
FAMILIENRAT
Dein

Dein Koordinator für Deinen Rat ist:

Name:

Telefon:

eMail:

Weitere Infos zum Familienrat bekommst Du 
in Deinem Familienratsbüro:

Für Wandsbek, Eilbek, Marienthal, Tonndorf:  
Maiken Liß   
Telefon:  0162.23 40 186  
eMail:  liss.familienrat@
  alsterdorf-assistenz-ost.de

Für Jenfeld:       
Astrid Schleiermacher 
Telefon:   0173.24 81 981 
eMail:  schleiermacher.familienrat@
  alsterdorf-assistenz-ost.de

Was ist ein Familienrat?
Ein Familienrat ist ein Treffen mit den Leuten, die Du 
gut kennst und denen Du vertraust. Da können Freunde, 
Kumpels, Verwandte und andere Menschen dabei sein, 
die Dir wichtig sind. Wer dabei ist, das entscheidest Du!

Nach ein paar Wochen oder Monaten gibt es ein weiteres 
Treffen, um zu gucken, ob der Plan funktioniert oder ob 
noch etwas verändert werden soll.



Es geht Dir nicht gut oder Du hast Stress? 
Zum Beispiel zu Hause, in der Schule, mit Deinen Freun-
den oder anderen Leuten. Es gibt Probleme und Du hast 
keine Idee, wie es weitergehen soll. 
Vielleicht weil die Noten schlecht sind, Du ein Praktikum  
machen sollst oder Dich entscheiden sollst, wie es nach 
der Schule weitergehen soll. 

Manchmal geht es jemandem aus der Familie nicht gut, 
und es gibt Ärger und Streit. Ihr seid unterschiedlicher 
Meinung, und Du fühlst Dich nicht verstanden und hast 
keine Lust auf blöde Diskussionen? 

Es kann auch etwas ganz anderes sein. Ganz sicher ma-
chen sich andere Menschen Sorgen um Dich und wollen, 
dass es Dir besser geht. Wenn es Ärger und Probleme gibt, 
dann kann ein Familienrat genau das Richtige für Dich sein.
 
 
Wie läuft ein Familienrat ab?
Bei dem Treffen besprecht Ihr gemeinsam das Problem 
und überlegt, wie es in den nächsten Wochen  und Mona-
ten für Dich weitergehen kann. Nur Du und Deine Leute. 
Ihr macht einen Plan, auf dem Ihr das aufschreibt. Dieser 
Plan sollte klar und realistisch sein, damit er sicher funkti-
oniert und sich alle daran halten.

Nur am Anfang und am Ende kommen die Personen dazu, 
die sich Sorgen um Dich machen. Also vielleicht jemand 
vom Jugendamt oder ein Lehrer aus der Schule. Denen 
stellt Ihr Euren Plan vor und besprecht, ob das so klappen 
kann.

Wer organisiert das alles?
Wenn Du gern einen Rat machen möchtest, dann musst 
Du Dich nicht allein um die Organisation und Vorbereitung  
kümmern. 
Ein Koordinator kümmert sich um viele Dinge und hilft 
Dir dabei. Der Koordinator wird alle Beteiligten auf das 
Treffen vorbereiten und mit Dir Deine Fragen und Ideen 
besprechen. Wann und wo der Rat stattfindet - das ent-
scheidest Du!

Bei deinem Rat ist der Koordinator am Anfang und am 
Ende dabei. Er erläutert den Ablauf, klärt offene Fragen 
und passt darauf auf, dass es alles Beteiligten gut geht.
Den Plan machst Du aber selbst mit Deinen Leuten.


