
Andrea Eder- FAMILY EMPOWERMENT 
 

 
 
                    +43 680/143 56 59 | info@andrea-eder.com | www.andrea-
eder.com 1 
 

 

Wirkungsfeld Elternarbeit - für mehr Entspannung im 

kindlichen Lernumfeld 

 
Ein Eklat beim heurigen Kinderlauf des Linz Marathons löste eine 
rege mediale Diskussion über elterlichen Überehrgeiz aus. Fotos in 
denen Eltern ihre erschöpften, widerwilligen Kinder ins Ziel 
zerrten, erhitzten die Gemüter und teilten die Meinungen. Fragen, 
ab wann denn elterlicher Leistungsdruck für unsere Kinder 
kontraproduktiv sei und eher der Befriedigung des Egos von 
Erziehenden dient, tauchten auf. 

In meinen Teamtrainings mit LehrerInnen und 
KindergartenpädagogInnen werde ich oft mit dem Thema 
konfrontiert, dass Eltern viel Wert auf Förderprogramme für ihre 
Kinder legen und diese einfordern. Bereiche der emotionalen 
Intelligenz und der sozialen Reife zeigen aber häufig Defizite auf 
und hier wäre vom Elternhaus wieder mehr Focus nötig..  

In meiner Funktion als Elternbildnerin und in der Begleitung von 
Familien erlebe ich kontrovers, dass genau das Thema der 
kindlichen Förderung und gesellschaftliche Erwartungen an 
Familien, bei Eltern Druck erzeugt und Unsicherheiten auslöst.  

Ich denke sowohl Eltern als auch PädagogInnen, ElternbildnerInnen 
und MitarbeiterInnen in Kinderbetreuungseinrichtungen sind sich 
einig, dass ein Angebot an gesunden und individuellen 
Förderprogrammen die Qualität einer Institution erhöht und für 
bildungswillige Familien eine Bereicherung darstellt. 
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Dennoch müssen wir wieder verstärkt darauf achten, kindliche 
Freiräume zu schaffen und für ein entspanntes Lernumfeld zu 
sorgen, um der natürlichen Veranlagung des spielerischen Lernens 
des Kindes viel Raum und Zeit zu bieten. 

Um nachhaltig positive Veränderungen zu bewirken, werden uns 
gegenseitige Schuldzuweisungen oder Vorverurteilungen, wer denn 
nun den meisten Druck bei Kindern erzeugt, sowie das Aufzählen 
aktueller Defizite in der Bildungslandschaft und im Elternhaus 
nicht wirklich voranbringen.  

Effektiver ist es gegebene Situationen gut zu reflektieren, um dann 
aus Fehlern zu lernen und vorhandene Ressourcen gut zu erkennen 
und zu nützen. Wir sollten hier jeder für sich und im Team genau 
überlegen, welchen Beitrag kann ich persönlich leisten, welche 
Möglichkeiten kann ich bieten.  

 

 

 Was könnte Eltern veranlassen übermäßigen Lerndruck 

auf ihre Kinder auszuüben und in die Förderfalle zu 

tappen? 

 
Um Eltern empathisch zu begegnen und sie zu erreichen, müssen wir 
hinterfragen und uns dafür interessieren, was Familien heute 
bewegt. So schaffen wir eine Basis für gute Kooperation in unserem 
Wirken als Multiplikator und Vorbild. 

Eltern werden nahezu überschwemmt von Angeboten zur 
Frühförderung. Neurobiologische Kenntnisse werden genutzt und gut 
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verkauft. Suggestive Titel wie: „Brainpower für Babys“, 
musikalische/englische Früherziehung, Science Lab for Kids,…löst in 
Eltern schnell das Gefühl aus, dass Kinder mit diesem Wissen am 
besten bereits mit Kopfhörer im Mutterleib vertraut werden sollten, 
um in der „Bildungsstätte“ Kindergarten bestehen zu können. 
Soziale Stärken und das Lernpotential im freien Spiel verlieren hier 
etwas an Bedeutung. 
 

Häufig genannte Kriterien, die Eltern bewegen und teils auch als  

belastend empfunden werden : 

 

• Eltern wünschen sich wieder mehr gesellschaftliche und 
finanzielle Anerkennung von Kindererziehungszeiten. Die 
ersten Jahre „nur“ bei den Kindern zuhause zu sein, fordert 
mittlerweile Rechtfertigung im Umfeld und erntet so manchen 
mitleidigen Blick. 

• Eltern fühlen einen hohen Leistungsdruck in der Gesellschaft. 
Der baldige Wiedereintritt in den Beruf nimmt gemeinsame 
Zeit mit den Kindern. Diese werden dadurch sehr früh in 
externe Betreuungsinstitutionen und Kursangeboten 
untergebracht.  

• Seit dem Pisa- Schock wünschen sich mehr Eltern für ihr 
Kind einen Platz im Gymnasium. Dieses Ziel setzt Kinder 
unter Noten-und Leistungsdruck in der Volksschule.  

• Die Informationsflut führt zu Verwissenschaftlichung der 
Erziehung und einer Tendenz des Überanalysierens von 
normalen kindlichen Verhaltensmustern. 

• Eltern wünschen sich starke Vorbilder für ihre Kinder. Wenn 
Lehrer öffentlich und vor ihren Schüler über ihren Beruf 
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klagen und im Unterricht das Handy benutzen, erhöht das 
nicht unbedingt die Lernmotivation der Kinder. 
 

• Eltern empfinden, dass in Schulen zu wenig geübt wird, somit 
im Elternhaus gefestigt werden muss, da bei Prüfungen 
dennoch viel verlangt wird. 

• Sehr belastend wird empfunden, wenn Kinder bei Krankheit 
sämtlich, versäumten Stoff nachlernen müssen. Dies macht 
Druck nur halbgesund wieder in die Schule zu gehen und 
setzt Kinder unter Stress.  

• Eltern wünschen sich von den Pädagogen/Betreuern ihrer 
Kinder gute Kommunikation, Information, klare Regeln und 
Verlässlichkeit. 

 
Würde ich auch die Klagen und Wünsche an Eltern von 
Institutionen und Schulen aufzählen, wäre die Liste genauso lang. 
Darum ist es wichtig, dass wir nicht nur auf die Mankos des 
Gegenübers blicken, sondern uns selbst in unserer Vorbildhaltung 
reflektieren, und aktiv versuchen positive Veränderung und gute 
Kommunikation zu ermöglichen. 

    

Was braucht ein (Schul)kind für gute Konzentration: 

• Ausreichend Schlaf (ca.10 Stunden), hier sind Konsequenz in 
der Bettgehzeit, liebevolle Abendrituale und ein ruhiges, 
angenehmes Schlafklima gefragt.  

• gesunde, kindgerechte Ernährung: Schuljause zuhause (mit 
dem Kind) zubereiten, eigenes Essverhalten reflektieren, sich 
über gesunde kindl. Ernährung informieren. 
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• Viel Bewegung (an der frischen Luft). Kinder müssen sich 
regelmäßig auspowern und toben.  

• Stressfaktor Schülerverkehr: Vollgestopfte Schulbusse! 
… gerade jüngeren Schülern macht die gesetzliche Regelung 3 
Kinder für 2 Plätze (und das mit Schultaschen) oft zu 
schaffen. Verletzungen durch Drängeleien, Übelkeit aufgrund 
der schlechten Luft beim längeren Strecken, sowie häufige 
aggressive Grundstimmung bei überforderten Buslenker und 
Schülern sorgen für Stress und Angst bereits vor dem Unterricht. 
Viele Eltern chauffieren ihre Kinder deshalb bis zur Schultür, 
was wiederum Chaos im Schulhof auslöst. 

• ……Schulweg zu Fuß ermöglichen. Wenigstens ein letztes, kurzes 
Stück. 

• Auf richtige Mediennützung achten: Zuviel und ungeregelte 
Zeiten mit Handy-und Spielkonsolen verursachen Kopfsalat. 
Das Gehirn funktioniert nach Belohnungssystem. (Quelle: 
Manfred Spitzer- „das digitale Gehirn“). 
 
 
Mediale Spiele sind grafisch sehr attraktiv aufbereitet. Bei zu 
hohem Konsum dieser, wird es dann schwierig trockene 
Lerninhalte od. Vokabeln ins Langzeitgedächtnis zu 
manövrieren. Infoveranstaltungen zum Thema besuchen und 
an Schulen/ KIGAs anbieten. 

• Für regelmäßige Pausen und Erholungszeiten sorgen: Kinder 
brauchen lange Ferien und verlässliche Auszeiten am Tag. Ein 
„Schul- und Lernthemen freier Tag in der Woche wäre gut. 
Langeweile fördert Ideenreichtum. 

• Für familiäre Geborgenheit sorgen: Entspannte Erziehung: 
Permanent gestresste Eltern übertragen diese Unruhe auf ihre 
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Kinder. Lerndruck und Angst sind kontraproduktiv. Bei 
eigenen Turbulenzen od. Krisen dem Kind vermitteln - „Mama 
und Papa kümmern sich darum, regeln das. Es ist nicht deine 
Aufgabe!“ 

• Rituale verringern den Energieaufwand: bereits Abends 
Schulkleidung/ Jause richten, regelmäßige Hausübungszeiten, 
gleiche Bettgehzeiten, gewisses Maß an Ordnung beibehalten,….. 

 
Wie können Eltern die Lernmotivation ihres Kindes 

stärken? 

• Von der extrinsischen Motivation (Kind lernt weil es 
Eltern/Lehrer entsprechen will, wegen der Noten, für 
Belohnungen, Anerkennung,….) 
hin zur intrinsischen Motivation (Kind lernt weil es das 
wissen will, für eigenen Stolz, aus Ehrgeiz, Interesse für die 
Sache, Spaß am Tun,….) Diese trägt ein Kind als natürliche 
Veranlagung in sich. Wir können als kindl. Begleiter einiges 
dazu beitragen diese intrinsische Motivation weiter zu stärken. 
Durch kritischem Hinterfragen unserer Belohnungssysteme, 
angemessenen Loben, kein Hauptfokus auf Noten, betonen 
individueller Stärken (auch nichtschulische) des Kindes und 
dem Kind nicht dauernd Dinge abnehmen, die es schon selber 
kann.  

• Bedürfnisaufschub und Frustrationstoleranz trainieren: 
unlustige Aufgaben zu Ende bringen, in Alltagsarbeiten 
miteinbeziehen, Geduldspiele anbieten, nicht jeden Wunsch 
sofort und ohne Mühe erfüllen, nicht jedes Problem aus der 
Welt schaffen, kindl. Lösungsvorschläge annehmen,…… 
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• Positives Feedback: an alte Erfolge erinnern, „ich sehe, wie du 
dich bemühst!“  
„Das kannst du jetzt schon viel besser, als beim letzten Mal!“ 
„Ui, das ist aber schon ganz schön schwierig-toll wie du das 
machst!“ Es muss aber nicht jede kleine Aktion des Kindes 
dokumentiert werden. 
 

• Nicht mit anderen Kindern vergleichen: Ich liebe dich, so wie 
du bist! Einzigartig! Lob u. Zuwendung nicht immer von 
Leistung abhängig machen. 

• Neugier wecken: Museen besuchen, in Büchern stöbern, Natur 
beobachten, Interesse zeigen („Hey, das ist ja spannend was du 
da lernst! Zeig mir mal, ich habe das schon wieder vergessen!“) 

• Partizipation: das Kind in Alltagsarbeiten miteinbeziehen. 
Hier kann es auf Augenhöhe mit uns agieren. Fühlt sich groß 
und gesehen. 

• Grenzen angemessen erweitern: Wer was leistet darf auch mehr. 
Für Ausgleich sorgen. 

• ICH Botschaften (positive Formulierungen): nicht- „Du bist 
faul.. langsam…ein Trödler,…schlampig,…“ Das kritisiert das 
Kind als ganze Person (stille Botschaft dahinter: „Ich bin nicht 
in Ordnung!“ „Sie mögen mich nicht!“). 
Besser: „Ich denke du solltest dir das nochmal genauer 
ansehen!“ „Versuch dich nicht abzulenken!“ „Ich weiß, dass du 
es besser kannst, nimm dir mehr Zeit!“…. 

• Stolz zeigen und auch artikulieren: „Wow, du hast ganz schön 
viel geschafft!“ 
„Was du schon alles weißt, finde ich richtig spannend!“ 
„Spitze, wie du heut durchhältst!“ ,…… 
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• Zaubersprüche, Geschichten: Kinder indentifizieren sich sehr 
gerne mit Figuren/Tieren aus Geschichten. Sie erkennen ihre 
Probleme wieder und erkennen Lösungsstrategien. Hier eine 
nette Metapher über Frustrationstoleranz: 
 

Die Frösche im Milchtopf 

Auf dem Bauernhof stand ein Eimer. Zwei Frösche kamen vorbei und waren 
neugierig, was da wohl im Eimer sei. Also sprangen sie mit einem großen 
Satz in den Eimer. Es stellte sich heraus, dass das keine so gute Idee gewesen 
war, denn der Eimer war halb gefüllt mit Milch. Da schwammen die Frösche 
nun in der Milch, konnten aber nicht mehr aus dem Eimer springen, da die 
Wände zu hoch und zu glatt waren. Der Tod war ihnen sicher. Der eine der 
beiden Frösche war verzweifelt. “Wir müssen sterben”, jammerte er “hier 
kommen wir nie wieder heraus.” Und er hörte mit dem Schwimmen auf, da 
alles ja doch keinen Sinn mehr hatte.  Der Frosch ertrank in der Milch. Der 
andere Frosch aber sagte sich: “Ich gebe zu, die Sache sieht nicht gut aus. 
Aber aufgeben tue ich deshalb noch lange nicht. Ich bin ein guter 
Schwimmer! Ich schwimme, so lange ich kann.” Und so stieß der Frosch 
kräftig mit seinen Hinterbeinen und schwamm im Eimer herum. Immer 
weiter. Er schwamm und schwamm und schwamm. Und wenn er müde 
wurde, munterte er sich selbst immer wieder auf. Tapfer schwamm er immer 
weiter. Und irgendwann spürte er an seinen Füßen eine feste Masse. Ja 
tatsächlich – da war keine Milch mehr unter ihm, sondern eine feste Masse. 
Durch das Treten hatte der die Milch zu Butter geschlagen! Nun konnte er 
aus dem Eimer in die Freiheit springen. 

 

Positive Hausaufgabenbegleitung hin zur 

Eigenverantwortlichkeit des Kindes:  

• Hausübungen sind eine Brücke zum Elternhaus und festigen 
gelerntes vom Schultag. 
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• Erfordert eine angenehme Atmosphäre (gutes Licht, frische Luft, 
kindgerechter Sitzplatz, kleine Geschwister sind beschäftigt,…) 

• Eine gute Balance von Eltern zwischen Zuwendung und 
Abstand. Da sein für Fragen, aber nicht wie ein Wachhund 
neben dem Kind sitzen. 

• Es ist „Deine“ und nicht „Unsere“ Hausübung. Vermeiden Sie 
zu fragen: “Was haben „Wir“ denn heute auf?“  

• Eltern sollten motivieren, anlächeln, loben, Interesse zeigen 
und für Pausen sorgen. 

• Nicht abwertend über Pädagogen oder Schule äußern. 
• Übungen wenn möglich mit Bewegung und spielerische 

Elemente einbauen. Das 1x1muss nicht bei Tisch trainiert 
werden. Das geht auch wunderbar mit Singen, laufen oder 
beim Autofahren,….. 

• Mediennutzung vor und nach der Hausübung blockiert das 
Gehirn und erschwert, dass Wissen in das Langzeitgedächtnis 
gelangt. 

• Den optimalen Zeitpunkt der Hausübung mit dem Kind 
festlegen und wenn  möglich auch dabeibleiben. 
Regelmäßigkeit entspannt und verhindert tgl. 
Neuverhandlungen und Endlosdiskussionen. 

• Sorgen sie für eine warmherzige, entspannte Kommunikation 
• Versuchen sie eigenen Zeitdruck nicht auf das Kind zu 

übertragen. 
• Seien sie ein Vorbild im Lernen für das Kind. Lesen sie, 

besuchen sie wieder mal einen Kurs/eine Fortbildung. Zeigen 
sie, dass Erwachsene freiwillig lernen.   

• Erzählen sie humorvoll aus der eigenen Schulzeit. Auch von 
Misserfolgen. Kinder lieben das. 
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„Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem 
Kind den Regenbogen zeigst, aber der Regenbogen 
wartet nicht!“ 
                                                                        Chinesische Weisheit 

                                

 

                                  

Förderung im Alltag! 
 

 Die aktive Mitarbeit im Familienalltag bietet viele Möglichkeiten für eine abwechslung-

reiche Vorbereitung auf die Schule! Welche Aktivitäten in den jeweiligen Bereichen 

förderlich sind, finden Sie in der folgenden Tabelle: 

Kompetenzen Aktivitäten im Familienalltag 

Grobmotorik (für 

Sportunterricht, Spielen im 

Schulhof etc. wichtig) 

• Wege zu Fuß zurücklegen & mit spielerischen Elementen 

verbinden (z.B. nicht auf Fugen zwischen Platten steigen)  

• Mithilfe bei Gartenarbeiten 

• Ausflüge in den Wald, Wanderungen 

• Kinder beim Hausputz/Schneeräumen einbeziehen 

• Baumklettern 

• Schwimmen 

Feinmotorik (für das Schreiben 

Lernen, für Werkunterricht etc. 

wichtig) 

• Brot streichen 

• Geschirr abwaschen & abtrocknen  

• Kochen & Backen (Schneiden, Reiben, Ausstechen etc.) 

• Kind selbst an- und ausziehen lassen 

• Mal- & Basteltätigkeiten 

 

Mathematische Kompetenzen • Bauklötze nach Größe/Farbe sortieren 

• Entfernungen schätzen (Wie viele Schritte sind es bis…) 

• Socken sortieren, nach Besitzer ordnen, abzählen 

• Beim Stiegen steigen die Stufen zählen 

• Zählen von Fingern, Schritten etc. 

• Kartenspiele mit aufgedruckten Zahlen 

• Kleine Summen im Geschäft bezahlen lassen 

• Würfelspiele 

• Wählen von Telefonnummern 
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Räumliche Beziehungen • Tisch decken lassen 

• Sich vom Kind beim Heimweg führen lassen 

• Abfolgen erfragen (z.B.: Was kommt zuerst in den Kochtopf, 

wenn…) 

Sprachliche Fähigkeiten • Viel mit dem Kind reden, denn: Sprache lernt man über das 

Sprechen! 

• Zuhören, wenn das Kind etwas erzählt 

• Fragen stellen, die längere Antworten verlangen 

• Darauf achten, dass das Kind Gegenstände & Aktivitäten mit 

dem richtigen Wort bezeichnet 

• In ganzen Sätzen sprechen 

• Fernsehkonsum beschränken 

Literacy (Text- & 
Sinnverständnis, Erfahrungen 

mit Lese- & Sprechkultur etc.) 

• Vorlesen/Erzählen von Geschichten 

• Geschichten erfinden lassen 

 

 

 

• Mit dem Kind Schrift entdecken (Zeitungen, Kataloge, 

Plakate, Autokennzeichen etc.) 

• Wörter mit denselben Anfangsbuchstaben suchen lassen 

• Reime, Zungenbrecher, Gedichte, Lieder 

• Spiele mit „Schreibszenen“ – Phantasieschrift, Kritzelschrift 

• Gemeinsame Bilderbuchbetrachtung mit Gespräch 

Musikalische & Künstlerische 

Fähigkeiten 

• Gemeinsam singen, summen  

• Wörter, Reime, Rhythmen klatschen 

• Bei längeren Autofahrten zur Cd singen (beugt Müdigkeit & 

Übelkeit vor) 

• Hausmusik 

• Malen, Basteln, Tonen 

Gedächtnis / Wissen • Fragen der Kinder geduldig beantworten 

• Gegenfragen stellen (Anregen nachzudenken und selbst 
Antworten finden) 

• Auswendig Lieder, Reime etc. wiedergeben 

• Eigenen vollständigen Namen, Adresse, Telefonnummer 

merken 

• Geschirrspüler ausräumen 

• Aufträge erteilen 

• Sammlungen anlegen 

• Ausflüge (wichtige Gebäude, Denkmäler etc. erkunden) 

• Fernseher/Internet als Informationsquelle nutzen – über 

Inhalte mit dem Kind sprechen 

Konzentration  (wichtig, um 
dem Unterricht folgen zu 

können) 

• Zahl der Spielsachen im Kinderzimmer reduzieren 
(Spielsachen austauschen) 

• Kind in stark ablenkender Umgebung (z.B. im Supermarkt) 

einen Auftrag (später auch mehrere) erteilen (z.B. „Bring mir 

bitte eine Schachtel Knäckebrot“) 



Andrea Eder- FAMILY EMPOWERMENT 
 

 
 
                    +43 680/143 56 59 | info@andrea-eder.com | www.andrea-
eder.com 12 
 

Problemlösekompetenz • Probleme mit Kind besprechen – wie kann es gelöst 
werden?  

• Problem analysieren (Was? Wie? Wo? Warum? Wer?) 

• Erprobung von möglichen Alternativen 

• Detektivspiele 

• Ratespiele „Was wäre wenn…“ 

• Puzzle spielen (System entwickeln, wie man Puzzleteile 

ordnet etc.) 

• Dinge zerlegen & wieder zusammenbauen 

• Gebrauchsanleitungen vorlesen & befolgen 

Lern- & Leistungsmotivation • Eigene Erfahrungen & Erfolge ermöglichen � Kind 

entwickelt die Erwartungshaltung „Hoffnung auf Erfolg“ = 
besser als „Angst vor Misserfolg“ 

• Gründe für Erfolg & Misserfolg möglichst in der Anstrengung 

suchen 

Soziale Kompetenz 

(Freundschaft & Anerkennung 

durch andere = Voraussetzung, 

sich in der Klasse wohl zu  

 

fühlen und sich aufs Lernen 

konzentrieren zu können) 

• Vorbildwirkung der Eltern: Kontakte pflegen, Konflikte 

verbal lösen, kompromissbereit sein 

• Kinder zu sich nach Hause einladen 

•  
 

• Aufgabenteilung im Haushalt � gemeinsames Kochen, 

Planung von Geburtstagsfest 

• Sich selbst an Rollenspielen beteiligen 

• Regelspiele � Regeln einhalten lernen, Abwarten können 

etc. 

Selbständigkeit (Kind muss in 
der Schule alleine 

zurechtkommen) 

• Kind so viel wie möglich selbst machen lassen (Anziehen, 
Waschen, Zähneputzen etc.) 

• Aufgaben dem Kind übertragen (=auch Verantwortung 

übertragen) 

• Dem Kind viel zutrauen � evtl. alleine eine kurze Strecke, 

die ungefährlich ist, z.B. zum Bäcker schicken 

 

Selbstvertrauen, Bild von sich 

selbst 

• Dem Kind die eigenen Stärken und Fähigkeiten bewusst 
machen 

• Dem Kind bewusst machen, wenn es etwas Besonderes 

geleistet hat � so kann das Kind ein positives Selbstbild 

entwickeln und optimistisch & zuversichtlich in die Zukunft 

schauen 

• Das Kind auch einmal selbst um Hilfe bitten 

• Ansichten des Kindes respektieren 

• Liebesentzug, Kritik, Beschämung etc. vermeiden 

• Misserfolge nicht überbetonen, sondern als Chance sehen 

� aus Fehlern kann man lernen! 

(vgl. Textor, 2011) 

Im Leben kommt es nicht nur auf den Schulerfolg an! Die Familie soll für das Kind immer ein 

Ort sein, indem es sich sicher, geborgen und angenommen fühlt! Man sollte darauf achten, 
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dass man sein Schulkind nicht auf seine Leistung „reduziert“, sondern weiterhin als „ganze“ 

Person mit seinen Stärken und Schwächen wahrnimmt und akzeptiert! 

 

Abschließend ein Zitat von Maria Montessori, das alle wesentlichen Aspekte zusammenfasst:  

 

„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es alleine tun. Hab Geduld, meine Wege zu 

begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, 

weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir auch Fehler zu, denn 

aus ihnen kann ich lernen.“ 

 

 

Literaturhinweise: 

Spielen macht schlau, Prof. Dr. Andre‘ Frank Zimpel 

Menschenkinder-Plädoyer für eine artgerechte Erziehung, Herbert Renz-Polster, BELTZ 

Die Kindheit ist unantastbar, Herbert Renz-Polster, BELTZ 

Perfekte Eltern und funktionierende Kinder?(mit Elternstärketest) Sigrid Tschöpe Scheffler 

Konzentration, Petra Thorbriez,  „leichter lernen mit Focus Schule“, dtv 

Motivation, Ischta Lehmann,    -“-   

Wenn die Ziege schwimmen lernt, Nele Moost, Pieter Kunstreich, Beltz Verlag 

Das Resilienz Buch-Wie Eltern ihre Kinder fürs Leben stärken. Robert Brooks/Sam Goldstein 

Emotionale Intelligenz für Kinder, Linda Lantieri, Daniel Goleman, Goldmann Verlag 

Bertl und Adele suchen das Glück, Heidi Smolka/Brigitte Knoll, Verlag Hanreich 

Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte, Martin Baltscheit, Beltz Verlag 

Gern-Lern-Couch- Hörbuch, (2 CD’s), www.Jako-o.at 

IVO HAAS- Lehrmittelversand und Verlag, www.ivohaas.at 

WEHRFRITZ-Sachenmacher, www.wehrfritz      

 

 

 


