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Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser,  
frü her schien alles einfacher, nicht wahr? 
Volksschüle. Gymnasiüm. Wer nicht 
„gymnasiümreif“ war, der kam eben in die 
Haüptschüle. Elternverwaltete Privatschülen gab es 
nür in Graz. Heüte, mehr als 30 Jahre spa ter, ist alles 
anders. Meine So hne besüchten die Volksschüle in 
einer kleinen Marktgemeinde in der Oststeiermark. 
Sie wollten in die hiesige Haüptschüle (jetzt NMS), 
weil fast all ihre Schülfreünde aüch dort hin 
wechselten. Die Haüptschüle im Ort befindet sich 
gegenü ber der Volksschüle. Hier ticken die Uhren  
langsamer, aber wie lange noch?  

Das Thema ünserer Sommer Aüsgabe laütet: 
„Lernen“. Es geht diesmal üm Lernen, üm Schüle, üm 
Familie - üm Lernen ünd Beziehüng. Und wieder 
ko nnen wir nür Themen anreißen ünd sie einladen, 
weiter zü denken, sich zü informieren, oder sogar 
mit üns in Kontakt zü treten. Schüle ünd Lernen sind 
ein heiß diskütiertes Thema. Ich selbst habe 
ünterschiedlichste Schül- ünd Lernerfahrüngen 
gemacht, ermütigende ünd ünangenehme. Ich habe 
mir von empathischen ünd beeindrückenden Lehr-
Perso nlichkeiten viel mitgenommen. Negative 
Erfahrüngen halfen mir dabei, in meiner aktüellen 
Arbeit mit Kindern ünd Jügendlichen eine 
einfü hlsame ünd zügleich respektvolle Beziehüng 
einzügehen. 

In Erinnerüng an eine Anekdote von Paul 
Watzlawick (der in einem Vortrag erwähnte, das 
fü r ihn als Schü ler Schüle nicht Spaß war, ünd seine 
„vernü nftigen“ Eltern ihn zwar besta tigten, aber ihm 
aüch gleichzeitig sagten, er ha tte keine andere 
Wahl): „Ja, deine Schüle macht keinen Spaß. Ja, es ist 
verdammt schade ünd total blo d, dass Ihr beide, 
deine Lehrerin ünd dü, keinen Weg findet 
miteinander. Und trotzdem müsst dü da dürch.“  

Als Mütter bin ich eine üngedüldige ünd rare 
Begleiterin, was Lernen ünd Haüsü büngen betrifft, 
berüfsbedingt. Die Schüle ist bei üns natü rlich 
Thema, aber viel lieber philosophieren wir ü ber 
Gott, Füßball, ünsere Ansichten ünd ü ber Politik. Das 
schlechte Gewissen ünd die Schüldgefü hle, die 

Vorwort zur zweiten Ausgabe 

(berüfsta tige) Mü tter plagen, kenne ich natü rlich 
aüch. Ich bin ü brigens ü berzeügt, dass meine So hne 
trotz gelegentlicher Dreier, Vierer ünd Fü nfer  sehr 
intelligent sind. Sie sollen mit den Realita ten der 
Welt aüfwachsen.   

In der Erziehüng ünd beim Lernen geht es fü r mich 
vorwiegend darüm, das „Handwerk der Freiheit“ zü 
erlernen ünd nicht üm 1000 Dinge, die von der 
„Gesellschaft“ erwartet werden, die wir haben oder 
erfü llen mü ssen, üm dazüzügeho ren… (Bieri, Peter, 
„Das Handwerk der Freiheit: U ber die Entdecküng 
des eigenen Willens“) 

Ich denke, dass genaü die Schülen, die meine Kinder 
besüchen, eine wichtige Erfahrüng fü r sie sind. Je 
erfolgreicher wir Eltern üns selbst ünd ünsere 
Kinder ermütigen ko nnen, desto erfolgreicher 
ko nnen wir alle gemeinsam handeln ünd arbeiten. 
Wenn wir (ünsere) Kinder anleiten, selbststa ndig, 
eigenwillig ünd einfü hlsam zü sein, erziehen wir sie 
zü demokratischen Menschen. Das bedeütet 
manchmal, dass wir freche Kinder haben, oder 
Kinder, die stür sind. Demokratiebewüsstsein zü 
leben ist anstrengend, es gibt mehr Konflikte 
ünd Reibüngsfla chen. Fehler machen, Sachen 
aüsprobieren, das alles geho rt dazü.  

Fehler machen ist Gott sei Dank eine Folge ünseres 
Rechts aüf Probehandeln (vgl. Tymister). Meine 
Kinder haben gro ßtenteils Lehrer, die sich gerne aüf 
sie einlassen ünd ümgekehrt. Ich versüche, all diesen 
Menschen zü vertraüen ünd es fa llt mir manchmal 
schwer. Ich habe allerdings aüch erkannt, dass jeder 
aüf seine Art ünd Weise probiert, mit dieser Welt 
zürecht zü kommen. Und ich habe beschlossen, 
meinen Kindern zü vertraüen ünd ihnen, egal was 
komme, den Rü cken zü sta rken.  

Materialismüs, Konsüm ünd Erfolgszwang sind 
allgegenwa rtig ünd einiges ist massiv aüs der 
Balance gekommen. Und wer kann sich dieser 
Geschwindigkeit ünd diesem Drück schon 
entziehen? Mir ist der Heilige Geist viel lieber als  
der vernetzte, mediengeile Wettbewerbs- ünd 
Selbstdarstellüngsgeist, der viele Hirne benebelt 
ünd la hmt.  

Wir Eltern ünd Lehrer haben (fast) keine Chance, 
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dem Rattenfa nger von Hameln in Gestalt von 
Smartphone, Facebook & Co Paroli zü bieten. Das 
sind die Dinge, die mich als Mütter ünd als jemand, 
der mit Kindern ünd Jügendlichen arbeitet, wirklich 
sto ren ünd belasten.  

Ich habe also gelernt, die ünterschiedlichsten 
Bemü hüngen der kleinen ünd großen Menschen üm 
mich herüm wahrzünehmen ünd stelle fest: „jeder 
von üns braücht einen Menschen, fü r den die Sonne 
aüfgeht, wenn wir den Raüm betreten“ (nach Erica 
Freeman, o st./am. Psychoanalytikerin).  
 

PS: Mein Supervisor erzählte eine Geschichte von seinem 
eigenen Sohn, dem das Fach Deutsch ein „Gräuel“ war. 
Eines Tages jedoch ertappte er seinen Sohn dabei, wie 
dieser in der Hausbibliothek nach einem bestimmten 
literarischen Werk suchte. „Wer hat dich darauf gebracht, 
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dieses Buch zu suchen?“ fragte er ihn. „Mein Lehrer“, 
antwortete sein Sohn, „und ich will es lesen.“ Der Vater 
freute sich sehr und schrieb dem Lehrer, von dem er bis 
dato nicht viel gehalten hatte, einen Brief, in dem er sich 
bedankte und sein Engagement würdigte. Der Mann 
schrieb retour: Niemals in seinem 30jährigen 
Lehrerdasein hätte er einen Brief von Eltern erhalten, 
niemals hätte ein Elternteil ihm Lob oder Ermutigung für 
seine Arbeit ausgesprochen... der Vater war zutiefst 
bewegt. Die Beziehung zwischen seinem Sohn und dem 
Pädagogen besserte sich von da an zusehends, und beide, 
Lehrer und Schüler, hatten noch Jahre danach brieflichen 
Kontakt. 

Diese Geschichte gab mir sehr zü denken, ünd sie ist 
mittlerweile Gründlage fü r den Versüch, wirklich 
„Erziehüngspartnerschaft“, zümindest im geistigen 
Sinne, zü leben: wir gemeinsam, Eltern, Lehrer, 
Kinder.  
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L ernschwächen, auch Lern-
schwierigkeiten, Lernstö-

rungen, Lernbehinderung, Leis-
tungshemmung, Schulversagen: 

Zum Teil schwer voneinander 
abgrenzende Begriffe, werden 
teilweise synonym (gleichbe-
deutend) verwendet; wir haben 
die Erfahrung gemacht, dass es 
hilfreich sein kann, folgendes 
genauer zu durchleuchten:  

Lernschwierigkeiten   
bedeuten unter Umständen 
Schwierigkeiten des Schülers  
oder der Schule/des Familiensys-
tems, und Lern- und Erziehungs-
probleme sind meist Beziehungs-
probleme…  
wir untersuchen die individuelle 
Familiensituation, frühkindliche 
Lebensbedingungen, die sozia-
len/ökonomischen/systemischen 
Rahmenbedingungen sowie 
eventuell Unterrichtsstil und 
Schulsituation.  

Lernstörungen werden üblicher-
weise als Entwicklungsstörungen 
beim Erwerb der Kulturtechni-
ken und schulischer Fertigkeiten 
(Lesen, Schreiben, Rechnen) de-
finiert. Zu den wichtigsten Fakto-
ren von Lernschwächen zählen 
Familie und Schule. Lernschwä-
chen gehen sehr selten auf einen 
einzelnen Faktor, eine einzelne 
Ursache zurück.  

Lese-Rechtschreib-Schwächen 
(„LRS“), Legasthenie:   
Ein komplexes Thema; grund-
sätzlich bezeichnet es Probleme 
beim Schriftspracherwerb und 
verzögerte schriftsprachliche 

Entwicklung. Nach heutigen Er-
kenntnissen geht LRS nicht auf 
Teilleistungsschwächen und 
Wahrnehmungsstörungen zu-
rück, auch nicht auf organische 
Ursachen.  

Kinder brauchen vor allem Ein-
sichten in Funktion und Aufbau 
der Schrift und in die Regeln der 
Orthographie (Rechtschreibung) 
um Lesen und Schreiben lernen 
zu können.  

Alle Kinder durchleben beim Er-
lernen der Schriftsprache be-
stimmte (sensible) Phasen. LRS 
Kindern fehlen Strategien und 
ohne Hilfe wächst die Gefahr, 
dass das Kind (sekundäre) psychi-
sche Auffälligkeiten entwickelt, 
die sich ausweiten und wodurch 
der sogenannte Teufelskreis 
Lernstörungen (oft verbunden 
mit einer negativen selbsterfül-
lenden Prophezeiung) entstehen 
kann. 

Rechenschwäche (Dyskalkulie):ii 
Kinder mit Rechenschwäche ha-
ben oft gute Leistungen in den 
anderen Fächern. Die Probleme 
beginnen meist mit der Schulzeit 
und entwickeln sich weiter.  

ADHS, ADS, HKS, Aufmerksam-
keitsdefizit- und Hyperaktivitäts-
störungen:   
Diagnostische Begriffe für ein viel 
diskutiertes „Phänomen“, das 
sich seit einem Jahrzehnt zu häu-
fen scheint und von dem vorwie-
gend Jungen betroffen zu sein 
scheinen.  

Die Störung ist gekennzeichnet 
durch eine Beeinträchtigung der 

Lernschwa chen: eine Begriffskla rüng  

von Sabine Felgitsch 

Aufmerksamkeit, Ablenkbarkeit, 
Impulsivität, Aktivität. Die Ab-
grenzung zu altersgemäßer Unru-
he, Unaufmerksamkeit und Im-
pulsivität ist schwierig, weil es 
fließende Übergänge gibt.  

Die Ursachen sind vielschichtig 
und können nicht ausschließlich 
in der Familie oder Schule festge-
macht werden, was aber nicht 
bedeutet, dass pädagogisches 
Einwirken nicht unterstützend 
wirken kann.  

Das Fazit in der aktuellen wissen-
schaftlichen Forschung ist ein-
deutig: 

Nur einer sehr kleinen Gruppe 
von Kindern helfen medikamen-
töse Behandlungen.   
 

Leider ist oft auch das Verständ-
nis für Lernstörungen gering und 
Kinder bekommen allerlei verlet-
zende Sprüche zu hören: 
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Du kannst das nicht, damit musst du leben... 

Er ist dumm und faul! 
Sie könnte schon, will aber nicht! 

Dumm bleibt dumm, da helfen keine Tabletten. 
Du gehörst nicht ins Gymnasium, sondern eher in die Sonderschule, wenn du 

nicht mal lesen und schreiben kannst! 
Legasthenie gibt es nicht. Red‘ dich nicht auf deine Gene aus! 

Schreib einfach langsamer und besser! 
Oft werden daraus Selbstzuschreibungen und Glaubenssätze, die schwer wieder abzulegen sind.  

Daher sind Sätze wie „Du musst an dir arbeiten“, „Das solltest du schon können“ oder „Du musst mehr 
üben“ überflüssig. Gerade im Zusammenhang mit dem sensiblen Bereich der Lernschwierigkeiten sollten 
wir negative Bemerkungen unterlassen, da diese keine Hilfe sind und unsere Kinder noch mehr entmutigen. 

Literatur:  

Praxisbuch LRS: Hürden beim Schriftsprach-
erwerb erkennen - vermeiden - überwinden. 
Mit Online-Materialien Taschenbuch – 4. 
November 2013 von Ingrid Naegele (Autor) 

Rechenschwäche - Dyskalkulie: Eine unter-
richtspraktische Einführung für Lehrer/-
innen und Eltern (1. bis 4. Klasse) Broschiert 
– 2008 von Michael Gaidoschik  (Autor) 

Köhler, Henning. War Michel aus Lönneber-
ga aufmerksamkeitsgestört? Der ADS-
Mythos und die neue Kindergeneration,  

 

 

Verlag Freies Geistesleben 

Gerald Hüther, Henning Köhler, Georg Kühle-
wind, Eckhard Schiffer, Hartwig Schiller, 
„Lernen“ aus neurobiologischer, pädagogi-
scher, entwicklungspsychologischer und 
geisteswissenschaftlicher Sicht, Hrsg. von 
Andreas Neider, Verlag Freies Geistesleben 

Irene Demmer-Dieckmann, Hans Josef Ty-
mister, Ingrid M. Naegele: „Pädagogik – Bei 
Lernschwächen helfen“ Heft 1, Januar 2001, 
Beltz Verlag, P 8451 E 

Links: 

www.schulpsychologie.at/lernen-leistung/
lese-rechtschreibschwaeche/ 
www.lrs-schulprobleme.de 
www.bmbf.gv.at/schulen/service/schulinfo/
legasthenie.html  

www.recheninstitut.at 

www.spielundzukunft.de/kinderzeit/
schwierigkeiten/1068-henning-koehler-
hyperaktive-kinder-und-was-sich-in-
wirklichkeit-hinter-
aufmerksamkeitsstoerungen-verbirgt 

Noch mehr zum Nachlesen: 

Birkenbihl, Vera F.: Lernen lassen! mit 17 konkreten Methoden, Tricks 
und Lernspielen, mvg Verlag 2008, 2. Auflage 

Birkenbihl, Vera F.: Jungen und Mädchen: wie sie lernen, Knaur 2005 

Dinkmeyer, Don und Rudolf Dreikurs: Ermutigung als Lernhilfe. Mit 
einem Vorwort von Hans Josef Tymister. Stuttgart 1970 (2. Auflage) 

Wie fünktionieren Lernen lernen, Lernbegleitüng 
ünd Lernfo rderüng im IP -  Atelier?  

„Nachhilfe“ bzw. Lernbegleitung, Lernberatung als „Hilfe zur Selbsthilfe“, Begleitung beim 
„selbstbestimmt Lernen lernen“ - mit dem Ziel, dass das Kind möglichst bald von selbst lernt und nicht 
dauernd zur Nachhilfe / Lernbetreuung gehen muss. Lernbegleitung in größeren Abständen zur Festi-
gung und Ermutigung für den Weg des Kindes ist dann eher sinnvoll! 

Worauf wir achten: Nicht nur auf eventuelle fachliche „Rückstände“! Viele Lernprobleme sind auf  
Entmutigung und Verwöhnung zurückzuführen. Was passiert mit den Kindern, die nicht wollen? Wie ist 
die Beziehung meines Kindes zu uns Eltern, zur Familie, zur Lehrerin, zu jenen Menschen, mit denen es 
viel Zeit verbringt? Wie ist die Atmosphäre beim Lernen? Jedes Kind will sich als Teil eines Systems,  
einer Gruppe fühlen. Es ist wichtig, dass jeder in dem Dreier System Eltern-Lehrer-Kind sich einiger-
maßen gut fühlt. Dazu gehört auch Wissen über Lernpsychologie, Lerntechniken und Lehrmethoden. 

Unsere Grundsätze:  
Wir machen Sachen, von denen wir etwas verstehen (Kompetenz)  

Wir wollen niemanden übervorteilen (Integrität)  

Wir sind da, wenn es Probleme gibt (Widerstandskraft)  

Wir helfen dabei, die Komplexität der Welt zu bewältigen (Selbstmanagement)  

Dreikurs, Rudolf [et.al]: Disziplin ohne Tränen, mit einem Nachwort 
von Jan Uwe Rogge, Klett Cotta 2009 

Frick, Jürg (2001). Die Droge Verwöhnung. Beispiele, Folgen, Alterna-
tiven. Bern: Huber. 4. Auflage 2011  

Keupp, Heiner: Freiheit und Selbstbestimmung in Lernprozessen 
ermöglichen, Centaurus & Media 2012 
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Geisterschtunde 
Es war wochenende und Es war 1 
nowembar  Ich durfde bis 12 Ur 
faubleiben als ich schlafengegagen 
bin gig ich nohcmal runda Ich wollte 
nochwas triken Jeda schlif als ich in 
die Küchegeganen bin in der Küchege 
aba for mir schdand ein geschbenzt 
und es trag fon memen Papa das bir 
ich sakte was für eine unferschemt-
heit O, sakete das GEschbenst ha-
beIch das ganze bir ausgeruken. Es 
war hochwasarbir und die Küche war 
ein bir mülblaz dan floges weg in der 
frü war ales wida wek aba was war 
das in der eke war eine Retbulbir-
bose ich dache es war nur einal-

braum Ichsadas geschbenst ni wida. 

Geisterstunde 

Es war Wochenende und es war der erste November. 
Ich durfte bis 12 Uhr aufbleiben. Ich ging schlafen, dann 
ging ich nochmal runter. Ich wollte noch was trinken. 
Jeder schlief, als ich in die Küche gegangen bin. In der 
Küche aber stand ein Gespenst und es trank von mei-
nem Papa das Bier. Ich sagte, was für eine Unverschämt-
heit! O, sagte das Gespenst, habe ich das ganze Bier aus-
getrunken? Es war Hochwasserbier und die Küche war 
ein Bier Müllplatz. Dann flog es weg. In der Früh war 
alles wieder weg, aber was war das? In der Ecke war 
eine Redbull Bierdose! Ich dachte, es war nur ein Alb-
traum. Ich sah das Gespenst nie wieder. 

Matthias, 8 Jahre 

 

Interessante Infos zu „achtsam schreiben lernen“: 
Ute Andresen http://achtsam-schreiben-lernen.de 

„Freies Schreiben“ bedeutet, dass Kinder frei schrei-
ben dürfen, was sie erzählen wollen. Schreibanfänger 
können (noch!) nicht alle Wörter richtig schreiben. Soll 
dieser Text aber anderen gezeigt und von ihnen gelesen 
werden, muss er in Ordnung sein. Als Erwachsene schät-
zen wir die Schreibfreude der Kinder. Später, und dieser 
Zeitpunkt ist individuell und erfordert Fingerspitzengefühl, 
fordern wir die Kinder auf, den Text korrekt zu schreiben, 
nachdem wir ihn richtig aufgeschrieben haben. 

Ein ausfluk 
Es War eines Schönen Mittwochwir 
Flogen wir mit uzre gaze Familie 

nach Baselona wir schdüsten ab und 
wir schbrugen mit dem Falschirm 

rraus und wir ladeten in dem Fusbal 
Schdadieon wo grat Fc Baselona ge-

gen rebulsalzburgende. 

Ein Ausflug 

Es war eines schönen Mittwochs. Wir flogen mit unserer 
ganzen Familie nach Barcelona. Wir düsten ab und 
sprangen mit dem Fallschirm raus und wir landeten im 
Fußball Stadion wo gerade FC Barcelona gegen Red Bull 
Salzburg spielte. Ende. 

Jakob, 7 Jahre 
 

Meine Familie 
Ich bin ein Bub. 

Ich bin 7 Jahre alt. 

Ich heiße Luki. 

Meine Brüder heißen Luksi 

Alex Johanes. 

Meine Schwester heißt Sofi. 

Meine Oma ist gut trauf. 
Lukas, 7 Jahre 

Wenn Kinder zü schreiben beginnen  

FAMILI EN WERKSTATT   

evelyn schinagl  

geöffnet  

jeden samstag  vo n 9 –  17 uhr  

jeden montag    vo n 7 –  13  uhr  

und nach persönlicher vereinbarung  

m alo rt z us ätz lich täglich vo n  

7  –  13  uhr geöffnet  

mobil:  0664 5223 624  

maiL:  e .s .gestaltet@hotmail.com  

8200 gleisdorf / hauptplatz 9  

malort atelier laden werkplatz  

http://achtsam-schreiben-lernen.de
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Aus: Christine Reimann,  
Lernermutigung und Lernberatung, S. 93 

Bei dem ständigen Bemühen, meine entmutigten Schüler 
zu ermutigen, fielen mir die sechs Grundeinstellungen, 
die Kindern Sicherheit geben, in die Hände  
(Dinkmeyr/Dreikurs 1969, S. 58).  

Ich nahm mir vor, Ermutigung zum Thema einer 
Unterrichtsreihe mit integriertem Klassenrat zu machen. 
Sprachlich vereinfacht, in der Abfolge verändert, brachte 
ich die sechs Grundeinstellungen auf Plakatkarten 
geschrieben mit in die Klassenratssitzung.  

       
 Du gehörst zu denen, die es schaffen. 

 Du hast das Recht, langsamer oder schneller zu lernen. 

 In allem, was dir nicht gelingt, steckt immer etwas, was dir gelingt. 

 Versuche es einfach! 

 Hinzufallen ist nicht schlimm, aber liegenzubleiben. 

 Du bist so richtig, wie du bist. Genauso haben wir dich gern. 

 Du hast das Recht… 
 

Bevor ich mit den einzelnen Punkten der Leitgedanken begann, ließ 
ich meine Schüler aufschreiben: Was kann ich? Was kann ich noch 
nicht so gut? Was will ich lernen? Ich fand dabei heraus, wie ermutigt 
oder entmutigt die Kinder im Hinblick auf ihr Können waren […] 

 
„Ermutigung beruht auf 

Gegenseitigkeit:  

Lernschwache Schüler 
erfahren, dass auch 

unauffällige Leistungen trotz 
aller Schwächen beachtet und 

als positiv herausgestellt 
werden. 

Und Lehrer, die ermutigen 
wollen, lassen sich auch selbst 

ermutigen.  

Denn wer beim Lernen 
ermutigen will, muss selber 

ermutigt sein.“  

 
(Dr. Hans Josef Tymister, Jg. 1937, 

Professor (em.) für Schulpädagogik am 
Fachbereich Erziehungswissenschaft an 

der Universität Hamburg, ehem. 
Grundschullehrer) 

 

Die Gründregeln der  
ErMUTIGüng  

Wir liefern die IP-Atelier Zeitung 4x im Jahr – und online, als pdf. Wer 
möchte, kann uns dabei helfen, unsere Ideen in die Welt zu tragen. 

Mit einem IP Atelier Förder ABO. Ab 20 Euro jährlich (oder gerne auch 
mehr) sind Sie dabei! Wir versprechen, Themen gut zu recherchieren, 
Wunschthemen von Ihnen aufzugreifen, weiterhin leserfreundlich zu 
präsentieren und unseren Grundsätzen (sh. Seite 5) treu zu bleiben! 

IP-Atelier Förder ABO 
Volksbank Steiermark Mitte AG: IBAN AT07 4477 0213 1977 0001 

lautend auf Sabine Felgitsch, Kennwort: IP Atelier  

Bitte geben Sie Ihren Namen, Adresse und Emailadresse an. 

Fragen oder Wünsche richten Sie bitte an: ermutigungen@felgitsch.at 

©  iP ATELIER 

mailto:kontakt@felgitsch.at
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Z ehn Tipps für erfolgsbewusste 
Eltern, wie Sie es von Anfang an 

richtig machen, Lehrerinnen und Lehrer 
sanft unterstützen und Ihr Kind kraftvoll 
und zielgerichtet durch die Schule 
bringen. 

1.) Beginnen Sie schon im Vorschulalter, 
langsam aber sicher einen nachhaltigen 
Leistungsdruck aufzubauen. Machen Sie 
ihrem Kind klar, dass freies Spielen nur 
eine Belohnung nach überdurchschnitt-
licher Leistung sein kann. Alle 
Pädagogen, die anderer Meinung sind, 
haben ihr Bildungshandwerk nicht 
gelernt und sollten eher im Straßenbau 
arbeiten! Sagen sie es ihnen ruhig – so 
etwas ist förderlich für einen guten 
Fortgang der Kommunikation auch in 
den nächsten Schuljahren! 

2.) Zwingen Sie ihr Kind bereits in der 
Volksschule dazu, lehrplangerecht und 
gemäß der statistischen Werte von 
Lernfähigkeit und Wissenserwerb zu 
funktionieren. Hier können Sie schon mit 
mehr Druck und (versteckten) 
Drohungen arbeiten. Wie Sie ja wissen, 
ist Anwendung körperlicher Gewalt 
verboten, aber es gibt ja auch viel 
subtilere psychologische Methoden.  
(Finden Sie im Internet, meist unter der 
Rubrik „Schultrauma/Erfahrungsberichte“). 

3.) Zeigen Sie Ihrem Kind klar, dass es ein 
Verlierer ist, wenn es bei Schularbeiten 
und Tests nicht mindestens im ersten 
Drittel der Klassenresultate ist! Diese 
Haltung hat auch den Vorteil, dass Ihr 
Kind – so es Ihren Anweisungen Folge 
leistet – immer auf mindestens 2 Drittel 
Loser in der Klasse herabschauen kann. 
So etwas motiviert! Vielleicht zielt es 
dann mit noch größerer 
Einsatzbereitschaft auf einen der 
„Stockerlplätze“. 

4.) Auch sollte von Anfang an klar sein, 
dass übertriebene Kooperation und 
Gemeinsamkeiten auch unter Kindern 
eine unwillkommene Anbiederung sein 

kann. Wählen Sie die Freundinnen und 
Freunde Ihrer Kinder genau aus und 
vermitteln Sie ihrem Liebling rechtzeitig 
Ellbogentechnik und Egoismus als 
Leistungsturbo! 

5.) Sollte Ihr Kind nicht die erwarteten 
Leistungen erbringen, dann ergreifen Sie 
weiter gehende Maßnahmen. Disku-
tieren Sie ruhig mit der Lehrperson über 
die Notenvergabe, lassen Sie sich 
Minderleistungen lückenlos beweisen 
und scheuen Sie sich nicht, notfalls auch 
einen Rechtsberater zum Lehrer-Eltern-
Gespräch mitzunehmen. Auch hilft es, 
Druck zu erzeugen, notfalls auch mit im 
Business üblichen Drohgebärden. Wir 
werden schon sehen, wer auf dem 
längeren Ast sitzt. 

6.) Liegt der Grund für Minderleistungen 
tatsächlich bei IHREM Kind, ist es nun an 
der Zeit, Diagnosen einzuholen, 
Teilleistungsschwächen festzustellen, 
Psychopharmaka zu verabreichen und 
Ausgangssperren, Nasch-, Spiel- und 
Fernsehverbote sowie Pauknachmittage 
einzuführen. Und kommen Sie ja nicht 
auf die Idee, das Kind nur in seinen 
Stärken zu stärken, es zu ermutigen oder 
Schwächen zu bagatellisieren, denn 
gerade diese Schwächen gehören radikal 
ausgemerzt. (ein schönes Wort, 
bedeutet es doch laut KLUGE, 
Etymologisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache, „…die zur Zucht 
nicht tauglichen Schafe ausscheiden – 
und zwar im März…). Schwächen hat 
man nicht! 

7.) Mit solchen Mitteln können auch Sie 
es schaffen, dass Ihr Kind auch in der 
nächsten, weiterführenden Schulform 
seine Klasse beweisen kann. Übrigens: 
Wie sieht es aus mit Musikunterricht? 
Wird wohl täglich eine Stunde geübt? 
Und der Sport? In welche Turn-, Spiel- 
und Wettkampfgruppen hat sich Ihr Kind 
denn freiwillig (oder zumindest in 
vorauseilendem Gehorsam) einge-

sennaH‘s Denkzettel 
Der programmierte Schülerfolg! 

Unsere Meinung:  

„Stammkunden zu züchten, indem 

man sie abhängig macht, ist in Bera-

tung, Energetik und Esoterik genau so 

abzulehnen wie im Drogenhandel...“ 

schrieben? Lassen Sie nicht nach mit 
dem feinen Druck, den sie so schön 
aufgebaut haben, denn bald droht die 
Pubertät, ein undefinierbarer Zustand 
der Verwirrung und Orientierungs-
losigkeit bei vielen Jugendlichen. Gerade 
hier sind straffe Regeln und konsequente 
Sanktionen probate Mittel zur 
Schadensbegrenzung. 

8.) Ergreifen Sie alle Rechtsmittel, sollten 
trotzdem kurze Phasen des Misserfolgs 
eintreten. Sitzenbleiben gilt nicht! So 
sieht Ihr Kind wenigstens, dass Sie 
juristisch hinter ihm stehen! Überlegen 
Sie im Notfall mit gleichgesinnten Eltern 
eine Sammelklage, dies erhöht den 
Druck bei gleichzeitiger Reduktion der 
Kosten! 

9.) Belohnen – ja Sie hören richtig – 
belohnen Sie ihren Sprössling. Das 
neueste(!) Smartphone, ein Videospiel, 
vielleicht schon für die nächsthöhere 
Altersklasse freigegeben, i-padspods-
phones, ausreichende Geldgeschenke 
oder richtig echt teure Designer-
klamotten – das wirkt. Ihr Kind kann 
zeigen, was es hat, kann sich dadurch 
merkbar von der dumpfen Masse 
abheben, all das wird seiner 
Leistungsbereitschaft förderlich sein.  

10.) Die letzte und einfachste Regel: 
Verlangen Sie von ihrem Kind, dass es Sie 
in allen Belangen übertrifft. Und machen 
Sie es ihm nicht leicht. Denn schließlich 
sind ja Sie seine unerreichbaren Eltern! 

Halten Sie bitte alle Regeln genau ein! 
Dies führt dann wenigstens zu einer 
überzufriedenstellenden Auslastung von 
(Kinder- und Jugend-) Psychiatern, 
Beratungseinrichtungen und Notschlaf-
stellen. 

Naive Ansichten loslassen kann wehtun, 
und beim Konsum-Leistungswahn nicht 
mittun auch. 
Erstveröffentlichung  in der Oststeirischen,   
©2012, HWF - Überarbeitet 2016 
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Jonas, 9 Jahre,   
Beispiel aüs der Lernberatüng  

J onas ist ein aufgeweckter, ver-
spielter und manchmal über-

mütiger Neunjähriger. Er hat 
Phantasie, ist kreativ und steht 
auch gerne im Mittelpunkt. Er 
wirkt neugierig, ist aktiv, hat viele 
Freunde in der Klasse und spielt 
auch manchmal gerne den 
„Klassenkasperl“. 

Obwohl er der Älteste ist, hat sei-
ne Schwester ihn im Schreiben 
und Lesen aber bereits überholt.  

Seit Jahren ist er deswegen bei 
einer Psychologin zum regelmäßi-
gen Rechtschreibtraining.  

Laut Lehrerin habe er seit Schul-
beginn eine „Lese-Rechtschreib-
Störung“, die sich folgenderma-
ßen äußert: er schreibt nicht auf 
den Zeilen, er kann nur stockend 
lesen, er fasst Worte und Sätze 
unterschiedlich zusammen, die 
Zuordnung von Buchstaben und 
Wortzeichen fällt ihm schwer, er 
verwechselt Laute, Buchstaben 
und Silben.  

Es fällt ihm schwer, still zu sitzen 
und zuzuhören. Die Lehrerin 
muss ihn während des Unter-
richts oft ermahnen, es fällt ihm 
schwer, mitzuarbeiten und die 
anderen Kinder nicht zu stören.  

Die schriftlichen Arbeiten sind 
ungenau und unvollständig. Dro-
hen und Schimpfen, Ermahnun-
gen, helfen nicht. Jonas kann als 
einziger in der Klasse nicht aus-
reichend gut lesen und schrei-
ben.  

 

Was ist da los?  

Wie ist es möglich, dass ein  

solcher Schüler trotz seiner  

guten intellektuellen Voraus-

setzungen, moderner Lehr- und 

Lernmethoden und intakter  

Familienverhältnissen sich  

so anders entwickelt als  

seine Schwester? 

• Jonas ist ein normal intelligen-
tes Kind. 

• Selbst unterschiedliche, kreati-
ve, offene und reformpädagogi-
sche didaktische und methodi-
sche Lernformen bringen keinen 
Erfolg. 

• Intensives Üben bewirkt keine 
maßgeblichen Veränderungen. 

Um den Ansatz 

„Lernermutigung“ verstehen  

zu können, möchte ich  

näher erklären: 

Wir suchen in der klassischen 
Entwicklungspsychologie häufig 
die Gründe für solche 
„Lernstörungen“ in der Entwick-

lungsgeschichte des Kindes, also 
im frühen Kindesalter.  

Die IP-Verstehensweise ist zwar 
ein genauso ganzheitlicher An-
satz und bemüht sich auch da-
rum, die Bedeutung der Vergan-
genheit, also der frühen Kindheit 
(Schwangerschaft, Geburt, Kin-
dergartenzeit, motorisch-kogni-
tive Entwicklung usw.) miteinflie-
ßen zu lassen – allerdings nicht 
nur.  

Das Problem des Lese- und 
Schreibversagens ist nicht nur an 
vergangenen Ursachen orientiert. 
Wir stellen auch die Frage nach 
den unbewussten ZIELEN von  
Jonas.  
 (vgl. Lernermutigung/Lernberatung von 
Christine Reimann). 

Kurz gesagt:  

in der pädagogischen Beratung 

würden wir nach dem WOZU fra-

gen – WOZU hat Jonas diese  

Lernstörungen entwickelt?  

Welchen Nutzen hat er davon?  

Jonas schreibt an einem Text.  

Wir erarbeiten den Text, nach-
dem festgestellt wurde: Jonas 
denkt sich grundsätzlich noch im-
mer gern Geschichten aus, ob-

Beratüngs-Beispiel 02* 

©  iP ATELIER 

Alle Beispiele sind anonymisiert und teilweise symbolhaft verkürzt. Mehr Beratungsbeispiele auf www.ermutigungen.at  
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sern und wird so immer unab-
hängiger von der Lehrerin. Er 
lernt, wie gut sich das anfühlt.  

In einem Gespräch mit den Eltern 
versuchen wir auch, gemeinsam 
herauszufinden, wie Jonas sich 
der Zuwendung der Eltern sicher 
sein kann, ohne dass sie bestän-
dig während der Hausaufgaben 
neben ihm sitzen.  

Wir gehen dem auf die Spur, wie 
wir Jonas dabei helfen können, 
es allein zu tun. (Dabei lernen wir 
alle viel - auch über uns) 

Das ist für sein Ich-Gefühl, für 
seinen Selbstwert, und für seine 
Selbstwirksamkeitserfahrungen 
(„ich kann etwas allein schaffen“) 
sehr wichtig.  

Wir beobachten, dass Jonas im 
Laufe der nächsten Monate ins-
gesamt mutiger, selbstständiger 
und offener wird. Auch das Ver-
hältnis zu seiner älteren Schwes-
ter verbessert sich und die 
Mutter beobachtet deutlich we-
niger Konflikte zwischen den bei-
den. 

„Es sind selbst entwickelte,  

wenn auch unbewusste,  

Reaktionen des Betroffenen  

auf die von ihm erlebten  

Bedingungen.“ 

Jonas ist nicht das Opfer seiner 
Lernstörungen. Jonas lernt, für 
seine Hausübungen, sein Lernen 
alleine verantwortlich zu sein. Er 
lernt, dass er sich mit vielen an-
deren Dingen, die er tut, seinen 
Platz zuhause und in der Schule 
sichern kann.  

Er muss nicht mehr derjenige 
sein, der begleitet werden muss 
bei Dingen, die er schon alleine 
können soll, und trotzdem ge-
nießt er – jetzt mit anderen 

tut er, und hier tut sich bereits 
das erste AHA-Erlebnis auf: Er 
erkennt manche Wörter als falsch 
geschrieben an.   

Das nächste AHA Erlebnis: Jonas 
kann einige der Wörter, die falsch  
geschrieben wurden, selbststän-
dig verbessern. Das ist für ihn ei-
ne sehr ER-mutigende Erfahrung, 
hier können wir ansetzen und 
weiter darauf aufbauen. Er hat 
Vertrauen zu mir gefasst, und ich 
arbeite gerne mit ihm.  

Es braucht noch einige gemeinsa-
me Stunden und schließlich auch 
ein Reflexionsgespräch mit der 
engagierten Lehrerin, dass wir 
drei feststellen können: Jonas 
sichert sich so seinen Platz, es ist 
seine Art, in der Klasse Position 
zu beziehen – so paradox das 
auch klingen mag.  

Seine „Lernstörungen“ helfen 
ihm, sich der Aufmerksamkeit, 
Liebe und Zuwendung der ihm 

vertrauten Men-
schen sicher zu 
sein. Er hat so, 
auf diese ganz 
spezielle Art und 
Weise, Stellung 
genommen zu 
den Anderen, zu 
seiner Umge-
bung.  

Langsam helfen 
wir ihm dabei, 
umzulernen: er 
lernt, für sein 
Lernen, für seine 
Fehler Verant-
wortung zu 
übernehmen. Er 
lernt, seine Feh-
ler aufzuspüren, 
diese selbststän-
dig zu verbes-

wohl er bereits viele Jahre lang 
sehr ENT-mutigende Erfahrungen 
gemacht haben muss.  

Er hat das Schreiben noch immer 
nicht verweigert, nach all den 
Mühen und nicht zufriedenstel-
lenden Ergebnissen ist er bereit, 
sich hinzusetzen und sich mit 
dem Schreiben zu beschäftigen.  

Das beweist, dass er lernen will. 
Es beweist auch, dass es der Leh-
rerin gelungen ist, ihn für das 
Schreiben zu gewinnen.  

Wir entscheiden, den Text, den 
er geschrieben hat, gemeinsam 
zu lesen.  

„Die Fehler suchen“, erklärt mir 
Jonas, „das macht die Lehrerin, 
und meine Mama! Ich will, dass 
meine Mama daheim meine Feh-
ler ausbessert.“  

Ich schlage ihm folgendes vor: 
mit einem Stift soll er alle Wörter 
einkreisen, die richtig sind. Das 
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Mitteln – die Zuwendung und 
Aufmerksamkeit seiner Lehrerin 
und seiner Eltern. 

Ausschlaggebend ist:  

Welche Not bzw. welcher Mangel 

liegt der Störung zugrunde,  

und wozu, mit welchem  

zukünftigen Ziel hat das Kind 

diese Lernstörungen entwickelt? 

Gerade in den letzten Jahren ist 
verstärkte Begleitung durch Lern-
therapien, Lernförderstunden 
und ähnliche Angebote „in“.  

Allerdings ist diese nach dem  
Individualpsychologisch-pädagog-
ischen Ansatz nicht zielführend: 
die Freizeit der Kinder mit Lern-
schwierigkeiten wird durch zu 
viele zusätzliche Förderstunden 
noch mehr eingeschränkt. 

Sie brauchen aber gerade wegen 
dieser Lernprobleme noch mehr 
Zeit für ihre Aufgaben und Schul-
übungen. Der sehr wichtige Aus-
gleich zur anstrengenden geisti-
gen Tätigkeit in der Schule ist 
kaum möglich.  

Die Kinder werden schneller mü-
de, können sich immer weniger 
gut konzentrieren und trotz des 
verstärkten Übens bleiben richti-
ge Erfolge aus. Das ist eine frust-
rierende Entmutigungsspirale.  

Der große Druck, der dadurch 
entsteht, bei Kindern, Eltern und 
Lehrern, sorgt für noch mehr Ent-
mutigung. Nicht selten schieben 
sich Eltern, Lehrer und Kinder 
gegenseitig die Schuld zu, und 
nicht selten kommt es zu  unan-
genehmen Situationen, die alle 
belasten. 

 „Lernen heißt Zeit haben. Aber 
viele Kinder stehen so unter 
Druck. Sie brauchen viel Zeit bei 
Sachen, die sie (noch) nicht gut 

können. Es ist unsere Aufgabe als 
Erwachsene, ihnen diese Zeit zu-
kommen zu lassen. Das bedeutet 
manchmal auch: einfach nichts 
tun, um sich entspannen zu kön-
nen. Gerade wir Eltern können 
unsere Kinder dabei am allerbes-
ten unterstützen, und zwar, in-
dem wir ihnen diese Zeit geben.“ 
SF 

Nicht selten gibt es dann auch 
Kämpfe zuhause, die Kinder wei-
gern sich, soviel zu üben, oder sie 
sind traurig, weil sie es nicht so 
gut oder schnell können wie die 
anderen Kinder. 

Jonas erzählt: „Lieber will ich 
spielen. Lernen finde ich nicht so 
gut.“ 

Gemeinsam mit der Lehrerin er-
arbeiten wir eine Möglichkeit, 
Jonas zu helfen, seine 
Schreibschwierigkeiten zu über-
winden – unter anderem, dass er 
lernt, die richtigen Wörter her-
auszuarbeiten aus seinen Texten, 
damit er erkennt, WAS ALLES er 
schon richtig schreiben kann. Das 
ermutigt ihn, so seine Lehrerin. 

Nach einigen Wochen arbeite ich 
noch einmal mit ihm und er 
schreibt jetzt im Heft auf der  
Zeile und achtet auch den Rand 

des Heftes.  

Welcher Fortschritt für jeman-
den, der die Regeln der Ortho-
graphie noch vor Wochen kaum 
annehmen konnte und vorzugs-
weise auf Zettel ohne Rand und 
Vorgaben schrieb! 

Wozu hat Jonas diese Lernstö-
rungen? 

Im Gespräch mit der Klassenleh-
rerin stellt sich heraus, dass er 
grundsätzlich sehr motiviert ist, 
und in einem Gespräch mit mir 
erwähnt er erneut, dass er viel 
Zeit haben will zum Spielen.  

Das Spielen steht hier, nach mei-
ner Erfahrung, für den Ausgleich 
zur entmutigenden Erfahrung mit 
dem Schreiben, und für das na-
türliche Bedürfnis von Kindern, 
im „Flow“ zu sein (Maria Montes-
sori nannte das Polarisation der 
Aufmerksamkeit).  

Für Jonas ist es sehr anstren-
gend, festzustellen, dass sich 
durch das viele Üben wenig ver-
bessert, und er versteht selbst 
die Welt nicht mehr. Erst in ei-
nem behutsamen Gespräch im 
Zuge der IP Beratung kann er sein 
Verhalten nachvollziehen und 
selbst zu neuen Erfahrungen ge-
langen, die ihm das Lernen und 

©  Marcel Mooij - Fotolia 
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somit auch die Schule erträgli-
cher machen.  

Gerade diesen Kindern hilft es 
NICHT: 

Viele Übungsdiktate zu schrei-
ben, Rechtschreibregeln auswen-
dig zu lernen, zusätzlichen För-
derunterricht in Anspruch zu neh-
men; übermäßigem Zeit- und 
Leistungsdruck ausgesetzt zu 
sein. 

Was hilft? 

Kinder mit Lernschwächen und 
Lernstörungen als gleichwertige 
„Lernpartner“ zu sehen, ihre Art 
des Lernens zu respektieren, 
auch wenn das schwer fällt, sie 
nicht wie Kleinkinder zu behan-
deln, spielerisches Herangehen 
unbedingt zu vermeiden (das wä-
re noch entmutigender und wür-
de zu noch mehr Lernunlust füh-
ren), ihnen klarzumachen, dass 
Lernarbeit und die Aufgaben 
nicht leicht sind, sondern das 
geistige Engagement der Kinder 
auch herausfordern müssen, da-
mit Erfolge zu sehen sind;  

Über allem aber steht, dass Leh-
rerInnen und Eltern die Schreib-
schwäche nicht als Symptom se-
hen, sondern als eigenständiges 
Problem.  

Solange wir die psychologische 

Dynamik dieses Problems nicht 

verstehen, können wir nicht ver-

stehen, dass die Schreibstörung 

das Symptom eines  

tiefer liegenden Problems ist.  

In diesem Fall müssen wir auch 
das Augenmerk auf die Verwöh-
nung legen, die in dem Fall von 
Jonas bereits stattfindet:  

Das Nebensitzen und gemeinsa-
me Üben, das Ausbessern der  
Fehler in den von ihm geschrie-
benen Texten.  

Beim Erlernen der Kulturtechni-
ken - Lesen und Schreiben sind 
Techniken, die wir auf dem Weg 
in das Erwachsensein alle erler-
nen müssen - brauchen Kinder 
die Hilfe von Erwachsenen, aber 
sie müssen auch lernen, die Feh-
ler, die sie dabei machen, in klei-
nen Schritten selbst zu differen-
zieren und zu korrigieren. Dazu 
müssen Kinder Kraft, Anstren-
gung, Interesse und Engagement 
aufbringen.  

„Erfolge beim Lesen und Schrei-
ben lernen sind nicht abhängig  

von der besonderen Unterrichts-
weise des Lehrers,  

sondern vor allem von der Einstel-
lung des Kindes zum Lernen.“  

(Rudolf Dreikurs) 

Keine Hobby-Psychologie! 

„Vor Versuchen nicht dazu quali-
fizierter ErzieherInnen, dem Kind 
das verborgene Nahziel seines 
Handelns und damit seine länger-
fristige Unbrauchbarkeit sichtbar 
zu machen, wie Rudolf Dreikurs 
das in mehreren seiner Bücher 
empfiehlt, muss wiederum aus-
drücklich gewarnt werden.  

Auch für das Aufdecken verbor-
gener und unbewusster Ziel im 
Lebensstil eines Kindes gilt, dass 
dies zwar eine sehr wirkungsvolle 
Hilfe zur Auflösung von Lernstö-
rungen wie auch Störungen aller 
Art ist, wenn sie ohne weitere 
Entmutigung, Kränkung oder Ver-
letzung des Kindes gelingt.  

Weil die Gefahr des Misslingens 
aber sehr hoch ist, ist eine pro-
fessionelle Weiterbildung mit 
entsprechender [umfassender  
eigener...] Persönlichkeitsanalyse 
und Lehrberatung die Vorausset-
zung dafür, dass erwachsene pä-

dagogische BeraterInnen das Risi-
ko auf sich nehmen können, 
Lernberatungen mit Kindern 
durch aufdeckendes Arbeiten zu 
intensivieren.“   
In: Reimann Christine: Lernermutigung 
und Lernberatung beim Lesen- und 
Schreibenlernen im Anfangsunterricht 
der Schule, Deutsches Institut für Er-
wachsenenbildung, BM f. Bildung, Wis-
senschaft, Forschung und Technologie, 
S. 42)  
 

Was können Eltern konkret dazu 

beitragen, ihre Kinder beim 

Schreiben, Lesen- und Rechnen-

lernen zu unterstützen? 

Vertrauen in die Fähigkeiten des 
Kindes:  

Kindern mit Lernschwächen fehlt 
das Vertrauen in sich selbst. Dazu 
müssen gerade wir Eltern unse-
ren entmutigten Kindern helfen, 
es immer wieder zu versuchen.  

Zeit geben:  

Kinder in der heutigen Zeit brau-
chen ZEIT. Viele Eindrücke, Ein-
flüsse und Reize laden ein, sich 
ablenken zu lassen. Stille Zeiten, 
in denen Kinder „nur“ daheim 
sind, spielen, ihren Bedürfnissen 
nachkommen können, ohne dass 
wir Eltern die „Führung“ für ihre 
Freizeitaktivitäten übernehmen 
und sie mit Programm und 
„INPUT“ überhäufen, sind  

©  Scott Maxwell - Fotolia 
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…das Kind ist eine 
eigenständige Per-
sönlichkeit und 
sollte die Möglich-
keit haben, sich 
selbst mit seinen 
(Nicht-)Erfolgen 
zu identifizieren. 
Das Lernen und 
die Erfüllung der 
(schulischen) 
Pflichten ist aus-
schließlich Sache 
des Kindes, allerdings… 

Stärken Sie ihrem Kind den  
Rücken! 

Die Welt ist voller Bewertungen 
und Vergleiche, voller Konkurrenz 
und Herausforderungen. Dazu 
brauchen wir alle ein Nest, in 
dem wir uns sicher und geborgen 
fühlen, so wie wir sind.  

Vertrauen Sie Ihrem Kind! 

Trauen Sie ihrem Kind zu, dass es 
mit den LehrerInnen und Lehrern 
in der Schule zurechtkommt – ihr 
Kind hat ein Recht darauf, so vie-
le unterschiedliche Menschen 
wie möglich kennen zu lernen. 
Das macht es mutig und zuver-
sichtlich für die vielfältigen  

wesentlich für die Entwicklung 
unserer Kinder. 

KEINE Sätze und Fragen wie: 

„Warum strengst du dich nicht 
mehr an? Mach schneller! Aus dir 
wird nie etwas! Der Felix kann 
das schon viel besser!“ usw. sind 
unnötig und sinnlos, sie ver-
schlimmern die Situation und ver-
stärken die Entmutigungsspirale.  

Vorsicht bei Psycho-Tests,  
Diagnosen und Medikamenten:  

Psychologische Tests können hilf-
reich sein, müssen aber nicht, vor 
allem sollten sie nicht überbe-
wertet werden, weil sie meist nur 
eine Momentaufnahme darstel-
len.  

Und: Hände weg von übereilten 
Diagnosen, auf die vielleicht auch 
noch Psychopharmaka verschrie-
ben werden - der Prozentsatz der 
Kinder mit Lernstörungen, die 
hier wirklich Bedarf haben, ist 
verschwindend gering. 

Vorsicht bei „Wir-Sätzen“:  

Wir machen die Hausübungen, 
wir haben doch so viel gelernt, 
wir haben einen 2er auf die 
Deutsch Schularbeit,   

Herausforderungen im Laufe sei-
nes Lebens! 

Viele Kinder haben oft weniger 
Schwierigkeiten mit ihren Päda-
gogInnen als uns Eltern lieb ist.  

Denken Sie daran: diese Fähig-
keit, mit unterschiedlichen Men-
schen und Situationen kompe-
tent umzugehen, nennen wir 
Diversity; in teuren Management 
Kursen werden diese Kompeten-
zen heute trainiert.  

So bereiten sie ihr Kind gut auf 
eine ungewisse Zukunft vor, mit 
Ihnen als liebevolle und kompe-
tente Eltern! 

Sabine Felgitsch 

„Das Schönste, was eine Fee einem Kind in die Wiege legen kann, sind Herausforderungen, die es bewältigt.‘‘ (frei nach Alfred Adler) 
 

Vortrag: Das Geheimnis selbstlernender Kinder 
Wie wir Eltern unsere Kinder motivieren können 

16. 11. 2016, 19 Uhr, Hügellandhalle 
Ein Angebot der Eltern Kind Bildung St. Margarethen an der Raab 

Wir alle wünschen uns, dass unsere Kinder gerne zur Schule gehen und gerne lernen. Ob sich diese Wünsche er-
füllen, ob ein Kind sich anstrengt, kooperiert und bei Misserfolgen nicht aufgibt, ist eng damit verknüpft, wie WIR 
als Eltern damit umgehen und welche Haltung wir gegenüber dem Kind haben.  

Wie können wir unseren Kindern dabei helfen, selbstständig zu sein? Wie bringen wir unsere 
Kinder dazu, dass sie gerne Beiträge leisten, Verantwortung für ihr Lernen und ihre Hausübun-
gen übernehmen? Können sie „richtiges Lernen“ lernen?   
Und welche Möglichkeiten gibt es, bereits störendes Verhalten zu verändern? 

Sabine Felgitsch, Psychologische Beraterin (Individualpsychologisch-pädagogische Familien-, Erziehungs- und Lernbe-
ratung), tätig in der Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften, Trainerin und Coach in persönlichkeitsbildenden 

und arbeitsmarktpolitischen Kursen, lebt mit ihrem Mann und bis zu fünf Kindern in einer Patchwork-Familie. 

©  iP ATELIER 
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Zu viel zu wenig 

Zu viel Gewalt - zu wenig Zärtlichkeit 

Zu viel Sex - zu wenig Liebe 

Zu viel Medien - zu wenig Gespräche 

Zu viel Haben - zu wenig Sein 

Zu viel Unbeherrschtheit - zu wenig Respekt, Achtung 

Zu viel Luxus - zu wenig Wert 

Zu viel Erwartung - zu wenig Bedingungslosigkeit 

Zu viel Schein - zu wenig Sinn 

Zu viel Geschwindigkeit - zu wenig Besinnung 

Zu viel Oberflächlichkeit - zu wenig Tiefe 

Zu viele Ziele - zu wenig Träume 

Zu viel Methodik- zu wenig Menschlichkeit 

Zu viel Kritik - zu wenig Ermutigung 

Zu viel Ernst - zu wenig Humor 

Zu viel Anpassung - zu wenig Kreativität 

Zu viel Beliebigkeit - zu wenig Verbindlichkeit 

Zu viele Verletzungen - zu wenig Zuneigung 

Zu viel denken - zu wenig sagen 

Zu viel Eingleisigkeit - zu wenig Kommunikation 

Zu viel wollen - zu wenig tun 

Zu viel Kampf - zu wenig Verzeihen 

Zu viel zu wenig 
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das Thema „Lernen“ ist uns beiden ein 
besonderes Anliegen, seit vielen Jahr-
zehnten schon.  

Warum? Weil wir überzeugt davon 
sind, dass ganzheitliche und gehirnge-
rechte Lernerfahrungen Prozesse sind, 
die den Menschen überhaupt erst zum 
Menschen machen (im Unterschied 
zum „Pauken“, also dem intensiven 
mechanischen Lernen oder Auswen-
diglernen vor einer Prüfung).  

Ja, Selbstständigkeit und Eigenverant-
wortung sind uns wichtig, für uns, für 
unsere Kinder, für die Teilnehmenden 
unserer Kurse. 

„Freiheit“ sehen wir in engem Zusam-
menhang dazu und dies setzt unserer 
Meinung nach in erster Linie ein be-
wusstes Reflektieren und bewusste 
Entscheidungen voraus.  

Dazu brauchen wir Verstand und Ge-
fühl, Männer und Frauen, Tag und 
Nacht, Arm und Reich, Krankheit und 

Gesundheit… die Pole bedingen einan-
der und bilden so eine Einheit.  

Schule als System bietet zum Beispiel 
viele Möglichkeiten, sich mit solchen 
Prinzipien auseinanderzusetzen, ja, es 
geht bei Schule nicht um schulisches 
Lernen allein, sondern um ein erstes, 
intensives Kennenlernen der Lebens-
welten, der Verschiedenheit, die das 
Leben und das Mensch Sein mit sich 
bringen.  

Wie entsteht diese Zeitung? 

Diese Zeitung entsteht in Eigenregie, 
ohne Förderungen, ohne Subventio-
nen, einfach weil sie uns (wie auch die 

Themen es sind) ein Anliegen ist:   
Wir machen alles selbst, vom Schrei-
ben über die Grafiken und Fotos bis 
zum fertig gesetzten Blatt.  

Nur so, und dank einiger Werbepartner 
können wir es wagen, Themen für Sie 
aufzubereiten und zu veröffentlichen. 

Unterstützer, Förderer und viele Lesen-
de sind uns herzlich willkommen! Zum 
Beispiel mit einem Förder-Abo (S.7)!  

Wir freuen uns auch über Fragen, 
Wünsche, thematische Anregungen 
und Rückmeldungen an   
         ermutigungen@felgitsch.at! 

Wir finden es schön, dass Sie die iP 
Atelier Zeitung lesen und sammeln 
bereits Inhalte für die nächste Ausgabe 
im September zum Thema „Nährendes 
für Geist und Körper“. 

Besuchen Sie uns auch auf  
www.felgitsch.at  

www.ermutigungen.at 

©  iP ATELIER 
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Sabine Felgitsch & Hannes W. Felgitsch 
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Mobil: +43 (0)650 7785900 | +43 (0)650 7366241 

kontakt@felgitsch.at 

Beratungspraxis:  

St. Margarethen an der Raab 5, Hügellandhalle 

beratung | coaching | training | supervision 

Individualpsychologische Berater, Unternehmenscoaches 

Zertifizierte/r Trainer/in, Vortragende, Seminarorganisation 

Österreichs umfassendes Birkenbihl Medien-Archiv 

musik  |  lesungen  |  konzerte  |  kabarett 

 

Sabine Felgitsch: Dipl. Lebens- und Sozialberaterin, 

Individualpsychologische Beraterin, Trainerin, Erwachsenenbildnerin, 

Vortragende, Autorin 

Hannes Felgitsch: Lebens- und Sozialberater, Individualpsychologischer 

Berater, Personalentwicklung/Qualifizierung, zertifizierter Trainer nach 

Birkenbihl, Vortragender, Autor 

Die Urheber von Bildern und Fotos in dieser Ausgabe sind, wenn 

nicht abweichend gekennzeichnet, Alexander und Lukas Kircher, 

Johannes, Sabine und Hannes Felgitsch 

Unsere wichtigsten Partner-Institute / Ver-

einigungen für Ausbildung, Weiterbildung, 

Supervision, Kooperationen und Erfahrungs-

austausch: Zusammenarbeit bereichert! 



 

„…möchte ich zum Augenblicke sagen, verweile doch… du bist so schön!“                 
 (Johann Wolfgang von Goethe) 

W er schon einmal in einem 

blühenden Lavendelfeld 

in der Provence verweilte, sich 

vom sinnlichen Duft der Rosen 

betören ließ oder in einem Oran-

genhain in Sizilien vom süßen 

Duft der Orangenblüten be-

rauscht wurde, der wird der Ma-

gie der Düfte – der ätherischen 

Öle – nicht mehr entkommen. 

 Der Geruchssinn ist der 

„emotionalste“ unserer Sinne. 

Düfte lassen uns in weit zurück-

liegende Erinnerungen eintau-

chen: wie die Vanille aus dem 

Himmeltau unserer Kinderzeit. 

Sie zaubern Bilder in unser Ge-

dächtnis, üppig blühende Wie-

sen, verträumte nach Tannenrei-

sig duftende Wälder. Sie entfüh-

ren uns an Sehnsuchtsorte.  

Sie lassen uns das Wasser im 

Mund zusammenlaufen – Gewür-

ze wie Zimt, Koriander, Oregano, 

Basilikum, Thymian. Speisen wer-

den durch ätherische Öle 

„lebendig“, und wir durch deren 

Genuss. Sie berühren unser  

Innerstes und sorgen für Wohlbe-

finden.  

Die Faszination, die von ätheri-

schen Ölen ausgeht, ist so alt wie 

die Menschheit selbst.  

Ätherische Öle ermöglichen uns, 

unsere Aufmerksamkeit auf den 

Augenblick zu lenken, sich dem 

jeweiligen Geschehen, der jewei-

ligen Tätigkeit mit der ganzen 

Achtsamkeit und Konzentration 

hinzugeben. Versinken im Hier 

und Jetzt.  

In herausfordernden Situationen, 

z.B. bei Prüfungsängsten, Lern-

stress und Unruhe werden sie 

unterstützend eingesetzt. Öle 

können auf psychischer Ebene 

beruhigen und entspannen, anre-

gen, die Stimmung aufhellen, die 

Konzentration fördern, harmoni-

sieren.   

Auf körperlicher Ebene ist uns 

eine Menge von Wirkungen 

wohlvertraut: Das Pfefferminzöl 

bei Kopfschmerzen und Übelkeit, 

das Fenchel- und Anisöl bei  

Blähungen, das Thymianöl, das in 

keiner Hustenmedizin fehlt, das 

Nelkenöl bei Zahnschmerzen… 
 

„Die Natur offenbart sich hier  

in ihrer ganzen Größe.  

Augen und Gedanken  

schwelgen.  

Der Dichter kann es besingen, 

der Maler in reichen Bildern  

darstellen,  

aber den Duft der Wirklichkeit, 

der dem Betrachter auf ewig  

in die Sinne dringt  

und darin bleibt,  

können sie nicht wiedergeben.“ 

Hans Christian Andersen  

(1805 - 1875), dänischer Märchendichter 

Sich einzulassen auf die Welt der 

ätherischen Öle, kann der Beginn 

einer wunderschönen Reise 

sein…  

Es gibt den Lieblingsduft zur Ent-

spannung (Lavendel, Litsea, Ber-

gamotte), das Benzoe - Gute-

Nacht-Öl für Kinder (Mandarine 

rot, Lavendel in Jojobaöl für die 

Fuß- und Bauchmassage) oder 

das Öl bei Stress, Anspannung 

und „dicker Luft“ (Bergamotte als 

Airspray) und vieles mehr…  

Ihre 

Mag. Elisabeth Eckhart-Fink, 

Apothekerin  

in St. Margarethen an der Raab 
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