familylab
familylab ist eine internationale
Organisation für Beratung und
Kompetenzentwicklung
gegründet von Jesper Juul.
Bei familylab geht es um die
tiefergehende Bedeutung von
Beziehungen, nicht um bestimmte Erziehungs-Methoden.

"Weniger wichtig
als das was wir tun
ist das wie wir es tun."

Vorträge
Workshops
und Coaching

—Jesper Juul

zu

Kinder, Familien
und Erziehung

Die Aufmerksamkeit wird auf
grundlegende Haltungen und
Werte gelegt, ob es sich um
Kinder, Erwachsene oder gar um
sich selbst handelt.

Zielgruppe
Die behandelten Themen sind
relevant für alle, die mit Kindern
zu tun haben – Eltern sowie
professionell mit Kindern
Arbeitetnde, wie Lehrer,
Therapeuten, Schulleiter,
Pädagogen - sowie Interesse an
einem kindgerechten Umgang
und qualitätsvollen Beziehungen
haben.

Constanze Volhard
D - 60486 Frankfurt am Main
Ph: +49-179-212 5796
constanze.volhard@familylab.de

Constanze Volhard
familylab-Seminarleiterin

Von Kindern für Kinder lernen
Als familylab-Seminarleiterin biete
ich Vorträge, Workshops und
Coaching an.
Ziel ist es Erwachsene zu stärken,
um Kinder in deren Entwicklung zu
unterstützen, damit diese zu
verantwortungsbewußten und
eigenständigen Erwachsenen
heranwachsen.
Ich biete Ihnen Anregungen,
damit Ihr Umgang mit Kindern
entspannter, authentischer und
wirksamer werden kann.
Bei der Gestaltung der Vorträge
und Seminare berücksichtige ich
gerne Ihre individuellen Themenwünsche.
Wenn Sie Fragen haben,
sprechen Sie mich einfach an ich freue mich auf Sie!

Alle Veranstaltungen können
Sowhl auf Deutsch als auch auf
Englisch durchgeführt werden!
Hinweis zur Eigenverantwortung und Haftungsausschluss für
alle familylab Veranstaltungen Es ist das Ziel von familylab, zu
informieren, zu inspirieren und zu begleiten. Mit seiner/ihrer
Anmeldung versichert jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, die
Verantwortung für sein/ihr Tun selbst zu übernehmen. familylabVeranstaltungen ersetzen keine Therapie oder evtl. weitere Beratung.
Wir informieren alle TeilnehmerInnen, dass durch diese Veranstaltung
kein Erfolg garantiert wird, was die Heilung von körperlichen,
seelischen oder mentalen Leiden betrifft. Weder die KursleiterInnen,
noch die Organisatoren oder die Leitung von familylab können für evtl.
auftretende Schwierigkeiten eine Haftung übernehmen.

Meine Angebote

•
•
•
•
•

Vorträge und Workshops
u.a. zu folgenden Themen:
Für eine achtsame Sprache
im Umgang mit Kindern
Wie fördere ich einen gesunden
Selbstwert im Kind
Die Bedeutung von Kreativität für eine
positive Entwicklung
Beziehung statt Erziehung
Gelassen Grenzen setzen

• Wut einmal anders - Kreative
Konfliktlösungen
Coaching
Im Coaching können Sie Anregungen und
neue Sichtweisen auf Ihre persönlichen
Fragen und Probleme erhalten.
Ebenfalls biete ich ein Mittagspausen-KurzCoaching an für alle mit akuten
Problemen und wenig Zeit.
Gesprächsabende
In offenen Gesprächsabenden widmen
wir uns dem Austausch zu Alltagsthemen
in der Erziehung. Sie bestimmen die
jeweiligen Themeninhalte und können in
einem geschützen Rahmen gemeinsam
mit anderen Eltern Erfahrungen
austauschen. Mit Hilfe der familylabPerspektiven finden wir neue Lösungsansätze und Handlungsmöglichkeiten.

Zu meiner Person
familylab-Seminarleiterin,
'Train the Trainer' in
verschiedenen Methoden der
humanistischen Psychologie,
Persönlichkeits-entwicklung und
Coaching.
Themenschwerpunkte:
Kampfkunst und Persönlichkeitsentwicklung (Aikido, 3. Dan)
sowie pferdebasierte
Führungsseminare,
Wiederholte Teilnahme an
verschiedenen Selbsterfahrungskursen,
Mitglied im Esprit de Corps
Toastmasters International Club
Frankfurt (eine gemeinnützige
Organisation zur Förderung der
Kunst des Redens),
Master of Science, University
of Wisconsin – Madison, USA.

