
Familienförderung 

Jugend- und
 Elternberatung

JEB
Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

  



Die Jugend- und Elternberatung 
berät und unterstützt in allen  
Fragen zur Erziehung und des  
Zusammenlebens.

 

Unser Angebot umfasst:
• Erziehungsberatung
• Eltern- und Familienberatung
• Jugendlichenberatung
• Einzel- und Paarberatung
• Gruppenangebote für Kinder und Eltern
• Trennungs- und Scheidungsberatung
• Mediation
• Kinder- und Jugendlichentherapie
• Familientherapie
• Beratung von Eltern mit Säuglingen  

und Kleinkindern
• Trauerberatung
• Fachkräfteberatung
• Hundgestützte Interaktion
• Videogestützte Beratung
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Die Angebote stehen allen Ratsuchenden offen 
– unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 
sexueller Orientierung, Alter, Behinde-
rung, Religion, Kultur und Weltan-
schauung. Bei Bedarf sind auch  
Gespräche gemeinsam mit  
Dolmetschern/Sprach- und 
Kulturmittlern möglich.



Beratung für Eltern
Wir bieten fachliche und unterstützende Beratung 
bei der Erziehung Ihres Kindes. Sie können zu uns 
kommen, wenn

• Sie sich um eines Ihrer Kinder Sorgen machen,
• Sie Fragen zur Entwicklung und Erziehung haben,
• die Kita oder Schule Sie auf Ihr Kind angesprochen 

hat,
• es familiäre Konflikte gibt und Sie sich ein besseres 

Miteinander wünschen,
• Sie in einer besonderen Lebenssituation Orientie-

rung und Unterstützung brauchen.

Wir beraten Sie gerne und suchen gemeinsam mit  
Ihnen nach Lösungen, wenn Sie

• Paarprobleme haben und nicht wissen, wie Sie 
diese lösen können,

• überlegen, sich zu trennen und sich fragen, wie es 
dann mit den Kindern weitergehen kann,

• nach einer Trennung Fragen zum Umgang und zur 
gemeinsamen elterlichen Sorge haben,

• sich als Patchworkfamilie vor Herausforderungen  
gestellt fühlen,

• als gleichgeschlechtliches Elternpaar Unterstüt-
zung benötigen,

•  durch die zu frühe Geburt oder besondere 
Entwicklung Ihres Kindes verunsichert 

sind,
•  wegen Erkrankung, Behinderung 

oder Tod eines Familien-
angehörigen nicht weiter-

wissen,
•  Fragen zur sexuellen 
Orientierung Ihres Part-
ners/Ihrer Partnerin oder 
Kindes haben.



Beratung für  
Kinder und  
Jugendliche
Wenn du persönliche 
Fragen und Probleme 
rund um deine Familie, 
Freunde, Liebe und 
Sehnsucht, Schule oder 
andere Themen hast, können 
wir dich unterstützen und ent-
lasten. Dabei kannst du sicher sein, 
dass alles was du erzählst, vertraulich behandelt wird! 
Du kannst alleine kommen, mit deinen Eltern oder eine 
Freundin oder einen Freund mitbringen. So, wie du 
dich am wohlsten fühlst.

Wir unterstützen dich dabei

• dich und deine Situation besser zu verstehen,
• dir Entlastung zu verschaffen,
• neue Lösungen zu finden.

Beratung pädagogischer Fachkräfte
Wir unterstützen Sie gerne, wenn Sie
• zum Verhalten und/oder Entwicklungsstand eines 

Kindes Fragen haben, 
• im Kontakt mit Eltern verunsichert 

sind und/oder Unterstützung 
bei Elterngesprächen wün-
schen, 

• Ihr eigenes Verhalten 
reflektieren möchten, 

• sich durch Ihren  
Berufsalltag belastet 
fühlen. 

Bei Bedarf ist auch eine 
anonyme Fallberatung  
möglich.
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Kontakt
Jugend- und Elternberatung
Willi-Becker-Allee 10 (1. Etage) 
40227 Düsseldorf
Telefon 0211 89-95361
www.duesseldorf.de/jugendamt/jeb
BeraDIG: https://duesseldorf-jeb-ddorf.lagbw.net

Öffnungszeiten Sekretariat:
Montag bis Donnerstag 8.30 bis 16 Uhr 
Freitag 8.30 bis 14 Uhr

Terminabsprache
Für ein Beratungsgespräch vereinbaren Sie bitte einen  
Termin. Sie können uns telefonisch sowie nach Registrierung 
über unsere Kommunikationsplattform BeraDIG kontaktie-
ren. Zudem können Sie auch persönlich zur Anmeldung  
vorbeikommen.   
Vereinbarte Beratungstermine sind zu folgenden Zeiten 
(nach Absprache auch außerhalb) möglich: 
Montag bis Donnerstag 8 bis 17 Uhr, Freitag 8 bis 15 Uhr

In dringenden Fällen können Sie unsere  
offene Sprechstunde mittwochs von  
14–15 Uhr ohne vorherige  
Terminabsprache nutzen.

Allgemeine Grundsätze der Beratung

Unsere Beratung ist
• freiwillig: Sie allein bestimmen, ob Sie sich mit Ihren  

Fragen, Sorgen und Problemen an uns wenden  
wollen!

• vertraulich: Alles, was zur Sprache kommt,  
unterliegt der Schweigepflicht.

• kostenfrei: Alle Angebote sind kostenfrei. 

Auf Wunsch können Sie auch anonym beraten werden.

 jugendundelternberatungddorf

 jugendundelternberatung



So finden Sie uns
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