
„Es gibt nur eine Zeit, in der wesentlich 
ist aufzuwachen – die Zeit ist jetzt“ 

Buddha



Über ZeitenWende

ZeitenWende ist eine Praxis für psychosoziale Begleitung. Sie bietet Beratung und Coaching 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Veränderungsprozessen und aussergewöhnli-
chen Lebenssituationen.

Es gibt Zeiten im Leben, in denen man sich nach Veränderung sehnt. Vielleicht tragen Sie 
diesen Wunsch nach Wandel und Entfaltung schon länger in sich und spüren, dass nun die 
Zeit dafür gekommen ist. Eventuell befinden Sie sich in einer Situation, in der eine Verän-
derung unumgänglich ist. Der Wunsch nach einer Wende kann Sie selber oder eine nahe-
stehende Person betreffen. In diesen und ähnlichen Situationen ist ZeitenWende die richtige 
Anlaufstelle für Sie. 

 
Daneben bietet ZeitenWende Unterstützung und Austausch für Fachpersonen in psycho-
sozialen Berufen an. 

ZeitenWende arbeitet bestärkend und lösungsorientiert. Ziel ist das Aktivieren der eigenen 
Ressourcen und Möglichkeiten, nicht das Beseitigen von «Defiziten». Die Praxis in Luzern 
wurde 2020 von Giancarlo Jannuzzi gegründet. Sie ergänzt seine Praxis in Basel, die seit 
2000 besteht.

Giancarlo Jannuzzi, Coach und Berater
1963, dipl. Kunsttherapeut MGT, dipl. Gewaltberater und -pädago-
ge, Fachberater für Selbstfürsorge, CAS FESL und DAS Schulleiter  
PH Luzern.
  
Seit mehr als 20 Jahren bin ich im psychosozialen Bereich tätig. Ich 
bin Experte für Jugend-, Adoleszenz- und Erziehungsfragen sowie 
für Konfliktmanagement, Täter- und Opferarbeit. 

In der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten sind 
mir Respekt und eine offene Kommunikation wichtig. Ein achtsamer 
Umgang mit meinem Gegenüber und mir selbst sind beruflich wie 
privat essenziell für mich. Einfühlungsvermögen, Kreativität und eine 
wohlwollende, wertschätzende Haltung den Menschen gegenüber 
zeichnen mich aus.

ZeitenWende hilft Menschen unter anderem dabei, 
◊ mehr über sich zu erfahren,
◊ Krisen zu bewältigen,
◊ achtsam mit sich umzugehen,
◊ das Leben neu auszurichten,
◊ das Selbstvertrauen zu stärken.



Schwerpunkte

 
Beratung & Coaching Durch wohlwollende, wertschätzende Begleitung zur 
persönlichen Entfaltung und Wende. 
Beim Coaching steht die Eigenverantwortung der Klientin oder des Klienten im Vor-
dergrund. Der Coach gibt Impulse und zeigt Möglichkeiten auf. Bei der Beratung 
fungiert der Berater als Experte und erarbeitet gemeinsam mit der Klientin oder dem 
Klienten Lösungen.

Kunsttherapie & Katathymes Bilderleben Durch künstlerischen Aus-
druck den Zugang zum Selbst finden und Verborgenes ergründen. 
In der Kunsttherapie wird mit diversen kreativen Methoden gearbeitet. Bisher gut 
verborgene Gefühle, Wünsche, Talente und Ressourcen kommen zum Vorschein. 
Durch Katathymes Bilderleben werden neue Welten und innere Visionen entdeckt.

Kommunikation & Sprache Durch die Sprache zum Verständnis, durchs 
Verständnis zur Klarheit und dem wirklich Sichtbaren. 
Im Gespräch und in der nonverbalen Kommunikation werden Gefühle, Bedürf-
nisse und Muster ergründet. Was im Inneren schlummert, wird ausgedrückt und 
besser verstanden. Es eröffnen sich neue Handlungsmöglichkeiten. 

Erziehung & Beziehung Durch Respekt, Vertrauen und Liebe das eigene 
Selbst sowie das Gemeinsame stärken. 
Unsere Beziehungen können wir gestalten und auf verschiedene Weise stärken – 
sei es die Beziehung zu uns selbst oder zu anderen Menschen. Eine zentrale Be-
ziehung ist jene zwischen Eltern und Kind, sie erhält besondere Aufmerksamkeit.  

Selbstfürsorge & Achtsamkeitsarbeit Durch Dankbarkeit und Zufrieden-
heit den Glücksfaktor erkennen, innere Kraft und Stabilität erlangen. 
Selbstfürsorge heisst, sich selber lieben und für sich selber Verantwortung über-
nehmen. Achtsam sein bedeutet, die Aufmerksamkeit auf den Moment zu lenken, 
ihn bewusst zu (er)leben. Achtsamkeit und Selbstfürsorge sind Fähigkeiten, die 
trainiert werden können. 

Krisen, Gewalt & Täterarbeit Durch Ein-Sicht seine Ohnmacht und die 
eigene Verantwortung verstehen. 
Wo systematisch Gewalt ausgeübt wird, bleibt dies nicht ohne Folgen – für Opfer 
wie Täter, aber auch jene, die von der Tat Kenntnis haben. In der Gewalt- und 
Täterarbeit wird geschaut, warum Grenzüberschreitungen und Gewalt geschehen 
und es werden alternative Handlungsmöglichkeiten erarbeitet.  

Ich arbeite mit folgenden thematischen und methodischen Schwerpunkten: 



Kinder und Jugendliche sind beim Heranwachsen immer wieder gefordert, komplexe Lebens-
phasen zu meistern. Meist gelingt es ihnen, diese Schritte aus eigener Kraft und/oder mit Unter-
stützung des Umfelds zu bewältigen. Es kann aber Zeiten geben, in denen das nicht gelingt.

Hat Ihr Kind Schwierigkeiten in der Schule? Ist Ihr Sohn oder Ihre Tochter durch ein Ereignis 
belastet? Gibt es Konflikte mit Gleichaltrigen oder innerhalb der Familie? 

Wenn Kinder oder Jugendliche in Krisen geraten und ein junger Mensch leidet, ist das für die 
ganze Familie belastend. Oft kommt erschwerend hinzu, dass der Leidensdruck nicht bei allen 
Familienmitgliedern gleich hoch ist und die Wege zu einer Veränderung damit unklar bleiben. 
Die Begegnung mit einer aussenstehenden Person kann dann wertvolle neue Impulse liefern. 

Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen geschieht auf achtsame, altersge-
rechte Weise und in enger Zusammenarbeit mit Eltern oder anderen Bezugspersonen.  

Mögliche Themen:
◊ Herausfordernde Lebenssituationen
◊ Selbstvertrauen stärken
◊ Schulische Probleme
◊ Lern- und Motivationshemmung
◊ Persönlichkeit und Identität
◊ Genderarbeit
◊ Täter- und Opferarbeit
◊ Intensivpädagogik für Systemsprenger/-innen 
◊ Konfliktmanagement
◊ u. a.

Kinder & Jugendliche

«Man sieht nur mit dem Herzen gut.  
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.» 

Antoine de Saint-Exupéry



Eltern stehen in der Begleitung ihrer Kinder regelmässig vor Herausforderungen – in der  
Eltern-Kind-Beziehung, aber auch in Bezug auf die eigene Rolle und die eigenen Ressourcen. 

Sind Sie unsicher in der Erziehung? Macht Ihnen das Verhalten Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes 
Sorgen? Tauchen im Familienalltag oder in der Schule Schwierigkeiten auf? Fühlen Sie sich 
erschöpft oder überfordert?

Es ist keine leichte Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu begleiten. Es gibt keine Prüfung, 
die aufs Elternsein vorbereitet. Jede Familie hat ihre ganz individuellen Bedürfnisse und ihre 
eigene Dynamik. Umso wichtiger ist es, sich bei Schwierigkeiten Hilfe zu suchen und sich  
als Familie nicht zu isolieren. 

ZeitenWende unterstützt Eltern mit Kindern aller Altersstufen. Unsere Zusammenarbeit ist lö-
sungsorientiert und bestärkend. Ziel ist es, Sicherheit in der Erziehungsarbeit zu erlangen und 
die Eltern-Kind-Beziehung zu fördern.
   
Mögliche Themen:
◊ Kindererziehung
◊ Adoleszenz
◊ Systemische familiäre Fragen
◊ Ablöseprozesse begleiten
◊ Finden von mehr Eigenzeit
◊ Selbstvertrauen stärken
◊ Schulische Probleme 
◊ Lern- und Motivationshemmung
◊ Widerstände und Verweigerung
◊ Intensivpädagogik für Systemsprenger/-innen
◊ Konfliktmanagement
◊ u. a.

Eltern

«Sei wie eine Brunnenschale, die zuerst das  
Wasser in sich sammelt und dann 

überfliessend es weitergibt.»
Bernhard von Clairvaux



Die eigenen Potenziale und Ressourcen erkennen, sich persönlich entfalten, Belastendes 
hinter sich lassen – das ist nicht immer einfach. Doch wer sich selber (er)kennt, kann den 
eigenen Weg selbstbestimmt und glücklich gehen.

Spüren Sie einen Wunsch nach Veränderung? Möchten Sie sich und Ihre Bedürfnisse bes-
ser wahrnehmen? Wollen Sie Ihrer Kreativität oder Ihrer Spiritualität nachgehen? Finden 
Sie nicht alleine aus einer herausfordernden Situation heraus?

Die Begegnung und das Gespräch mit einer aussenstehenden Person können bei diesen 
und ähnlichen Fragen hilfreich sein. Gemeinsam finden wir heraus, was Ihr persönlicher 
Weg ist und über welche Kraftquellen Sie verfügen, ihn zu gehen. 

ZeitenWende begleitet und berät Sie individuell. Die Art der Begegnung und Zusammen-
arbeit wird auf Ihre Ausgangslage und Bedürfnisse abgestimmt.

Mögliche Themen:
◊ Herausfordernde Lebenssituationen
◊ Handlungskompetenzen entwickeln
◊ Biographische Beratung
◊ Eigene Ressourcen und Potenziale erkennen
◊ Lebens-, Geschlechter-, oder Identitätsrolle neu aufspüren
◊ Frei werden, um ein «gutes Leben» zu leben
◊ Mehr Selbstfürsorge
◊ Persönlichkeitsentwicklung
◊ Achtsamkeitscoaching
◊ Glückscoaching
◊ Begleitung von Verhaltensänderungen
◊ Täter- und Opferarbeit
◊ u. a.

Erwachsene

«Finde heraus, was du tun willst,  
und tu es dann aus vollem Herzen.»

Buddha



Fachpersonen

«Manche Leute glauben, Durchhalten macht uns stark. 
Doch manchmal stärkt uns gerade das Loslassen.» 

Hermann Hesse

Fachpersonen in pädagogischen und psychosozialen Berufen tragen grosse Verantwortung. 
In ihrem Arbeitsalltag begegnen sie verschiedenen Menschen und müssen sich umfassend 
auf deren Lebenssituation einlassen.

Erleben Sie Ihren Berufsalltag als belastend? Fällt es Ihnen schwer, sich abzugrenzen? 
Möchten Sie etwas für Ihre eigene Kraft und Resilienz tun? Brauchen Sie Austausch mit 
einer unbefangenen Person?

ZeitenWende unterstützt Fachpersonen, einzeln oder nach Bedarf auch in Gruppen. Ziel ist 
es, das eigene Verhalten wahrzunehmen und gegebenenfalls anzupassen. Sie erweitern 
Ihre Handlungsmöglichkeiten und erhalten neue Perspektiven auf Ihre Aufgaben. 

Mögliche Themen:
◊ Herausfordernde Situationen im Arbeitsalltag
◊ Fallbesprechungen
◊ Pädagogischer Austausch
◊ Umgang mit Widerständen und Verweigerungshaltungen
◊ Umgang mit aggressiven und gewaltbereiten Klientinnen und Klienten
◊ Handlungs- und Lösungskompetenzen entwickeln
◊ Selbstfürsorge und Achtsamkeitstraining
◊ Abgrenzungsarbeit, Übergabe von Verantwortung
◊ Themenorientiertes Coaching
◊ Persönliches nach Bedarf
◊ Genderfragen
◊ Krisen und Gewaltsituationen (körperlich, sexuell, oder Mobbing, etc.)
◊ u. a.



Die Beratungs- und Coachingpraxis ZeitenWende in Luzern begleitet und be-
rät Kinder, Jugendliche und Erwachsene in aussergewöhnlichen Lebenssitua-
tionen und Veränderungsprozessen. 

Veränderung braucht Mut und beginnt mit einem ersten Schritt. Ich freue mich, 
dass Sie den Mut gefunden haben, den ersten Schritt zu machen. 

 
 
Eine Begegnung kann auch per Skype oder Zoom stattfinden.

Scannen Sie hier meine Visitenkarte: 

 
Giancarlo Jannuzzi 
An der kleinen Emme 19 
6014 Luzern 
 

Kontakt

Nehmen Sie für ein unverbindliches, kostenloses Gespräch  
Kontakt mit mir auf: 

◊ Telefonisch:   +41 79 448 10 05
◊ Whatsapp/SMS:   +41 79 448 10 05 
◊ E-Mail:    info@zeiten-wende.ch
◊ Website:   zeiten-wende.ch


