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Leitwölfe sein 
Liebevolle Führung in der Familie 

 

»Kinder brauchen Führung durch Erwachsene« sagt Jesper Juul. Doch viele Eltern scheuen 

vor dieser Verantwortung zurück oder lehnen es schlichtweg ab, im Kontext des 

Familienlebens von »Führung« zu sprechen. Doch eine liebevolle Führung in der Familie  

ist möglich und auch dringend erforderlich, damit sich Kinder im Dickicht des Lebens zurecht 

finden. In seinem neuen Buch lädt Jesper Juul dazu ein, über die Führungsverantwortung  

von Eltern nachzudenken und liefert konkrete Beispiele, wie diese gelebt werden kann. 

 

Was Eltern im Beruf gelingt, bereitet zu Hause oft Schwierigkeiten: Entscheidungen treffen, 

Verantwortung übernehmen, auch Unpopuläres durchsetzen. Fehlende Vorbilder und die 

Angst ihren Kindern Schaden zuzufügen, hindern Eltern daran ihre Führungsrolle in der Familie 

auszufüllen. 

Aber Kinder wollen Erwachsene, die Führung übernehmen. Das weiß Jesper Juul aus seiner 

familientherapeutischen Praxis. Dabei geht es weniger darum, einfach mal »Grenzen zu 

setzen«, sondern vielmehr eine Verantwortung zu übernehmen für die Autorität, die Eltern 

ohnehin innehaben. Diese ist bei Juul immer persönlich und nicht theoretisch begründet: 

Führung in der Familie ist geprägt von Empathie, Flexibilität und dem Wunsch, die Integrität 

des Kindes jederzeit zu schützen.  

Juul geht auch auf spezifisch weibliche  und männliche Aspekte von Führung ein und reflektiert 

die Abwesenheit von Vätern in einem immer noch klassischen Familienmodell. Anschaulich 

beschreibt er abschließend die wichtigsten Fallgruben für Familien, die keine, zu schwache 

oder negative Führungsmodelle pflegen. 
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Der Autor: 

Das Markenzeichen von Jesper Juul ist sein »gelassener Optimismus« (Der Spiegel). Dass Eltern nicht 

perfekt sein müssen, um ihre Kinder dennoch gut zu erziehen, ist seine Botschaft. Seine Bücher sind 

Bestseller und wurden in viele Sprachen übersetzt. Seit über 35 Jahren arbeitet der Däne mit Familien 

und ist längst einer der bedeutendsten und innovativsten Familientherapeuten Europas. Seine 

respektvolle, gleichwürdige Art, mit Menschen umzugehen, beeindruckt Fachleute und Eltern immer 

wieder neu.  

 

 


