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Beraten

Helfen

Unter-
stützen



• berät Eltern, Großeltern, Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte  
 bei Fragen rund um die Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder,

• überlegt gemeinsam mit Familien, was die Familie unterstützen könnte,

• organisiert, begleitet und entscheidet Hilfen,

• unterstützt und fördert Kinder, Jugendliche und junge Menschen in   
 schwierigen Lebenslagen,

• bietet Kindern und Jugendlichen Beratung, Unterstützung und einen   
 sicheren, geschützten Ort, wenn sie in Notsituationen sind,

• kann eingreifen, wenn ein Kind Not leidet, vernachlässigt, misshandelt oder  
 missbraucht wird. In ganz schlimmen Fällen kann es mit Zustimmung eines  
 Gerichts ein Kind in Sicherheit bringen und dafür sorgen, dass sich die   
 Situation in der Familie verbessert oder das Kind an einem anderen   
 sicheren Ort aufwachsen kann,

• berät junge Eltern beim Umgang mit ihrem Baby,

• unterstützt Familien, wenn sich die Eltern trennen oder scheiden lassen. 
 Dabei wird nicht vergessen, dass Kinder das Recht auf beide 
 Elternteile haben,

• schützt die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Diese haben zum 
 Beispiel ein Recht darauf, bei Problemen beraten zu werden,

• beteiligt junge Menschen, wenn es um Entscheidungen geht, die sie selbst 
 oder die Gestaltung ihres Lebensumfelds betreffen,

• unterstützt Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten und 
 Schulabgänger, die keinen Abschluss oder keine Aussicht auf einen 
 Ausbildungsplatz haben,

• sorgt dafür, dass es Kinderbetreuungsmöglichkeiten (wie Kindergärten  
 und Kitas) gibt.

Das Jugendamt:



• führt Gespräche mit den Kindern, Eltern und Familienangehörigen und 
 stellt möglichst viele Fragen, um herauszufinden, was das Problem ist und 
 welche Ideen die Familie selbst dazu hat,

• sammelt und entwickelt gemeinsam mit der Familie Lösungen und Ideen, 
 die helfen könnten ihre Situation zu verbessern,

• glaubt daran, dass in jedem von uns Fähigkeiten und Kräfte stecken,  
 Ziele zu erreichen,

• kann auf Wunsch der Eltern bei Gesprächen mit Lehrern, Ärzten und 
 Therapeuten beratend zur Seite stehen,

• unterstützt Eltern und Sorgeberechtigte bei Fragen der Erziehung,

• kann Ihnen helfen, neue Strukturen und Familienrituale aufzubauen,

• erarbeitet mit Ihnen, was Sie im Alltag entlasten kann,

• vermittelt bei Bedarf an andere Helfersysteme (z.B. Schuldenberatung, 
 Suchtberatung etc.),

• hilft, problematisches Verhalten der Kinder zu erklären und zu verstehen,

• ist eine Art „Sprachrohr“ der Kinder, Familie und Vermittler zwischen Familie 
 und Jugendamt,

• unterstützt Sie dabei, zu lernen, Ihre Probleme auf eine neue Weise zu 
 betrachten zu bewältigen. Wenn es Ihnen wieder gelingt, die Probleme 
 allein zu bewältigen kann die Hilfe beendet werden.

Die Jugendhilfe Geduldsfaden:



• wissen manchmal nicht weiter, weil sie alles ihnen Mögliche bereits 
 versucht haben, aber das geht vielen Eltern so,

• brauchen manchmal einfach nur Hilfe dabei, ihr Leben und ihre Familie in 
 einem anderen Blickwinkel zu betrachten und neue Wege zu gehen,

• sollten gemeinsam mit den Helfern eigene Ziele und Ideen entwickeln und 
 diese umsetzen wollen,

• sind die wichtigsten Menschen im Leben ihres Kindes. Sie sind und bleiben 
 die Experten ihrer Kinder. Sie kennen ihre Kinder und wissen, welche 
 Lösungen am besten zu ihnen passen,

• dürfen sich beraten und unterstützen lassen. Bleiben aber in der  
 Verantwortung, ihre Entscheidungen selbst zu treffen. Sie als Eltern bleiben  
 für die Erziehung und Begleitung Ihrer Kinder verantwortlich,

• unterstützen den Erfolg der Hilfe durch eine offene und zuverlässige 
 Zusammenarbeit.

Die Eltern:
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