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Willkommen in der bunten Welt des Lernens
Mit unserer Arbeit an der Akademie für Lerncoaching möchten wir dazu beitragen, dass möglichst viele
Kinder eine entspannte, schöne und lehrreiche Schulzeit erleben – gemeinsam mit ihren Eltern und
Lehrpersonen.

Vielleicht sind Sie ein Elternteil und möchten wissen, wie Sie Ihr Kind
auf diesem Weg optimal begleiten können. Hat Ihr Kind
Schwierigkeiten, das Lesen, Rechnen oder Rechtschreiben zu lernen?
Wird es durch Prüfungsängste blockiert? Oder ist es ein Träumerchen
oder ein Wirbelwind, der sich kaum einen Moment auf die
Hausaufgaben konzentrieren kann?

Auf dieser Seite erhalten Sie viele praktische Tipps, die Ihnen und Ihrem Kind dabei helfen, die
Schulzeit erfolgreich zu meistern.

Vielleicht sind Sie aber auch als Fachperson auf der Suche nach neuen Impulsen, um Schüler/innen mit
Lernschwierigkeiten noch besser zu fördern, das Klima in einer Klasse zu verbessern oder wieder mehr
Freude an Ihrer Arbeit zu erleben?

Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Machen
Sie sich mit uns, Fabian Grolimund und Stefanie Rietzler, auf
Entdeckungsreise und finden Sie Antworten auf die Fragen, die Ihnen
unter den Nägeln brennen.

 

 

Unabhängig davon, ob Sie dazu:

auf dieser Webseite stöbern
sich von unseren Videoserien inspirieren lassen
am kostenlosen Onlinekurs „Mit Kindern lernen“ für Eltern bzw. Lehrer/innen teilnehmen
sich mit einem unserer Bücher schlau machen
in einem Elternseminar Lösungen für Ihr Anliegen entwickeln
eine Weiterbildung rund um das Thema „Lerncoaching“ oder „Was Kinder stark macht“ besuchen

Als Psychologen und Lerncoaches achten wir auf wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig praktische
Hilfestellungen, die Sie direkt im Alltag umsetzen können. 

https://www.mit-kindern-lernen.ch/
https://www.mit-kindern-lernen.ch/lernen-kinder/rechtschreibung-verbessern
https://www.mit-kindern-lernen.ch/lernen-kinder/pruefungsaengste-und-schulaengste-bewaeltigen
https://www.mit-kindern-lernen.ch/adhs-lernstoerungen/ads
https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler
https://www.youtube.com/user/mitkindernlernen
https://www.mit-kindern-lernen.ch/mehr-informationen/onlinekurs-qmit-kindern-lernenq
https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/online-kurs-fuer-lehrkraefte
https://www.mit-kindern-lernen.ch/component/zoo/item/veranstaltungskalender-eltern-lehrer
http://www.weiterbildung-lerncoaching.ch/
http://biber-blog.com/weiterbildung-selbstvertrauen-selbstwertgefuehl/weiterbildung-2/allgemeine-informationen/


Machen Sie sich mit uns auf die Reise: Wir stellen Ihnen gleich hier auf der Startseite die spannendsten
Projekte vor.

Gut begleitet durch die Schulzeit mit dem kostenlosen Online-Kurs "Mit
Kindern lernen"
Müssen Sie mit Ihrem Kind erst lange Diskussionen führen, bevor es endlich mit den Hausaufgaben
beginnt? Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind motivierter und selbständiger lernt? Möchten Sie wissen,
welche Lernstrategien für Primarschulkinder besonders hilfreich sind? In unserem kostenlosen Online-
Kurs erhalten Sie in 12 Lektionen konkrete Tipps, wie Sie Ihrem Kind mit wenig Unterstützung eine
grosse Hilfe sein können. Der Kurs wurde an der Universität Fribourg mit über 600 Eltern auf seine
Wirksamkeit hin untersucht - mit schönen Resultaten.

Erfahren Sie mehr über:

Den Online-Kurs "Mit Kindern lernen" für Eltern von Grundschulkindern
Den Online-Kurs für Lehrer/innen

Filmprojekte
Gemeinsam mit dem Schweizer Elternmagazin Fritz + Fränzi haben wir unseren kleinen Hasen und
seine Freunde zum Leben erweckt: In Kurzfilmen zeigen sie Ihnen, wie Sie als Eltern Ihr Kind beim
Lernen begleiten können und sein Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl stärken:

Mit Kindern lernen
Der kleine Hase und seine Eltern schlagen sich bei den Hausaufgaben mit allerlei Problemen herum. Wo
und wie lange ein Kind Hausaufgaben machen sollte und weshalb Pausen so wichtig sind, zeigt der
folgende Film:

Selbstwert schützen: Konstruktive Kritik

https://www.mit-kindern-lernen.ch/mehr-informationen/onlinekurs-qmit-kindern-lernenq
https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/online-kurs-fuer-lehrkraefte
https://www.youtube.com/watch?v=OVSe-lzJ2WU
https://www.youtube.com/channel/UCKjJ1nCoMFTHzQlUtHHBBsw


In den weiteren Episoden erfahren Sie, wie Ihr Kind Vokabeln am besten lernt, wie Sie Ihr Kind zum
Lernen motivieren oder Diskussionen beenden können.

Was Kinder stark macht

Es sind die kleinen Dinge im Alltag, die darüber entscheiden, ob Kinder sich zu starken Persönlichkeiten
entwickeln und über ein gesundes Selbstwertgefühl verfügen. In zehn Episoden lernt der kleine Biber,
wie er Ängste überwinden kann und mit Rückschlägen umgeht. Er entdeckt seine Stärken und
Sonnenseiten und wächst, indem er Verantwortung übernimmt. Dabei wird er von seinen Eltern und
Lehrpersonen unterstützt. Einen Einblick gibt die folgende Episode zum Thema "Konstruktive Kritik":

Die weiteren Episoden finden Sie auf unserem Biber-Blog.

Filmserie "Gemeinsam sind wir Klasse"

In unserer neuesten Serie lernen Sie die gesamte Klasse von Hase und Biber kennen. Begleiten Sie
Lehrer Dachs, wenn er seiner Klasse Regeln näher bringt, einen Mobbing-Fall auflöst und ein Klima
schafft, in dem sich alle wohl fühlen und gut lernen können. So lassen sich sogar ungestüme kleine
Wölfe auf den Unterricht ein:

Impulsive Kinder im Unterricht unterstützen: Gemeinsam sind wir Klasse!

https://www.mit-kindern-lernen.ch/component/zoo/item/mit-kindern-lernen-video-lerntipps
http://biber-blog.com/filmserie-selbstvertrauen-selbstwertgefuehl/
https://www.youtube.com/watch?v=nPMOG952AkE
https://www.youtube.com/channel/UCKjJ1nCoMFTHzQlUtHHBBsw


Die weiteren Episoden finden Sie auf YouTube.

Filmserie "Adi & Jess #lernenamlimit"

Lehrling Adis Noten sind im Keller. Er steht gehörig unter Druck, denn wenn es so weitergeht, kann er
von seinem Betrieb nicht übernommen werden. Zum Glück hilft ihm seine gute Freundin Jess dabei,
das Ruder herumzureißen. Gemeinsam zeigen sie Jugendlichen, wie man sich clever auf Prüfungen
vorbereitet, bei der Lernplanung Prioritäten setzt und einen kühlen Kopf behält und sich den Inhalt
schwieriger Texte einprägt. Kleiner Vorgeschmack gefällig? Dann sehen Sie sich doch die erste Episode
an:

Lerntipps: Der richtige Lernort / Lernen mit Musik / Pausen - Adi & Jess …

6 Freunden gefällt das

"Mit Kindern lern…
81.185 „Gefällt mir“-Angaben

Seite gefällt mir

https://www.youtube.com/user/mitkindernlernen
https://www.youtube.com/watch?v=alrsFUd5CeU
https://www.youtube.com/channel/UCKjJ1nCoMFTHzQlUtHHBBsw
https://www.facebook.com/valentina.kellersavu
https://www.facebook.com/stephanie.tschanz
https://www.facebook.com/michi.bleiker.7
https://www.facebook.com/regulalangmeier.shp
https://www.facebook.com/rerni
https://www.facebook.com/mitkindernlernen/
https://www.facebook.com/mitkindernlernen/
https://www.facebook.com/mitkindernlernen/


Die weiteren Episoden finden Sie auf YouTube.

Bücher
Falls Sie in Fribourg, Bern oder Zürich ein Café besuchen,
kann es gut sein, dass Sie uns in einer Ecke hinter den
Laptops entdecken. Bücher schreiben wir am liebsten dort,
wo das Leben stattfindet. Mit viel Herzblut tragen wir
aktuelle Forschungsergebnisse zusammen, tüfteln an
neuen Strategien für Eltern, Kinder und Lehrpersonen und
sammeln die "Erfolgsrezepte" der vielen hundert Familien
und Schulen, die wir in den letzten Jahren begleitet haben.

Das Buch "Mit Kindern lernen" richtet sich an alle Eltern,
die ihr Kind beim Lernen sinnvoll unterstützen möchten. Es enthält zudem spezifische Kapitel zu den
Themen Lesen, Schreiben und Rechnen. Das Buch "Erfolgreich lernen mit ADHS" bietet Eltern von
kleinen Träumerchen und Wirbelwinden einen ganzen Korb voller hilfreicher Tipps. Falls Ihr Kind
zwischen 11 und 16 Jahren alt ist und gerne mit weniger Aufwand mehr erreichen und seine
Lernstrategien verfeinern würde, ist "Clever lernen" genau das Richtige für sie / ihn.

  

Weiterbildung in Lerncoaching
Gemeinsam mit anderen Dozenten geben wir unser gesammeltes Wissen in unserer Weiterbildung in
Lerncoaching weiter. Sind Sie Lehrer/in, Heilpädagogin, Schulsozialarbeiter/in, Logopädin oder
Psychologe/in? Möchten Sie wissen, wie Sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei
Lernschwierigkeiten noch besser begleiten können?

In unserer Weiterbildung vermitteln wir wissenschaftlich fundierte Methoden konkret und praxisnah. Sie
erfahren, wie Sie Jugendliche bei Prüfungsstress und Aufschiebeproblemen unterstützen, Kindern mit
einer Lese-Rechtschreibschwäche oder Rechenschwierigkeiten Erfolgserlebnisse vermitteln oder bei
ADHS-betroffenen Kindern die Freude am Lernen wecken. Mehr zur Weiterbildung erfahren Sie hier.

https://www.youtube.com/user/mitkindernlernen
https://www.amazon.de/Mit-Kindern-lernen-Fabian-Grolimund/dp/3456856601/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=wwwmitkindern-21&linkCode=w00&linkId=&creativeASIN=3456856601
https://www.amazon.de/Erfolgreich-lernen-mit-ADHS-praktische/dp/3456856180/ref=as_sl_pc_qf_sp_asin_til?tag=wwwmitkindern-21&linkCode=w00&linkId=&creativeASIN=3456856180
https://www.amazon.de/gp/product/3456858973/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456858973&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=f04c9de13c96040f2b32c08a294c5d88
https://www.amazon.de/gp/product/3456856601/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456856601&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21
https://www.amazon.de/gp/product/3456856180/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456856180&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21
https://www.amazon.de/gp/product/3456858973/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456858973&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=f04c9de13c96040f2b32c08a294c5d88
http://www.weiterbildung-lerncoaching.ch/
http://www.weiterbildung-lerncoaching.ch/


Seminare für Eltern
Seit rund zehn Jahren bieten wir Seminare für Eltern an, die ihre Kinder stärken und ihnen eine
möglichst unbeschwerte Schulzeit ermöglichen möchten. Zu Themen, die wir selbst nicht abdecken
können, laden wir regelmässig hochkarätige Fachpersonen aus dem In- und Ausland ein. Das passende
Seminar finden Sie in unserer Übersicht. 

Unsere Angebote

Seminare für Eltern

Kurs "Clever lernen" für 11 bis 13 Jährige

Vorträge für Elternvereine / Schulen

Tagesfortbildungen für Fachpersonen

Weiterbildung in Lerncoaching für Fachpersonen

Englisch-Sprachcamp für Kinder und Jugendliche

Unsere Bücher

Für Eltern

 

Für Coaches

 

https://www.mit-kindern-lernen.ch/component/zoo/item/veranstaltungskalender-eltern-lehrer
https://www.mit-kindern-lernen.ch/mehr-informationen/seminare
https://www.mit-kindern-lernen.ch/mehr-informationen/seminare/262-clever-lernen-fuer-kinder-von-11-13-jahren
https://www.mit-kindern-lernen.ch/mehr-informationen/vortraege-buchen
https://www.weiterbildung-lerncoaching.ch/index.php/module/vertiefung-thema-lernen
http://weiterbildung-lerncoaching.ch/
https://www.mit-kindern-lernen.ch/mehr-informationen/englisch-sprachcamp
https://www.amazon.de/gp/product/3456856180/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456856180&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=0347c903ac2b61e2abfb49e781eb5a44
https://www.amazon.de/gp/product/3456856601/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456856601&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=72500f9df7421ac6f0d257591ec1e11c
https://www.amazon.de/gp/product/3456858078/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456858078&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=90416a3dc8f9d5462f7339bc35b7ce55
https://www.amazon.de/gp/product/3456858760/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456858760&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=1b9528aa45bfa7ae03e3b992ca5c9a09


 

 
Für Schüler/innen und Studierende

 

 

Im September erscheint unser neues
Buch! Jetzt vorbestellen: In Ihrer Lieblings-
buchhandlung oder bei Amazon:

Besuchen Sie uns auf Facebook

Lernstrategien für Ki…

Hausaufgabentipps mit dem kleinen Hasen

(klicken Sie in der unteren Leiste ganz rechts auf das Viereck "Vollbild", um das Video in gross zu sehen.)

https://www.amazon.de/gp/product/3456856180/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456856180&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=0347c903ac2b61e2abfb49e781eb5a44
https://www.amazon.de/gp/product/3456856601/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456856601&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=72500f9df7421ac6f0d257591ec1e11c
https://www.amazon.de/gp/product/3456858973/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456858973&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=f04c9de13c96040f2b32c08a294c5d88
https://www.amazon.de/gp/product/3451600358/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3451600358&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=9801cc36fc5e61c837e6dd8bc5beee72
https://www.amazon.de/gp/product/3456858078/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456858078&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=90416a3dc8f9d5462f7339bc35b7ce55
https://www.amazon.de/gp/product/3456858760/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456858760&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=1b9528aa45bfa7ae03e3b992ca5c9a09
https://www.amazon.de/gp/product/3451600935/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3451600935&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=2a30c1253d7966a33c830d6385e40070
https://www.youtube.com/watch?list=PLcr_ASFIV70WsZ4Ge2rmNwsbUD8_9Qef7&v=mHINTOrPlqQ
https://www.youtube.com/channel/UCKjJ1nCoMFTHzQlUtHHBBsw


Akademie für Lerncoaching
Albulastrasse 57
8048 Zürich

seminar@mitkindernlernen.ch

seminar@mitkindernlernen.ch

Kontakt

Team

Jetzt mitmachen!

Kostenloser Online-Kurs "Mit Kindern lernen"
Lernen Sie, wie Sie Ihr Kind bei den Hausaufgaben und dem Lernen optimal unterstützen können.
Abonnieren Sie gleich unseren kostenlosen Onlinekurs, der an der Universität Fribourg auf seine
Wirksamkeit hin getestet wurde.

Version für Eltern  |  Version für Lehrkräfte

Powered by OrdaSoft!

Gefällt mir 404 Twittern

mailto:seminar@mitkindernlernen.ch
https://www.mit-kindern-lernen.ch/seminar@mitkindernlernen.ch
https://www.mit-kindern-lernen.ch/seminar@mitkindernlernen.ch
https://www.mit-kindern-lernen.ch/kontakt
https://www.mit-kindern-lernen.ch/kontakt
https://www.mit-kindern-lernen.ch/team
https://www.mit-kindern-lernen.ch/team
https://www.mit-kindern-lernen.ch/#
https://www.mit-kindern-lernen.ch/mehr-informationen/onlinekurs-qmit-kindern-lernenq
https://www.mit-kindern-lernen.ch/component/zoo/item/online-kurs-fuer-lehrkraefte
http://ordasoft.com/
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Mit%20Kindern%20lernen%20-%20die%20bunte%20Welt%20des%20Lernens&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.mit-kindern-lernen.ch%2F
https://www.mit-kindern-lernen.ch/#

