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Alltag mit Kleinkindern in Österreich 
A2 | Alltag in Österreich

Lernziel: Ich lerne über die Gesundheit von Kindern und Freizeitmöglichkeiten mit Kindern. Ich 
kann in einfachen und übersichtlichen Texten die Grundaussagen, die Bereiche und Bedürfnisse 
des alltäglichen Lebens mit Kindern betreffen, verstehen.

1. Wie ist der Alltag mit Kleinkindern? 

Wie sieht der Alltag mit Kleinkindern aus? Was müssen Eltern alles machen? 

Schreiben Sie einen kurzen Text über Ihren Tagesablauf mit den Kindern. 

Windel wechseln

Alltag mit Kleinkindern

Um sieben Uhr wacht mein Kind auf. 
Ich wechsle die Windeln und …

Um acht Uhr …
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2. Wie essen Kinder gesund?

Was isst Ihr Kind am liebsten? Was möchten Sie, dass Ihr Kind isst? Erzählen Sie.

Suchen Sie die sechs Wörter über Ernährung im Buchstabensalat. 
 Schreiben Sie die Wörter auf.

Kennen Sie diese Wörter? Verbinden Sie.

1. der Brei a)  extra/zusätzliche Nahrung zu den nor-
malen Mahlzeiten

2. stillen b)  Stoffe, die für den Organismus wichtig 
sind

3. das Kleinkind c) dickflüssiges Essen für kleine Kinder

4. die Beikost d)  einem Baby Muttermilch von der Brust 
geben

5. die Nährstoffe e) ein Kind zwischen zwei und sechs Jahren

6. die Vitamine f) gesunde Stoffe in Obst und Gemüse

G U I E B R E I H U E E I F 

S I S T I L L E N D E R O P 

G R O O K L E I N K I N D E 

L K C N A S L B E I K O S T 

N Ä H R S T O F F E R E Q U 

F U R V I T A M I N E M K U

1 .
2.
3.
4.
5.
6.

Ernährungstipps für Kinder: 

https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/kinder

ernaehrung/kinderernaehrung

https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/kinderernaehrung/kinderernaehrung
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/kinderernaehrung/kinderernaehrung
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Suchen Sie Lebensmittel oder Getränke mit denselben Anfangsbuchstaben 
wie die sechs Wörter aus dem Buchstabensalat. Schreiben Sie.

In allen Bundesländern gibt es Workshops über Ernährung. Dort können Sie 
lernen, wie Sie während der Schwangerschaft gesund bleiben und wie Ihr 
Kind gesund essen kann.

Folgen Sie dem Link1.

https://www.richtigessenvonan-
fangan.at/eltern/workshops/

Suchen Sie auf der Webseite für jedes 
Bundesland einen Workshop. Wie 
heißt er? Schreiben Sie den Titel auf.

Lebensmittel und Getränke

„B“: Broccoli, Butter, Bohnen, Beeren, Bärlauch …

Ernährungsworkshops in Österreich
Wien:

Niederösterreich:

Oberösterreich:

Burgenland:

Steiermark:

Salzburg:

Kärnten:

Tirol:

Vorarlberg:

https://www.richtigessenvonanfangan.at/eltern/workshops/
https://www.richtigessenvonanfangan.at/eltern/workshops/
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Finden Sie fünf wichtige Tipps für die Ernährung von Kleinkindern. Machen 
Sie eine Liste.

3. Was kann man mit Kindern in der Freizeit machen?

Was machen Sie gerne mit Ihrem Kind? Haben Sie schon Freizeitangebote 
ausprobiert (Ausflüge, Kurse, …)? Sprechen Sie.

Informieren Sie sich über die Yogakurse für Mütter mit Babys. Es gibt sie zum 
Beispiel an den Volkshochschulen in Kärnten. Gehen Sie zu dieser Webseite2:

http://www.vhsktn.at/infosnews/detail/wir-sind-dann-beim-yoga

Fünf Tipps für die Ernährung von Kleinkindern
1.
2.
3.
4.
5.

Webtipp:

 für die Recherche: https://www.richtigessenvonanfang

an.at/eltern/richtigessen/kleinkinder/

http://www.vhsktn.at/infosnews/detail/wir-sind-dann-beim-yoga
https://www.richtigessenvonanfangan.at/eltern/richtig-essen/kleinkinder/
https://www.richtigessenvonanfangan.at/eltern/richtig-essen/kleinkinder/
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Lesen Sie den Text „Papa, wir sind dann beim Yoga” über diese Kurse.

„Papa, wir sind dann beim Yoga“

Mit einem Alter zwischen zehn 
Wochen und acht Monaten sind sie die 
jüngsten TeilnehmerInnen der Kärntner 
Volkshochschulen. Fünf Säuglinge samt 
Müttern besuchen den Mama-Baby-
Yoga-Kurs der Klagenfurter Volkshoch-
schule […]. Während die Yoga-Trainerin 
[…] die anstrengenden Übungen perfekt 
vorzeigt, quieken die Kleinen auf der 
Yogamatte und finden Vergnügen daran, 

wenn sich die Mamas von der Position 
„Kind“ in den „herabblickenden Hund“ 
aufrichten. Immer wieder streicheln die 
Mütter über ihre Kinder, reden mit ein-
fühlsamer Stimme auf sie ein, beruhigen 
sie. „Dadurch wird eine besondere Ver-
bindung zwischen den Beiden geknüpft“, 
weiß die Yogatrainerin und erklärt weiter: 
„Babys verstehen auch schon im ersten 
Lebensjahr viel mehr als man glaubt.“3

Sind diese Sätze über diesen Yogakurs richtig oder falsch? Kreuzen Sie an.

1.  Die jüngsten Babys sind zehn Wochen alt.

 ☐ Richtig  ☐ Falsch

2.  Die Yogaübungen sind nicht anstrengend.

 ☐ Richtig  ☐ Falsch

3.  Die Mütter sprechen während des Kurses mit den Kindern und 
 streicheln sie.

 ☐ Richtig  ☐ Falsch

4.  Der gemeinsame Kurs ist gut für die Beziehung zwischen den Müttern 
und den Babys.

 ☐ Richtig  ☐ Falsch

5.  Sechs Mütter besuchen diesen Yogakurs.

 ☐ Richtig  ☐ Falsch

6.  Babys verstehen auch im ersten Lebensjahr schon einiges.

 ☐ Richtig  ☐ Falsch

Kennen Sie Yoga? Möchten Sie so einen Yogakurs mit Ihrem Kind besuchen? 
Warum (nicht)? 

Machen Sie gerne Sport- oder Gesundheitskurse? Macht Ihr Kind gerne 
 Bewegung? 
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Sehen Sie sich das Kursprogramm von FEM Süd4 im Internet an:

https://femsued.at/kurse/

Lesen Sie im Kursprogramm von FEM Süd. Welcher Kurs interessiert Sie?  
Warum? Sprechen Sie.

Schreiben Sie den Kurstitel auf.

Sehen Sie sich das Foto an. 
Woran denken Sie, wenn Sie 
das Foto sehen?

Tipp: 
Beim FEM Süd gibt es auch Kurse in anderen 

Sprachen, zum Beispiel auf Türkisch, Bosnisch/
Kroatisch/Serbisch, Arabisch oder Französisch.

https://femsued.at/kurse/
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Wandern Sie gerne mit Ihrem Kind? Gehen Sie gerne spazieren? Wenn ja, wo? 

Was ist manchmal schwierig mit einem Kind im Kinderwagen? Hatten Sie 
schon einmal Probleme? Warum? Tauschen Sie sich aus.

In Wien gibt es Wanderwege, die 
man gut mit Kindern im Kinderwa-
gen  gehen kann. Auch die Steier-
mark hat Tipps für Wanderungen 
mit Kindern. 

Kennen Sie den Kurs „Mama lernt 
Deutsch”5? Das ist ein Deutschkurs 
mit Kinderbetreuung. Sie können also 
in Ruhe Deutsch lernen und Ihr Kind kann spielen. Informieren Sie sich im 
 Folder über diesen Kurs.

Webtipps:

Wanderwege mit Kinderwagen in Wien: 

https://www.energieleben.at/toplistewan

derninwienmitkinderwagen/#1

Wandern mit größeren Kindern in der Steiermark: 

http://www.infograz.at/wanderungenmitkindern/

Mama lernt Deutsch – 
Kurse mit Kinderbetreuung 

Die Deutsch- und Basisbildungskurse „Mama lernt 
Deutsch“ finden in Wiener Schulen und Kindergärten 
statt. Die deutsche Sprache wird Ihnen über lebensnahe 
Themen wie Schule, Erziehung, Bildung, Beruf, Gesund
heit, Behörden oder Wohnen vermittelt. Die Kursleiterin
nen gehen auch bestmöglich auf konkrete Wünsche und 
Interessen ein. Zudem lernen Sie das Umfeld Ihres Kindes 
näher kennen und können interessante Kontakte in der 
Schule oder im Kindergarten knüpfen. Die Kurse werden 
durch Exkursionen und Ausflüge zu für Sie interessanten 
Einrichtungen abgerundet. Falls Sie ursprünglich eine an
dere Schrift gelernt haben, gibt es die Möglichkeit, Lesen 
und Schreiben in lateinischer Schrift zu erlernen. Damit 
Sie ungestört lernen können, werden Ihre Kinder, die in 
dieser Zeit ohne Beaufsichtigung wären, betreut. 

Kursziele: 
◆ Deutsch lernen 
◆

◆

Bessere Kommunikation mit der Schule und dem
Kindergarten
Lernen, um IIhr Kind auch beim Lernen unterstützen
zu können. 

Teilnehmerinnen: 
Mütter von Schul- und Kindergartenkindern 

Ort: 
in verschiedenen Wiener Schulen und Kindergärten 

Dauer: 
◆ zzwweeiimmaall  pprroo  WWoocchhee  ddrreeii  UUnntteerrrriicchhttsseeiinnhheeiitteenn 
◆ insgesamt 150 Unterrichtseinheiten 
◆ von Oktober bis Juni 

Kosten: 
Die Teilnahme an einem „Mama lernt Deutsch“ – Kurs 
inklusive Kinderbetreuung ist gratis. 

Voranmeldung, Fragen und Informationen: 
Direkt an einem „Mama lernt Deutsch“ – Standort oder 
bei den durchführenden Trägerorganisationen: Interface 
- Wien Ges.m.b.H., Station Wien, Verein Projekt Integra-
tionshaus, Volkshochschule Favoriten, Volkshochschule 
Meidling, Volkshochschule Rudolfsheim-Fünfhaus 

Weitere Informationen unter: 
Info-Telefon: 4000-81510 
www.integration.wien.at 

Mama uči njemački 
Kursevi s organizovanom brigom o djeci 

Kursevi njemačkog jezika „Mama uči njemački“ održavaju 
se u bečkim školama i dječjim vrtićima. Njemački jezik se 
predaje na osnovu tema iz svakodnevnog života kakve su: 
škola, vaspitanje, obrazovanje, zanimanja, zdravstvo, or
gani vlasti ili stanovanje. Predavači u najvećoj mjeri vode 
računa o Vašim konkretnim željama i interesovanjima. 
Imate i priliku bliže upoznati okolinu Vašeg djeteta i ostva
riti zanimljive kontakte u njegovoj školi ili vrtiću. U sklopu 
kurseva organizuju se i ekskurzije i izleti u ustanove koje 
Vam mogu biti interesantne. Ako ste opismenjeni u ne
kom drugom slovnom sistemu, imate mogućnost naučiti 
čitanje i pisanje na latinici. Kako biste nesmetano učili, za 
vrijeme kursa je osigurana i briga o Vašoj djeci, ukoliko ih 
nemate kome ostaviti. 

Ciljevi kursa su: 
◆ učenje njemačkog jezika
◆ bolja komunikacija sa školom i vrtićem
◆ sticanje znanja o tome kako da pomognete svom

djetetu u učenju.

Ciljna grupa: 
majke učenika osnovnih škola i djece u vrtićima 

Mjesto održavanja: 
u različitim školama i dječjim vrtićima

Trajanje kursa: 
◆ dva puta sedmično po 3 nastavne jedinice
◆ ukupno 150 nastavnih jedinica 
◆ od oktobra/listopada jedne do juna/lipnja iduće

godine

Troškovi: 
Kursevi “Mama uči njemački” su besplatni kao i organi
zovana briga o djeci tokom trajanja kursa. 

Prijavljivanje, pitanja i informacije: 
Direktno u školi ili vrtiću u kojem se održava kurs “Mama 
uči njemački” ili u nekoj od organizacija koje realiziraju 
projekt: Interface Wien Ges.m.b.H, Verein Station Wien, 
Verein Projekt Integrationshaus, Volkshochshule Favori-
ten, Volkshochschule Meidling, Volkshochschule Rudolf-
sheim-Fünfhaus. 

Ostala obavještenja: 
Telefon za informacije: 4000-81510 
www.integration.wien.at 

mW jrmn is`Ky
b`icAW dI dyKBwl dy nwlH kors 

jrmn Aqy muFlyy-igAwn kors „mW jrmn is`Ky” dw bMdobsq 
ivAwnW dy skUlW Aqy bwlvwVIAW dy iv`c kIqw igAw hY[
jrmn bolI dI is`iKAw quhwƒ rojmrw dI ijMdgI dy iviSAW 
ijs qrHW ik skUl, pwln-posx, is`iKAw, pySw, ishq, 
srkwrI mihkmy jW irhwieS dy bwry ivc id`qI jwvygI[ 
kors prbMDk ij`QoN qk sMBv hovy Kws ie`CwvW qy rucIAW 
dw vI iDAwn r`Kxgy[ ies dy nwl hI qusIN Awpxy b`cy dy
Aws pws dy vwqwvrn ƒ vI njdIkI qOr dy jwxUN hovogy qy 
ies qrHW skUl jW bwlvwVI AMdr idlcps sMbD kwiem
kr skogy[ ienHW korsW ƒ idlcps sMsQwvW dy tUrW qy 
sYrspwtyAW dy nwl pUrw kIqw jwvygw[ jykr qsIN muFly qOr 
qy koeI dUsrI ilpI is`KI hY qy lwqInI ilpI iv`c pVHnw-
ilKxw is`Knw vI sMBv hY[ qWik qsIN ibnHW iksy ivGn dy 
pVweI kr sko ies vkq dy dOrwn quhwfy b`cyAW dI jo ibnHW 
ingrwnI dy hn dI dyKBwl kIqI jwvygI[ 

kors dy tIcy: 
◆ jrmn is`KxI
◆ skUl qy bwlvwVI dy nwlH cMgw sMprk
◆ is̀iKAw ies bwry ik Awpny b̀cy ƒ vI pVweI iv̀c mdd kr sko[

ih`sydwr:
skUl qy bwlvwVI jWdy b`icAW dIAW mwvW[ 

sQwn:
ivAwnW dy Al`g Al`g skUlW Aqy bwlvwVIAW iv``c[ 

imAwd:
◆ hPqy iv`c 2 vwrI 3 is```iKAw dIAW iekweIAW
◆ ku``l 150 is```iKAw dIAW iekweIAW
◆AkqUbr qoN jUn qk

Krcw: 
„mW jrmn is`Ky” kors ivc ih`sw lYxW b``cy dI dyKBwl
smyq mu&q hY [ 

dw^lw, svwl qy jwxkwrI: 
pu`C-ig`C ij`Qy “mW jrmn is`Ky” kors ho irhw hY jW kors 
krwaux vwly sMGTn: ieMtr&ys, stySn vIn, sMGTn projYkt 
ieMqygRwsIEnz hwaus, &oLksSULy &w&orIqn, &oLksSULy
mwiefilMg, &oLksSULy rUdoL&sheIm-&uM&hwaus 

hor jwnkwrI leI: 
4000-81510 
www.integration.wien.at 

Mami mëson gjermanishten – 
kurse me përkujdesje fëmijësh 

Kurset në gjuhën gjermane dhe të arsimit elementar 
“Mami mëson gjermanishten“ zhvillohen në shkollat e 
Vjenes dhe në kopshtet e fëmijëve. Njohuritë e gjuhës 
gjermane ju jepen me anë të temave jetike siç janë 
shkolla, edukimi, përgatitja profesionale, profesioni, 
shëndetësia, autoritetet ose banimi. Sipas mundësive 
drejtueset e kurseve do të marrin parasysh edhe dëshira 
dhe interesa konkrete. Përveç kësaj njiheni më mirë 
me mjedisin e fëmijës suaj dhe keni mundësi të lidhni 
kontakte interesante në shkollë ose në kopsht. Kurset 
plotësohen me ekskursione dhe vizita tek institucionet që 
mund të jenë me interes për ju. Në qoftë se keni mësuar 
fillimisht një shkrim tjetër, ekziston mundësia të mësoni 
të lexuarit dhe të shkruarit në shkrimin latin. Që te keni 
mundësi të mësoni pa shqetësim, për fëmijët tuaj, që në 
atë kohë do të ishin pa mbikëqyrje, ka përkujdesje. 

Qëllimet e kurseve: 
◆ mësimi i gjuhës gjermane 
◆ një komunikim më i mirë me shkollën dhe me

kopshtin
◆ njohuri për të patur mundësi ta përkrahni fëmijën tuaj 

në mësim 

Pjesëmarrëset: 
nëna të fëmijëve të shkollës dhe të kopshtit

Vendi: 
në shkolla dhe në kopshte të ndryshme në Vjenë. 

Kohëzgjatja:
◆ 2 herë në javë nga 3 njësi mësimore 
◆ gjithsej 150 njësi mësimore 
◆ nga tetori deri në qershor 

Kosto:
Pjesmarrja në Kurset ,,Mami mëson gjermanishten” është 
falas duke përfshirë edhe përkujdesjen e fëmijëve. 

Regjistrimi, Pyetje dhe Informacione: 
drejtpërdrejt në vendodhjen ,,Mami mëson gjermanishten” 
ose te organizatat mbështetse si: Interface - Wien Ges. 
m.b.H., Station Wien, Verein Projekt Integrationshaus,
Volkshochschule Favoriten, Volkshochschule Meidling,
Volkshochschule Rudolfsheim-Fünfhaus 

Për më shumë Informacione: 
Telefoni: 4000-81510 
www.integration.wien.at 

Мама учит немецкий язык – 
Курсы с уходом за детьми 

Курсы немецкого языка и курсы базисного 
образования «Мама учит немецкий язык» 
проводятся в Венских школах или детских 
садах. Вам будут преподавать немецкий язык 
с близкой к жизни бытовой тематикой, как: 
школа, воспитание, образование, работа, 
здоровье, административные органы или жилье. 
Преподавательницы курсов стараются учитывать 
Ваши конкретные пожелания и интересы. Кроме 
того, Вы сможете лучше ознакомиться с окружением 
Вашего ребенка и завязать интересные контакты 
в школе или в детском саду. Курсы предполагают 
также экскурсии и поездки в интересующие Вас 
организации и учреждения. Если Ваш родной язык 
имеет другой шрифт, Вы можете научиться читать 
и писать на латинском шрифте. Чтобы Вы смогли 
сосредоточиться на изучении языка, предлагается 
также уход за Вашими детьми, которые в это время 
были бы без присмотра. 

Цели курса: 
◆ Учить немецкий язык
◆ Улучшить общение со школой и с детским садом 
◆ Учиться, чтобы помочь учиться Вашему

ребенку

Участницы: Матери детей, посещающих школу или 
детский сад 

Место: В школах или в детских садах в Вене 

Продолжительность: 
◆ 2 раза в неделю по 3 урока
◆ Всего 150 уроков
◆ с октября по июнь

Цена: Участие на курсах „ Мама учит немецкий“,
включая уход за ребенком, бесплатно 

Предварительная запись, вопросы и 
информация:
На местах, где проводятся курсы „ Мама учит 
немецкий“ или в организациях: Interface, Station 
Wien, Verein Projekt Integrationshaus, Volkshochschule 
Favoriten, Volkshochschule Meidling, Volkshochschule 
Rudolfsheim-Fünfhaus. 

Дополнительная информация: 
Информационный телефон: 4000-81510 
www.integration.wien.at 

زبان  آملانی یادمیگیرد مامان
کورس همراه با مراقبت از  کودکان

آ  ملانی های زبان [ملانی و [مورش اساسی)مامان زبان  کورس
و کودکستان ها برگزار  میگردد.  یاد میگیرد( در  مدرسهها

زبان [ملانی شما را در مواردی مانند  مدرسه. یادگیری
آموزش و پرورش حرفه .حل مشکل در دفاتر و  مسکن
کمک بسزایی خواهند رساند. مدیر مدرسه  کوشش

ممکن مینماید تا خواست های خاص شما را در نظر  بگیرد.
با این هدف که شما محیط ماحول کودک  تانراخوبتر

از نزدیک بشناسید و متاس های سودمندی را با  مقامات
منایید.  کورس تامین  مربوط دز کودکستان و مدرسه 

شما همچنان با سیر و گردش امکانات دلچسپ دیگری  را
هرگاه سبک  نوشتاری به شما مساعد خواهد ساخت. 

زبان شما ال تین نباشد در آنصورت شما در کورس  این
امکان رابدست میآورید تا به این شیوه خواندن و  نوشتنت
برای آنکه اختاللی در جریان شرکت شما  در را یاد بگیرید. 
کورس وارد نگردد کوذکان شما در این مدت مورد  مراقبت

 .قرار  میگیرند

تدویر  کورس  هدف
زبان  آملانی .یادگیری

ارتباط بهتر با مدرسه و  کودکستان
زبان را یاد میگیرد تا کودکان تا نرا بهتر کمک  کنید .شما

شرکت کنندگان
.مادرانی که کودکان شان شامل مدرسه و کودکستان  اند

محل  تدریس
و کودکستان های متعدد  وین در  مدرسهها

.مدت  کورس
ساعت  درسی بار در یکهفته  3 دو

ساعت  درسی در کل  150
از  ماه 

Oktober- Juni
.قیمت کورس

کنندگان کورس )مامان زبان [ملانی یاد میگیرد(  به شرکت
.شمول مراقبت کودک شما مجانی  میباشد

و معلومات الزم قبل از ثبت  نام سؤالها
ارتباط مستقیم در محل)مامان زبان آ ملانی یاد  میگیرد(

یا سازمان ها و مؤسسات برگزار کننده این نوع  کورس و
ها  مانند 

Interface-Wien Ges.m.bH, Station Wien,Verein 
Projekt Integrationshaus, Volkshochschule 

Favoriten,Volkshochschule
Meidling,Volkshochschule Rudolfsheim-Fünfhaus

بیشتر را از طریق تیلفون ذیل نیز بدست  آورده  معلومات
میتوانید 

Infor-Telefon:400081510
www.integration.wien.at 

-
-

-

-

-

-

-

-

zweimal pro Woche drei Unterrichtseinheiten

https://www.energieleben.at/topliste-wandern-in-wien-mit-kinderwagen/#1
https://www.energieleben.at/topliste-wandern-in-wien-mit-kinderwagen/#1
http://www.info-graz.at/wanderungen-mit-kindern/
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Füllen Sie den Kurssteckbrief6 aus. Schreiben Sie die Informationen aus dem 
Kasten in die richtigen Lücken.

150 Unterrichtseinheiten, Deutsch lernen, kostenlos,  
in der Schule und im Kindergarten besser sprechen können,  

zweimal pro Woche drei Stunden, Schule oder Kindergarten in Wien,  
ja (gratis),drei Mütter von Kindern (Kindergarten oder Schule),  
von Oktober bis Juni, Ihrem Kind beim Lernen helfen können

„Mama lernt Deutsch“
Ziele: 

Kursteilnehmerinnen: 

Ort: 

Dauer:

Kosten:

Kinderbetreuung?: 

Webtipp:

Informationen zu „Mama lernt Deutsch” in vielen Sprachen 

(Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Deutsch, Englisch, Türkisch): 

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/deutschlernen/

frauen/

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/deutsch-lernen/frauen/
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/deutsch-lernen/frauen/
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4. Wer hilft Müttern mit Kindern?

Sehen Sie sich die Fotos an. Waren Sie schon einmal in dieser Situation? 
 Beschreiben Sie diese.

Wer/Was hat Ihnen geholfen? Tauschen Sie sich aus.

Die FEM Elternambulanz in Wien 
unterstützt schwangere Frauen 
 psychologisch, wenn es Krisen und 
schwierige Situationen gibt. Die FEM 
Familiensprechstunde ist eine kostenlose 
Sprechstunde für Mütter und Eltern. Es 
gibt Informationen zur Erziehung von 
 Kindern, zu Partnerschaft und Beziehung 
und Hilfe bei Krisen. Die Gespräche 
 finden auf Deutsch und Türkisch statt.

Wenn Sie Fragen über Kindererzie-
hung, die Entwicklung Ihres Kindes, 
Gesundheit, Ernährung, Sicherheit 
und den Wiedereinstieg in die Arbeit 
haben, sind Elternberatungsstellen 
eine gute Adresse. Es gibt sie in allen 
Bundes ländern. Man bekommt kostenlos 
Informationen und Unterstützung, oft 
in  verschiedenen Sprachen. Manchmal 
gibt es auch Frauen- oder Elterncafés, in 
denen man mit anderen Müttern/Eltern 
sprechen kann.Webtipp: 

FEM Elternambulanz und  

Familiensprechstunde: 

https://fem.at/arbeitsbereiche/fem elternambulanz/

https://fem.at/arbeitsbereiche/fem-elternambulanz/
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In Salzburg gibt es ein Mütter- und Elterncafé. Folgen Sie dem Link:7

https://www.facebook.com/
Elternberatung.Salzburg/

Was kann man in diesem Café 
machen? Lesen Sie den Text und 
schreiben Sie einige Stichworte 
auf.

Kennen Sie Frauengruppen oder Elternberatungsstellen in der Nähe Ihrer 
Wohnung? Finden Sie solche Projekte interessant? 
Möchten Sie gerne 
dorthin gehen? Webtipp:

Linkliste für Beratungsstellen, Informationen über die Entwicklung 

von Kindern, Gesundheitstipps für Eltern und Kinder: 

https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/

elternkindfruehekindheitberatung.html

Webtipp: 

Der Verein „Miteinander lernen – Birlikte öǧrenelim” in Wien 

 organisiert eine Elternberatung und Informationsabende zu 

 Themen wie gewaltfreie Erziehung, gesunde Ernährung usw. 

 Außerdem gibt es eine Frauengruppe auf Türkisch.

https://miteinlernen.at/

https://www.facebook.com/Elternberatung.Salzburg/
https://www.facebook.com/Elternberatung.Salzburg/
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/eltern-kind-fruehe-kindheit-beratung.html
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/eltern-kind-fruehe-kindheit-beratung.html
https://miteinlernen.at/
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(2) Brei; stillen; Kleinkind; Beikost; Nährstoffe; Vitamine;

1c; 2d; 3e; 4a; 5b; 6f;

zum Beispiel: S: Schlagobers, Saft, Suppe, Salat, Spargel; K: Karfiol, Kokos, 
Kohlrabi, Kompott, Kichererbsen, Kiwi; B: Banane, Birne, Briochekipferl, Butter; 
N: Nüsse, Nudeln; V: Vollkornbrot;

Ernährungstipps für Kinder (zum Beispiel): regelmäßige kleinere Mahlzeiten 
für Kleinkinder, keine zuckerhaltigen Getränke, gemeinsam mit der Familie 
essen, kleine Portionen geben, keine Spiele zum Essen, Essen nicht als Be-
lohnung einsetzen, Kinder nicht zum Essen zwingen, keine sehr salzigen Le-
bensmittel, nicht stark würzen;

(3) 1: Richtig; 2: Falsch; 3: Richtig; 4: Richtig; 5: Falsch; 6: Richtig;

„Mama lernt Deutsch”: Ziele: Deutsch lernen, in der Schule und im Kinder-
garten besser sprechen können, Ihrem Kind beim Lernen helfen können; 
Kursteilnehmerinnen: Mütter von Kindern (Kindergarten oder Schule); Ort: 
Schule oder Kindergarten in Wien; Dauer: zweimal pro Woche drei Stunden, 
von Oktober bis Juni, 150 Unterrichtseinheiten; Kosten: kostenlos; Kinder-
betreuung?: ja (gratis);

Mütter- und Elterncafé: frühstücken, reden, entspannen, sich austauschen, 
spielen und sich bewegen (die Kinder);

Quellen
1 Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH, kurz AGES, sowie Bundesamt für Ernährungssicherheit: Projekte & 
Workshops. Online im Internet: URL: http://www.richtigessenvonanfangan.
at/Projekte-Workshops [2015-05-24]

2 Verein „Die Kärntner Volkshochschulen”: Infos & News. „Papa, wir sind 
dann beim Yoga”. Online im Internet: URL: http://www.vhsktn.at/infosnews/
detail/wir-sind-dann-beim-yoga [2015-05-24]

3 Verein „Die Kärntner Volkshochschulen”: Infos & News. „Papa, wir sind 
dann beim Yoga”. Online im Internet: URL: http://www.vhsktn.at/infosnews/
detail/wir-sind-dann-beim-yoga [2015-05-24] (leicht verändert und stark 
 gekürzt)

http://www.richtigessenvonanfangan.at/Projekte-Workshops
http://www.richtigessenvonanfangan.at/Projekte-Workshops
http://www.vhsktn.at/infosnews/detail/wir-sind-dann-beim-yoga
http://www.vhsktn.at/infosnews/detail/wir-sind-dann-beim-yoga
http://www.vhsktn.at/infosnews/detail/wir-sind-dann-beim-yoga
http://www.vhsktn.at/infosnews/detail/wir-sind-dann-beim-yoga
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4 Institut für Frauen- und Männergesundheit, Frauengesundheitszentrum 
FEM Süd: Unsere Angebote. Online im Internet: URL: http://angebote.femsu-
ed.at/ [2015-05-24]

5 Stadt Wien: Menschen & Gesellschaft.Integration und Diversität.
Deutsch lernen.Mama lernt Deutsch. Online im Internet: URL: https://www.
wien.gv.at/menschen/integration/deutsch-lernen/mama-lernt-deutsch/ 
[2015-05-24]

6 Stadt Wien: Menschen & Gesellschaft.Integration und Diversität.
Deutsch lernen.Mama lernt Deutsch. Downloads. Mehrsprachiger Folder 
„Mama lernt Deutsch”. Online im Internet: URL: https://www.wien.gv.at/
menschen/integration/pdf/mama-lernt-deutsch-folder.pdf [2015-05-24]

7 Land Salzburg: Gesundheit/Soziales.Soziales.Kinder und Jugendliche.
Elternberatung.Elternberatung – Angebote und Beratungsstellen. Online im 
Internet: URL: http://www.salzburg.gv.at/themen/gs/soziales/kinder_und_
jugendliche/elternberatung-sbg/elternberatung-sbg_angebote/muetter-
cafe.htm [2015-05-24]

Fotos: pixabay und s. Quellen

Weiterführende Links
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Lebensmittel- 
Ernaehrung.html

http://www.wgkk.at/portal27/portal/wgkkgeportal/content/content-
Window?contentid=10007.750392&action=2

http://www.verein-viele.at

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.082201.html

http://www.fem.at/

Tipps
Wenn Ihre KursteilnehmerInnen sich für das Thema interessieren, finden Sie 
hier noch mehr Materialien für den DAZ-Unterricht:  
https://www.richtigessenvonanfangan.at/downloads/fuer-paedagoginnen/ 
dafdaz/

http://angebote.femsued.at/
http://angebote.femsued.at/
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/deutsch-lernen/mama-lernt-deutsch/
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/deutsch-lernen/mama-lernt-deutsch/
http://www.salzburg.gv.at/themen/gs/soziales/kinder_und_jugendliche/elternberatung-sbg/elternberatung-sbg_angebote/muettercafe.htm
http://www.salzburg.gv.at/themen/gs/soziales/kinder_und_jugendliche/elternberatung-sbg/elternberatung-sbg_angebote/muettercafe.htm
http://www.salzburg.gv.at/themen/gs/soziales/kinder_und_jugendliche/elternberatung-sbg/elternberatung-sbg_angebote/muettercafe.htm
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Lebensmittel-Ernaehrung.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Lebensmittel-Ernaehrung.html
http://www.wgkk.at/portal27/portal/wgkkgeportal/content/contentWindow?contentid=10007.750392&action=2
http://www.wgkk.at/portal27/portal/wgkkgeportal/content/contentWindow?contentid=10007.750392&action=2
http://www.verein-viele.at
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.082201.html
http://www.fem.at/
https://www.richtigessenvonanfangan.at/downloads/fuer-paedagoginnen/dafdaz/
https://www.richtigessenvonanfangan.at/downloads/fuer-paedagoginnen/dafdaz/

