
die familienwerkstatt – tut gut in Familien, Schulen und Unternehmen

Inspiration für Menschen in Familien, Schulen und Unternehmen   familylab.de

Nichts ist spannender als Beziehung    familylab.de

Wir kennen Eltern, die sagen: "Wir tun alles für unsere
Kinder, egal ob wir das autoritär oder antiautoritär ma-
chen." – Und wir kennen Eltern die sagen: "Jetzt sind wir
Eltern, wir sehen das als Möglichkeit an, um uns zu ent-
wickeln und zusammen zu lernen." familylab ist für die
zweite Gruppe gedacht.

Liebe ist nicht genug
Die Anwesenheit von Liebe in der Familie ist nicht genug,
um das Wohlergehen und das persönliche Wachstum der
Familienmitglieder zu garantieren. Wir müssen lernen
wie wir unsere liebevollen Gefühle in liebevolles Verhal-
ten wandeln können. Das kann nur von und miteinander
gelernt werden. familylab bietet einige gut erprobte
Prinzipien und Werte, die als Richtlinie innerhalb des Fa-
milienlebens verwendet werden können. 

Diese müssen jedoch mit den persönlichen Werten und
Zielen der Eltern verwoben sein, um eine warme und be-
deutungsvolle Ganzheit für alle Familienmitglieder her-
zustellen. Erziehung ist »learning by doing« – bis wir
unseren eigenen Weg gefunden haben. 

Kinder brauchen keine perfekten Eltern, die über jeden
Zweifel erhaben sind, sondern authentische Menschen
aus Fleisch und Blut, die nicht alles wissen, doch stets be-
reit sind, sich weiterzuentwickeln. 

Es wird oft gesagt, dass Kinder ihre Grenzen »austesten«,
und es ist auch nicht verwunderlich, dass viele Pädago-
gen und Eltern der Meinung sind, man solle den Kindern
mehr Grenzen setzen und überhaupt strenger und konse-
quenter in der Erziehung sein. Unserer Erfahrung nach ist
es jedoch zweckmäßiger, keine »Diagnose« zu stellen,
sondern den Mangel oder die Sehnsucht eines Kindes zu
ergründen.

Eigen-Verantwortung
Es ist eine echte Herausforderdung, aber gleichzeitig eine
äußerst philosophische Angelegenheit, dass jeder von
uns für sein eigenes Leben verantwortlich ist - für unsere
Emotionen, unsere Gedanken, für unser Sein. Denn es ist
erschreckend: In dem Augenblick, in dem du Verantwor-
tung übernimmst, wirst du mit deiner elementaren Ein-
samkeit konfrontiert. Ich kann niemanden für mein
Leben so wie ich es lebe, beschuldigen - ich kann mich
zwar auf meine Kindheit beziehen und sagen, dies oder
jenes hat mich sehr beeinflusst, aber ich weiß, ich kann
mich damit nicht herausreden die Verantwortung für
mein Leben trage ich alleine und niemand sonst!

In diesem Zusammenhang steht der Mensch vor einer
existentiellen Wahl und hat zwei Möglichkeiten: Will ich
verantwortlich sein für mein Leben, oder will ich ein
Opfer sein?

Zwei Positionen von Eltern und Verantwortung

Willkommen bei familylab.de 
in der familienwerkstatt  
In der familienwerkstatt sind wir Spezialisten darin, Vor-
träge und Seminare zu gestalten, in denen Eltern und
Fachleute Anregungen und Ideen zu ihrer Arbeit finden
können. Wir wollen die bestmögliche Chemie schaffen,
innerhalb der Familie, zwischen Kindern und Erwachse-
nen, wie auch in Beziehungen innerhalb von Kindergär-
ten, Schulen und Unternehmen.

Wir geben Seminare, die an mehreren Abenden, oder
ganztags, stattfinden, und zu denen Sie sich hier anmel-
den können. Auch für Institutionen und Unternehmen,
die einen Unterschied in der Haltung zu ihren Mitarbei-
tern machen möchten, erstellen wir maßgeschneiderte
Vorträge sowie ein- oder mehrtägige Seminare.

Sie finden unter familylab-Familienberater*innen Fach-
leute die Sie einladen können, oder in deren Räumen Sie
sich mit Ihrer Familie zusammensetzen können, um zu
besprechen, was gut läuft und was Sie gerne ändern
möchten! Auch einige familylab-Seminarleiter*innen bie-
ten mit entsprechender Aus-Weiterbildung Familienbera-
tung an.

Nach der schweren Erkrankung von Jesper Juul im Jahr
2012, führen wir seine Arbeit in mittlerweile 22 Ländern
weltweit weiter. Alle familylab-Länder haben sich eine
Dachorganistation, den Verein FLA, gegeben, besuchen
Sie uns :-)   www.familylabassociation.com

Das familylab-Konzept:
Von Geburt an kompetent!
familylab ist die unabhängige, internationale Organisa-
tion für Beratung und Kompetenzentwicklung in Fami-
lien, Schulen und Unternehmen. Aufgebaut/basierend
auf den Erfahrungen und Theorien zur Beziehung inner-
halb Familien, die die Basis der Arbeit von Jesper Juul,
dem bekannten dänischen Familientherapeuten und
Autor, darstellen.

familylab ist die Adresse für Eltern, die eine solide Basis
als Eltern und Partner finden wollen. Die gerne ihre eige-
nen Werte, im Dialog mit den Erfahrungen von Jesper
Juul bezüglich Familienleben und Kindererziehung, ent-
wickeln wollen. 

familylab ist die Adresse für Fachleute, die sich einem in-
novativen Netzwerk anschließen möchten und Wert auf
qualifizierte Weiterbildung legen.

»Perfektion bekommt keine Kinder.« T.S. Eliot

“Wir sind Zeugen von viel mehr als einem Generationen-
wechsel, in dem die Jungen etwas Neues wollen. Die Ehe
ist nicht länger eine soziale oder moralische Notwendig-
keit, sondern eine existenzielle und emotionale Wahl; wir
sehen neue Familienformen und Formen des Zusammen-
lebens: Die Geschlechterrollen befinden sich in der Auflö-
sung, und mitten in diesem Ganzen sollen wir uns
Kindern und Jugendlichen gegenüber verhalten, die
einen ganz neuen Status, sowohl in der Familie als auch
in der Gesellschaft bekommen haben. Ich habe den aller-
größten Respekt vor den vielen Eltern, die den Mut
haben, sich zur Unsicherheit zu bekennen und die, die
Energie dazu haben, sich in eine Entwicklung zu stürzen,
die den meisten ansonsten sowohl den Mut als auch den
langen Atem rauben kann.” Jesper Juul
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familylab für Familien familylab für Schulen familylab für Unternehmen
Damit uns Familie guttut – familylab für Familien 
und Menschen die mit Familien arbeiten. – Werden Sie 
familylab-Trainerin, familylab-Familienberaterin

Das familylab-Seminarleiterinnen-Training
familylab-Familienberatung 4 x 4 
Selbstführungskompetenz • In die eigene Kraft kommen

Das familylab-Seminarleiterinnen-Training
Wenn Sie Eltern mögen sind Sie hier richtig! Im Englischen nennen wir die familylab-Seminar-
leiterInnen »facilitators«, übersetzt würde das »Ermöglicher« bedeuten! Genau so verstehen
wir unsere Arbeit; als eine Ermöglicherin von dem, was in Beziehungen in Familien, Schulen,
Betrieben möglich ist.
Nachdem Sie das familylab-Seminarleiterinnen-Training absolviert haben, können Sie (wenn
Sie die fachlichen Grundlagen besitzen z. B. als Erzieherin, Kita-Leiterin, erfahrene Fachkraft
im Kindergarten, oder Ähnlichem erfüllen) auch selbst die familylab-Kita-Weiterbildung in
Ihrem Haus und in anderen Institutionen anbieten. Dieses Programm wird sehr gut nachge-
fragt und ist sozusagen im familylab-Seminarleiter-Training enthalten (wenn die entsprechen-
den beruflichen Voraussetzungen gegeben sind).

Familienberatung 4 x 4 
4 Referenten, die Sie weiterbringen und bewegen, 4x4 unvergessliche Tage. In diesen 16
Tagen der familylab-Weiterbildung »Familienberatung« werden Sie neuen Input erhalten, 
erstaunliche Perspektiven erfahren und viel neue Energie für Ihre Arbeit mitnehmen.
Ziel ist: „Meine eigene Art der Beratung im Umgang mit Familien/Paaren zu erleben und mich
darin weiter zu entwickeln“. Vorträge über Theorie, Prinzipien und Methoden wechseln sich
ab mit Rollenspielen und Live-Supervisionen von Familien und Eltern, die auch von den Teil-
nehmern eingeladen werden können.

Selbstführungskompetenz • In die eigene Kraft kommen
16-tägige familylab-Weiterbildung zur systemisch, phänomenologischen Familienberaterin für
familylab-Trainerinnen & familylab-Familienberaterinnen, sowie für interessierte Fachleute.
Diese Weiterbildung folgt der Erweiterung der Wahrnehmungsfähigkeit. 
Ebenso unterstützt sie die Bereitschaft zur Zustimmung dem gegenüber, 
was und wer in Familien existiert und wirkt.
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ 
Antoine de Saint-Exupéry 

Unter »Familien« und »Weiterbildungen« auf familylab.de finden Sie 
alle Informationen und können sich zu den Trainings anmelden. 
Unter »Seminare/Vorträge« können Sie sich zu unseren 
Elternkursen anmelden. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme !

Ihr Mathias Voelchert
Gründer und Leiter von familylab in Deutschland

Damit uns Schule guttut  – Auf die Lehrer kommt es an!
Werden Sie als Lehrer/Lehrerin TrainerIn für das Pro-
gramm »Das wird Schule machen«

in 3 Teilen:
Teil 1 Praxis
Teil 2 Grundlagen 
Teil 3 Erfahrungen

Kein Bildungssystem kann besser sein als seine Lehrer! »Das wird Schule machen« ist die Wei-
terbildung für Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten, die die Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmer dazu qualifiziert, ihre eigene pädagogische Praxis auf der Grundlage von
Gruppenerfahrung und individuellem Training zu reflektieren und zu verändern.

Trainer werden mit dem Konzept »Das wird Schule machen«: Sie können das Konzept »Das
wird Schule machen« selbst an Pädagogen auf eigene Rechnung weitergeben, wenn Sie »Das
wird Schule machen« Teil 1 Praxis und Teil 2 Grundlagen« absolviert haben.

Das Wichtigste in der Schule sind die Menschen. Deshalb richtet sich das familylab-Programm
zur Lehrerweiterbildung »Das wird Schule machen« an die Lehrerinnen und Lehrer. Wer nicht
in Kontakt kommt, kann nicht lehren. Wer sich nicht zeigt, den sieht man nicht. 

Kern des Programms »Das wird Schule machen« ist Übung und Freiwilligkeit. Diese Weiterbil-
dung lebt im Wesentlichen von praktischen Übungen zu diesen Kernthemen: Beziehungskom-
petenz, Dialog mit Kindern, Dialog mit Eltern, Elterntreffen / Elternabende, Führungskompe-
tenz in der Klasse, kollegiale Reflexion im päd. Bereich, Sozialkompetenz in Konflikten. Die
themenbezogenen Rollenspiele und Übungen machen spürbar und erlebbar, was in meiner
aktuellen Situation mit mir und z. B. dem Schüler (oder Kollegen, oder Elternteil) passiert ist.
Sie können beide Kurse Teil 1 und Teil 2 in jeder Reihenfolge besuchen, also 2 vor 1, 
oder 1 vor 2. 
Teil 3 Erfahrungen, dient zum Austausch, neue Ideen kennenlernen und zur Auffrischung.

Unter »Schule« und »Weiterbildungen« auf familylab.de finden Sie alle 
Informationen und können sich zu den Trainings anmelden. 

Damit uns unsere Arbeit guttut 
Das familylab-business Training 
Werden Sie familylab-business Trainerin

Das Entscheidende in jedem Unternehmen sind die Menschen. Die 16-tägige Weiterbildung
zum familylab-business TrainerIn gibt Führungskräften und Managern das Rüstzeug an die
Hand um in Zeiten der Veränderung wesentliche Entscheidungen in ihrem Unternehmen, wie
auch in der Familie, zu treffen. Sowohl im geschäftlichen Bereich wie auch im Privatleben
geht es um den Konflikt zwischen Anpassung (Kooperation) und Individualität (Autonomie).
Wo übertrete ich meine Grenzen – wo die der anderen, wo sorge ich nicht gut genug für mich
– für andere? Neue Führungskompetenz, Selbstführungskompetenz uvm. was bedeutet das
konkret für mich, und meine Rolle? Darauf werden wir in den 16 Tagen individuelle Antwor-
ten geben.

Wertschöpfung durch Wertschätzung. Es gibt die, die an der Führung sind und die, die füh-
ren. Führungsmenschen besitzen eine Position ausgestattet mit Macht und Autorität. Aber
die, die wirklich führen, inspirieren uns! Diesen Führungspersönlichkeiten und Organisationen
folgen wir nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Wir folgen diesen Führungsper-
sönlichkeiten und Organisationen nicht um ihretwillen, sondern um unseretwillen. Dabei gibt
es nicht den einen, besten Führungsstil für alle Fälle und alle Menschen. 

Wir erleben täglich, dass die gewollte Trennung von Beruf und Familie so gar nicht möglich ist
und sich ungut auf alle Beteiligten auswirkt. Denn wir nehmen immer unsere Sorgen aus der
Familie mit in den Betrieb und umgekehrt (unsere Kinder wissen, wovon wir hier sprechen).
Deshalb hat unser besonderes Training 2 Schwerpunkte: Business und Familie.

Das familylab-business Training
findet in vier Teilen statt: 
Teil I und Teil II = 8 Tage Schwerpunkt Business 
Teil III & Teil IV  = 8 Tage Schwerpunkt Familie, ges. 16 Tage.

Nach Abschluss der 16-tägigen Weiterbildung erhalten Sie das Zertifikat als »familylab-busi-
ness TrainerIn« und können Ihr Wissen und Ihre Haltung an Menschen in Unternehmen/Orga-
nisationen auf eigene Rechnung weitergeben.

Unter »Business« und »Weiterbildungen« auf familylab.de finden Sie alle 
Informationen und können sich zu den Trainings anmelden. 
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