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Buchpräsentation

Jesper Juul und Pernille Lauritsen: 
„Frag Jesper Juul – Gespräche mit Eltern"

18. September 2009
19.00 Uhr

Haus der Begegnung
1150 Wien

mit anschließender Diskussion

Ein gelungener Abend im Gespräch mit Jesper Juul.

"Frag Jesper Juul - Gespräche mit Eltern" heißt sein neues Buch, das soeben im 
Renate Götz Verlag erschienen ist. Und Gespräche mit Eltern waren es auch, denen 
Jesper Juul anläßlich der Buchpräsentation umfangreich Raum gab. Im 15. Wiener 
Gemeindebezirk ist er ja schon fast zu Hause. Familylab (www.familylab.at) lud am 
Freitag, 18. September 2009, zum Vortrag und zur Präsentation des neuen Buches 
ins Haus der Begegnung. Eingangs stellt Renate Götz ihren Verlag vor, der heuer 
sein  10jähriges  Jubiläum  feiert  und  alle  bisherigen  Bücher  von  Jesper  Juul  in 
Österreich herausgibt. "Gespräche mit Eltern" ist das erste von Jesper Juul, das im 
Renate Götz Verlag erscheint. Es zeigt in persönlichen Gesprächen mit Eltern, wie 
Jesper Juul Familien dabei unterstützt, ihre eigenen Wege zu finden. 

In seinem Vortrag hebt Jesper Juul deutlich hervor, wie wichtig es ist, authentisch zu 
bleiben und seinen persönlichen Weg zu finden. Gerade heute, in einer Zeit, in der 
wir oft auf die Methoden der Eltern nicht zurückgreifen wollen. In einer Zeit, in der 
uns tausende Ratgeber und Spezialisten tausende Wahrheiten vorgaukeln und 
behaupten, alle Antworten zu wissen, ist es von so besonderer Wichtigkeit, sich auf 
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seinen persönlichen Weg zu begeben. "Einfach Eltern sein", sagt er, "ist heute 
schwierig geworden. Viele von uns glauben, ständig gutes Vorbild sein zu müssen, 
oder kontinuierlicher Pädagoge, zumindest aber laufend Animateur, damit die Kinder 
nicht enttäuscht sind. "Wir sind Vorbild", sagt Jesper Juul, "das ist richtig. Wir sind 
aber sicherlich nicht immer gutes Vorbild!", und schmunzelt: "Be realistic - das geht 
nicht. Wir sind eine ständige Herausforderung für unsere Kinder. Und das ist gut so. 
Umgekehrt natürlich auch - unsere Kinder sind eine ständige Herausforderung für 
uns." 

Er stellt vier Wertvorstellungen in den Vordergrund, die uns in der Beziehung mit 
unseren Kindern helfen können. Diese vier Werte ziehen sich auch in seinem Buch 
wie ein roter Faden durch die Gespräche: 

Die Gleichwürdigkeit.
Die Authentizität.
Die persönliche Verantwortung.
Die Integrität. 

Kinder brauchen also "echte Erwachsene" als Vorbild und als Beispiel, wie man sich 
im Alltag verhält, wie man sich im Miteinander gibt, wie man sich entspannt, wie man 
streitet, wie man Probleme löst, wie man lebt. Und sie brauchen klare 
Wertvorstellungen der Eltern. Denn das hilft ihnen, die eigenen Werte zu entdecken 
und diese auch zu leben. 

Nach einer Pause, in der Platz für Gespräche und Schmökern am umfangreichen 
Büchertisch bleibt, bietet der zweite Teil des Abends ausführlich Raum für den Dialog 
und ganz persönliche Fragen. Viele Facetten dieser Fragen finden sich auch in dem 
Buch wieder. Das zeigt deutlich, wie nützlich die 16 Fallbeispiele im Buch sein 
können. Denn es sind Fragen, die vielen von uns begegnen, wenn wir uns auf 
Erziehung einlassen und so wie Jesper Juul sagt: "Es sind Fragen, die intelligente 
Antworten verdienen." 

Über die Autoren

Jesper Juul 

wird seit 1995, als er das in Dänemark am häufigsten verkaufte Buch über Kinder, 
„Das kompetente Kind“, schrieb, als einer der führenden skandinavischen Familien- 
und Kindertherapeuten betrachtet. Seitdem hat er eine Reihe beliebter Bücher zum 
Thema Familienleben herausgebracht. 2003 gründete er Familylab International, das 
in 9 europäischen Ländern zahlreiche Seminare anbietet. 

Pernille W. Lauritsen

ist professioneller Coach und arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt mit Familien und 
Führungskräften. Sie ist Präsidentin der International Coachfederation (ICF) in 
Dänemark und Mitbegründerin des anerkannten „Mindjuice“ Coaching Institutes, das 
für seine fundierten Coaching-Programme in Dänemark und Kalifornien bekannt ist.
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Hinweise

Zum Renate Götz Verlag http://www.rgverlag.at
 
Auszug aus den bisher im Renate Götz Verlag erschienenen Büchern zum Thema 
Kinder:

• �Einzelkind  Privileg oder Schicksal� �
von Dr. Norbert Arlt

• �So viel Liebe wie mein Kind braucht   Der gemeinsame Weg in ein� �  
erfülltes Leben
von Harville Hendrix und Helen LaKelly Hunt

• �Frag Jesper Juul  Gespräche mit Eltern�  �
Alltagsleben in der Familie von Jesper Juul (lieferbar ab 31.8.2009)

Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag. 

Anforderung von Presseexemplaren: 
Renate Götz Verlag, A-2371 Dörfles, Römerweg 6, Tel.: (0)2638/77505, email: 
info@rgverlag.com
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