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Neues Hörbuch von Jesper Juul
Werte in Familie und Partnerschaft: Was Familien brauchen und können
Die Werte oder Wertvorstellungen, die wir zwei bis drei Jahrhunderte lang hatten, sind mehr oder weniger verschwunden. Ich glaube, dass meine Eltern genau so viele emotionale Schwierigkeiten mit ihrer
Elternrolle und mit uns Kindern hatten wie die Eltern heute, aber wenn es um Werte ging - also um die
Frage, was macht man, wenn dieses oder jenes passiert -, war es eigentlich ganz einfach. Sie konnten
sich mit der Nachbarin unterhalten, mit der Schwester, dem Bruder oder mit meinen Lehrern, und die
hatten alle irgendwie dieselbe Meinung. Das ist heute anders. Von Jesper Juul, Gesprochen von: Claus
Vester, Daniela Arden, Leonard Hohm • downloaden bei:
iTunes: http://adbl.co/1K210XJ
audible: http://amzn.to/1jXiyPJ
amazon: http://apple.co/1NzoYRN

Neues Buch von Jesper Juul

5 Grundsteine für die Familie_Buch • Wie Erziehung funktioniert
5 Grundsteine für die Familie_Buch • Wie Erziehung funktioniert
Beziehung statt Erziehung lautet das Schlüsselwort zu Jesper Juuls Familienkonzept. Der bekannte Familientherapeut stellt in diesem Buch die fünf Grundsteine vor, auf deren Basis Familienleben gelingen
kann: Er erklärt, was es mit Kooperation und Integrität auf sich hat, betont den Vorrang des Selbstwertgefühls gegenüber dem Selbstvertrauen, beschreibt, wie man persönliche Verantwortung übernimmt,
warum Eltern als Leuchttürme wirken müssen und wie man die Kunst, »Nein« zu sagen, richtig ausübt.
Damit möchte er Impulse setzen, konstruktiv an Konflikte heranzugehen, und Eltern helfen, eine
gleichwürdige Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. Eine konzentrierte Zusammenfassung der Erfahrungen aus 35 Jahren Familientherapie.
Bestellen: http://shop.famlab.de/5_Grundsteine_fuer_die_Familie_Buch

Weiterbildung familylab Okt./Nov. 2015
Familienberatung Übungen • mit Mathias Voelchert • 30.10. - 01.11.2015 in München
familylab–Weiterbildung für Fachleute und Interessierte, die mit Familien arbeiten
Familienberatung – Übungen: In diesem 3-tägigen Workshop liegt der Schwerpunkt auf Üben. Wie berate ich auf meine Weise Familien. Wie finde ich meine Sprache, um das was ich sehe auszudrücken.
Was kann ich ansprechen, was besser nicht. Wie schaffe ich es bei mir zu bleiben und mich nicht vom
Schicksal der Familie wegspülen zu lassen. An echten Alltags-Beispielen aus der Beratungspraxis üben
wir in Kleingruppen und im Gruppenrahmen. • Das Buch »Familienberatung« gehört zum Kurs dazu.
Mehr dazu: http://bit.ly/1jXrmVQ
ANMELDEFORMULAR: http://bit.ly/1GD7pIL
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1. die letzten familylab newsletter des Jahres ab sofort online, manchmal hat man nicht die Zeit, oder
möchte noch mal nachlesen, hier finden Sie die newsletter des Jahres
Link: http://www.familylab.de/familylab-newsletter.asp
2. Neues Kinderbuch von der familylab-Trainerin Rieke Patwardhan: »Fräulein Schmalzbrot & Billie
Ballonfahrer« » Ohne Fraulein Schmalzbrot ist nichts richtig, noch nicht einmal die schönste
Gruselgeschichte « Fräulein Schmalzbrot und Billie Ballonfahrer sind Schwestern. Fräulein Schmalzbrot ist
die große Schwester, Billie Ballonfahrer die kleine. Die beiden sind sehr verschieden und können sich oft
gar nicht leiden. Doch meistens sind sie unzertrennlich. Denn eigentlich ist es ja ganz schön, so eine
Schwester zu haben und damit eine Verbündete gegen die seltsamen Vorstellungen der Erwachsenen. So
erleben die beiden jede Menge lustige Abenteuer, in denen sich jedes Geschwisterkind wiederfinden
kann. direkt beim Verlag
bestellen: http://bit.ly/1P8PsJS
3. Sehenswerter Film: JACK: JACK ist ein Film über die Reise eines 10 jährigen Jungen, der früh gelernt hat
Verantwortung zu übernehmen. Am Ende überrascht er uns mit einer Entscheidung, die uns mit ihrem
Mut den Spiegel vorhält. Prädikat »besonders wertvoll« deutsche Film- und Medienbewertung
Jack http://www.jack-film.de
Film leihen: https://itunes.apple.com/de/movie/jack/id1011410793
4. Mit Herz und Grundgesetz Vor 25 Jahren wurde die Kinderrechtskonvention von der UNVollversammlung angenommen. Nun müssen die Ideen von Rousseau, Montessori und Pestalozzi endlich
auch ins Grundgesetz Eingang finden. Von Heribert Prantl Quelle: Süddeutsche Zeitung mehr
mehr hier: http://www.sueddeutsche.de/politik/kinderrechte-mit-herz-und-grundgesetz-1.2227865
5. "Was Hänschen nicht lernt..." Interview mit Daniela Golz familylab-Trainerin, von Ulrike Klausmann ©
WDR 2015. "Das Sprichwort begegnet mir immer wieder in meiner Arbeit", berichtet die Psychologin
Daniela Golz. Oft werde sie von Eltern gefragt, ob sie bei ihrem Kind nicht etwas anstoßen müssten. Es
sind Eltern, die sich sorgen, dass ihr Kind in der Wettbewerbsgesellschaft schlechtere Chancen haben
könnte, wenn es nicht früh genug Englisch oder Mathe lernt. "Ich sage ihnen, dass sie sich einfach
zurücklehnen und entspannen sollen, und dass der Alltag, den sie mit ihrem Kind verbringen, genügend
Anreize bietet, um das Kind gut aufwachsen zu lassen", entgegnet Golz.
mehr hier lesen: http://bit.ly/1FZ81xq
und hier zum Anhören: http://bit.ly/1LeuGCQ
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6. Zwei Videos von der letzten familylab-Supervision: Vortrag von Dr. Herbert Renz-Polster, Kinderarzt,
Autor, sein Thema: Born to be wild - die Bedürfnisse des Kindes aus Sicht der Evolution
Vortrag ansehen Teil 1:

http://download.familylab.de/video/born_to_be_wild-teil1.html

Vortrag ansehen Teil 2:

http://download.familylab.de/video/born_to_be_wild-teil2.html

Seminar mit Dr. Herbert Renz-Polster, Born to be wild, in München:
Mehr dazu: http://bit.ly/1Zs7eeQ
ANMELDEFORMULAR: http://bit.ly/1OskZqd

»Born to be wild« • met Dr. Herbert Renz-Polster • 07. - 08. November 2015 in München
familylab–Weiterbildung für interessierte Eltern und Fachleute, die mit Familien arbeiten
Die Themen dieses Workshops sind: Kindererziehung heute – Die Bedürfnisse der Kinder dürften sich
wenig ändern. Und doch überlegen wir immer wieder neu, wie wir mit den Kindern umgehen sollen.
Das fängt schon bei den ganz Kleinen an: wie viel Nähe darf man ihnen geben - ohne sie zu verwöhnen?
Wie geht man mit ihrem Willen um, ihren Trotzanfällen? Wie werden Kinder selbstständig? Überhaupt,
wie bereiten sie sich auf die (unbekannte) Zukunft vor? • Das Buch »Born to be wild« gehört zum Kurs
dazu.
7. DAS FAMILIENTRIO_16
Die Liebe verändert alles. Die Tochter (20) hatte große Pläne: ein Jahr Ausland, Sprache lernen, Examen.
Dann kommt dieser Kerl daher. Plötzlich ist das Studium im Ausland doof, man kriegt eh keine Kurse
angerechnet und aus zehn Monaten werden im Glücksfall vier. Oder: Das Studium in Ort X ist
prestigereich, preisgekrönt. Aber dieses neue Mädchen im Leben des Sohnes studiert in Augsburg.
Plötzlich ist Augsburg der Knaller. Mama und Papa zahlen trotzdem weiter und ärgern sich. Wie verhalten
wir uns korrekt? Kathrin C., 55, München
Antwort von Jesper Juul: Teilen Sie mit Ihren Kindern Ihre Gedanken und Ihre Meinung – unredigiert mit.
Und hoffen Sie, dass Sie damit deren Entscheidungen im Positiven beeinflussen können.
herzliche Grüße
vom familylab-Team & Mathias Voelchert
p.s. „Überflüssige Güter machen das Leben überflüssig. Überfluss hat den Beigeschmack des Ungenießbaren
angenommen.“ das sagt Marianne Gronemeyer, em. Prof. für Erziehungswissenschaften und
Freidensforschung, über Überfluss und Bedürfnisse, mehr in diesem audio:
http://www.youtube.com/watch?v=h3LJuOni7yE
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TERMINE WORKSHOPS 2015
1. MÜNCHEN • 30.10.-01.11.2015 • »FAMILIENBERATUNG_ÜBUNGEN« mit Mathias Voelchert
familylab–Weiterbildung für familyab-TrainerInnen & Fachleute
Mehr dazu: http://bit.ly/1jXrmVQ
ANMELDEFORMULAR: http://bit.ly/1GD7pIL
2. MÜNCHEN • 07.-08. November 2015 • BORN TO BE WILD mit Dr. Herbert Renz-Polster, Kinderarzt
2 tägiger Kurs für interessierte Eltern und Menschen, die mit Familien arbeiten
Mehr dazu: http://bit.ly/1Zs7eeQ
ANMELDEFORMULAR: http://bit.ly/1OskZqd

TERMINE WORKSHOPS 2016
3. MÜNCHEN • 29. – 31. Januar 2016 • »DAS WIRD SCHULE MACHEN« • Teil 1 – Praxis«
mit Dirk Bayer & Mathias Voelchert
3-tägige familylab–Weiterbildung für PädagogInnen und Fachleute, die mit Lehrern arbeiten wollen
Mehr dazu: http://bit.ly/1OuOuWV
ANMELDEFORMULAR: http://bit.ly/1QkjXdt
4. MÜNCHEN • 08.-09. April 2016 • »DAS WIRD SCHULE MACHEN« • Teil 2
mit Nikola Geiger & Mathias Voelchert
3-tägige familylab–Weiterbildung für PädagogInnen und Fachleute, die mit Lehrern arbeiten wollen
Mehr dazu: http://bit.ly/1LB89PK
ANMELDEFORMULAR: http://bit.ly/1R5X2m4
5. STUTTGART • 14.- 17. April 2016 & 31. Mai – 3. Juni 2016 – 20. familylab-Seminarleitertraining
achttägige Weiterbildung mit Mathias Voelchert und anderen erfahrenen Trainerinnen und Trainern
familylab–Weiterbildung für Fachleute und Interessierte
Mehr dazu: http://bit.ly/1hznjgB
ANMELDEFORMULAR http://bit.ly/1QkjQi7
6. MÜNCHEN • 07.-08. Oktober 2016 • »Kollegiale Reflexion«
mit Nikola Geiger & Mathias Voelchert
2-tägige familylab–Weiterbildung für PädagogInnen und Fachleute, die mit Lehrern arbeiten wollen
Mehr dazu: http://bit.ly/1R5X4uk
ANMELDEFORMULAR: http://bit.ly/1LHXPM3
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