine Freunde, jemand von der Schule, auch 
Onkel, Tanten oder Großeltern können dich 
im Familienrat unterstützen.

Wie der Familienrat abläuft, klärt ein Koordi-
nator oder eine Koordinatorin vor allem mit 
dir, aber auch mit deinen Eltern. Er oder sie 
schlägt sich auf keine Seite und bleibt neut
ral. Aber: er oder sie ist für dich da. Wenn du 
unsicher bist, sprich mit dem Koordinator 
oder der Koordinatorin darüber. Denk daran: 
es geht um dich!

Der Familienrat 
        kann deine Chance sein!

In jeder Familie gibt es Konflikte, das ist völlig 
normal. Wenn aber eine Familie eine Krise 
nicht mehr aus eigener Kraft überwindet und 
sie Hilfe braucht, kann ein Familienrat eine 
gute Möglichkeit sein.

Zum Familienrat treffen sich Verwandte, 
Bekannte, Nachbarn, Freunde und andere Ver-
trauenspersonen. Wer teilnimmt, entscheiden 
die Familienmitglieder gemeinsam.

Alle teilnehmenden Personen beraten gleich
berechtigt und bieten Lösungen und Hilfen 
für den Familienalltag an. Gemeinsam entwi
ckeln sie Ideen, diskutieren und bringen ihre 
Vorschläge ein. Ein unabhängiger Koordina
tor oder eine Koordinatorin unterstützt die 
Familie dabei, den Familienrat zu organisieren. 
Fachkräfte des Jugendamtes oder anderer so
zialer Dienste stehen dem Familienrat unter
stützend zur Seite. Sie helfen der Familie auch, 
die getroffenen Vereinbarungen umzusetzen.

Der Familienrat –  
ein bewährter Weg aus der Krise

Sie interessieren sich für einen  
Familienrat?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Unverbind
lich können Sie sich bei uns über dieses Angebot 
informieren und mit uns das weitere Vorgehen pla
nen. Alle Informationen und Daten werden absolut 
vertraulich behandelt. Meistern Sie Ihre Krise – wir 
unterstützen Sie dabei.
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Der Familienrat hilft Ihnen, eine einvernehm
aliche Lösung für einen Konflikt in Ihrer Familie zu 
finden. Ihr Jugendamt, das Ihnen den Familienrat 
vorgeschlagen hat, unterstützt Sie dabei. 

Der Koordinator oder die Koordinatorin lädt alle Be
teiligten ein und stellt den Ablauf sicher. Alle Betei
ligten an einem Familienrat sind gleichberechtigt. 
Daher beginnt ein Familienrat damit, dass jeder 
und jede formuliert, wie er oder sie den eigentli
chen Konflikt einschätzt. Anschließend beraten die 
Mitglieder des Rates über mögliche Lösungen und 
erstellen einen konkreten Plan, um den familiären 
Konflikt aus der Welt zu schaffen.

Mit dem Familienrat schaffen Sie sich ein Netz-
werk und errichten aktiv die Grundlagen, um auch 
zukünftigen Herausforderungen aus eigener Kraft 
meistern zu können.
 

Wie läuft ein  
            Familienrat ab?

Die fünf Phasen  
                      des Familienrates

Семейный совет, это 
дополнительная возможность для 

семьи, которая сама не может решить 
созревшую проблему. Семья часто 
пользуется советом родственников, соседей 
или советом других важных людей, с 
которыми они вместе решают проблемы. 
Часто семья решает сама, что для неё 
лучше. Сотрудничество нейтрального 
лица помогает в этом семье.

In der Vorbereitungsphase entscheidet die Familie, 
wer zum Familienrat eingeladen wird. Der Koordi-
nator oder die Koordinatorin organisiert in Ab
stimmung mit der Familie das Treffen und lädt die 
Mitglieder ein.

In der Informationsphase stellen die Fachkräfte aus 
ihrer Sicht die Situation der Familie und die Sorge 
des Jugendamtes dar. Gemeinsam werden die Ziele 
des Familienrates festgelegt und die Regeln, die für 
die kommenden Phasen gelten sollen. Fachkräfte  
informieren über die rechtliche Situation und  
mögliche professionelle Unterstützung.

In der Familienphase erarbeitet der Familienrat 
Lösungen und erstellt einen Plan für das weitere 
Vorgehen. Die Familie entscheidet eigenständig, 
Fachkräfte des Jugendamtes sind in dieser Phase 
nicht anwesend.

In der Entscheidungsphase stellt der Familienrat 
der Fachkraft des Jugendamtes  die Vereinbarungen 
vor. Stimmt die Fachkraft der Lösung zu, werden 
die Einzelheiten der Umsetzung festgelegt.

Nach etwa drei Monaten findet ein Überprüfungs
termin statt, bei dem in der Regel alle noch einmal 
zusammen kommen und gemeinsam überprüfen, 
ob die Vereinbarungen umgesetzt werden konnten. 
Jetzt können Ergänzungen oder Veränderungen 
vorgenommen werden.

Familienrat (Aile meclisi), ailelerin 
zaman icerisinde yalniz baslarina cözeme

dikleri sorunlarin cözümü icin yapilan bir 
calismadir. Aile Familienrat (Aile meclisi) ile 
birlikte akrabalarinin, arkadaslarinin, komsu
larinin ya da diger önemli bireylerin yetenek, 
deneyim ve güclerine basvurur ve bunun sonu
cunda herkes tarafindan kabul edilen cözüm
ler üretir. Aile neyin kendisi icin iyi olduguna 
ancak kendisi karar verebilir. Tarafsiz bir 
Koordinatör aileyi Familienrat (Aile meclisi) 

olusturmakta desteklemektedir.

Porodično vijeće je ponuda za poro
dicu koja neki problem trenutno ne može 

riješiti sama. U porodičnom vijeću će poro
dica iskoristiti sposobnosti  i talente rodbine, 
prijatelja, komšija i drugih važnih ljudi i u raz
govoru s njima razviti rješenje koje je za sve 
prihvatljivo. Porodica sama najbolje može 
odlučiti sta joj odgovara. Neovisan koordi

nator ili koordinatorka pomažu porodi
ci organizovati porodično vijeće.


