
      Mehr als eine Methode: Liebevolle Führung durch werte- und 
beziehungsorientierten Umgang in der Familie

Familylab.lu- Elternkurs „Kompetenzstärkung für Eltern“ – 
wenn Sie 

− eine Veränderung der Qualität der Beziehungen innerhalb Ihrer Familie 
anstreben,

− vor Problemen im Umgang mit Ihren Kindern stehen die Sie alleine nicht mehr 
lösen können, oder

− sich weiterbilden möchten und Lust auf neue Denkanstöẞe, Ideen und 
Austausch haben,

dann sind Sie bei uns genau richtig!

Sie finden uns momentan in L-8328 Capellen, 60, rue du Kiem.

Ab September 2016 wird familylab.lu ein wichtiges Element des Mamerhaffs 
(demnächst online unter www.mamerhaff.lu), 14 rue Henri Kirpach, L-8237 Mamer, 
sein. 

Ziele des Elternkurses „Kompetenzstärkung für Eltern“ :

− Kinder besser verstehen

− Auch in schwierigen Situationen gute Entscheidungen zu treffen

− warmherzige Beziehungen in der Familie

− gute Führungskompetenz

− Kenntnis über eigene Grenzen und Bedürfnisse

In 5 Treffen, anhand kleiner Inputvorträge, Übungen, Reflexionen und Diskussionen, 
wird ein möglichst fruchtbarer und angenehmer Rahmen für diese Treffen 
gewährleistet. 

Vorkenntnisse sind nicht nötig und für eine gemütliche Umgebung wird gesorgt. 

http://www.mamerhaff.lu/


Familienberatung

Wenn Sie auf der Suche nach einer persönlichen Begleitung im Einzelsetting sind, 
dann können Sie nach einer Familienberatung fragen. 

Durch den einmaligen oder auch regelmäẞigen Kontakt mit einer begleitenden 
Fachperson, können Probleme besprochen und Wege in Richtung Veränderung 
gemeinsam angegangen werden.

Einzelberatungen für Jugendliche und Erwachsene 

Auch Beratungen von Einzelpersonen bieten wir gerne an. 

Kontaktieren Sie uns über   info@familylab.lu     und wir melden uns umgehend bei 
Ihnen zurück.

Familylab.lu: fachpersönliche Weiterbildung im Beruf 

wenn Sie

− schwierige Situationen im beruflichen Kontext besser meistern wollen, 

− Ihre Beziehungskompetenz erweitern möchten,

− Ihre Grenzen besser kennen und wahren wollen,

dann erfragen Sie sich Informationen zu unseren Kursen „das wird Schule machen“, 
„familylab Kita-Training“, oder nutzen Sie die Möglichkeit für personifizierte 
Angebote, je nachdem in welchem beruflichen Bereich Sie tätig sind.

Wichtige Inhalte der Weiterbildungen, Vorträge und Begleitungen:

- das Kind „sehen“ und das Erwachsenverhalten darauf abzustimmen

- Führungskompetenz des Erwachsenen

- Authentizität als pädagogisches Handwerk

- die Rolle der Verantwortung des Erwachsenen als pädagogische Ethik

mailto:info@familylab.lu


Sehen Sie auch nach unter: http://familylab.lu/wat-mir-ubidden/ und 
http://familylab.lu/agenda/.

Unser familylab.lu-Team:

Jacqueline di Ronco, Diplompsychologin und Länderleiterin von familylab.lu

Muriel Scharffenorth, Erzieherin, Familylab Trainerin und Familienberaterin

Monique Brachtenbach, Sozialpädagogin, Diplompsychologin, Familylab Trainerin

Lizzie Seven, Psychologin, Psychotherapeutin, Familylab Trainerin und 
Familienberaterin

Susi Seven, Pädagogin M.A., Familylab Trainerin

Finden Sie uns unter:

www.familylab.lu

E-Mail: info@familylab.lu

Tel.: 621732296

bald auch: www.mamerhaff.lu >>
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Familylab.lu – Ort der Inspiration, Beratung und Weiterbildung für Eltern, 
Fachpersonen und Interessierte, basiert auf einem internationalen Konzept, das der 
dänische Familientherapeut und Schriftsteller Jesper Juul vor 10 Jahren als Familylab 
International ins Leben gerufen hat. Bereits in 19 Ländern haben sich Familylabs 
gegründet und nun auch seit 2016 in Luxemburg. 

Jesper Juul geht davon aus, dass es fruchtbarer ist, den Weg einer positiven 
Beziehungsgestaltung innerhalb von Familien zu beschreiten, als sich mit der eher 
methodisch ausgerichteten Erziehung von Kindern zu befassen. Er sieht Menschen in 
einem Verhältnis der Gleichwürdigkeit verbunden, und betont, dass obwohl jeder 
anders ist, jedem die gleiche Würde zusteht und der gleiche Respekt vor der eigenen 
Integrität. Er spricht von einer Subjekt-Subjekt-Beziehung, in der jedem der Respekt 
vor den eigenen Wünschen, Gedanken und Gefühle zusteht. Wenn die Beziehung 
gelingt, - und hier gibt er viele Ideen wie dies auf eine sehr persönliche und natürliche 
Weise von statten gehen kann- kann mit dem veralteten Ansatz Kinder „zu erziehen“ 
und das Kind  möglicherweise in eine Richtung „hin zu ziehen“ in gewisser Weise 
abgeschlossen werden. An dessen Stelle tritt der Ansatz der liebevollen Führung 
durch eine gute elterliche „Leitwolfarbeit“. Unterstützt wird dieser Ansatz durch die 4 
Grundwerte Gleichwürdigkeit, Integrität, Authentizität und Verantwortung. 

Jesper Juul setzt sich ein für starke und gesunde Kinder, gelassenere Eltern, einen 
Blick auf das Hier und Jetzt, für eine gute Qualität von Beziehungen, einen offenen 
Umgang mit Aggression, Empathieentwicklung, hochwertige Familienberatung, sowie 
(u.a.) für einen besonderen Blick auf das Alter der Pubertät.

Zu seiner Person: 

Jesper Juul ist 1948 in Dänemark geboren, ist Lehrer, Familientherapeut, 
Konfliktberater und Autor. Er steht für einen Paradigmenwechsel in der 
gegenwärtigen Pädagogik. Zurzeit konzentriert Jesper Juul sich auf das Schreiben, 
sowie Online-Chat-Coaching über Skype, da eine Erkrankung ihm das Reisen und 
öffentliche Auftritte jeglicher Art unmöglich macht. >>
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Er ist zu finden über www.jesperjuul.com
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