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Vorwort
Entlastung in schweren Zeiten
Dieses Buch soll Euch, liebe Eltern entlasten. Ihr seid jetzt mit euren
Kindern zuhause. Wir alle befinden uns in einer Ausnahmesituation. Wir
müssen die Zeit bis „nach Corona“ überbrücken. Vielleicht ist dieses
Buch eine Hilfe und ein Begleiter für Euch, für jetzt und die Zeit „danach“.

Wir begleiten unsere Kinder.
Dabei brauchen wir Ermutigung und Rückhalt!
Schule, Lernen, Hausaufgaben und Üben sind Themen, die alle Eltern in
irgendeiner Form beschäftigen. Die vielen Fallbeispiele in diesem Buch
sollen die Vielfalt und Verschiedenheit unseres Miteinanders
widerspiegeln und ich hoffe, dass diese Beispiele auch aufzeigen, dass
wir Eltern letzten Endes alle im gleichen Boot sitzen und unsere Sorgen
und Nöte, unsere Freuden und Erfahrungen auf diese Art teilen.
Ich sitze gerade in meinem improvisierten Homeoffice im Schlafzimmer.
Mein Mann Hannes, der für einen großen internationalen
Versicherungskonzern tätig ist, arbeitet im Teleworking Modus und
braucht unser gemeinsames Büro tagsüber für Webinare,
Onlineseminare und Videokonferenzen.
Als psychologische Beraterin mit den Schwerpunkten Lern- und
Erziehungsberatung habe ich in diesem Büro auch eine Beratungsecke:
die bleibt jetzt aus Sicherheitsgründen für einige Zeit unbenutzt.
Sämtliche Beratungsangebote, Coachings, Supervisionen und Seminare
wurden mit Donnerstag, 12. März 2020, zum Teil „ersatzlos gestrichen“.

10

Was kann ich beitragen?
Ein Gedanke, der meine Arbeit immer begleitet.

Was ist mein Beitrag?
Also stellte ich mir die Frage: Was kann ich tun? Wie kann ich einen
sinnvollen Beitrag leisten? Ich gehöre nicht zu den vielen
systemerhaltenden Berufsgruppen, die momentan Herausragendes
leisten.
Ich gehöre jetzt zu denen, die im Hintergrund in ihren Familien, Häusern,
Wohnungen, Gärten und Heimbüros die Stellung halten. Was mache ich
am liebsten? Ich schreibe gern. Ich bin gern für andere Menschen da.
Dann versuche ich jetzt, Menschen zu ermutigen, indem ich schreibe: Ich
ziehe mich in mein Schlafzimmer zurück und versuche all das zu
sammeln, was mir, was vielen Eltern und Kindern zum Thema „Lernen“
und „Ermutigung“ bereits hilfreich war.

Ein Buch zum Nachlesen, zum Schmökern,
zum Ermutigen
Dieses Buch ist somit ein Sammelsurium für alle jene Menschen, die mit
ihren Kindern und Jugendlichen zuhause die Zeit überbrücken müssen.
Es soll jene inspirieren, die ihre Kinder beim Lernen und beim Üben
unterstützen wollen.
Lernermutigung und Lernberatung sind die Themen, mit denen ich mich
unter anderem in den letzten 20 Jahren intensiv beschäftigt habe. Die
Fallbeispiele aus meiner Praxis und aus Unterricht und Weiterbildung
wurden zum Schutz der jeweiligen Personen so verfremdet und
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anonymisiert, dass keine Rückschlüsse gezogen werden können auf die
Beteiligten.
Wir Eltern und Erziehende brauchen in diesen Zeiten vor allem Mut und
Ermutigung, um unseren Alltag gut zu bewältigen und unseren Kindern
ein sicheres Vorbild in dieser unsicheren Zeit zu sein.
Das Buch soll Inspiration, Anregung und Ideenlieferant sein, es soll
entlasten und zeigen, dass wir Eltern alle ähnliche Sorgen und Nöte
haben. Das verbindet uns miteinander. Jeder Mensch geht seinen Weg,
auf seine spezielle Art und Weise. „Urteile nie über jemanden, bevor du
nicht einen Mond lang in seinen Mokassins gegangen bist.“ Diese weise
indianische Redensart begleitet mich schon sehr lange.
Sie drückt das aus, was Alfred Adler so ein großes Anliegen war: »mit
den Augen eines anderen zu sehen, mit den Ohren eines anderen zu
hören, mit dem Herzen eines anderen zu fühlen.«
Danke für dein Interesse!
Mit herzlichen Grüßen,
Sabine Felgitsch

PS: Wege entstehen dadurch, indem wir sie gehen. Mit einer großen
Portion Mut zur Unvollkommenheit. Darum bitte ich Dich, mir Fehler
und Dinge, die ich eventuell nicht berücksichtigt habe, zu verzeihen. Wo
Fehler sind, da ist auch Erfahrung…
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