
Der Familienrat
 

Informationen 
für

junge Leute                                     

Was ist ein Familienrat ?

• Ein Treffen mit Dir, Deiner Familie und weiteren 

Menschen, die Dir wichtig sind. Bei diesem Treffen 

machen alle zusammen einen Plan, wie es für Dich und 

Deine Familie in den nächsten Wochen und Monaten 

weiter gehen soll.

• Du entscheidest mit, welche Menschen zum 

Treffen dazu kommen. Es können Verwandte sein, 

Freunde, Eltern Deiner Freunde, Nachbarn, Lehrer - 

alles ist denkbar.

• Eine sogenannte Koordinatorin bereitet mit Euch den 

Familienrat vor und wird dabei sein. 

Vielleicht nehmen auch Fachleute teil. 

• Möchtest Du auf keinen Fall selbst dabei sein, kannst 

du Deine Wünsche in einem Brief an den Familienrat 

formulieren und diesen Brief über eine Person Deines 

Vertrauens mitgeben.

Was passiert bei einem 
Familienrat ?

• Du bist die wichtigste Person beim 

Familienrat, denn es geht ja um dich. Deshalb kannst 

Du ruhig allen sagen, was Du denkst.

• Eine Koordinatorin bereitet mit Dir und Deiner 

Familie den Famillienrat vor.

• Wenn alle beim Familienrat zusammen gekommen 

sind, erklärt das Jugendamt oder eine andere Person 

erst einmal, welche Sorgen sie sich um Dich machen. 

Die Koordinatorin erläutert dann, wie der Familienrat 

genau ablaufen soll und es werden alle offenen Fragen 

geklärt. Dann besprecht Ihr Euch untereinander ohne 

Koordinatorin und Fachleute.

• Wenn es gut läuft, findet Ihr im Familienrat gemein-

sam eine Idee, wie Ihr künftig besser klarkommt. 

Dieser Plan sollte klar, sicher und rechtmäßig sein und 

wird dann mit dem Jugendamt oder allen Beteiligten 

durchgesprochen.

• Zur Zwischenprüfung, ob der Plan klappt, gibt es meist 

ein weiteres Treffen. 

Warum macht Ihr 
einen Familienrat ?

• Weil du Deinen Eltern oder auch anderen 

Menschen total wichtig bist und 

 sie wollen, dass es Dir gut geht.
• Weil sich Deine Eltern und das Jugendamt 

Sorgen um Dich machen.

• Weil Du und Deine Familie am Besten wisst, 

was Ihr braucht und am Besten zu Euch passt.

Hast Du noch Fragen ? 

Dann nimm Kontakt zu uns auf. 

Familienratsbüro
Zentrale     040/410984 - 60   
Martina Erpenbeck                            - 8101 
Susanne Emlein                                  - 8103 
Tania Lauenburg                                - 8107 
Nadine Timm   - 87
 
familienrat@pfiff-hamburg.de


