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Ich unterstütze und begleite Sie als Eltern, wie auch Ihre Einrichtung gerne, 
 

• wenn Ihnen lebendige Beziehungen zwischen großen und kleinen Menschen 
am Herzen liegen... 
 

• wenn Sie nach einer Harmonie streben, in der Ihre Bedürfnisse und Ihre 
beruflichen Talente neben den Bedürfnissen Ihrer Kinder und Ihres Partners 
ernst genommen und gelebt werden können... 

 
• wenn Sie gerne hinterfragen, was Kinder wirklich brauchen und wie Sie ihnen 

ermöglichen können, das auszuleben und sich zu entfalten... 
 

• wenn Sie als Eltern oder Erzieherin in Krippe oder Kindergarten die 
Entwicklung von Kindern noch besser verstehen wollen... 

 
• wenn Sie Leitung in einer Krippe sind, die sich an der Pädagogik Emmi Piklers 

orientiert, und das ganze Team in dieser Haltung zum Kind und zum Leben 
wachsen möchte... 

 
Wie kann das gehen? 
 

• Ich beantworte Ihre Fragen schriftlich über Mail und gebe Anregungen in den 
Herausforderungen Ihres Alltags Neuland zu erforschen 
 

• Ich spreche mit Ihnen am Telefon, über Skype, beim Hausbesuch und in 
pädagogischen Gesprächskreisen für Eltern oder Erzieherinnen 

 
o um mit Ihnen gute Lösungen im alltäglichen Zusammensein mit Kindern 

zu suchen und zu finden 
o um mit Ihnen zu untersuchen, was eine respektvolle und achtsame 

Haltung in konkreten Situationen bedeuten könnte 
o um einen Weg zu finden, der sie gestärkt und zuversichtlich mit neuem 

Vertrauen und Gelassenheit in Ihrem Leben-und-Arbeiten-mit-Kindern 
weiter voran schreiten lässt 

 
• Ich informiere über ein respektvolles Zusammensein unter Erwachsenen und 

Kindern als Vortrag, Webinar und in Videokursen 
 

• Ich plane mit Ihnen gemeinsam Fortbildungen zur Einführung in die 
Piklerpädagogik im deutschsprachigen Raum und bei Bedarf auch im Ausland 
in englischer Sprache. 



• Ich begleite Krippenteams durch Reflexion, Hospitation und Supervision und 
Fortbildung 

• Ich leite Krippen-Inhouse-Veranstaltungen und Workshops, in denen die 
Erkenntnisse der Piklerpädagogik und Themen von: www.familylab.de durch 
Film- und Bildbeispiele und spielerische Experimente erarbeitet werden 

• Ich arbeite an einer Buchserie für Eltern, die Sie auf meiner Webeite unter 
„Aktuelles“ finden 

• Ich sende Ihnen etwa monatlich meinen Newsletter 
 
Ich freue mich auf Ihre Anfrage und darauf Sie in Ihren Belangen zu Hause oder 
in Ihrer Institution individuell und persönlich beraten und begleiten zu können! 
 
 
Wie komme ich zu dem, was ich lebe und anbiete? 
 
Geboren 1968 in Landau Pfalz, wurde ich in einem 4-jährigen Studium anerk. Spiel- 
und Theaterpädagogin (BUT) und spielte und arbeitete für und mit Kindern und 
Jugendlichen in Österreich und auf Tourneen.  
 
Seit '91 war ich jährlich in Fortbildungen bei Rebeca und Mauricio Wild und lebte 
deren reformpädagogischen Ansatz als Betreuerin in österr. Alternativschulen und 
11 Jahre in dem Gemeinschaftsprojekt "LebensRaum-Niederhof".  
 
Als Pikler®-Pädagogin arbeitete ich seit 2000 intensiv in der Familienbegleitung im 
Pikler®SpielRaum in Wien und NÖ und seit 2008 in Baden-Württemberg als 
Fachkraft in der Krippe und Spielgruppen-Leitung.  
 
Seit 2017 arbeite ich an einer Buchserie für Eltern und spreche auf der Online-
Konferenz: „Kinder in Bewegung“, wie in Videokursen  
 
Wichtigste Fortbildungen: Family Counselling bei Jesper Juul, jährliche Supervision 
bei Familylab-Deutschland, Original Play bei Fred Donaldson, Kommunikations- und 
Coachingkurse bei Martin Sage, Tango Argentino. Mitglied in der „int. AG-Pikler in 
der Krippe“ mit Anna Tardos in Budapest und im Piklerverband Europa 
 

Zitate: 
 "Am glücklichsten ist eine Familie, wenn alle ihre Mitglieder 
zu dem kommen, was sie wirklich wollen und für ihre 
Entwicklung brauchen. Was für ein spannendes 
Unternehmen, immer wieder neu herauszufinden, was in 
jeder Lebensphase oder Situation die tatsächlich echten 
Bedürfnisse von jedem Familienmitglied sind!“ 
 
„Ein ErzieherInnen-Team strahlt dann authentischen 
Teamgeist aus, wenn jede Einzelne offen und neugierig 
bleibt, Ihren professionellen Alltag mit Kindern mit wachem 
Blick immer wieder neu zu betrachten, und über den 

gemeinsamen Austausch im Team daran zu wachsen und sich selbst weiter zu 
entwickeln.“ 
 
Lucie S. Gräbe:  
Telefon: 0049-(0)151-22868415, Email: lucie@lebensecht-leben.de 
Webseite: www.lebensecht-leben.de 
Kostenloser Kurzvortrag und Vorstellung:  
https://familylab.edudip.com/w/174066 / Facebook: Piklerpädagogin, Familien- 
und Krippenberatung, sowie unter Lucie Gräbe 


