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Liebe Eltern und alle anderen, 

die sich liebevoll um Kinder kümmern

Ich bin Lisa Funk: Expertin Frühe Kindheit, Familienberaterin und Mama von Nils. 

Meine Vision ist, dass alle Menschen gleichwürdig behandelt werden. Um dieser 

Vision ein Stück näherzukommen, unterstütze ich Eltern, Kinder liebevoll zu 

begleiten, statt zu erziehen.

Ich bin Pädagogin (M.A.) und Familylab Familienberaterin. Meine Arbeit ist stark 

von den Werten von Jesper Juul geprägt. Sie ergänzt sich mit vielen Aspekten 

der systemischen Arbeit, gewaltfreien Kommunikation und die Arbeit mit dem 

Inneren Kind.

Eine Voraussetzung, um unsere Kinder bedürfnisorientiert und 

beziehungsorientiert begleiten zu können, ist das Hinterfragen und Reflektieren 

von uns und unserer eigenen Kindheit.

Lass uns damit JETZT beginnen!



Teil I Familien

Was ist Familie?

● aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind 
bestehende [Lebens]gemeinschaft

● Gruppe aller miteinander [bluts]verwandten Personen
● Personen zusammen leben und gemeinsam den Alltag gestalten
● Gemeinschaft, wo Eltern für Kinder Verantwortung übernehmen

Definition aus dem Duden

Wie funktioniert Familie?

Jede Familie hat ein System, in welchem sie funktioniert. Eine 

Überlebensstrategie, so zu sagen. In einer Paarbeziehung treffen zwei 

Überlebensstrategien aufeinander. 

Im besten Fall haben wir genug Zeit, das System des Partners/der Partnerin 

kennenzulernen, bevor weitere Familienmitglieder dazu kommen. Vielleicht 

haben wir uns schon mit den Mustern auseinandergesetzt, die in der 

Paarbeziehung aufgrund unserer Vergangenheit entstanden sind. 

Keine andere Familie ist mit unserer identisch. Also müssen wir 

gemeinsam experimentieren, um einen Weg zu finden, mit dem wir 

alle zufrieden sind.

Jesper Juul

Familien sein bedeutet, ein Experiment zu erleben. Wir wissen nicht auf, was 

wir uns einlassen. Dies hat Vor- und Nachteile. 
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Reflexion

Was für Vorstellungen und Erwartungen hast du von deiner Familie? 

Was macht deine Familie aus? Beschreibe die Realität!

4


