Wer sind wir?

Familienrat

Wir sind ausgebildete
FamilienratkoordinatorInnen.
Wir nennen uns so, weil wir dafür
eine Ausbildung gemacht haben
und uns mit anderen
FamilienratkoordinatorInnen
darüber austauschen, was gut
funktioniert und wie man den
Familienrat noch besser machen
kann.

Anmeldung:
(030) 621 48 45 (Büro IBEF e.V.)
e-mail: ibefev@t-online.de
Fax: (030) 621 89 13

Druckdatum: 15.12.2011

(family-group-conference)
IBEF e. V.
Guineastr. 5
13351 Berlin
030/ 621 48 45
ibefev@t-online.de
www.ibefev.de

Verkehrsverbindung:
U-Bhf. Seestraße (U 6)
U-Bhf. Amrumer Str. (U 9)
Bus 126, 221
Tram M13, M50

Was ist das?
Ihnen wurde von der Schule
oder vom Jugendamt
vorgeschlagen, einen
„Familienrat“ zu organisieren,
damit Ihrem Kind und Ihnen
geholfen wird?
Dann helfen wir Ihnen bei der
Vorbereitung.

bevor es losgeht ....

- Wir erklären Ihnen in Ruhe, wie ein
Familienrat abläuft und beantworten
gern alle Ihre Fragen dazu.
- Wir besprechen mit Ihnen, wer aus
Ihrer Familie oder von Ihren Freunden
und Bekannten zur Lösung Ihres
Problems beitragen könnte und
deshalb zum Familienrat eingeladen
werden könnte.
- Sie wählen aus, wen Sie zum
Familienrat einladen möchten.
- Wir besprechen mit allen, die
eingeladen werden sollen, einzeln die
Regeln eines Familienrates.
- Sie laden die ausgewählten
Personen zum FAMILIENRAT ein.

.... wenn es soweit ist:
Ablauf des Familienrates
Am Anfang sagt die / der
Sozialarbeiter/in des Jugendamtes
oder die / der Lehrer/in noch einmal,
um welches Problem es heute gehen
soll.
Danach verlassen alle Fachleute,
auch wir, den Raum und warten.
Nun erarbeiten alle eingeladenen
Teilnehmer/innen einen Lösungsplan,
und sagen auch, für welchen Teil sie
die Verantwortung übernehmen.
Eine/r aus Ihrer Runde schreibt alles
auf.
Wenn Sie soweit sind, zeigen Sie uns,
aber vor allem der / dem
Sozialarbeiter/in oder der / dem
Lehrer/in den Lösungsplan.
Nach drei Monaten findet ein weiterer
Familienrat statt, in dem besprochen
wird, wieviel von Ihrem Lösungsplan
Wirklichkeit geworden ist.

die wichtigsten Regeln

Es geht im Familienrat um die
LÖSUNG eines Problems. (das am
Anfang noch einmal genannt wird).
Es geht nicht darum, wer Schuld
hat, was in der Vergangenheit war
oder um andere Probleme, die es
vielleicht auch noch gibt.

Man kann verschiedener Meinung
sein, Schuldzuweisungen und
Vorwürfe haben aber im
Familienrat keinen Platz.

Jeder/ jedem wird mit Respekt
zugehört. Jede/r darf zu Ende
reden ohne dass jemand
dazwischen redet.

