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Selbstständige Kinder statt Helikoptererziehungu003cbr /u003eDie Supermama aus dem Silicon Valley, legendäre
Lehrerin und Mutter dreier Töchter, verrät, wie man Kinder zu glücklichen und erfolgreichen Erwachsenen macht. Sie
setzt auf Vertrauen, Respekt, Unabhängigkeit und Liebe. u003cbr /u003eSteve Jobs nahm seine Kinder von der
Privatschule und schickte sie auf die Palo Alto High School, damit sie in Esthers Unterricht gehen konnten.
Spider-Man-Star James Franco sagt, dass aus ihm ohne Esthers Unterstützung niemals ein bekannter Schauspieler
geworden wäre. Und Esthers eigene Kinder beweisen, dass das Erziehungskonzept aufgeht: Alle drei Töchter haben
beeindruckende Karrieren vorzuweisen. Dem Kontrollwahn und der Unsicherheit der Helikopter-Eltern tritt Esther
Wojcicki entspannt gegenüber. So ließ sie ihre Töchter früh selbstständig reisen, auch wenn es ihr nicht leichtfiel. Ihr
Erziehungskonzept setzt auf Vertrauen, Respekt und Unabhängigkeit. Ihr Erziehungskonzept setzt auf Vertrauen,
Respekt und Unabhängigkeit. Wie eine Pandamutter entlässt sie Kinder früh in die Selbständigkeit. Denn nur so
können sie glückliche Erwachsene werden.
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