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1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Arbeit des Familientherapeuten Jesper Juul und 

der von ihm gegründeten Organisation familylab. Jesper Juul ist in den Medien, wenn es um 

Erziehungsfragen geht, sowohl bei Qualitäts- als auch bei Boulevardmedien sehr gefragt. So 

wird Juuls Ansatz beispielsweise in der Zeit (Kahl 2011, S. 1ff), in der Bild am Sonntag (Schmut-

te 2008, S. 50ff) und in der ARD-Sendung Menschen bei Maischberger (Maischberger 2010) als 

sehr gut bewertet. 

Da Jesper Juuls zahlreiche Bücher und DVDs in der Sparte der Erziehungsratgeber als Best-

seller gehandelt werden, ist außerdem davon auszugehen, dass seine Ideen mittlerweile einen 

erheblichen Einfluss auf bestimmte Teile der deutschen Gesellschaft ausüben. familylab trägt 

Jesper Juuls Arbeit vor allem durch Seminare für Eltern, Lehrer, Jugendliche und Unterneh-

men in die Welt. Erstaunlich an Jesper Juuls großer Popularität ist, dass er entgegen dem Zeit-

geist keine vorgefertigten Lösungen bietet, und dass seine Arbeit auch in Fachkreisen einen 

hohen Stellenwert einnimmt, obwohl er seine Argumente nicht wirklich mit wissenschaftli-

chen Erkenntnissen stützt.  

Für mich hat Jesper Juuls Arbeit sowohl persönlich als auch beruflich große Relevanz. Als Va-

ter einer zweijährigen Tochter setze ich mich täglich damit auseinander, wie meine Partnerin 

und ich das Familienleben so gestalten können, dass es jedem Familienmitglied gut tut. Und 

als angehender Sozialarbeiter bin ich noch auf der Suche nach einer Haltung, die es mir er-

möglicht, die theoretischen Grundlagen der Sozialen Arbeit mit den Realitäten des Arbeitsall-

tags zu verbinden. Während beispielsweise Sylvia Staub-Bernasconi sehr abstrakt die Wahrung 

der Menschenrechte im Sinne der UN Menschenrechtskonventionen als erste Handlungsma-

xime für sozial Tätige fordert (Staub Bernasconi 2005, S. 253), wird bei Jesper Juul die Wah-

rung der Menschenrechte durch seine lebensnahen Ausführungen zu den Werten Integrität 

und Gleichwürdigkeit zu einer konkreten Haltung. 

 

Es ist naheliegend, dass Jesper Juuls Arbeit insbesondere für den Bereich der Sozialen Arbeit, 

der sich vornehmlich mit Familien beschäftigt, relevant sein könnte – der Elternbildung. Die 

Fragestellung meiner Arbeit lautet also: Kann die Arbeit von Jesper Juul und familylab ein 

Impuls für die Elternbildung sein? 

http://www.daserste.de/unterhaltung/talk/menschen-bei-maischberger/index.html
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Um dies herauszufinden, werde ich zunächst Jesper Juuls zentralen Ansatz darstellen. Dabei 

gehe ich insbesondere auf die Aspekte Gleichwürdigkeit, Integrität, Authentizität und Verant-

wortung ein. In Folge werde ich familylab und seine Arbeit beschreiben, um sie im nächsten 

Schritt unter für die Elternbildung relevanten Gesichtspunkten zu analysieren. Im letzten Ka-

pitel stelle ich dar, welche Aspekte der Arbeit familylabs Impulse für die Elternbildung sein 

könnten und umgekehrt. 

 

Da meiner Ansicht nach eine durchgängige Benennung beider Geschlechter den Lesefluss be-

einträchtigt und eine durchgängig eingeschlechtliche Schreibweise die Gleichberechtigung der 

Geschlechter missachtet, habe ich mich entschlossen, die männliche und die weibliche Form 

zu etwa gleichen Teilen in der Arbeit zu nennen. Es sind dann immer beide Geschlechter ge-

meint. 
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2 Jesper Juul 

Jesper Juul ist ein 1948 in Vordingborg, Dänemark, geborener Familientherapeut. Nach dem 

Realschulabschluss arbeitete er als Schiffskoch, Tellerwäscher und Barkeeper. Im Alter von 18 

Jahren begann Juul eine Ausbildung zum Lehrer für Religion und Geschichte und beendete 

diese mit 22 Jahren. Nebenbei studierte er an der Universität Aarhus Ideengeschichte. Nach 

dem Studium arbeitete Juul für drei Jahre als Lehrer und Sozialpädagoge. In dieser Zeit kam er 

zu dem Schluss, dass es für ihn wichtig ist, mit Familien zu arbeiten. 

In dieser Phase seines Lebens lernte Juul den Familientherapeuten Walter Kempler und den 

Kinderpsychiater Mogens A. Lund kennen. Beide wurden seine Lehrer, Therapeuten und 

Freunde. 

Die folgenden neun Jahre verbrachte Juul am Århus Community Youth Center und arbeitete dort 

mit alleinerziehenden Müttern. Zur selben Zeit begann er seine Ausbildung zum Familien-

therapeuten in den U.S.A., Dänemark und den Niederlanden und arbeitete freiberuflich als 

Familientherapeut und in der Schulung von Mitarbeitern. 

31-jährig gründete Juul im Jahr 1979 gemeinsam mit Mogens A. Lund, dessen Frau Lis Keiser 

und Walter Kempler das Kempler Institute of Scandinavia. Ziel dieser Institution war es, die von 

Kempler entwickelte Form von Familientherapie unter seiner Führung in Dänemark zu leh-

ren. 

Nachdem Juul im Jahr 2004 nach einigen Jahren als Direktor des Kempler Institute of Scandinavia 

zurücktrat, gründete er familylab-International (Juul 2012c, S. 1). 

Jesper Juul ist Autor von etwa 25 Büchern rund um das Thema Familie und Bildung, die sich 

an Eltern und Fachleute richten und in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Außerdem ist er 

als Redner und Interviewpartner bei Boulevardmedien wie der Bild am Sonntag bis zu Quali-

tätsmedien wie der Süddeutschen Zeitung sehr gefragt. 
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3 Jesper Juuls zentraler Ansatz 

Für Juul stellt die Beziehung der Familienmitglieder zueinander das Fundament dar, von dem 

ein gelingendes Familienleben abhängt (Juul 2010a S. 24). Dabei nehmen die Werte Gleich-

würdigkeit, Integrität, Authentizität und Verantwortung einen zentralen Stellenwert ein.  

Der Fokus auf Beziehung beinhaltet die Annahme, dass Kinder von Geburt an über soziale 

Kompetenzen verfügen und man deshalb ihre Signale achten und ihren Fähigkeiten entspre-

chend auf sie eingehen sollte. Dies gelingt nur im persönlichen und gleichwürdigen Dialog. 

Juuls Behauptung der frühkindlichen Sozialkompetenz (Juul & Jensen 2005, S. 152f) stimmt 

mit der Sozialisations- und der Hirnforschung überein, die entgegen früherer Annahmen, wo-

nach Kinder erst zu sozialen Wesen gemacht werden müssten (Durkheim 1972, S. 31), inzwi-

schen davon ausgeht, dass Kinder von Geburt an zu sozialer Interaktion fähig sind (Rauh 

2008, S. 171; Hüther 2006; Alemzadeh 2008, S. 13; Grossmann & Grossmann 2001, S. 37). 

Neugeborene reagieren zum Beispiel mit Mitgefühl auf das Schreien anderer Säuglinge, indem 

sie selber schreien (Saarni u.a. 2006, S. 240). 

Juuls Haltung steht, wenn man sie in sein Leben integriert, in einem extremen Gegensatz zum 

gängigen Verhalten gegenüber Babys, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wel-

ches immer noch von einem latenten Bevormundungswunsch geprägt ist. 

Mit seinem Menschenbild steht Juul in einer Reihe mit Janusz Korczak, Walter Kempler und 

Daniel N. Stern, wobei Juul im Gegensatz zu Korczak betont, dass er nicht primär auf der Sei-

te der Kinder steht, sondern seinen Schwerpunkt auf die Beziehung an sich legt (Juul & Jensen 

2005, S. 14). 

Grundlage von Jesper Juuls Arbeit ist sein Blick auf Gemeinschaften aus der systemischen 

Perspektive. Die Familie ist die einflussreichste Gemeinschaft, in der Menschen leben, da die 

Mitglieder einer Familie tiefgreifenden Einfluss aufeinander nehmen und dieser für das Wohl-

ergehen und die Entwicklung der einzelnen Familienmitglieder von fundamentaler Bedeutung 

ist. Der hohe Wert, den Juul der Gemeinschaft beimisst, hat für ihn zur Folge, dass man nur 

konstruktiv mit einer Familie zusammenarbeiten kann, wenn man einen systemischen Blick 

einnimmt und nicht für einzelne Familienmitglieder Partei ergreift. 

Vielmehr sollte man die Gemeinschaft und die der Gemeinschaft innewohnenden Prozesse 

zum Mittelpunkt der Arbeit machen (Juul 2012a, S. 11ff). Die Familie als Gesamtheit und ihre 

Mitglieder als Individuen beeinflussen sich permanent gegenseitig. „Als Familienmitglied“, so 

Juul (ebd., S. 13), „ist es schlichtweg unmöglich, sich den innerfamiliären Prozessen zu entzie-



5  

hen oder diese nicht zu beeinflussen.“ In der Familie kommt umso mehr zum Tragen, was 

auch für die Gesellschaft gilt: „alle Phänomene […] sind miteinander verknüpft und von ei-

nander abhängig“ (Engelke 1998, S. 297). 

Juul begründet seinen Ansatz mit dem Zusammenbruch der traditionellen Familie, der Indivi-

dualisierung von Partnerschaft und Familie und der daraus resultierenden Suche nach neuen, 

in der heutigen Zeit lebbaren Rollen (Juul 2010a, S. 7). Die vormals dem Erziehungsverhalten 

der Eltern Halt gebenden Rahmenbedingungen sind weggefallen (Juul 2012b, S. 1) und Werte 

spendende Instanzen wie Kirche und Staat sowie ein gemeinsames Wertefundament der Ge-

sellschaft durch die Regeln des Marktes ersetzt worden (Juul 2010a, S. 9ff).  

Um ein persönlich wie beruflich erfolgreiches Leben zu führen, sind Erwachsene deshalb von 

ihrer Vermarktungsfähigkeit abhängig. Kinder werden infolge dessen ebenso zu Objekten de-

gradiert. Ihre Rolle könnte dann beispielsweise sein, dem Leben der Eltern einen Sinn zu ge-

ben und in diesem Sinne zu funktionieren (ebd., S. 12). 

Teil der Degradierung von Kindern zum Objekt ist für Juul eine Methodenhörigkeit seitens 

der Eltern (Juul 2012b, S. 3). Aus diesem Grund beschäftigt er sich auch eingehend mit Me-

thoden für Eltern, wobei es nach meinem Verständnis um Verhaltensweisen oder Handlungs-

empfehlungen geht, die in ihrer Wirkung erprobt und standardisiert sind.1 

Juul nimmt hier Bezug auf die weit verbreitete Praxis, nach nutzbaren Handlungsanweisungen 

zu suchen und diese auf technische Aspekte zu verkürzen. Ein Beispiel dafür ist die Populari-

tät des Ratgebers Jedes Kind kann schlafen lernen (Kast-Zahn 2003). Dieses Buch vertritt die An-

sicht, dass Eltern Schlafschwierigkeiten ihrer Kinder durch die Befolgung vorgegebener Tech-

niken und Handlungsanweisungen beheben können. Solche Vorgaben gehen bis zur 

Formulierung genauer Zeitangaben. So gibt es beispielsweise ein genau zu befolgendes Kon-

zept, in dem festgelegt ist, wie viele Minuten man ein Kind, das nicht allein schlafen kann, 

nachts weinen lassen soll, bevor man sich ihm für eine ebenfalls vorgegebene Zeitdauer wie-

                                                 

1
  Ich bin hier auf eine Schlussfolgerung angewiesen, da Juul Methoden nicht abschließend definiert, sondern 

sich die Definition nur im Kontext erklärt: „Egal wer behauptet, dass das „Time-out“ eine gute Methode ist, 
so sage ich, dass das verkehrt ist. Die wichtige Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist: Was macht diese 
Methode mit dem Selbstwertgefühl der Kinder und mit der Beziehung zwischen Eltern und Kindern“ (Juul 
2012d, S. 1). Juul bezieht sich hier auf Medienformate wie Die Super-Nanny, wo Erziehungsinterventionen wie 
der „Stille Stuhl“, „Time Out“ oder die „Stille Ecke“ ebenfalls als Methoden bezeichnet werden. Zum Ver-
ständnis sei hier erwähnt, dass das, was Jesper Juul Methode nennt, in der Sozialarbeitswissenschaft als Tech-
nik/Verfahren/Intervention definiert wird (Kraus 1996, S. 396 in: Galuske 2011, S. 37). Grundsätzlich wäre 
es wünschenswert, wenn Juul zur erleichterten Verständlichkeit seiner Stellungnahme eine Begriffsdefinition 
voranstellen würde. 
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der zuwendet. Die Absurdität der Frage, mit welchen Instrumenten man ein Kind zum Schla-

fen bringen kann, wird uns erst richtig bewusst, wenn man diesen Ansatz auch auf Erwachse-

ne anwenden würde, man also zum Beispiel nach vorgegebenen Techniken fragen würde, mit 

denen man einen erwachsenen Menschen dazu bringen könnte, Sex zu haben, obwohl er dies 

nicht will. Dieses Denken funktioniert nur “[…] solange sich einer damit abfindet von dem 

anderen auf ein Objekt reduziert zu werden” (Juul 2010a, S. 14). 

Die Methodenkritik existiert auch in der Sozialen Arbeit. Methoden als Werkzeuge zu sehen, 

mit denen Kaputtes repariert werden soll, wird den Anforderungen, die sozial Tätige zu meis-

tern haben, nicht gerecht (Galuske 2011, S. 17).  

Ein solches Verständnis macht den Menschen zu einer Maschine, dessen problematisches 

Verhalten man mit der richtigen Methode beziehungsweise dem richtigen Werkzeug beseitigen 

kann. Auf Seiten des Klienten impliziert es Unterwerfung und das Akzeptieren, dass man zum 

Objekt reduziert wird. Dies funktioniert zwar oft, ist aber aus Juuls Sicht nicht der Qualität der 

Methode, sondern, besonders bei Kindern, dem starken Willen zur Kooperation geschuldet 

(Juul 2010a, S. 13f). 

Anstelle der Fokussierung auf Methoden möchte Jesper Juul den Fokus auf Eigenschaften 

und Fähigkeiten lenken, um die Beziehung zum Kind und dessen Fähigkeiten und Wesen im 

Blickfeld zu behalten.  

Juul vermutet, dass viele Methoden nicht das Ziel haben, Kindern zu einer gesunden Kindheit 

zu verhelfen, sondern dass sie vielmehr die Unsicherheit der Eltern beseitigen sollen. Dabei 

geht er davon aus, dass, selbst wenn die Anwendung solcher Methoden die erwünschten Er-

gebnisse zeigen würden, die Unsicherheit der Eltern immer noch nicht beseitigt wäre (Juul 

2012b, S. 1). Die Folge der Hinwendung zu Techniken ist, dass Eltern und Erziehende sich 

für jeden Konflikt ein allgemeingültiges Rezept erhoffen, das ihre sehr individuellen Probleme 

löst. Sie sind so auf Hilfe von außen angewiesen und können kein Vertrauen in ihre eigene 

Problemlösungskompetenz entwickeln (Juul 2010a, S. 15).  

Kinder als Objekte zu sehen, ist keine neue Entwicklung, sondern hat eine lange Tradition. 

Allerdings wird diese Haltung gegenüber dem Kind von den Eltern heute meist nicht mehr 

angestrebt. So legen die Ergebnisse von Elternbefragungen zu elterlichem Verhalten, welches 

förderlich für das Kind sein soll, nahe, dass Beziehung und Bindung einen für die Eltern sehr 

hohen Wert besitzen (Klepp, Buchebner-Ferstl & Kaindl 2009, S. 53ff).  
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Dass Eltern trotz anders lautender Wünsche, wie sie mit ihren Kindern umgehen wollen, den-

noch oft eine Subjekt-Objekt-Beziehung mit ihnen führen, liegt für Juul in ihrer Unsicherheit 

begründet, wie Konflikte zu bewältigen seien (Juul 2010a, S. 17). Aus seiner Sicht ist diese Un-

sicherheit nicht durch Methoden, sondern nur durch ein klares Wertefundament zu beseitigen. 

Dabei ist es für Juul zweitrangig, welche Werte die Eltern vertreten, solange sie überhaupt kla-

re Werte haben, an denen sich alle Familienmitglieder orientieren können. Idealerweise dienen 

den Eltern die von Juul postulierten Werte als Inspiration bei der Entwicklung ihres eigenen 

Wertefundaments (Juul 2012a, S. 42). 

Dieses Fundament spiegelt sich in der persönlichen Haltung der Eltern, die wie eine Richt-

schnur zu sehen ist, wieder (Juul 2010c, S. 18ff). Wie Juul zu dem von ihm vertretenen Werte-

fundament kommt, erläutert er nicht genau. Er spricht zwar davon, dass seinen Ausführungen 

zahlreiche Quellen zugrunde liegen, nennt diese aber nicht (Juul 2010a, S. 17f). 

Die zentralen Bestandteile von Juuls Wertefundament – Gleichwürdigkeit, Integrität, Authen-

tizität und Verantwortung – werde ich im Folgenden erläutern. 

 

 

 

3.1 Gleichwürdigkeit 

Der Begriff  Gleichwürdigkeit ist eine Wortschöpfung Jesper Juuls. Für ihn bedeutet Gleich-

würdigkeit, dass alle Familienmitglieder von gleichem Wert (als Menschen) sind und demnach 

auch mit dem gleichen Respekt gegenüber  ihrer Würde und Integrität zu behandeln sind. Ge-

schlecht, Alter oder  Behinderung dürfen hier keine Rolle spielen (Juul 2010a, S. 24). 

Das bedeutet aber nicht, dass alle Familienmitglieder gleich in der Rangfolge sind. Wie ich in 

Kapitel 3.4 näher erläutern werde, liegt die Verantwortlichkeit für die Familie bei den Erwach-

senen, da sie über mehr Macht als die Kinder verfügen. 

Starken Ausdruck findet die Gleichwürdigkeit für Juul in der Sprache (ebd., S. 27). Gleichwür-

dige Kommunikation besteht darin, dass die Gesprächspartnerinnen für sich sprechen, indem 

sie ihre Gefühle, Gedanken, Wertvorstellungen und Ziele zum Ausdruck bringen und dieses 

auf  der anderen Seite auch dem jeweiligen Gesprächspartner zugestehen.  

Anstatt dass ein Elternteil also beispielsweise bei einem Konflikt beim Essen seine erwachsene 

Definitionsmacht ausnutzt (zum Beispiel: ‚Man spielt nicht mit dem Essen! ‘), sollte er statt-
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dessen für und über sich sprechen (zum Beispiel: ‚Es nervt mich, wenn du mit dem Essen 

spielst! ‘). 

Ziel des gleichwürdigen Dialogs ist es, die Eigenverantwortung des Kindes zu stärken, Ver-

trauen zwischen Eltern und Kindern zu schaffen und die Eltern zu befähigen, ihre Macht an-

gemessen zu verwalten (Juul 2010b, S. 33). 

Wenn man Gleichwürdigkeit als Beziehungsmodell zwischen Eltern und Kindern leben will, 

bedeutet das, dass man sich von der Sicht des Kindes als zu erziehendes Objekt verabschieden 

und eine Subjekt-Subjekt-Beziehung aufbauen muss. Diese fußt darauf, dass  

 
“die Gedanken, die Reaktionen, die Gefühle, das Selbstbild, die Träume und die innere 
Realität des Kindes genauso ernst genommen werden, wie die der Erwachsenen und 
vom Erwachsenen in der Beziehung berücksichtigt werden. Auf  diesem Weg wird das 
Kind unter der Führung des Erwachsenen zum Mit-Gestalter seiner eigenen Welt” 
(Voelchert 2012a, S. 2). 

 
Auf  diese Weise ermöglicht man dem Kind „ein Bild von sich selbst zu entdecken, das es als 

ein mit Überzeugungen, Gefühlen und Absichten ausgestattetes Subjekt anerkennt” (Fonagy 

2005, S. 43). 

Nach den Forschungsergebnissen von Weinfield, Soufre u.a. (1999, S. 76, in: Hopf  2005, S. 

135) profitieren Kinder, die in einer frühen Phase ihres Lebens eine feinfühlige Bezugsperson 

hatten, als Subjekt anerkannt wurden und somit eine sichere Bindung entwickeln konnten, in 

späteren Jahren davon.  

So können solche Kinder im Alter von vier bis fünf  Jahren besser mit frustrierenden und 

schwierigen Situationen umgehen als Kinder, die in ihrer frühen Kindheit unsicher gebunden 

waren. 
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3.2 Authentizität 

Authentisch zu sein bedeutet, dass man seinem Gegenüber unverstellt gegenübertritt. Authen-

tizität ist für Juul die Voraussetzung, um eine warme und vertrauensvolle Beziehung in der 

Familie zu führen (Juul, 2010a, S. 68).  Um Authentizität zu lehren, lernen und zu leben muss 

man das Prinzip der Gleichwürdigkeit als Grundwert in seine Beziehungen integrieren. 

Johann Giesinger vertritt eine ähnliche These: Wenn man Kinder zur Authentizität erziehen 

will, muss man ihnen mit einer respekt- und anerkennungsvollen Haltung entgegentreten. 

Wenn ein Kind sich selbst als wertvolles und vollwertiges Mitglied der Gesellschaft erlebt, fällt 

es ihm leichter, nach eigenen Maßstäben zu urteilen und zu handeln (Giesinger 2011, S. 1ff). 

Jesper Juul betont, dass zur konstruktiven Lösung innerfamiliärer Konflikte der Authentizität 

eine entscheidende Bedeutung zukommt. Erst wenn alle am Konflikt beteiligten Parteien ihren 

Standpunkt so authentisch wie ihnen möglich dargestellt haben, ist die Voraussetzung gege-

ben, eine für alle tragfähige Lösung zu finden. Oft versuchen Eltern ihren Kindern gegenüber 

allerdings mehr, einer von innen oder von außen erwarteten Elternrolle gerecht zu werden, 

statt sie selbst zu sein und so den eigenen Bedürfnissen und denen der Kinder gerecht zu wer-

den (Juul, 2010a, S. 70). 

Diese Rollen stehen in einem Widerspruch zur Authentizität. Meiner Ansicht nach werden sie 

den Gefühlen aller Beteiligten nicht gerecht und verdrängen die Möglichkeit einer echten Be-

ziehung. Im Extremfall kann ein solches Rollenverhalten wie eine Mauer zwischen den Men-

schen stehen. Eltern sollten für ihre Kinder als echte Wesen sichtbar sein. Beispielsweise kann 

die Glaubwürdigkeit einer Liebesbekundung von Seiten eines Elternteils extrem leiden, wenn 

alles, was an Gefühlen gezeigt wird, vorab durchdacht und durchpädagogisiert wurde. 

Wenn Eltern ihre echten Gefühle wie Enttäuschung, Unsicherheit und Wut hinter einem an-

gepassten beziehungsweise kindgerechten Verhalten verstecken, spürt das Kind das in der Re-

gel und wird auch andere Gefühle und Verhaltensweisen für eine Fassade halten (Levold 2002, 

S. 10 in: Omer & von Schlippe 2004, S. 24). 

Um authentische Beziehungen zu führen, ist es hilfreich, wenn man seine Bedürfnisse kennt, 

ihnen vertraut, sie ernst nimmt und lebt. Idealerweise erwirbt man diese grundlegende Fähig-

keit in der Kindheit. Die Gehorsamkeitserziehung, die man noch heute oft als einzigen Weg 

ansieht, hat jedoch verhindert, dass die Bedürfnisse von Kindern geachtet werden. Das stört 

die Identitätsbildung nachhaltig und hat Erwachsene zur Folge, die Schwierigkeiten haben sich 

zu zeigen, weil das Echte, Authentische in ihnen sich nicht genug entfalten durfte. 
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3.3 Integrität 

Die Wahrung, Förderung und Entwicklung der Integrität des Kindes und des Erwachsenen ist 

nach Juul ein zentraler Bestandteil des Lebens (Juul & Jensen 2005, S. 41). 

Nach Juul bezeichnet Integrität ein Gefühl der Verbindung zwischen innerer (Verantwortung 

für die eigenen Grenzen, Bedürfnisse und Gefühle) und äußerer (Verantwortung gegenüber 

gesellschaftlichen Werten und Wertesystemen) Verantwortung. Integrität ist kein statischer 

Zustand, sondern unterliegt ständiger Veränderung. Inwiefern persönliche Integrität gegeben 

ist, hängt maßgeblich von den Beziehungen ab, die wir führen (Juul & Jensen, S. 42ff).  

Bei der Wahrung der persönlichen Integrität steht jeder Mensch vor dem existenziellen Kon-

flikt zwischen Integrität und Kooperation.  

Zum einen wollen wir zu den Menschen, die wir lieben, gehören und von ihnen anerkannt und 

geliebt werden, was uns oft zur Kooperation mit ihnen bringt. Auf  der anderen Seite haben 

wir auch das Bedürfnis, unser Selbst beziehungsweise unsere Autonomie ohne äußere Ein-

schränkungen leben zu können. 

Normalerweise wählen Kinder in diesem Konflikt zuerst die Kooperation. Erst wenn sie zu 

viel kooperiert haben und ihre Integrität dadurch Schaden genommen hat, hören sie damit auf  

und versuchen mit unterschiedlichsten Verhaltensweisen ihre Integrität wiederzugewinnen 

(Juul 2012a, S. 30-39).  

Wenn in der Familie Integrität als Wert geachtet wird, bedeutet dies, dass die physische und 

psychische Unversehrtheit aller Familienmitglieder gewahrt wird. Dies liegt nicht nur im Inte-

resse der Schwächeren, sondern im Interesse aller, da eine Familie nur so stark ist wie ihr 

schwächstes Glied (Juul 2010a, S. 50).  
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3.4 Verantwortung 

Als Folge der gesellschaftlichen Veränderungen, insbesondere der Individualisierung und der 

wachsenden Gleichberechtigung, versuchen immer mehr Familien, eine gleichwertige Führung 

zwischen Mann und Frau zu etablieren. Paare müssen deshalb heute mehr als jemals zuvor die 

Verteilung der Verantwortung klären, um die Kinderfürsorge und den Zusammenhalt in der 

Familie sicherzustellen (Juul 2010a, S. 83). 

Das Fehlen von funktionierenden Vorbildern und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

machen dies zu einer großen Herausforderung. So kommt es im Übergang zur Elternschaft 

oft zu einer Traditionalisierung der Geschlechterrollen (Fthenakis u.a. 2002, S. 97ff).  

Gleichwertige Führung in der Familie bedeutet in der Praxis, dass die Erwachsenen im Ge-

spräch und im Handeln ihre Kompetenzen herausfinden und so lernen, wem sie welche Ent-

scheidungen anvertrauen können. Wofür aber jeder Erwachsene allein verantwortlich ist, ist 

das eigene Wohlbefinden und die Qualität der Beziehung zu den Kindern. Wenn die Erwach-

senen diese Verantwortung nicht übernehmen, versuchen die Kinder die Verantwortung für 

die Beziehung und das Wohlbefinden der Eltern zu übernehmen. Damit sind sie in der Regel 

überfordert (Juul 2012a, S. 44). Ebenso muss jedes erwachsene Mitglied der Familie für die 

Wahrung der eigenen Integrität Sorge tragen. Dies ist schwierig, da es konträr zu der in den 

letzten Generationen praktizierten Familienkultur steht, in der die Bedürfnisse des Einzelnen 

sich den Bedürfnissen der Gruppe unterzuordnen hatten. Gegen diese Sichtweise argumen-

tiert Juul mit dem Verweis auf  seine Therapie-Erfahrungen. Seiner Ansicht nach bedroht die 

Bedürfnisbefriedigung der Einzelnen die Allgemeinheit und deren Bedürfnisse nicht, sondern 

im Gegenteil: Individuelle Verantwortung ist eine wesentliche Voraussetzung für soziale Mit-

verantwortung (Juul 2010a, S. 84ff). 

Die Wahrnehmung der Verantwortung gegenüber Kindern ist oft eine Gratwanderung zwi-

schen notwendiger Fürsorge und Bevormundung. Häufig war und ist beispielsweise zu be-

obachten, dass Eltern ihre Kinder mit dem Argument der Fürsorge bevormunden, dass sie 

bestimmen, wann sie Hunger haben, wann sie satt sind, ob ihnen kalt ist, wann sie müde sind 

und so weiter (ebd., S. 110). Irgendwann wird dann von den Kindern erwartet, dass sie Ver-

antwortung übernehmen, und die Enttäuschung ist groß, wenn das nicht so wie erwartet funk-

tioniert. Die Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme muss genauso erlernt werden wie Fahr-

radfahren. Und es ist genauso unsinnig, plötzlich von Kindern oder Jugendlichen zu erwarten, 

dass sie Verantwortung übernehmen, wie es unsinnig ist, bei jemandem davon auszugehen, 
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dass er Fahrradfahren kann, wenn er es nie üben konnte. 

Man kann zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren durch-

aus erwarten, dass sie die Wäsche waschen, ihr Geld verwalten, einkaufen und für die eigene 

Hygiene sorgen. Man muss ihnen aber den Raum geben, dies alles zu üben. Das beinhaltet 

auch, dass man ihnen den Raum für das zum Üben dazugehörende Scheitern einräumt. 

Wenn Kinder und Jugendliche keine Verantwortung übernehmen, liegt dies selten daran, dass 

es ihnen an Verantwortungsgefühl fehlt. Das Problem ist meist die Unfähigkeit oder der Wi-

derwillen der Eltern, ihren Kindern Verantwortung zu überlassen. Eltern sollten sich fragen, 

ob die Verantwortung, die sie übernehmen, wirklich den Kindern zugute kommt oder ob ihr 

Verhalten eher der Befriedigung der eigenen Wünsche (im Sinne von Imageerfüllung oder 

Bindung durch Abhängigkeit) dient (Juul 2010a, S. 111f). 

Verantwortung und damit Kontrolle abzugeben, kann Unsicherheit und Angst erzeugen und 

einen Statusverlust der Eltern zur Folge haben, wenn ihnen bewusst wird, dass sie weniger 

oder in mancher Hinsicht gar nicht mehr gebraucht werden. Eine solche Entwicklung kann 

für Eltern besonders schwierig sein, wenn die Elternrolle eine große Bedeutung für das eigene 

Selbstwertgefühl hat. 
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4 familylab – die Familienwerkstatt 

familylab ist eine 2004 von Jesper Juul gegründete internationale Organisation für Beratung 

und Kompetenzentwicklung, deren Arbeit auf den Erfahrungen, Theorien und den postulier-

ten Werten von Jesper Juul basiert (siehe Kapitel 3.1 bis 3.4) (Juul 2010b, S. 207).  

Übergeordnetes Ziel von familylab ist es, Menschen, Familien und Organisationen für das 

Leitbild der Gleichwürdigkeit zu gewinnen und die Arbeit von Jesper Juul bekannt zu machen 

(Voelchert 2012i, S. 1). 

Hauptsächlich richtet sich familylab an Eltern mit dem Ziel, sie dabei zu unterstützen, eine 

authentische Führungsrolle im Sinne der Gleichwürdigkeit in der Familie einzunehmen. Die 

Organisation vertritt die Auffassung, dass Familien ein klares Wertefundament und die Bereit-

schaft zum ehrlichen Dialog benötigen, um Konflikte konstruktiv führen zu können (Voel-

chert 2012b, S. 1; 2012a, S. 1ff). 

Einen Großteil des Angebots bilden Seminare, die sich an Eltern und Familien richten. Au-

ßerdem werden Vorträge, Seminare und Weiterbildungen für Jugendliche, Lehrer und Unter-

nehmen angeboten. Die Arbeitsweise von familylab ist systemisch und prozessorientiert. fa-

milylab vertritt den Ansatz, dass jede Familie einzigartig in ihrem Charakter und ihren 

Beziehungen ist und vorgefertigte Lösungen und Rezeptwissen daher nicht hilfreich sind. Der 

Anspruch der Organisation ist es, Familien dabei zu unterstützen, herauszufinden, was ihnen 

gut tut, und Wege zu finden, wie sie selbst dahin kommen, wo sie hin möchten. Der prozess-

orientierte Ansatz spiegelt sich auch in dem Beinamen Familienwerkstatt wieder. 

 

Meine Informationen über familylab beziehe ich aus dem Besuch zweier familylab-Seminare, 

einem Vortrag Jesper Juuls, seinen Büchern, DVDs und Interviews, der Website von familylab 

Deutschland und einem Interview mit Mathias Voelchert, dem Leiter von familylab Deutsch-

land (Anhang 3). Zusätzlich habe ich von Mathias Voelchert die familylab-Seminarmanuals 

zur Verfügung gestellt bekommen, von denen ich eines zur Veranschaulichung in den Anhang 

gestellt habe (Anhang 1).2 

                                                 

2
   Das Manual zu dem Seminar Stärken Sie das Selbst(wert)gefühl Ihres Kindes ist allerdings nur in der gedruckten 

Version der Arbeit enthalten. Aus urheberrechtlichen Gründen darf das Manual in der digitalen Version nicht 
veröffentlicht werden. Manuals sind von Jesper Juul erstellte Seminarhandbücher. Jedes Seminar soll die 
Themen des dazu erstellten Handbuchs beinhalten.  
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4.1 Unternehmensstruktur 

Die Dachorganisation familylab-International hat Abteilungen in Australien, Deutschland, 

Dänemark, Italien, Kalifornien, Kroatien, Lateinamerika, Neuseeland, Norwegen, Österreich, 

Schweden, Schweiz und Slowenien. 

familylab Deutschland wird von Mathias Voelchert geleitet und ist Teil der Mathias Voelchert 

GmbH.  

Ich beziehe mich in dieser Arbeit ausschließlich auf familylab Deutschland, da sich die Län-

derniederlassungen in organisatorischen Aspekten wie zum Beispiel der Geschäftsform, den 

Preisen und der Öffentlichkeitsarbeit unterscheiden und eine Auflistung dieser Unterschiede 

den Rahmen meiner Arbeit sprengen würde. Da alle Niederlassungen eng mit Jesper Juul zu-

sammenarbeiten, ist davon auszugehen, dass sie sich bei der Vermittlung seiner Werte nicht 

nennenswert unterscheiden. Zur besseren Lesbarkeit werde ich in Folge den Begriff familylab 

synonym für familylab Deutschland benutzen. 

 

familylab hat drei Geschäftsschwerpunkte: 

1. familylab führt Seminare, Lesungen und Weiterbildungen für Eltern, Familien, Jugend-

liche, Lehrer, öffentliche Organisationen und private Unternehmen durch. 

2. familylab bildet Fachleute zu familylab-Seminarleiterinnen weiter, organisiert deren 

Weiterbildung und Supervision und leistet Öffentlichkeitsarbeit für sie (Ankündigung 

von Seminaren, Vorträgen und Weiterbildungen, Präsenz von Profil und Kontaktdaten 

auf  familylab.de). 

3. familylab bewirbt und vertreibt Bücher und DVDs. Die Veröffentlichungen von Jesper 

Juul nehmen dabei den Schwerpunkt ein. Weitere Autoren sind Pia Beck Rydahl, Hei-

demarie Brosche, Bernhard Bueb, Sabine Czerny, Gerald Hüther, Helle Jensen, Peter 

Lang, Remo Largo, Margret Rasfeld, Kurt Singer, Mathias Voelchert, Rupert Voß und 

Götz Werner.  

 

familylab finanziert sich durch die Organisation und Durchführung von Seminaren, Lesungen 

und Workshops, durch Weiterbildungen, durch die Öffentlichkeitsarbeit für die familylab-

Seminarleiterinnen und durch den Vertrieb und die Herausgeberschaft von Büchern und 

DVDs. Die Organisation ist politisch und konfessionell neutral und finanziell unabhängig 

(Voelchert 2012b, S. 1). 
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4.2 Außendarstellung 

Nennenswerte Informationen über familylab findet man bis auf kurze Erwähnungen in Jesper 

Juuls Büchern nur im Internet. 

 

Der Internetauftritt von familylab unterscheidet sich sehr von den gewohnten Außendarstel-

lungen im Bereich Elternbildung, von denen der Großteil eine sehr nüchterne Anmutung hat 

und/oder konzeptionell nicht wirklich durchdacht ist. Viele Angebote versuchen zwar, ihre 

Klientel durch entsprechende Grafiken und Fotos emotional anzusprechen, doch die Umset-

zung gelingt meist nicht. Es entsteht der Eindruck, dass der Umgang mit Medien und Öffent-

lichkeitsarbeit etwas unbeholfen ist und für professionelle Hilfe keine Mittel zur Verfügung 

stehen. 

Ich möchte hier nur einige Beispiel nennen: Das Seminarkonzept Eltern stärken hat gar keinen 

Internetauftritt. Die Website von Gordon Training (www.gordonmodell.de) ist äußerst sachlich 

und zurückhaltend gestaltet, der Schwerpunkt liegt hier auf Informationen, die sich inhaltlich 

und sprachlich eher nicht an Eltern richten. Triple P (www.triplep.de) und Starke Eltern – Starke 

Kinder (www.starkeeltern-starkekinder.de) versuchen, durch die Gestaltung ihrer Websites die 

Sinne positiv anzusprechen, doch das gelingt nur bedingt. Anerkennend ist allerdings zu er-

wähnen, dass Triple P viele gut lesbare Informationen für Eltern auf seiner Website hat. 

 

Bei der Website von familylab fällt auf, dass großer Wert auf einen ästhetischen Auftritt gelegt 

wird. Dieser erinnert von der Anmutung eher an Auftritte, wie man sie aus dem Business to 

Consumer-Bereich großer Unternehmen kennt. So arbeitet familylab offensichtlich mit der 

aus der Werbung hinlänglich bekannten Technik, über entsprechende Bilder, Texte und 

Schlagwörter positive Emotionen zu erzeugen, die bei den Konsumenten mit den Produkten 

verbunden werden sollen. Beispiele dafür sind die Fotos von glücklichen und aktiven Familien 

am Meer, vor blauem Himmel oder auf grünen Wiesen (Voelchert 2012i, S. 1). 
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Abbildung 1 

 

Diese Bilder transportieren auf der bewussten und/oder unbewussten Ebene ein positives 

Bild von Eltern, die sich Hilfe holen. Der Blick wird zuerst weg von den möglicherweise be-

stehenden Problemen gelenkt und eröffnet den Ausblick auf ein harmonisches Familienleben. 

Auch Sprache wird als Mittel verwendet, um neben den Sachinformationen eine optimistische 

Stimmung zu transportieren. 

Eine solche Herangehensweise ist nicht nur ein Mittel der klassischen Werbung, sondern 

transportiert vor allem auf einer visuellen und textlichen Ebene die ressourcen- statt problem-

orientierte Grundhaltung von familylab.  

Ein gewisses Marketing-Denken und den Einsatz entsprechender Mittel finde ich auch für die 

Elternbildung durchaus sinnvoll. Auch hier geht es ja darum, so viele Menschen wie möglich 

anzusprechen und für die eigenen Angebote zu gewinnen. Wenn man Eltern dazu bringen 

will, sich der Unsicherheit, die in jeder Veränderung innewohnt, zu stellen, ist es hilfreich, 
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ihnen Perspektiven zu eröffnen und eine grundsätzlich optimistische Haltung bezüglich ihrer 

Probleme zu zeigen. 

 

Ebenfalls sehr konsumentenfreundlich ist die Fülle an Informationsmaterial, die familylab auf 

seiner Website zur Verfügung stellt. Auf familylab.de findet man etwa 300 Texte, Vorträge, 

Interviews, Diskussionen und Filmbeiträge auf unterschiedlichen Medienformaten. Diese 

kann man kostenlos lesen, ansehen, anhören und herunterladen. So kann man sich unverbind-

lich über Jesper Juul, die Arbeit von familylab und Themen rund um Familie und Bildung in-

formieren. Die Audio- und Videoformate bieten zudem auch Menschen, die schlecht oder 

ungern lesen, Zugang zu Information (Voelchert 2012e, S. 1; 2012g, S. 1). Das umfangreiche 

Angebot kann dazu beitragen, dass sich Eltern langsam an die Möglichkeit, ein Seminar bei 

familylab zu besuchen, herantasten können. Es bietet Eltern außerdem Hilfestellung und 

Denkanstöße, indem sie sich selbstständig über Erziehungsfragen informieren können. Ideal-

erweise schafft dies auch eine Bindung der Eltern an familylab. Wer schon einige interessante 

und hilfreiche Informationen auf familylab.de gefunden hat, wird sich leichter damit tun, ein 

familylab-Seminar zu besuchen. 

 

Neben der emotionalen Ansprache und der Vielzahl an Informationen arbeitet familylab auch 

damit, dass Studien und Wissenschaftler erwähnt werden, die mit ihren Erkenntnissen die 

Aussagen von familylab und Jesper Juul unterstützen. Kritisch sehe ich hier, dass die Quellen 

oft unvollständig sind oder zum Teil gar nicht genannt werden. Bei der Bewerbung von Semi-

naren für Unternehmen werden zum Beispiel mehrfach Studienergebnisse erwähnt, ohne 

Quellen zu nennen (Voelchert 2012c, S. 1ff). Das erweckt bei mir den Eindruck, dass Wissen-

schaft zwar als Werkzeug genutzt wird, um die eigene Position zu untermauern, dabei aber ein 

wichtiger Aspekt wissenschaftlicher Arbeit – die Transparenz des Erkenntnisgewinns, wie sie 

unter anderem durch nachvollziehbare Quellenangaben gewährleistet sein soll – ausgespart 

wird. 

Neben der Website nutzt familylab auch verstärkt soziale Netzwerke und den firmeneigenen 

Newsletter für die Öffentlichkeitsarbeit.  

Der Newsletter ist dabei mit etwa 17000 Adressaten das erfolgreichste Medium. Darauf folgen 

Facebook mit 1229 Adressatinnen, Twitter mit 64 Adressaten und LinkedIn mit 24 Nutzerinnen 

(Anhang 3). 
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4.3 Die Weiterbildung 

familylab bildet Fachleute, die über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im sozialen Be-

reich besitzen, zu familylab-Seminarleitern weiter. 

Menschen ohne die entsprechende fachliche Qualifikation können ebenfalls an dem Seminar 

teilnehmen, bekommen dann allerdings nur eine Teilnahmebestätigung und dürfen keine Kur-

se leiten. 

Die Weiterbildung kostet 2300 Euro und kann auf Antrag durch den Bildungsscheck3 mit ma-

ximal 500 Euro gefördert werden. Sie dauert insgesamt acht Tage und ist in zwei Module von 

jeweils vier Tagen aufgeteilt. 

In Modul 1 werden die theoretischen Grundlagen und Werte von Jesper Juul und familylab 

behandelt. Dieses Modul wird von familylab-Trainerinnen und von Mathias Voelchert geleitet. 

In Modul 2 werden die theoretischen Inhalte aus Modul 1 anhand praktischer Beispiele ver-

tieft. Das zweite Modul wird von Jesper Juul geleitet. Die Teilnehmer bringen die Beispiele aus 

ihrem Privatleben oder ihrer beruflichen Praxis mit (Voelchert 2012k, S. 3). 

Um das familylab-Seminarleiter-Zertifikat zu erhalten, müssen die Seminarleiterinnen spätes-

tens 18 Monate nach der Weiterbildung und in Folge alle 12 Monate an einer Supervision teil-

nehmen. 

Diese wird von familylab organisiert und von Jesper Juul durchgeführt. Sie kostet 90 Euro 

(Stand Februar 2012). 

Mit dem Seminarleiterinnen-Zertifikat erhalten die Teilnehmer, die eine Weiterbildung erfolg-

reich abgeschlossen haben, die Berechtigung, familylab-Seminare zu leiten. Für dieses Zertifi-

kat wird von familylab eine jährliche Gebühr erhoben; dabei stehen zwei Konditionsvereinba-

rungen zur Auswahl: 

Der Seminarleiter zahlt an familylab einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 60 Euro 

und ist mit seinem Profil auf der Website vertreten. 

Die Seminarleiterin zahlt an familylab einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 240 Euro, 

ist mit ihrem Profil auf der Website vertreten und ihre Veranstaltungen werden von familylab 

über die Website beworben (Voelchert 2012k, S. 4).  

                                                 

3 Der Bildungsscheck ist ein durch den europäischen Sozialfonds gefördertes Angebot zur Fachkräftesiche-
rung. Mit dem Bildungsscheck werden Weiterbildungen mit einem Zuschuss von 50% oder maximal 500 Eu-
ro gefördert. 
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In Deutschland wurden bis heute zehn Seminarleiterweiterbildungen durchgeführt. Für 2012 

sind zwei weitere geplant. Im Dezember 2011 gab es in Deutschland etwa 200 familylab-

Seminarleiterinnen.  

 

 

 

4.4 Die Seminare 

familylab versucht, Seminare und Dienstleistungen zu allen das Familienleben betreffenden 

Themen anzubieten (Voelchert 2012k, S. 3f). Themen und Aufbau der Seminare sind in den 

Grundzügen von Jesper Juul entwickelt. Die Gestaltung der Seminare bleibt den Seminarlei-

tern bis auf die in den entsprechenden Manuals festgelegten Vorgaben selbst überlassen. 

Im Januar 2012 haben Seminarleiterinnen auf der Website von familylab Seminare zu folgen-

den Themen angeboten: 

- Stärkung des kindlichen Selbstwertgefühls 

- Grenzen setzen 

- Pubertät 

- Coaching für den Familienalltag 

- Beziehung zwischen Eltern und Kindern 

Die Seminare werden zum einen in der Form von meist dreistündigen so genannten Inspirati-

onsseminaren angeboten. Zum anderen gibt es vertiefende dreitägige Seminare mit insgesamt 

neun Stunden Dauer, in denen der Schwerpunkt mehr auf dem selbstreflexiven Dialog und 

praktischen Übungen liegt (Voelchert 2012h, S. 1). 

Alle Seminare haben dialogischen Charakter. Um die Teilnehmer in das Thema einzuführen, 

hält die Seminarleiterin zu Beginn einen Kurzvortrag, anschließend bestimmen die Fragen und 

Erfahrungen der Teilnehmerinnen den weiteren Kursverlauf. 

Ziel des Dialogs zwischen den Eltern ist es, einen reflexiven Prozess über die eigenen Werte 

auszulösen. Die Eltern sollen das Seminarthema nicht nur theoretisch behandeln, sondern 

dadurch, dass sie sich ehrlich und offen einander mitteilen, einen persönlichen Umgang mit 

dem Thema finden und üben (Voelchert 2012k, S. 9). 

 

 

 



20  

Drei erklärte Ziele der Seminare sind:  

- Eltern sollen in Zukunft ihre Verhaltensentscheidungen von den persönlichen Gefüh-

len der Familienmitglieder und deren Beziehungen untereinander abhängig machen. 

Dabei sollen Eltern sich bewusst sein, dass die Führungsfunktion bei den Erwachse-

nen liegt.  

- Eltern sollen lernen, mit ihren Kindern konstruktive Konflikte zu führen. Um zu ver-

anschaulichen, wie das aussehen könnte, hat sich Juul an einer Figur aus dem Boxsport 

bedient – dem Sparringpartner. Der Sparringpartner ist im Boxtraining ein Gegner, 

welcher der trainierenden Boxerin maximalen Widerstand bietet, während er minima-

len Schaden anrichtet. So steigert die Boxerin ohne Gefahr ihre Fertigkeiten. Eltern 

sollen ihren Kindern bei Konflikten auf dieselbe Art und Weise wie ein solcher Spar-

ringpartner begegnen So stärken sie die Konfliktfähigkeit der Kinder, ohne sie dabei 

zu verletzen und entwickeln gemeinsam mit den Kindern eine aktive und konstruktive 

Form, mit Konflikten umzugehen (Juul 2010b, S. 19). 

- Eltern sollen lernen, Dialoge zu führen, die den Austausch und das gegenseitige Ver-

stehen zum Ziel haben (Voelchert 2012a, S. 1). 
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5 Analyse des familylab-Seminarkonzepts 

Bei der folgenden Analyse übernehme ich die Qualitätsanfragen an Elternbildungskonzepte 

aus Sigrid Tschöpe-Schefflers Konzepte der Elternbildung – eine kritische Übersicht (Tschöpe-

Scheffler 2005).  

Tschöpe-Scheffler hat mit ihrer Analyse von Elternbildungsangeboten einen umfassenden 

Überblick über die Elternbildungsangebote im deutschsprachigen Raum erstellt. Die aussage-

kräftigen und erschöpfenden Bewertungskriterien ihrer Untersuchung sind für meine eigene 

Analyse bestens geeignet. Die Anwendung von Tschöpe-Schefflers Methode ermöglicht zu-

dem erstmals den Vergleich von familylab mit anderen Elternbildungsangeboten.4 

Elternbildung ist ein Teil der Erwachsenenbildung und hat zum Ziel, Eltern durch die Stär-

kung ihrer persönlichen, familialen und sozialen Ressourcen in der Wahrnehmung ihrer Auf-

gaben zu unterstützen. Dabei sollen die Eltern befähigt werden, sich selbst zu helfen (Frank 

2010, S. 96). Eltern dienen dem Kind in seiner Entwicklung als Vorbild und zentraler Bezugs-

punkt. Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, ist es für Eltern hilfreich, Wissen 

und Handlungsoptionen zu erweitern. 

In ihrem Buch stellt Tschöpe-Scheffler dar, welche Inhalte Elternbildungsangebote bieten 

sollten, um ihre Ziele zu erreichen. Diese Ziele sind, „[…] Eltern in ihren Erziehungsaufgaben 

angemessen zu unterstützen sowie Wege für eine gewaltfreie Erziehung aufzuzeigen“ (Tschö-

pe-Scheffler 2005, S. 9). 

Aufbauend auf den Ergebnissen von zwei Elternbefragungen leitet Tschöpe-Scheffler vier 

Basiskompetenzen ab, die Eltern ihrer Ansicht nach benötigen, um entwicklungsfördernd zu 

erziehen. Eltern brauchen auch nach ihrer Selbsteinschätzung am ehesten Hilfestellung bei der 

Erlangung dieser Kompetenzen. 

 

Die vier Basiskompetenzen sind: 

1. Wissen  

Eltern benötigen das Wissen, wie und in welchen Schritten die kindliche Entwicklung 

abläuft und wie die daraus resultierenden Bedürfnisse des Kindes adäquat befriedigt 

werden können. 

                                                 

4 Diese Arbeit ermöglicht den Vergleich, leistet ihn aber nur in Ansätzen, da der Schwerpunkt der Untersu-
chung ein anderer ist und der Vergleich den Rahmen der Arbeit sprengen würde. 
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2. Handeln 

Mit einer Erweiterung der Handlungsoptionen können Eltern besser auf  die im 

Erziehungsalltag auftretenden Anforderungen reagieren. Sie brauchen einen 

geschützten Raum, um neue Handlungsoptionen erproben zu können und 

unterstützende Begleitung, um den oft schwierigen Transfer in den Alltag umzusetzen. 

3. Selbsterfahrung und Selbsterziehung 

Faktoren wie die eigene Biographie, das Erziehungsverhalten in der Herkunftsfamilie 

und die Qualität der Partnerbeziehung beeinflussen das Erziehungsverhalten von 

Eltern. Um diese systemischen Zusammenhänge zu verstehen und mögliche 

Handlungen daraus abzuleiten, müssen Eltern ihr eigenes Verhalten reflektieren. 

4. Aufbau und Nutzung von Netzwerken 

Eltern benötigen gut funktionierende Netzwerke, um Entlastung zu finden. Diese 

Netzwerke können abwechselndes Babysitten, Austausch über Probleme, gegenseitiges 

Informieren und ähnliches beinhalten (Tschöpe-Scheffler 2005, S. 284ff). 

 

Diese Basiskompetenzen stimmen – bis auf den Aspekt Vernetzung – mit den Schwerpunk-

ten, die Martin Textor in Elternbildungsangeboten ausgemacht hat, überein. Nach Textor sind 

die vier Themenschwerpunkte von Elternbildungsprogrammen: Informationsvermittlung, 

Selbsterfahrung, Aneignen von Fertigkeiten und Problemlösetraining, wobei sich die inhaltli-

che Gewichtung je nach Elternbildungsprogramm unterscheidet (Textor 1996, S. 92f). 

In den folgenden Kapiteln stelle ich an das familylab-Seminarkonzept zehn Qualitätsanfragen, 

die laut Tschöpe-Scheffler erfüllt sein müssen, um den teilnehmenden Eltern die Erlangung 

der oben geschilderten Basiskompetenzen zu ermöglichen. Ich werde zu Beginn jedes Kapitels 

Tschöpe-Schefflers Kriterien kurz erläutern und sie in Folge auf familylab anwenden.  

Im Gegensatz zu Sigrid Tschöpe-Scheffler, die spezifische Elternbildungs-Kurse untersucht, 

bezieht sich meine Analyse auf das allen Elternseminaren von familylab zugrundeliegende 

Konzept, da dieses im Fokus meiner Arbeit steht. Die familylab-Seminare für Eltern unter-

scheiden sich nur insofern, dass sie sich auf spezifische Lebenssituationen beziehen. Wenn ich 

in Folge die verkürzte Bezeichnung familylab-Seminare verwende, beziehe ich mich immer auf 

familylab-Seminare für Eltern. 
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5.1 Sind die theoretischen Grundlagen der Seminare transparent? 

In Bezug auf die Transparenz der theoretischen Grundlagen fragt Sigrid Tschöpe-Scheffler 

danach, ob die Elternbildungs-Kurse ein empirisch abgesichertes Konzept haben, ob die Be-

zugstheorie transparent ist und ob die daraus resultierenden Methoden, Ziele und Inhalte 

nachvollziehbar sind (Tschöpe-Scheffler 2005, S. 289). 

 

Grundsätzlich halte ich die theoretischen Grundlagen der Arbeit von Jesper Juul und familylab 

für gut nachvollziehbar, da sie in sich logisch argumentiert sind. Es gibt allerdings einige Prob-

leme bei der empirischen Absicherung sowie zum Teil bei der Vermittlung. 

Die empirische Absicherung von Jesper Juuls Aussagen fehlt weitestgehend. Juul selbst betont 

immer wieder, dass er Praktiker ist und deshalb wissenschaftliche Erkenntnisse nur teilweise in 

seine Arbeit miteinbezieht.  

In seinem Elternbrief  Methoden für Eltern kritisiert er die in Politik und Gesellschaft verbreitete 

Haltung, dass mit wissenschaftlichen Methoden erzielte Erkenntnisse mit der Wahrheit bezie-

hungsweise einem Abbild der Realität gleichgesetzt werden. Diese Überhöhung von nachweis-

basierten Methoden schließt einen großen Bestand an Wissen und Erfahrung aus. Wissen-

schaftsübergreifende Erkenntnisse sind oft so umfassend und komplex, dass sie mit den 

Methoden der Wissenschaft nur schwer nachweisbar sind. Hinzu kommt, dass viele Studien so 

angelegt sind, dass die Eigeninteressen der Institution, die die Studie durchführt oder finan-

ziert, Verlauf  und Ergebnis mitbestimmen und die Studienergebnisse somit eine „schwache 

wissenschaftliche Qualität haben“ (Juul 2012b, S. 2f). 

Ich teile die Einschätzung, dass es gefährlich ist, allen Erkenntnissen, die den Stempel wissen-

schaftlich tragen, vorbehaltlos zu glauben. Wissenschaft kann immer nur einen Teilaspekt der 

Welt abbilden, und die Unmöglichkeit, all die komplexen Zusammenhänge, mit denen dieser 

jeweilige Aspekt verwoben ist, miteinzubeziehen, relativiert meiner Ansicht nach die Gültigkeit 

vieler wissenschaftlicher Ergebnisse. Ich teile auch die Ansicht, dass Wissenschaft oft korrum-

pierbar ist. 

Trotzdem würde ich nicht so weit gehen, grundsätzlich alle wissenschaftlichen Standards und 

Erkenntnisse zu ignorieren und allein die Praxis als Mittel zum Erkenntnisgewinn zuzulassen. 

Juuls Ansatz gründet sich auf  einer Haltung, die sich zu großen Teilen auf  die eigene Wahr-

nehmung verlässt. Auch darin liegt eine Gefahr, denn weder Jesper Juul noch irgendein ande-

rer Mensch nimmt ein objektives Bild der Welt wahr. Dadurch, dass Juul viele seiner Gedan-



24  

kengänge und Quellen nicht transparent macht, erschwert er es seinen Lesern und Klienten, 

sich ein eigenes Bild zu machen, und sie bleiben bis zu einem gewissen Grad abhängig von 

seiner subjektiven Wahrnehmung der Wirklichkeit. 

Ein weiteres Problem dieses Umgangs mit Wissenschaft ist meiner Ansicht nach, dass Juul 

sich und den Menschen, die nach seinen Erkenntnissen arbeiten wollen, einen Teil der Argu-

mentationskraft nimmt. Das ist bedauerlich, denn es gibt eine Vielzahl von wissenschaftlichen 

Texten und seriösen Studien, die Juuls praktische Erfahrungen stützen. Juuls selbst beruft sich 

teilweise auch auf  wissenschaftliche Erkenntnisse, macht die Quellen aber nur zum Teil trans-

parent. 

So wird auch auf  familylab.de auf  Wissenschaftlerinnen und Studien verwiesen, die Aussagen 

von Jesper Juul und familylab unterstützen beziehungsweise zu Juuls Wertebildung beigetragen 

haben. Allerdings sind auch hier die Quellen nicht genau angegeben. 

 

Die von Juul und familylab entwickelten Grundlagen werden neben der prozessorientierten 

Vermittlung in den familylab-Seminaren über zahlreiche weitere Wege transparent gemacht: 

Bücher, DVDs, Vorträge, Informationen auf der Website, Interviews und Gesprächsrunden 

mit Jesper Juul in verschiedenen Medienformaten. 

Den Teilnehmerinnen von familylab-Seminaren werden die Grundlagen zusammengefasst in 

einer kurzen Einleitung dargestellt und in Folge immer wieder in Bezug auf  die Lebenssituati-

onen der Eltern und in den praktischen Übungen thematisiert.  

Es gibt weder von familylab noch von Jesper Juul ein griffig formuliertes Konzept zu den 

Grundlagen ihrer Arbeit. 

Der Text, der auf der Website von familylab als familylab-Konzept bezeichnet wird, ist ein 

von einer freien Journalistin verfasster Artikel über familylab und kein Konzept im klassischen 

Sinne (Voelchert 2012j, S. 1). 
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5.2 Werden oder wurden die familylab-Seminare von unabhängiger Seite 

evaluiert?  

Für eine verlässliche Wirksamkeitsstudie ist es notwendig, dass empirische Untersuchungen 

von unabhängiger Seite durchgeführt werden. Das bedeutet, dass weder Entwickler noch An-

bieter des Seminars an der Studie beteiligt sein dürfen. Tschöpe-Scheffler plädiert allerdings 

auch dafür, Evaluationsergebnissen keine zu große Bedeutung beizumessen, da nie ausge-

schlossen werden kann, dass äußere Einflüsse die Ergebnisse mit beeinflusst haben (Tschöpe-

Scheffler 2005, S. 289f). Dieses Problem ist in der Sozialen Arbeit unter dem Begriff  Techno-

logiedefizit bekannt. Der Begriff  umschreibt, dass der Erfolg von Interventionen schwer zu 

überprüfen ist, da er zum einen sehr von den Bemühungen des Klienten abhängig ist und zum 

anderen Erfolge beziehungsweise Misserfolge oft gar nicht oder erst Jahre später eintreten be-

ziehungsweise sichtbar werden. Zudem lässt sich schwer feststellen, ob Veränderungen wirk-

lich als Folgen einer Intervention zu werten sind oder ob ihre Ursachen in einem oder mehre-

ren der vielen anderen Einflüsse, denen jeder Mensch ausgesetzt ist, liegen. (Erath 2006, S. 

71f). 

Eine Evaluation der familylab-Seminare von unabhängiger Seite findet nicht statt. Die Semi-

narleiterinnen lassen sich von den Teilnehmern schriftlich und mündlich Feedback geben. Das 

schriftliche Feedback werten sie für sich selber aus.5 Eine Rückkoppelung zu familylab gibt es 

nicht. 

Aufgrund der Prozessorientierung der familylab-Seminare wäre eine Evaluation, wenn man sie 

denn in Angriff  nähme, schwieriger als die von Elternprogrammen, die aufgrund ihrer genau-

en Vorgaben und Ziele vergleichsweise einfach zu überprüfen sind – ein Beispiel für solche 

Programme ist das Positive Parenting Program (Triple P).6 

 

                                                 

5    Der Feedbackbogen befindet sich im Anhang 2. 
6 Positive Parenting Program (Triple P) ist ein präventives Elternbildungsprogramm mit dem Ziel, Eltern bei der 

Erziehung zu unterstützen und Gewalt vorzubeugen. Bei Triple P werden den Eltern genaue Vorgaben ge-
macht, wie sie bei bestimmtem Fehlverhalten des Kindes zu reagieren haben. Durch diese genaue Zielvorga-
be ist es leicht überprüfbar, ob die Kursinhalte erfolgreich vermittelt wurden (Tschöpe-Scheffler 2005, S. 
320f). Nähere Informationen zu Triple P kann man auf www.triplep.de finden. 
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5.3 Inwiefern zielen die Inhalte und Methoden von familylab-Seminaren auf 

eine Veränderung und Erweiterung der elterlichen Alltagskonzepte?  

Die Erweiterung von elterlichen Alltagskonzepten7 ist ein integraler Bestandteil der Elternbil-

dung. In diesem Kontext ist erlangtes Wissen, wenn man es nicht in die Praxis umsetzen kann, 

wertlos. Voraussetzungen für die Veränderung von Alltagskonzepten sind für Tschöpe-

Scheffler die freiwillige Teilnahme, der Veränderungswunsch, eine angstfreie und Reflexion 

ermöglichende Atmosphäre des emotionalen Lernens, der Erfahrungsaustausch mit anderen 

Eltern, die Besprechung persönlicher Fallbeispiele und Seminarleiter, die ein positives Rol-

lenmodell verkörpern (Tschöpe-Scheffler 2005, S. 291f). 

 

Alle Teilnehmerinnen der familylab-Seminare kommen freiwillig und zahlen zwischen 5 und 

90 Euro Teilnahmegebühr.  

Zentraler Inhalt der Seminare ist der offene Austausch der Teilnehmer. Grundlagen der Ge-

spräche und Übungen sind die Reflexion über die eigenen Werte, das daraus resultierende 

Handeln und die Beziehung der Familienmitglieder zueinander. Der offene und nicht werten-

de Austausch der Teilnehmerinnen untereinander hat meiner Ansicht nach großen Einfluss 

auf deren Alltagskonzepte. Um einen Konflikt konstruktiv lösen zu können, braucht man die 

Gewissheit, ihn bewältigen zu können. Durch den offenen Austausch untereinander erfahren 

die Teilnehmer, dass die mitunter als unüberwindbar wahrgenommenen Probleme etwas All-

tägliches sind und nicht eine Folge der eigenen Unzulänglichkeit. 

Die familylab-Seminarleiter treten nicht als allwissende Experten auf. Sie haben zwar auch die 

Aufgabe, Wissen zu vermitteln, doch als mindestens genauso wichtig wird ihre Aufgabe gese-

hen, Denkanstöße zu geben und eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Teilnehmerinnen die 

Möglichkeit haben, über ihre eigenen Positionen, Werte und Fertigkeiten zu reflektieren und 

selbst an ihnen zu arbeiten (Voelchert 2012d). Aufgrund der Qualifikationen der Seminarleite-

rinnen und ihrer vorausgesetzten Identifizierung mit den Werten Jesper Juuls ist anzunehmen, 

dass die Grundvoraussetzungen für ihre Funktion als Rollenmodell gewährleistet sind. Natür-

lich ist dieser Aspekt sehr von der Persönlichkeit des Seminarleiters abhängig. 

Wenn Eltern die von familylab vertretenen Werte Gleichwürdigkeit, Integrität, Authentizität 

                                                 

7 Unter Alltagskonzept wird die gewohnte Auffassung oder Definition, die ein Individuum gegenüber Sachver-
halten einnimmt, verstanden. Aufgabe der Elternbildung ist es, diese Auffassungen und Definitionen durch 
neue Perspektiven zu erweitern. 
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und Verantwortung als hilfreich für ihr Leben anerkennen und versuchen, sie umzusetzen, fal-

len natürlich einige Handlungsoptionen wie beispielsweise das Bestrafen weg. Andererseits 

ergibt sich eine Vielzahl von neuen Optionen. Wenn Eltern es zum Beispiel wagen, ihren Kin-

dern früh Verantwortung zu übergeben, ist das eine Entlastung für sie, und das Kind hat die 

Möglichkeit, selbst beziehungsweise auch gemeinsam mit den Eltern zu erfahren, welche sei-

ner Handlungen eventuell negative Folgen haben. Das Wissen darüber, dass Kinder am meis-

ten von authentischen Eltern profitieren, ermöglicht Eltern, die typische Zweiteilung zwischen 

wahrem Selbst und Elternrolle zu vermeiden, was wirkliche Beziehung ermöglicht. 

Die in den familylab-Seminaren angestrebte Stärkung des Vertrauens in die eigenen Fähigkei-

ten und Gefühle und in die Kompetenz der anderen Familienmitglieder ist eine wichtige Vo-

raussetzung für das Wagnis, neue Handlungsmöglichkeiten zu erproben. 

 

 

 

5.4 Förderung von positiven Selbstwirksamkeitserwartungen und der 

Erziehungsautorität der Eltern  

Wenn Eltern die konkrete Erfahrung machen, dass ihr Verhalten positive Auswirkungen hat, 

lernen sie gleichzeitig, dass sie grundsätzlich etwas bewirken können. Ihre Selbstwirksamkeits-

erwartung und damit ihre Erziehungsautorität werden gesteigert. Die daraus entstehenden po-

sitiven Selbstwerterfahrungen der Eltern fördern zudem positive Selbstwerterfahrungen bei 

den Kindern (Tschöpe-Scheffler 2005, S. 291).  

Wenn ein Mensch ein Hindernis für unüberwindbar hält, ist die Selbstwirksamkeitserwartung 

in Bezug auf diese Herausforderung eher gering einzuschätzen. Albert Bandura erklärt die 

Kraft der Selbstwirksamkeitserwartung anhand eines Phänomens aus der Leichtathletik. Dort 

ist man über Jahre hinweg davon ausgegangen, dass kein Mensch eine Meile unter vier Minu-

ten laufen kann. Als 1954 Roger Bannister erstmals diese magische Grenze unterbot, waren 

plötzlich viele andere Athleten auch in der Lage, so schnell und noch schneller zu laufen (in: 

Schwarzer & Jerusalem 2002, S. 28). 

In Bezug auf  die Selbstwirksamkeit bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, ein Prob-

lem zu lösen, wenn man davon ausgeht, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, es zu lö-

sen. 
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Neue Haltungen und Verhaltensweisen werden durch die Selbstwirksamkeitserwartung beein-

flusst. Je höher das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit, also in die positive Erwartung 

bezüglich einer Veränderungsmöglichkeit ist, umso leichter fällt es, sich beispielsweise ein 

Verhalten zum Ziel zu setzen und dieses Vorhaben dann auch umzusetzen.  

Um die Selbstwirksamkeitserwartung zu steigern, sollte man sich erreichbare Ziele stellen. Die 

Elternbildung muss dies meiner Ansicht nach beachten und bei der Zielentwicklung versu-

chen, die Fähigkeiten des Klienten miteinzubeziehen. 

familylab hat die Förderung der Selbstwirksamkeit zwar nicht explizit als Ziel formuliert. Den 

dialogischen und auf  Reflexion angelegten Schwerpunkt der Seminare halte ich jedoch für gut 

geeignet, Selbstwirksamkeitserwartungen zu steigern. Durch das Entwickeln eigener Werte, 

das Verständnis systemischer Zusammenhänge und das eigene Artikulieren von Problemen 

und Lösungsoptionen erfahren die Teilnehmer, dass sie anderen helfen können und auch für 

sich selbst Lösungen entwickeln können. So sind sie nicht von Expertinnen abhängig, die 

ihnen sagen, wie man etwas richtig macht, sondern entwickeln Vertrauen in die eigenen Kom-

petenzen. 

familylab verfolgt mit seinen Seminaren nicht den Anspruch, dass jedes Familienmitglied 

glücklich sein soll, sondern den weitaus realistischeren Anspruch, dass jedes Familienmitglied 

seinen ihm gemäßen Platz in der Familie finden soll. Und es geht auch nicht darum, Eltern zu 

perfekten Eltern zu machen. So rät Jesper Juul den Eltern: „Seid nicht so perfektionistisch. 

[…] glücklicherweise brauchen und wollen Kinder keine fix und fertigen Eltern. Kinder haben 

viel Verständnis für Fehler – sie machen ja selbst den ganzen Tag welche und lernen daraus“ 

(Stelzer 2010, S. 5). Sich von überhöhten Ansprüchen an sich selbst und das Familienleben zu 

lösen, verschafft Eltern Entlastung. Sie haben so die Möglichkeit, sich erreichbare Ziele vor-

zunehmen und die Wahrscheinlichkeit, mit dem eigenen Handeln Erfolg zu haben und sich als 

selbstwirksam zu erleben, wird gesteigert. 
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5.5 Empowerment-Ansätze des Konzepts 

Der Empowerment-Ansatz hat zum Ziel, dass Menschen lernen, sich der eigenen Ressourcen 

zu bedienen und diese flexibel einzusetzen. 

Nach Tschöpe-Scheffler (2005, S. 291) sollten Elternbildungsangebote den Empowerment-

Ansatz in ihre Arbeit integrieren. So sollen die Rat- oder Hilfesuchenden ermächtigt werden, 

sich selber zu helfen. Das bedeutet, dass Elternbildungsangebote folgende Aspekte in ihre Ar-

beit miteinbeziehen sollten: 

- Ermutigung sowie Ressourcen- statt Problemorientierung 

- Unterstützung statt Belehrung  

- Selbstreflexion statt Rezeptwissen 

- Neue Erfahrungen durch praktische Übungen 

- Unterstützung eigener Handlungsalternativen 

 

Die familylab-Seminare haben ihren Schwerpunkt auf  dem gemeinsamen Dialog. Die Kurslei-

terin ist wegen ihres Fachwissens die Expertin zum Seminarthema und die Teilnehmer sind die 

Experten für ihre Kinder. Da das Expertenwissen der Eltern für die konstruktive Arbeit benö-

tigt wird, entstehen Antworten und Lösungsansätze erst im gemeinsamen Prozess und können 

nicht schon vorher feststehen (Juul 2012a, S. 97). Auch die Prozesse, die in der Familie statt-

finden, liegen im Fokus der Seminare. Für Juul bestimmt die Qualität solcher Prozesse die 

Qualität und Dauerhaftigkeit der Lösungen (ebd., S. 96). Wenn Eltern die eigene Fähigkeit 

entdecken, Prozesse aktiv und positiv mitzugestalten und die Erfahrung machen, dass sie 

wertschätzende Dialoge führen können, haben sie die Möglichkeit, diese Erfahrungen in ihrer 

Familie an Partner und Kinder weiterzugeben.  
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5.6 Die Subjektstellung des Kindes 

Die Subjektstellung und Würde des Kindes auf Basis der UN Konventionen und sein Recht 

auf gewaltfreie Erziehung muss Grundlage der Konzeption der Kurse sein (Tschöpe-Scheffler 

2005, S. 292). 

Auch das BGB hat die Subjektstellung des Kindes in §1626 Abs. 2 als ein grundsätzliches 

Recht formuliert. In § 1631 Abs. 2 Satz 1,2 ist das Recht auf  Schutz vor gewaltfreier Erzie-

hung postuliert. Denn jeder junge Mensch hat das Recht auf  Förderung seiner Entwicklung 

und auf  Erziehung (SGB VIII, § 1 Abs. 1). Da die Pflege und Erziehung der Kinder das na-

türliche Recht und die erste Pflicht der Eltern sind (SGB VIII, § 1 Abs. 2, Satz 1), muss El-

ternbildung, wenn sie ihrem Titel gerecht werden will, dies fördern und so dem besonderen 

Schutzbedürfnis des Kindes gerecht werden (Stascheit 2010). 

 

Die Subjektstellung des Kindes ist bei Jesper Juul und familylab in dem Grundsatz Gleichwür-

digkeit enthalten.  

Gleichwürdigkeit setzt zwar eine Subjektstellung aller Familienmitglieder – unabhängig von 

Alter, Geschlecht oder Behinderung – voraus. Da Kinder laut Juul seit Jahrhunderten eine Ob-

jektstellung in der Familie innehatten, liegt ein Schwerpunkt seiner Ausführungen jedoch da-

rauf, die Subjektstellung der Kinder zu etablieren beziehungsweise zu schützen (das Thema 

habe ich in den Kapiteln 3 und 3.1 ausführlich behandelt). 

familylab teilt diese Einstellung Juuls (Voelchert 2012a, S. 2), und die Subjektstellung des Kin-

des hat in den Seminaren einen hohen Rang, der weit über das Prinzip der Gewaltfreiheit hin-

ausgeht. Tatsächlich ist dieser Aspekt maßgeblich für die Konzeption der familylab-Seminare. 

familylab kann und will auch aus dem Grund, dass alle Familienmitglieder über eine Subjekt-

stellung verfügen, keine vorgefertigten Lösungen zu Problemen anbieten (Juul 2012a, S. 146). 

Fertige Lösungen und oder vorgegebene Erziehungsmethoden gehen immer zu Lasten der 

Subjekt-Subjektbeziehungen, da die fehlende Handlungsflexibilität mindestens ein Familien-

mitglied – meistens das Kind – zumindest teilweise zum Objekt macht. 
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5.7 Die Ausbildung der Seminarleiterinnen 

Nach Tschöpe-Scheffler sollten die Kursleiter von Elternbildungsangeboten über eine päda-

gogische Grundausbildung verfügen, in den Kursmethoden geschult sein und didaktische Fä-

higkeiten besitzen. Supervision sollte zur Qualitätssicherung regelmäßig in Anspruch genom-

men werden. Des Weiteren sollten sie selbst über die Kompetenzen verfügen, die für die 

Eltern und Kinder angestrebt werden (Tschöpe-Scheffler 2005, S. 292). 

familylab bildet Fachleute, die über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im sozialen Be-

reich verfügen, als familylab-Seminarleiterinnen weiter (Voelchert 2012a, S. 1). Ablauf und In-

halte der Weiterbildung sowie die Anforderungen an die Seminarleiter habe ich in Kapitel 4.3 

ausführlich beschrieben. Die Seminarleiter sind verpflichtet, alle 12 bis 18 Monate an einer 

von Jesper Juul durchgeführten Supervision teilzunehmen (Voelchert 2012d, S. 1). 

Für Juul muss eine Familienberaterin sehr hohen Ansprüchen bezüglich ihrer persönlichen 

Reife, ihrer interdisziplinären Fähigkeiten und ihrer persönlichen Flexibilität genügen. Dabei 

ist die beratende Person wichtiger als die angewandte Methode (Juul 2012a, S. 9). 

Dass mehrere Jahre Berufserfahrung für familylab eine Mindestvoraussetzung sind, um eine 

Seminarleiterinnen-Weiterbildung zu absolvieren, ist eine logische Folge von Jesper Juuls 

Wertschätzung für die Praxiserfahrung. 
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5.8 Die Niederschwelligkeit und die Kosten der Angebote  

Elternbildung sollte grundsätzlich so viele Eltern wie möglich erreichen. Deshalb sollten Se-

minare auch Eltern zugänglich gemacht werden, die nicht über die sozialen Ressourcen verfü-

gen, um sich beispielsweise an Beratungsstellen zu wenden. 

Die Inhalte und Methoden der Kurse sollten so gestaltet sein, dass sie für Menschen aus allen 

Gesellschaftsschichten verständlich sind. Tschöpe-Scheffler hält eine Einbindung der Eltern-

arbeit in die Lebenswelt der Familien und eine Zusammenarbeit mit Institutionen wie Kinder-

ärzten, Kindergärten und Schulen für sinnvoll (Tschöpe-Scheffler 2005, S. 292f). 

 

Im Januar 2012 wurden auf der Website von familylab deutschlandweit vierzehn Inspirations-

seminare angeboten. Die Teilnahme an den Inspirationsseminaren kostete in diesem Zeitraum 

15 Euro. Schülern und Studenten wurde teilweise freier Eintritt gewährt. 

Die dreitägigen Seminare kosteten im Januar 2012 für Einzelpersonen durchschnittlich 85 Eu-

ro und für Paare durchschnittlich 135 Euro. Im Januar 2012 wurden auf familylab.de deutsch-

landweit sieben dreitägige Seminare angeboten (Voelchert 2012h, S. 1).  

 

Da der inhaltliche Schwerpunkt der Kurse auf  Selbsterfahrung liegt und die Seminarleiter sich 

selbst als Lernende in einem Prozess betrachten sollen (Anhang 1), ist die Gefahr minimal, 

dass Eltern durch Belehrung vertrieben werden. Zudem richtet sich der Seminarverlauf  nach 

den Familienthemen, die die teilnehmenden Eltern akut beschäftigen. Diese Aspekte machen 

die Seminare meiner Ansicht nach niederschwellig. 

Allerdings werden die familylab-Seminare kaum in Zusammenarbeit mit Institutionen wie 

Kindergärten oder Schulen angeboten, das heißt, sie sind nicht in einen der Klientel schon 

bekannten Kontext eingebunden und in diesem Sinne nicht niederschwellig. 

Die Texte auf  familylab.de sind meist die einzigen verfügbaren Vorabinformationen über die 

Seminare, und sie richten sich meiner Einschätzung nach eher an bildungsgewohnte Men-

schen. Die Ausführungen zu den Begriffen Gleichwürdigkeit, Authentizität, Integrität und 

Verantwortung, auf  denen Juuls zentraler Ansatz aufbaut, sind für bildungsungewohnte Men-

schen möglicherweise schwer zu verstehen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Menschen 

ein Seminar besuchen, wenn sie die in der Seminarankündigung verwendeten Begriffe nicht 

verstehen. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die familylab-Seminare eher von 

Eltern besucht werden, die sich auch schon auf  einer theoretischen Ebene mit dem Thema 
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Erziehung beziehungsweise konkret mit Jesper Juuls Arbeit beschäftigt haben.  

Die Möglichkeit, die Arbeit von familylab über Audiodateien und Videos kennen und verste-

hen zu lernen, kompensiert dies zum Teil. Die Öffentlichkeitsarbeit von familylab mit seiner 

Präsenz in verschiedenen populären Netzwerken wie Facebook und Twitter könnte familylab 

auch bildungsungewohnten Menschen zugänglich machen, da hier die Inhalte kurz und leicht 

verständlich dargestellt werden und der Zugang kostenlos ist.  

Zudem ist Jesper Juul mit seinen Themen in Boulevard-Medien wie beispielsweise der Bild am 

Sonntag, in Elternzeitschriften und in Talkshows im Fernsehen vertreten, wo er die Inhalte sei-

ner Arbeit einem breiten Publikum verständlich darstellt. Auch das macht Juuls Arbeit nieder-

schwellig und könnte bewirken, dass auch bildungsungewohnte Eltern Zugang zu den fa-

milylab-Seminaren finden. 

 

 

 

5.9 Unterstützung von Netzwerken und Nachbarschaftshilfen – 

Lebensraumorientierung 

Elternkurse sollten eine Vernetzung unter den Eltern fördern. Solche Netzwerke gewinnen 

besonders in Krisen an Bedeutung. Gerade für Eltern, die nicht oder nur eingeschränkt über 

ein familiäres Netzwerk verfügen, kann der unterstützende Kontakt zu anderen Eltern eine 

große Hilfe sein (Tschöpe-Scheffler 2005, S. 293). 

Elternnetzwerke sind informelle Zusammenschlüsse mehrerer Familien, die beispielsweise 

abwechselnd die Kinder der jeweils anderen Familie mitbetreuen. Neben der Sympathie ist 

gegenseitiges Vertrauen die Grundlage, um ein Elternnetzwerk entstehen und bestehen zu las-

sen.  

 

In den Elternseminaren von familylab ist die Vernetzung der Teilnehmer untereinander kein 

erklärtes Ziel. Nichtsdestotrotz sind familylab-Seminare wegen ihres dialogischen Charakters 

und der Gruppenarbeiten, bei denen sich die Teilnehmer näher kennen lernen, grundsätzlich 

gut geeignet, um zu vernetzen.  

Auch der Austausch über sehr persönliche Themen, Probleme, ähnliche Situationen und eine 

grundsätzlich ähnliche Interesselage unterstützen eine Vernetzung der Teilnehmerinnen. 
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5.10  Gibt es zusätzliche Angebote außerhalb der Seminare? 

Außerhalb der Elternbildungs-Kurse sollte es Angebote geben, die den Eltern bei Bedarf In-

formation, Beratung oder Hilfe bieten. Diese Angebote sollten unkompliziert in Anspruch 

genommen werden können und niederschwellig sein (Tschöpe-Scheffler 2005, S. 293). 

 

In den Seminarmanuals werden die familylab-Seminarleiter dazu aufgefordert, den Teilneh-

mern die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme anzubieten. Diese Möglichkeit soll allerdings zeit-

lich begrenzt bleiben. Die Dauer des Zeitfensters bleibt den Seminarleiterinnen selbst überlas-

sen (Anhang 1). 

Grundsätzlich bekommen Interessierte die Kontaktdaten der Seminarleiter auch auf fa-

milylab.de (Voelchert 2012f, S. 1). familylab weist die Seminarleiterinnen aber an, bei weiter-

führendem Beratungsbedarf auf Seiten der Eltern an Kollegen und/oder öffentliche Angebote 

zu verweisen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Seminare von den Seminarleiterinnen 

nicht zur Kundenakquise genutzt werden (Anhang 1). 

Zusätzlich zu dem persönlichen Gespräch beziehungsweise dem Verweis auf  andere Bera-

tungsstellen gibt es auf  familylab.de umfangreiches Informationsmaterial zum Thema Familie 

zum kostenlosen Download und zu kaufen. Diese Angebote sind niederschwellig, da der Zu-

gang zu ihnen ohne großen Aufwand, ohne persönlichen Kontakt und teilweise kostenfrei 

möglich ist. Die Video- und Audiodateien sind relativ niederschwellig, da sie auch von Eltern 

genutzt werden können, die sich mit geschriebenen Informationen eher schwer tun. Das 

Sprachniveau der Texte richtet sich allerdings zum großen Teil an eher bildungsgewohnte 

Menschen. 
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6 Impulse von und für familylab und Jesper Juul 

In diesem Kapitel werde ich die in meiner Arbeit bereits gewonnenen Erkenntnisse unter dem 

Gesichtspunkt bewerten, in welchen Bereichen familylab der Elternbildung Impulse geben 

könnte. Im Laufe meiner Untersuchung habe ich entgegen meiner anfänglichen Erwartung 

festgestellt, dass auch umgekehrt familylab und Jesper Juul in einigen Punkten davon profitie-

ren könnten, Standards der Elternbildung in die eigene Arbeit zu integrieren. So werde ich 

auch diese Impulse darstellen. 

 

Die in Kapitel 4.2 beschriebene Außendarstellung von familylab kann meiner Ansicht nach als 

gutes Vorbild für andere Elternbildungsangebote dienen. Um einen wichtigen Auftrag von 

Elternbildung – das Erreichen möglichst vieler Eltern – zu erfüllen, ist es zielführend, sich an 

erfolgreichen Konzepten aus der Wirtschaft zu orientieren. Ich halte das Erwecken von posi-

tiven Erwartungen für sehr hilfreich, wenn man präventiv arbeiten will. Idealerweise schafft 

man es, dass Menschen Angebote wahrnehmen, weil sie Lust haben, etwas in ihrem Leben zu 

verändern – also bevor sie sich in einer Notsituation befinden, in der ihnen die Probleme über 

den Kopf wachsen.  

Die Möglichkeit, sich auf familylab.de anonym, kostenneutral, zeitlich ungebunden und un-

verbindlich umfassend zu informieren, sorgt für Niederschwelligkeit. Eltern, die ihre Erzie-

hungskompetenzen als schwach einschätzen, scheuen sich wegen des von ihnen befürchteten 

Gesichtsverlusts oft, an öffentlichen Elternbildungsveranstaltungen teilzunehmen (Rupp 2003, 

S. 19). Die Nutzung neuer Medien ist deshalb gut geeignet, um diese Eltern zu erreichen. Die 

große Verbreitung des Internets8 und der zu erwartende weitere Anstieg der Nutzer legt nahe, 

dass die Elternbildung sich in diesem Feld in Zukunft mehr engagieren muss. Ein wichtiger 

Teil dieses Engagements könnte die unverbindliche Bereitstellung von Informationsmaterial 

im Internet sein. Dabei ist es hilfreich, auf das Konsumverhalten der Eltern einzugehen und 

wie familylab.de mehrere, leicht auffindbare Medienformate (Audiodateien, Videodateien, 

Text) zur Verfügung zu stellen. Eine ausschließlich auf Text basierte Informationsvermittlung 

                                                 

8 Im Jahr 2011 nutzten 75 % aller Personen ab zehn Jahren in Deutschland das Internet. Die Anzahl der Inter-
netnutzerinnen unterscheidet sich je nach Bevölkerungsgruppen erheblich. So steigt zum Beispiel mit Höhe des 
Bildungsabschlusses der Anteil an Internetnutzerinnen. Im Jahr 2011 haben 60,5% der Menschen mit Volks- 
oder Hauptschulabschluss, 78,8% mit weiterbildendem Schulabschluss und 90,2% mit Abitur oder Studium das 
Internet genutzt (Initiative D21 2011, S. 10). Grund dafür könnte allerdings auch das mit der Höhe des Schulab-
schlusses korrelierende Einkommen sein. Dafür spricht, dass nur 53% der Menschen mit einem Monatseinkom-
men unter 1000 Euro eine Internetverbindung haben (Initiative D21 2011, S. 17). 
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ist (nicht nur) für bildungsungewohnte Menschen eher unattraktiv. Ebenfalls sehr wirkungs-

voll ist, dass familylab seine Arbeitsweise mit einer Vielzahl von gut fassbaren Beispielen be-

schreibt. Diesen Ansatz halte ich für sehr gelungen, um schwierige Sachverhalte auch für un-

geübte Leserinnen verständlich zu machen. So ist es für Eltern auch leichter einschätzbar, ob 

ein Angebot für sie passend ist oder nicht. 

Wünschenswert wäre, wenn die Eltern auf den Websites von Elternbildungsangeboten nicht 

nur konsumieren, sondern auch agieren – zum Beispiel Fragen stellen oder sich mit anderen 

Eltern austauschen – könnten. familylab bietet Eltern mit seiner Präsenz bei Facebook und 

Twitter bereits die Möglichkeit, sich auch untereinander zu vernetzen. Die Möglichkeiten, die 

das Web 2.0 der Elternbildung bietet und bieten wird, verdienen weitere Beachtung. Als Vor-

bild könnten hier auch Internetforen wie Eltern.de oder rabeneltern.org dienen, in denen sich El-

tern gegenseitig beraten. 

 

Ein den Strukturvorgaben der Sozialen Arbeit entsprechendes Konzept hat familylab, wie ich 

in Kapitel 5.1 bereits dargestellt habe, leider nicht. Ich bin überzeugt, dass familylab und auch 

Jesper Juul von einem solchen Konzept in mehrfacher Hinsicht profitieren würden.  

Das Ziel, gesellschaftliche Veränderungen im Sinne der Gleichwürdigkeit voranzutreiben, 

würde dahingehend unterstützt, dass das von Juul und familylab vertretene Wertesystem leich-

ter kommunizierbar und für die Öffentlichkeit verständlicher würde. Dies könnte seine Wir-

kung auf die Gesellschaft verstärken. Die Verbindung, die man automatisch zwischen der Per-

son Jesper Juul und den von ihm postulierten Werten und Grundlagen herstellt, könnte durch 

ein klares Konzept gelockert werden, und Juuls Erkenntnisse würden mehr für sich stehen. 

Dadurch wären auch die familylab-Seminarleiter eher in der Lage, ihre eigene Haltung zu ent-

wickeln beziehungsweise Juuls Grundlagen unter Einbeziehung ihrer eigenen Erfahrungen 

weiterzuentwickeln. Die Transparenz der Juuls Arbeit zugrunde liegenden theoretischen 

Grundlagen würde die inhaltliche Auseinandersetzung mit Juuls Erkenntnissen erleichtern. 

Die Abhängigkeit von Juuls subjektiver Wahrnehmung der Wirklichkeit würde sich verringern 

und Fehleinschätzungen wären leichter nachzuvollziehen und zu korrigieren. 

Bei der Erstellung eines Konzeptes könnte familylab sich beispielsweise an Johannes Schopps 

Elternbildungskonzept Eltern Stärken (Schopp 2010) orientieren. Das Angebot ähnelt in seiner 

Haltung und Arbeitsweise den familylab-Seminaren. Auch hier werden keine vorgefertigten 
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Lösungen vorgegeben, sondern in den Seminaren soll ein Raum geschaffen werden, um neue 

Verhaltensweisen zu erproben. 

Schopps Buch beruht zwar, wie auch Juuls Arbeit, überwiegend auf Erfahrung (Schopp 2010, 

S. 27), doch im Gegensatz zu Juul macht Schopp durch eine konsequente Darlegung des theo-

retischen Hintergrunds transparent, wie er zu den von ihm vertretenen Ansichten kommt. Das 

griffig formulierte Eltern Stärken-Konzept beweist, dass auch Seminare, die sich durch eine of-

fene Herangehensweise auszeichnen, durchaus klaren konzeptionellen Leitlinien folgen kön-

nen. 

Dass familylab kein den Strukturvorgaben der Sozialen Arbeit entsprechendes Konzept hat, 

könnte mit darin begründet sein, dass das Unternehmen unabhängig von Förderungen durch 

die öffentliche Hand und ähnlich arbeitende Institutionen ist. Solcherart geförderte Einrich-

tungen und Projekte müssen meist Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen, zu denen in der Re-

gel auch ein klar formuliertes Konzept gehört. 

Eine griffig formulierte Zusammenfassung der Ziele und der daraus abzuleitenden Maßnah-

men und eine Klärung von Begrifflichkeiten wie Zielgruppen und Handlungsfelder bedeuten 

einen enormen Zugewinn für die Handlungssicherheit der beteiligten Personen. Auch Kunden 

und Klienten profitieren davon, da sie sich zielgerichteter informieren können. 

 

Ich hatte bereits dargestellt, dass ich es sehr kritisch sehe, dass Jesper Juul und familylab selten 

genaue Quellenangaben machen. Ich denke, dass es für ihre Arbeit ein großer Zugewinn wäre, 

wenn sie die wissenschaftlichen Standards, die in der Sozialen Arbeit gelten, übernehmen 

würden. Der korrekte Umgang mit Quellen würde die Nachvollziehbarkeit der Arbeit von Juul 

und familylab erleichtern und so deren Glaubwürdigkeit stützen. 

Zudem wäre es sinnvoll, dass familylab sich intern evaluieren würde, um die Qualität der eige-

nen Arbeit überprüfen zu können und Änderungsbedarf leichter aufzudecken. Eine einfache 

Möglichkeit der Evaluation wäre, dass die Seminarleiter die von den Teilnehmern ausgefüllten 

Feedbackbögen zur zusätzlichen Auswertung an familylab weiterleiten. Voraussetzung für den 

Erfolg einer solchen Form der Evaluation ist allerdings, dass familylab eine Grundhaltung hat 

und an die Seminarleiter kommuniziert, in der auch negative Kritik als Potenzial gesehen wird. 

Für eine externe Evaluation könnte familylab versuchen, eine Partnerschaft mit einer Hoch-

schule einzugehen, wie sie zum Beispiel zwischen dem Elternbildungsportal elternbildung.ch und 
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der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit besteht. Die Hochschule evaluiert die Seminare kostenlos 

für elternbildung.ch. 

 

Die Erweiterung der elterlichen Handlungskonzepte ist bei allen mir bekannten Angeboten 

der Elternbildung als wichtiger Punkt anerkannt.  

Der Ermutigung zur Authentizität von Eltern, wie sie familylab in seine Seminare integriert 

hat, erachte ich in diesem Zusammenhang als besonders hilfreich. Wenn Eltern sich ein Stück 

weit von der Elternrolle verabschieden und auch ihren Kindern ihr Selbst zeigen, verabschie-

den sie sich von den mit dem Rollenverhalten einhergehenden Zwängen und verfügen auto-

matisch über mehr Handlungsoptionen. 

 

Ein wichtiger Aspekt, um Niederschwelligkeit zu gewährleisten, ist die Anbindung an lokale 

Strukturen. Um der Klientel gewohnte Strukturen zu bieten, könnten die familylab-

Seminarleiterinnen versuchen, ihre Seminare an Orten anzubieten, die Eltern schon aus ihrem 

Alltag kennen. 

Da familylab sich selbst finanzieren muss, ist Niederschwelligkeit in Bezug auf die Seminar-

kosten nur bedingt möglich. Ein Weg, auch Eltern aus finanziell schwachen Verhältnissen zu 

erreichen, wäre, die Ermäßigungen für Schüler und Studentinnen auf Familien mit geringem 

Einkommen auszudehnen oder für diese zum Beispiel einen Platz pro Kurs kostenlos zur 

Verfügung zu stellen. 

Dass Eltern für die familylab-Seminare bezahlen müssen, ist aber nicht nur negativ zu sehen. 

Mit der Bezahlung für ein Angebot kann sich bei den Eltern ein wichtiger Rollenwechsel voll-

ziehen – vom Bittsteller zum Kunden, der eine Dienstleistung in Anspruch nimmt und einen 

gewissen Anspruch an deren Qualität stellen kann. Eine solche Verschiebung der Machtver-

hältnisse kann das Angebot für Menschen, die beispielsweise negative Erfahrungen dahinge-

hend gemacht haben, dass sie sich in einem vergleichbaren Kontext bevormundet gefühlt ha-

ben, niederschwelliger machen als kostenlose Angebote. So kann das Selbstverständnis als 

zahlender Kunde das Selbstbewusstsein entsprechend stärken und auch die Motivation, aus 

dem Seminar etwas mitzunehmen, steigern. 

 

Abschließend möchte ich feststellen, dass ich familylab trotz all meiner Kritik für eine Organi-

sation halte, deren Selbstdarstellung und Innovationsfähigkeit der Sozialen Arbeit im Allge-
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meinen und der Elternbildung im Besonderen in vieler Hinsicht als Vorbild dienen kann. Es 

hat mich sehr beeindruckt, dass sich Elternbildung auf dem freien Markt erfolgreich behaup-

ten kann, und ich denke nicht, dass das ausschließlich der Zugkraft Jesper Juuls geschuldet ist. 

Als jeweilige Impulsgeber stehen sich die klassische Elternbildung und familylab meiner An-

sicht nach gleichberechtigt gegenüber. Es wäre schön, wenn meine Arbeit den einen oder an-

deren Anstoß zu einer gegenseitigen Befruchtung liefern würde. 
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7 Anhang 

 

Anhang I  

familylab-Seminarhandbuch (Dieser Anhang ist in der digitalen Version nicht Verfügbar). 

 

 

Anhang II  

familylab Feedbackbogen (Dieser Anhang ist in der digitalen Version nicht Verfügbar). 

 

 

Anhang III  

Interview mit Mathias Voelchert:  

 

Die Seminarleiterinnen-Weiterbildungen und die Kurse sind im Vergleich zu anderen 

Elternbildungsangeboten relativ teuer. Warum ist das so? 

familylab-Kurse sind frei von „Hintergrundinteressen“ weder Kirche, noch Staat, noch Unter-

nehmen versuchen über unsere Kurse Einfluss auf  die Teilnehmer zu nehmen. Ein familylab-

Kurs für 85 Euro erscheint teuer gegenüber einem 5 Euro Vergleichsangebot. Aber ist dieser 

Kurs wirklich für 5 Euro zu haben? Natürlich nicht: Die Raummiete, das Kurs- Curriculum, 

das Honorar der Seminarleiterin, die Aus- und Weiterbildung der Kursleiterin, die Kursvorbe-

reitungszeiten, die Administration, die Werbung, etc. betragen ein Vielfaches. Das alles wird 

bei dem 5 Euro Kursangebot finanziert aus Steuergeldern und Kirchensteuern. Gut angelegtes 

Geld, JA! Es erscheint jedoch für viele Teilnehmenden der Eindruck als ob neue Erziehungs-

ideen und Reflexion für 5 Euro zu haben wären; dabei kommen 95 % der Finanzierung durch 

die Hintertür. Wir wollen unsere Dienstleistung selbst verdienen, selbst finanzieren und selbst 

organisieren.  
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Was ist ihre Motivation familylab zu machen? 

Es ist mein Anliegen die Gleichwürdigkeit in Familien, Schulen, Betrieben zu stärken. In mei-

nen Büchern zu Trennung & Partnerschaft habe ich diese Haltung für Paare beschrieben. In 

Deutschland ist es mein Ziel ein handlungsfähiges Team für die Angebote von »familylab.de« 

aufzubauen und kompetente, fach- und menschenkundige SeminarleiterInnen zu finden, die 

daran interessiert sind, gleichwürdige Umgangsweisen – die auf  der respektvollen Haltung ge-

genüber sich und den Mitmenschen beruhen – weiter zu geben. In meiner Arbeit mit Fami-

lien, Schulen und Unternehmen erlebe ich die Wirksamkeit dieser Umgangsweisen, die zu Lö-

sungen führen die allen Beteiligten gut tun. Jesper Juul bewegt sich mit seiner Arbeit auf  

denselben Ebenen. Das verbindet uns.  

 

  

Ist familylab ein unabhängiges Unternehmen oder ein Franchisenehmer? 

familylab.de ist ein unabhängiges Unternehmen, kein Franchisenehmer. 

 

 

Die familylab-Ausbilder/innen müssen eine jährliche Gebühr dafür bezahlen Kurse 

geben zu dürfen. Warum? 

Die familylab TrainerInnen die auf  der familylab-Seite mit ihrem Profil vertreten sein wollen 

zahlen 60€, als Bearbeitungsgebühr. Die Kursteilnehmer die das nicht wollen zahlen nichts. 

familylab TrainerInnen die ihre Kursangebote auf  die familylab-Seite stellen lassen wollen, 

zahlen 240 € p.a., als Bearbeitungsgebühr. 

 

 

Wie bewerben Sie Ihr Angebot und wie viele Menschen erreichen Sie dabei? 

Mit Interviews von Jesper Juul in Zeit, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, TAZ, FAZ, Bild, Eltern, 

u.a.. Mit Flyern, die wir Buch-DVD Bestellungen beilegen, sowie an Vorträgen / Seminaren 

auslegen, mit Buch und DVD Produktionen, kostenlosen Audio Videos auf  der familylab.de 

Seite, iPhone App familylab. de 

Die Öffentlichkeitsarbeit machen wir größtenteils im Internet. Dabei nutzen wir „Twitter“ (64 

Follower), „Linked in“ (24 Nutzer), „Facebook“ (etwa 1200 Nutzer), Newsletter (etwa 17000 

Adressaten) und die firmeneigene Website um unsere Klientel zu erreichen.  
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Wer nimmt an ihren Seminarleiterinnen Weiterbildungen teil? 

Fachleute, HeilpraktikerInnen, SozialpädagogInnen, TherapeutInnen, ErzieherInnen, Psycho-

logInnen, FachpädagogInnen, LehrerInneInnen, KinderpsychiaterInnen, SozialarbeiterInnen, 

ErgotherapeutInnen, Familien-beraterInnen und FamilientherapeutInnen und andere Berufe, 

die im täglichen Kontakt mit Eltern und Kindern stehen, sowie auch Interessierte die z.B. eine 

Schule gegründet haben und zum Thema Beziehungskompetenz, Dialog, Gleichwürdigkeit 

sich weiter entwickeln wollen. 

 

 

familylab kritisiert die Nutzung von Methoden durch Eltern.   

In seinem Buch „Familienberatung. Perspektiven und Prozess“  hat Jesper Juul Me-

thoden als sehr nützlich dargestellt.  

Ist die Haltung von familylab grundsätzlich gegen Methoden oder nur gegen Metho-

den für Eltern? Was ist der Grund dafür? 

Wenn man zwischen Eltern und dem Kind eine Methode installiert, schafft man eine Subjekt-

Objekt-Beziehung zwischen ihnen, wobei das Kind das Objekt ist. Die meisten Methoden zur 

Elternweiterbildung, die im Moment auf dem Markt sind, basieren auf Verhaltenspsychologie 

und Regulierung des Verhaltens, positive Verstärkung etc. sind die Hauptbestandteile.  

Die Experimente von Pavlov, die das gewünschte Verhalten bei Hunden hervorgerufen haben 

durch Belohnung mit Hundekuchen und Strafen mit Elektrizität, sind immer noch die Grund-

lage, auch wenn sie mittlerweile modernisiert und humanisiert worden sind, und eine weichere 

Terminologie entwickelt worden ist. Es ist – sozusagen – alter Wein in neuen Schläuchen – 

d.h. der Nährwert ist nicht verbessert worden. 

Das Ziel der Methoden ist ein Verhalten im Kind zu produzieren, dass Eltern als “gut” defi-

nieren. Unerwünschtes Verhalten kann ohne Hindernisse eliminiert werden – was entgegenge-

setzt ist zu 99% der Ergebnisse unserer Forschungen und unserer Arbeit mit Familien mit 

Problemen. Das sagt uns, dass sehr beunruhigendes und/oder zerstörerisches Verhalten nur 

Symptome eines dysfunktionalen Systems darstellen – z.B. ungesunde Interaktion. Das Ziel 

der Eltern ist sehr ähnlich dem von vor 60 Jahren: Gehorsam und das Nicht-Vorhandensein 

von Konflikten. Der Hauptunterschied besteht darin, dass an Stelle von physischen und psy-

chologischen Missbrauch eine gewaltige Manipulation (Lob, Belohnungen, „Smileys“, „Die 

stille Ecke“, „Time out“ etc.) stattfindet. 
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Im Impressum auf familylab.de steht, dass der Gründungs- und Unternehmenszweck 

nicht auf Profitmaximierung, sondern auf gesellschaftlichen Nutzen ausgerichtet ist. 

Warum ist dann familylab eine GmbH und keine gGmbH? 

Als die Kooperation zwischen mir und Jesper Juul, Anfang 2006, begann, habe ich fa-

milylab.de aus Kostengründen als Teil meiner Firma der Mathias Voelchert GmbH geführt. 

In der Zukunft gehen meine Überlegungen durchaus in die Richtung einer gGmbH. 
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