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 Kinder
    zwischen dem 3. und 

6. lebensjahr 
Sich und andere zu verstehen, gehört zu den großen Entwicklungsaufgaben von Kindern zwischen 
dem 3. und 6. Lebensjahr. Hirnforscher vermuten schon lange, dass es konkrete Zeitfenster gibt, die 
das Lernen von bestimmten Fähigkeiten ermöglichen und begünstigen. 

Grundlegende ausrichtung: information des instituts für 
Familienförderung, elisabethstrasse 59, 8010 Graz, 

zVr zahl: 775096007 erscheint vierteljährlich. 
Für den medieninhalt verantwortlich: 
dr. sabine wirnsberger, birgit Kapler 

Fotocredit: adobestock, Photocase, Fotolia wenn 
nicht anders angegeben
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monisch. die erziehung solcher 
Kinder ist nicht so schwierig. 
anders sieht es aus mit extrem 
willensstarken Kindern. sie reagie-
ren heftig, wenn sie ihren willen 
nicht bekommen. sie kämpfen und 
toben, als ginge es um ihr leben. 
dabei dreht es sich vielleicht nur 
darum, aus der badewanne zu 
kommen oder den Fernseher aus-
zumachen. diese Kinder sind nicht 
„verzogen“ oder „böse“. sie haben 
nur noch nicht gelernt, dass ihre 
wünsche nicht immer sofort erfüllt 
werden können und dass ande-
re menschen auch bedürfnisse 
haben, auf welche man rücksicht 

liebe ist zweifelsohne das wert-
vollste, was eltern ihren Kindern 
schenken können. sie ist das 
Fundament, auf dem das kindliche 
emotionsgerüst erbaut wird. je 
sicherer sich Kinder sind, umso 
reichhaltiger und differenzierter 
können sich ihre Gefühlswelten 
entwickeln. bindungen und wär-
me schaffen urvertrauen im Kind. 
doch gerade die intensität dieser 
Verbindung, macht es nicht immer 
leicht das rechte augenmaß 
zu behalten.
einige Kinder machen es ihren 
eltern einfach. sie sind kooperativ 
und mögen es friedlich und har-

nehmen muss. manche Kinder ler-
nen das sehr schnell und mühelos. 
andere brauchen dafür unzählige 
lernerfahrungen, viele wutanfälle 
und schrei-attacken.

KonfliKte und Krisen sind 
unausweichlich

eltern haben die aufgabe, ihrem 
Kind all diese lernerfahrungen 
zu ermöglichen. das Kind muss 
immer wieder spüren, dass die 
eigenen Eltern Konflikte aushalten 
und trotz der kindlichen, heftigen 
reaktionen nicht nachgeben, 
sondern bei ihrer aufforderung 
bleiben. Konflikte entstehen auch, 

│ dr.in Sabine WirnSberger
leitung des institutes für Familienförderung
Kinderpsychologin und Familientherapeutin,
erziehungsberaterin, supervisorin

wenn eltern ihre Kinder oft dazu 
bringen müssen, etwas zu tun, 
was sie nicht wollen, was aber 
sinnvoll und notwendig ist, etwa 
sich anziehen oder das zimmer 
aufzuräumen. ebenso oft müssen 
Kinder daran gehindert werden, 
dinge zu tun, die nicht vernünftig 
oder notwendig sind: stunden-
lang fernsehen, anderen Kindern 
spielsachen wegnehmen, berge 
von süßigkeiten essen. solche 
dinge wollen Kinder aber oft tun, 
und zwar unbedingt und sofort.

das „ErziEhungskistEn-
ModEll“
bei der erziehung müssen eltern 
manchmal die rolle des „spaß-
verderbers“ spielen. das „erzie-
hungskisten-modell“ macht dies 
deutlich: aus der „ich-will-Kiste“ 
müssen Kinder von ihren eltern 
oft herausgeholt werden: was 
dem Kind spaß macht, ist nicht 
immer angebracht. das Kind aus 
der „ich-will-Kiste“ herauszuho-
len, damit ist es noch nicht getan. 
schwieriger ist es für Kinder, sich 
in die zweite Kiste zu begeben, 
die nun mal auch zum leben ge-
hört: die „ich-muss-Kiste“. 

Hier findet sich alles, was not-
wendig, aber lästig ist und nicht 
wirklich spaß macht. das kann 
das anziehen oder das aufräu-
men, das zähneputzen oder ins-
bett-Gehen sein. einige Kinder 
tun bereitwillig, was die eltern 
ihnen sagen. Für diese Kinder 
ist die „ich-muss-Kiste“ etwas 
ganz normales und nichts wor-
über man sich furchtbar aufregen 
muss. aber die meisten steigen 
nicht gerade gern hinein. lang-
weilige oder lästige dinge zu tun 
und Pflichten zu erledigen, emp-
finden sie jedes Mal aufs Neue 
als zumutung. sie weigern sich, 
bekommen schlechte laune und 
fangen an zu protestieren oder zu 
weinen. spannungen und Gewit-
terstimmung sind die Folge. wie 
heftig das Gewitter ausfällt, ist 
von Kind zu Kind unterschiedlich. 
es hängt jeweils von der Persön-
lichkeit des Kindes ab und davon, 
was es gerade als besonders 
unangenehm empfindet.

die „ich-muss-Kiste“ 
aufräumen

jede aufforderung, jedes „tu 
das!“ kann ein Gewitter mit wut 
und tränen zur Folge haben. 
deshalb ist es lohnenswert, sich 
genau zu überlegen, was in die 
„ich-muss-Kiste“ ihres Kindes 
hineingehört und was nicht. räu-
men sie die Kiste auf. Verlangen 
sie nicht zu viel von ihrem Kind! 

annette kast-zahn,

jedes Kind kann Krisen meistern

 

Gib mir nicht, 

was ich mir wünsche, 

sondern was ich 
brauche.

           Der kleine Prinz. 

    Antoine de Saint-Exupéry

es gibt Kinder, die genial darin 
sind, Schlupflöcher, die aus der 
„ich-muss-Kiste“ herausführen, zu 
suchen – und dann wieder eine 
umleitung zurück in die „ich-will-
Kiste“ finden. Sie sagen: „Ja, 
gleich“ – aber - „gleich“ bedeutet 
„nie“. diese Kinder fangen mit 
einer lästigen aufgabe zwar an, 
bringen sie aber nicht zu ende. 
Oder sie verbinden das unan-
genehme mit etwas spaßigem, 
indem sie zum beispiel zwar 
bereitwillig ins bad gehen, dort 
aber mit allen shampoo- und 
Kosmetikflaschen ein großes 
chaos veranstalten anstatt sich 
zu waschen. eltern müssen am 
ball bleiben, bis die aufgabe tat-
sächlich erfüllt ist, damit sie einen 
umleitungs-Versuch ihres Kindes 
sofort bemerken und angemessen 
darauf reagieren können.

Jedes Gewitter Geht 
vorüber

schauen sie sich den tempera-
mentsausbruch ihres Kindes mit 
Verständnis und Gelassenheit an, 
stellen sie sich nicht mit ins Ge-
witter und steuern sie keine blitze 
bei. stattdessen schützen sie 
sich sozusagen mit einem schirm, 
bis es vorbei ist. ihr Kind ist noch 
klein. es kann noch nicht so gut 
mit Ärger oder Frust umgehen. 
sie sind erwachsen und können 
es besser.
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Kreativität. erst später entsteht 
das Verbalisieren und bewuss-
te lernen. die Grundlagen im 
gesamten lernprozess bilden 
sichere bindungen und gute 
soziale beziehungen sowohl in 
den herkunftsfamilien als auch im 
betreuungskontext. 

die entwicklungspsychologie 
hat zum Verständnis der denk-
entwicklung und von lern-
prozessen bei kindern in den 
letzten jahren große Fortschritte 
erzielt. mittlerweile weiß die wis-
senschaft so viel über das lernen, 
dass sie für die Praxis ziemlich 
genau sagen kann, was einem Kind 
in seiner entwicklung und seinem 
erkenntnisgewinn hilft. befunde der 

Kinder entdecken, erforschen und 
gestalten von Geburt an. nach und 
nach konstruieren sie ihr eigenes 
bild von der welt. dieser Pro-
zess ist niemals abgeschlossen, 
vollzieht sich aber in den ersten 
lebensjahren besonders rasant. 
sie sind von beginn an neugierig, 
konzentriert und auf der suche 
nach bedeutungen, zusammen-
hängen und ideen, wie die welt 
funktioniert. sie lernen zunächst 
unbewusst, in der bewegung und 
im spiel. im selbstlernprozess, 
besonders der jüngeren Kinder, 
kann beispielsweise das erler-
nen von sprache und bewegung 
nicht getrennt werden, sowie von 
den naturerfahrungen oder von 

Es geht nicht nur um Wissen über etwas, sondern um den Prozess, wie man zu diesem Wissen gelangt.

bewegen können. dieses Kernwis-
sen der Kinder bildet den aus-
gangspunkt für das weitere lernen.

kleinkinder können kausale 
`wenn-dann-Prinzipien` verste-
hen und beginnen damit, diese 
in ihrem denken und handeln 
anzuwenden. sie suchen nach 
ursachen und zeigen erste einsicht 
für zusammenhänge von ereignis-
sen, z. b. die Kettenreaktione von 
dominosteinen, die zum ende hin 
einen interessanten effekt auslö-
sen. Kleinkinder bilden von anfang 
an naive theorien über naturphä-
nomene. sie verfügen schon über 
inhaltliche Kenntnisse in der bio-
logischen und der physikalischen 
domäne. dieses ähnelt in vielem 
dem wissen erwachsener. das 
Gedächtnis beim wiedererkennen 
ist bereits gut entwickelt.

kinder im Vorschulalter erfüllen 
zentrale Voraussetzungen für 
wissenschaftliches denken: 
sie verstehen grundsätzliche 
zusammenhänge über ursache 
und wirkung und wenden dieses 
Kausalverständnis richtig an, wenn 

materialien und anleitungen für kindergärten, 
horte und Volksschulen i haus der kleinen Forscher
experimente, themen, materialien

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/

sie über ereignisse nachdenken 
(z. b. wenn sie versuchen heraus-
zufinden, wovon es abhängt, ob 
ein Kuchen beim backen aufgeht 
oder nicht). sie können falsche 
Überzeugungen erkennen, wenn 
sie annahmen und Vermutungen 
mit tatsächlichen beobachtungen 
vergleichen. außerdem werden 
sich Vorschulkinder zunehmend 
sicherer in dem wissen über ihr 
eigenes wissen (metakognition) – 
also zu wissen, dass und woher sie 
etwas wissen. 
das wichtigste ziel ist es, dass Kin-
der ihre neugier und eine wissens-
begierige haltung entwickeln bzw. 
bewahren. sie sollen die Gelegen-
heiten bekommen, ihren eigenen 
Fragen forschend nachzugehen. 
dazu brauchen sie interessierte 
erwachsene, die ihre wege alters-
angemessen begleiten. auf dieser 
basis wird die welt interessant und 
zu einer spannenden herausforde-
rung. es ist wichtig, von anfang an 
mit Freude zu lernen, weil die Kind-
heit die intensivste zeit im Prozess 
des lebenslangen lernens eines 
jeden menschen ist.

Kinder  Sind
    kleine 
        Forscher

Kinder w
ollen

 

von sich aus Lernen 

und müssen dazu nicht 

erm
untert 

oder g
ezwungen werden. 

Sie h
aben ein

 in sich wohnendes 

Intere
sse daran, ihre 

Welt z
u erk

unden und 

zu begreif
en.

       
       

Haus der kleinen Forscher

Die Auseinandersetzung mit der Umwelt fördert Neugier, Lern- und Denkfreude sowie sprachliche, 
soziale und motorische Kompetenzen von Kindern. Sie erleben sich dabei als selbstwirksam, 
selbstbewusst, anerkannt und stark. 

neueren entwicklungspsychologie 
zeigen, dass sich wichtige teilkom-
petenzen des wissenschaftlichen 
denkens und handelns schon 
sehr früh herausbilden. mädchen 
und jungen im Kindergartenalter 
sind bereits zu zentralen aspekten 
forschenden Vorgehens fähig. sie 
können Vermutungen aufstellen, 
Versuche durchführen und erste 
schlussfolgerungen ziehen.

schon säuglinge verfügen 
über kompetenzen im wissen-
schaftlichen denken. studien 
zeigen, dass bereits sechs monate 
alte säuglinge über ursache und 
wirkung von ereignissequenzen 
nachdenken. babys bringen außer-
dem ein spezifisches Wissen, so 

genanntes Kernwissen, in ver-
schiedenen inhaltsbereichen wie 
Physik, mathematik, Psychologie 
oder sprache mit. zum beispiel 
wissen sie, dass unbelebte Objekte 
ihre Position nur ändern, wenn eine 
äußere Kraft auf diese einwirkt, 
während lebewesen sich von allein 

broschüre im internet 
zum herunterladen
elternratgeber natur-
wissenschaften 
Zehn praktische Tipps 
für den Bildungsort 
Familie 

www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/files/
media/publications/Elternratgeber_Naturwissen
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meilenSteine                        

boren wird. durch erfahrungen, die 
das Kind macht, werden bestimmte 
nervenbahnen angeregt. mit der 
zeit entsteht ein hochkomplexes 
neuronales netz, in dem jede 
nervenzelle mit tausenden anderer 
neuronen verbunden ist. mit zwei 
jahren haben Kleinkinder so viele 
synapsen wie erwachsene und mit 
drei jahren sogar doppelt so viele. 
all jene nervenverbindungen, die 
durch die umwelt nicht aktiviert 
worden sind, werden wieder abge-
baut. die entwicklungspsychologie 
spricht von neuronalen zeitfenstern, 
in denen lernen unbewusst, ohne 

zutun, in einem enormen tempo 
und mit unglaublicher effektivität 
und Präzession stattfindet. Die 
außerordentliche lernfähigkeit des 
Gehirns zeigt sich durch eine be-
sondere lernbereitschaft, die sich 
in nahezu allen bereichen als neu-
gier und wissbegierde äußert. 
ab dem 10. lebensjahr wird 
das Gehirn dann optimiert und 
ungefähr die hälfte der synapsen 
werden abgebaut. nur die nerven-
verbindungen bleiben erhalten, 
die häufig gebraucht werden. Auf 
diese weise bestimmt das, was das 
Kind bis zu diesem alter erfahren, 
erlebt und gelernt hat, die struktur 
des Gehirns. 
die erkenntnisse aus der hirn-
forschung zeigen, wie wichtig es 
gerade in diesen sensiblen ent-
wicklungsphasen der Kinder ist, 
ihre umwelt vielfältig zu gestalten. 
Freude an der welterkundung, neu-
gier und zuversicht in die zukunft, 
selbsttätigkeit und handlungsorien-
tierung müssen ebenso im Vorder-
grund stehen wie die Gewissheit, 
in der Gemeinschaft sicherheit zu 
erfahren. die Veränderungen wäh-
rend dieser zeitspanne können als 
Grundlage für die weitere lernfä-
higkeit bzw. lernbereitschaft eines 
jeden menschen betrachtet werden. 

Kinder Gestalten ihre ent-
wicKlunG aKtiv mit

entwicklung geschieht stets im 
sozialen miteinander. dabei sind 
Kinder aktive Konstrukteure ihres 
eigenen wissens und ihrer Vorstel-
lung von der welt. 

Kinder sind individuelle 
PersönlichKeiten 
Kinder erschließen sich ein thema 
über unterschiedliche zugänge 
und brauchen daher individuelle 
angebote. da es nicht „das“ Kind 
gibt, gibt es auch nicht „die“ me-
thode oder „das“ angebot. 

lernen ist ein sozialer 
vorGanG 
die mädchen und jungen sind 
offen und neugierig gegenüber 
allen impulsen, die ihre soziale 
und materielle umwelt bietet und 
sie brauchen dabei ein Gegen-
über, das sie auf augenhöhe 
ermutigt und anregt. 

Kinder brauchen GenuG zeit

Kinder brauchen ausreichend 
Freiraum für die erkundung ihrer 
umwelt und die möglichkeit sich 
zu vertiefen. die errichtung einer 
wasseranlage in der sandkis-
te, ein labor für blätter oder mit 
steinen einen weg bauen - lässt 
Kinder ganz tief in sich ankommen, 
sie zentrieren sich und spüren, 
dass sie selbst etwas bewirken 
können.

Kinder müssen selbstwirK-
samKeit erfahren 
wenn Kinder in ihrer auseinander-
setzung mit naturwissenschaften, 
mathematik und technik erleben: 
„ich kann das!“, werden sie mit der 
zeit immer sicherer beim erfor-
schen, Kommunizieren und beant-
worten eigener Fragen und beim 
lösen von Problemen, die auf dem 
weg auftreten können. 

der Gewinn an selbstbewusstsein 
und innerer stärke ist von großer 
bedeutung, wenn es darum geht, 
auf die anforderungen wechselnder 
Situationen flexibel zu reagieren 
und schwierige oder veränderungs-
reiche lebenslagen zu meistern, 
wie z. b. beim Übergang vom 
Kindergarten in die Volksschule. 
die aktuelle Forschung belegt, dass 
selbstbewusste und starke Kinder 
deutlich einfacher mit Veränderun-
gen und belastungen des täglichen 
lebens zurechtkommen (= resilien-
ter sind) als mädchen und jungen, 
denen dieses Vertrauen in die 
eigenen Kompetenzen fehlt.

der entwicklung

von dem eines erwachsenen. die 
Gewichts- und Größenzunahme 
des Gehirns im laufe der zeit 
beruht auf der enormen zunahme 
der Verbindungen zwischen den 
nervenzellen. 
in den ersten drei lebensjahren 
baut das Gehirn eine Vielzahl an 
nervenverbindungen auf, die darauf 
warten aktiviert zu werden. dieses 
enorme wachstum der nervenver-
bindungen (synapsen) ermöglicht, 
dass das Kind sich optimal auf die 
vorzufindenden Gegebenheiten 
anpassen kann, egal in welche 
umgebung oder Kultur es hineinge-

die entwicklung von Gehirn und 
nervensystem beginnt beim emb-
ryo mit der 3. schwangerschafts-
woche. bis zum ende der 8. woche 
sind Gehirn und rückenmark fast 
vollständig angelegt. in den folgen-
den wochen und monaten werden 
im Gehirn eine unmenge von ner-
venzellen durch zellteilung gebildet. 
mit der Geburt ist diese entwicklung 
noch lange nicht abgeschlossen. 
zwar sind zu diesem zeitpunkt 
bereits die große mehrheit der 
neuronen, etwa 100 milliarden, im 
Gehirn vorhanden und sein Gewicht 
beträgt dennoch nur etwa ein Viertel 

Neben genetischer Veranlagung spielen Umwelteinflüsse für die Entwicklung des Gehirns und für 
die dazugehörigen Reife- und Lernprozesse eine wichtige Rolle. Durch den aktiven Austausch mit 
der Umwelt werden Verbindungen zwischen Nervenzellen geknüpft und verstärkt.
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...bitte umblättern und weiterlesen

„Was du mir sagst, 

werde ich vergessen.

Was du mir zeigst, 

daran erin
nere i

ch mich.

Lass es mich tun und 

ich werde es können!“

       
    (K

onfuzius, 498 v. C
hr.)

laSS mir zeit
                  (es selbst) 
                zu erlernen!

Kinder wachsen entsprechend des jeweiligen Lebensalters und des individuellen Entwicklungsalters, 
Schritt für Schritt in die Welt der Erwachsenen hinein. Sie zur Selbstständigkeit zu erziehen, ist eine 
Aufgabe, die Aufmerksamkeit, Vertrauen, Mut und Zeit von den Erwachsenen verlangt. 

entwicklungspsychologen sehen 
die hauptaufgabe der men-
talen entwicklung zwischen 
dem 2. und 6. lebensjahr, in der 
erlangung von autonomie. die 
zunehmende autonomieentwick-
lung des Kindes ist Grundlage, für 
eine positive identitätsbildung und 
wurzelt in unerschütterlichem Ver-
trauen zu seiner bezugsperson. 
das Kind muss das Gefühl haben, 
dass es seine autonomie ausbau-
en, seinen willen äußern und auch 
manchmal durchsetzen darf, ohne 
dass dadurch seine bindung zu 
den eltern gefährdet ist.

Kinder sind nun forscher 
und entdecKer

Kinder beginnen schon sehr früh 
damit ihre umgebung zu entde-
cken. das fängt schon an mit 
dem erkennen von stimmen und 
Gesichtern, mit dem bewegen 
von Gegenständen bis hin sich 
selbst hochzuziehen, um einen 
Gegenstand zu erreichen. Klein-
kinder bringen circa ab dem ersten 
Geburtstag zum ausdruck, dass 
sie dinge selbst tun möchten. 
zunächst prägen ungelenkes es-
sen mit dem löffel, unermüdliche 
Versuche sich den schuh über 
den Fuß zu stülpen und hochkon-
zentrierte, unzählige male eine 
Flasche auf- und zu zustoppeln, 
diese erste Phase der autonomie-
gewinnung. die Freude, die Kinder 
dabei erfahren, wenn sie etwas 
selbst zustande bringen, ist ihnen 

ins Gesicht geschrieben. 

der alltaG bietet 
Kindern die PerfeKte 
lernvoraussetzunG

  der nächste schritt besteht         
 darin, Kinder in einfache 

alltagsaufgaben miteinzube-
ziehen. das wc zu putzen, 
das toastbrot in den toas-   

       ter zu schieben, gemein-
sam zu kochen etc. all das ist 
faszinierend für Kinder und ihr 

Gehirn ist in  diesem alter wie ein 
schwamm, der alles aufsaugt, was 
sich ihm bietet. aber all jene auf-
gaben werden nur dann als lustvoll 
erlebt, weil sie genau in diesem 
augenblick vom Kind als interes-
sant empfunden werden. 

aufGaben stärKen das 
selbstbewusstsein

Ganz anders gestaltet es sich, 
wenn sie plötzlich ihre spielsachen 

zusammenräumen müssen. aber 
auch das muss gelernt werden 
und kann schon ab dem ersten 
lebensjahr gemeinsam gesche-
hen. zu einer bestimmten zeit 
etwas tun zu müssen, was von 
außen gefordert wird, ohne den 
motivationsbooster „spaß“, hat et-
was mit Verantwortung zu tun, mit 
Regeln und Pflichten. Verantwor-
tung zu übernehmen, ist der dritte 
schritt der autonomieentwicklung. 
so können schon kleine Kinder 
aufgaben, wie den tisch decken, 
übernehmen, schulkinder können 
kleinere einkäufe erledigen und 
jugendliche, neben dem sauber-
halten ihres eigenen zimmers, 

z.b. für den müll zuständig sein. 
einbezogen werden in den alltag 
und aufgaben zu übernehmen, 
gibt Kindern das Gefühl dazuzu-
gehören, teil einer Gemeinschaft 
und wichtig zu sein. 
kinder brauchen liebe – doch zwi-
schen zuwendung und Verwöh-
nung ist oft nur ein schmaler grat.
Überbehütung beginnt immer dort, 
wenn ein Kind davon abgehalten 
wird, altersgemäße erfahrungen 

machen zu dürfen. manchmal 
schießen eltern im bemühen, nur 
das beste für ihr Kind zu tun, 
einfach über das ziel hinaus. die 
Versuchung, den eigenen Kindern 
alle enttäuschungen, Probleme 
und Gefahren dieser welt erspa-
ren zu wollen, ist zweifelsohne 
groß. jungen und mädchen, die 
erleben, wie ihre eltern bei jedem 
unbehagen, jedem Problem, jeder 
unbequemlichkeit, ihre Fittiche 
ausbreiten, lernen nicht, sich 
selbst zu spüren, ihre Gefühle und 
Grenzen wahrzunehmen. 
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nur wer mit Problemen 
Konfrontiert wird, lernt 
auch, sie zu lösen

es ist wichtig, dass Kinder spüren: 
meine eltern glauben an meine 
Fähigkeiten. nur auf diese weise 
werden sie selbstbewusst, um sich 
im späteren Leben zurechtzufin-
den. erfolgserlebnisse gibt es nicht 
ohne niederlagen. Kinder wollen 
selbstständig werden, sie wollen 
jedoch auch aufmerksamkeit und 
zuwendung und sind in vielen be-
reichen anfällig für bequemlichkeit. 
das natürliche „ich kanns selbst“ 
verwandelt sich mit zunehmendem 
alter in ein klagendes „ich kann es 
nicht“, wenn erwachsene dem Kind 
zu viel abnehmen. das Kind lernt 
dann schnell, dass es auf eltern 
oder Erzieher mit Hilflosigkeit und 
unfähigkeit macht ausübt und die 

kinder, die alles bekommen, sind unzuFrieden

was schicksalhaft in den schoß fällt, versetzt nur kurzfristig in 
hochstimmung. zu dieser erkenntnis gelangten Glücksforscher 
wie der Oxford-Professor michael argyle. j́e größer die heraus-
forderung, desto glücklicher ist man ,̀ so das ergebnis seiner un-
tersuchung. und zahlreiche studien belegen: die unzufrieden-
heit bei Kindern wächst, je weniger die eltern von ihnen verlangen 
und je mehr man sie in watte packt. 

Ob und wann ein Kind außerhalb 
des Familienverbandes betreut 
wird, ist eine persönliche ent-
scheidung der eltern und hängt 
von der individuellen situation 
und der Persönlichkeit des Kindes 
ab. je früher ein Kind jedoch in 
einer einrichtung betreut wird, 
desto stärker ist darauf zu achten, 
dass es dem Kind gut geht, es 
sich wohl fühlt und eine sichere 
bindung zu mindestens einer 
betreuungsperson aufbaut.

denn in den ersten drei lebens-
jahren braucht das Kind eine be-
zugsperson, der es vertraut, die 
es tröstet und die Geborgenheit 
gibt. um das Gefühl für seine ein-
zigartigkeit, also im weiteren sinn 
seine eigene Persönlichkeit, zu 
bekommen, braucht das Kind ein 
Gegenüber, das es so annimmt, 
wie es ist. in dieser Person kann 
es sich sozusagen spiegeln. das 
kann nur eine Person sein, zu der 
es eine positive bindung aufge-
baut hat. ist das nicht der Fall, 
orientiert sich das Kind eher an 
anderen Kindern. es lernt sich 
zwar besser durchzusetzen und 
zu behaupten aber auch ande-
re zu manipulieren. der aufbau 
eines sach-, sozial- und moral-
verständnisses gelingt nämlich 
mit erwachsenen deutlich besser. 
wenn das Kind ganztags betreut 
wird, sollte es nebenher ausrei-
chend zeit mit den eltern ver-
bringen können. wenn das Kind 

zuhause erzogen wird, soll es 
wiederum viel zeit für das spiel 
mit anderen Kindern haben. 

Grundsätzlich gilt: Kinder brau-
chen außer den eltern noch 
andere Kontaktpersonen, um ihre 
welt sicher und überschaubar 
zu erleben.
und: Kinder brauchen andere 
Kinder. ab einem alter von zwei 
jahren wird der Kontakt zu ande-
ren Kindern wichtig. Kinder lernen 
mit Kindern und von Kindern 
enorm viel. das gemeinsame spiel 
besteht anfangs noch aus einem 

...bitte weiterlesen



Großen für seine zwecke einspan-
nen kann, um sich bei mühsamen 
und unangenehmen dingen helfen 
zu lassen und zuwendung zu er-
zwingen. diese unangemessenen 
Verhaltensweisen bleiben sehr oft 
bis ins erwachsenenalter bestehen 
und führen in konfliktbehafteten 
situationen zu unreifen reaktionen 
und problematischen beziehungen.

Ob und wie menschen sich 
selbst finden und wie gut sie in 
sich ruhen, hat viel mit der früh 
beginnenden aber lebenslangen 
identitätsentwicklung zu tun. Kein 
mensch ist eine insel, deshalb hat 
die Umgebung großen Einfluss auf 
die bildung der beständigen ich-, 
du- und wir-Gefühle. „am du wird 
der mensch zum ich“, formulierte 
martin buber. das gilt nicht nur 
in engen partnerschaftlichen und 
familiären beziehungen, es gilt 
auch für soziale lebensräume wie 
Kindergarten, Krippe, schule oder 
hort. was Kindern täglich begeg-
net, nimmt Einfluss auf ihre Ent-
wicklung und formt sie.

kinder sind nicht auF der welt, um ihre eltern glücklich zu machen
Wenn Eltern andere Betätigungsfelder suchen, Freunde treffen oder Hobbys pflegen, sind sie nicht so abhängig von der liebe des eigenen Kindes. wer bestätigung auch auf anderen Gebieten erfährt, kann leichter loslassen und den Kindern einen größeren Handlungsspielraum gewähren. Loslassen zu können, befreit Kinder aus der Pflicht ihre eltern glücklich machen zu müssen. manche Probleme werden erst in der Pubertät sichtbar. auf eine zu enge beziehung, kann ein Kind auf zwei arten reagieren: es versucht irgendwann, sich mit aller macht aus der elterlichen umklammerung zu befreien. Oder es wird ängstlich, bindet sich noch enger an die mutter oder den Vater und traut sich nicht zu, auf eigenen Füßen zu stehen. 

Kinder müssen ihre eigenen 
erfahrungen machen. sie müssen 
selbst herausfinden dürfen, dass 
man sich an scheren schneiden, 
an streichhölzern die Finger 
verbrennen kann und manche 
Freunde sich als falsch entpuppen 
können. „das behütete leben, 
auf nummer sicher, führt zu einer 
geradezu dramatischen instinktlo-
sigkeit“, sagt diplom-Psychologin 
dr. angelika Faas in einem inter-
view. wer nicht gelernt hat, auf 
eigenen beinen zu stehen, gerät 
später unweigerlich ins stolpern. 
damit selbstvertrauen wachsen 
kann, muss ein Kind seine Kräfte 
erproben können. 

  oder doch 
tageSmutter?

KinderKrippe –  
                  mama –

nebeneinander spielen. zuerst 
gelingen interaktionen besser mit 
älteren oder jüngeren Kindern. 

erst langsam lernen sie mit Gleich-
altrigen zu kooperieren.
 
manchmal ist aber das Kind noch 
nicht so weit in einer Kindergrup-
pe zu bestehen. tagesmütter und 
-väter sind eine alternative zu 
Oma und Opa und bieten durch 
ihre persönlichere betreuung, 
den familiäreren rahmen und die 
geringere anzahl der Kinder einige 
Vorteile.

Das kindliche Gehirn ist unglaublich anpassungsfähig und stellt sich auf die jeweilige Anforde-
rung rasch ein. Es kann sowohl mit der elterlichen Erziehung ebenso wie mit jener in einer Kin-
derkrippe sehr gut umgehen, jedoch prägt die Art der Betreuung die weitere soziale Entwicklung.



1514

hen ablenken, bevor ihnen bewusst 
wird, dass sie alleine sind. daher 
nie zu früh weggehen und sich beim 
Verabschieden zeit lassen. 
eltern sollen nie ohne Verab-
schiedung gehen, denn Verab-
schiedung und begrüßung signa-
lisieren anfang und ende und 
geben struktur und sicherheit.

nur noch einen

Was können Eltern tun, dass die Eingewöhnung und der Übergang in Kinderkrippe und Kinder-
garten gut gelingt?

diese turbulente Übergangs-
zeit muss durch eine besonders 
liebevolle und intensive elterliche 
zuwendung zu hause emotional 
begleitet werden. denn Kinder 
können ihre Gefühle oft nicht 
zuordnen. sie brauchen die hilfe 
von erwachsenen, um ihre Gefüh-
le zu bestätigen und zu benennen, 
dadurch lernen sie mit emotionen 
umzugehen und strategien zu 
entwickeln, um sich selbst 
zu beruhigen. 
Voraussetzung, dass es dem Kind 
im Kindergarten gut geht, ist, dass 
es auch den eltern damit gut geht. 
denn Kinder übernehmen unbe-
wusst die Gefühle ihrer eltern. 
deshalb ist es wichtig, dass eltern 
Vertrauen in die einrichtung haben 
und eine gute Kommunikations-
basis mit der/dem zuständigen 
Pädagogin/en aufbauen können, 
zu elternabenden und Veranstal-
tungen kommen und so auch teil 
der institution werden. Kann sich 
die mutter oder der Vater selbst 
schlecht lösen und sei es unbe-
wusst, spürt dies das Kind und es 
wird sich unsicher fühlen. deshalb 
ist es wichtig, dass auch die eltern 
sich auf diesen neuen lebensab-
schnitt ihres Kindes vorbereiten 
und sich ebenso mit ihren Gefüh-
len auseinandersetzen. 

Kinderbetreuungseinrichtungen haben eine wichtige 
Funktion bei der sozialen integration von Kindern, 
die der bloße Familienverband nicht leisten kann, 

besonders wenn Kinder unterschiedlichen alters, mit 
einschränkungen oder geringen sprachkenntnissen 

dabei sind. denn je homogener eine Gruppe ist, 
desto eher entsteht Konkurrenzdenken.

manche Kinder haben nach einiger 
zeit keine lust mehr, in den Kin-
dergarten zu gehen. das kann vie-
le Gründe haben. Oft ist der reiz 
des Neuen dahin. Häufiger jedoch 
fällt es Kindern schwer, sich in 
die Gruppe einzufügen, eigene 
bedürfnisse zurückzudrängen oder 
auch durchzusetzen. 

neulinge stehen in der rang-
ordnung ganz unten. das ist für 
einzelkinder und erstgeborene 
schwer zu akzeptieren. die/der 
Pädagogin/e muss mit vielen 
anderen Kindern geteilt werden, 
das schafft Frust. manchmal 
aber liegen die Gründe nicht in 
der Kindergartengruppe. 
ein kleineres Geschwisterchen, 
ein umzug, ein längerer urlaub 
oder auch ein entwicklungsschub 
sind möglichkeiten dafür. 
zuhause bleiben ist keine lö-
sung. Besser als unregelmäßig 
bringen, ist jetzt: regelmäßig 
etwas früher zum Abholen 
kommen. da helfen Gesprä-
che mit den Pädagoginnen – 
und Konsequenzen. nur im 
notfall sollte das Kind mal 
einen tag zu hause bleiben 
dürfen. wer unregelmäßig 
kommt, findet nur schwer 
anschluss. 

von mama oder Papa betreut 
wurden, kann die ablösungszeit 
länger dauern.

auch wenn eltern mit ihren Kindern 
viel darüber gesprochen haben 
und im Vorfeld den tagesablauf, 
im Kindergarten oder in der Kinder-
krippe, in bilderbüchern mit dem 
Kind angeschaut haben, ist das 
Kind auf die Gefühle, die in den 
ersten tagen auf einen zukommen, 
nicht gefasst und überfordert.

es gibt Kinder, die direkt reagieren 
mit weinen beim abgeben oder 
abholen. es gibt aber auch Kinder, 
die erst beim abholen oder zuhau-
se zeigen, dass sie diese Phase 
herausfordert, indem sie gereizt 
reagieren, müde sind oder schlecht 
schlafen. manche Kinder lassen 
sich anfangs vom neuen Gesche-

sollte es morgens regelmäßig Prob-
leme geben, wenn zum beispiel die 
mutter das Kind in den Kindergarten 
bringt, versucht es am besten der Va-
ter, jemand aus der Verwandtschaft 
oder eine nette nachbarin. zu hau-
se fällt der abschied von mama meist 
nicht so dramatisch aus. 

Sehr unsicheren Kindern helfen Eltern jetzt mit einem kleinen Trick: morgens ganz 

früh in den Kindergarten kommen! Wer zu den Ersten gehört, kann ganz in Ruhe be-

obachten, wie ein Kindergartentag beginnt und wird öfter zum Mitspielen aufgefordert, 

weil noch nicht so viele andere Kinder da sind. So wächst man schneller in die Gruppe hinein.

Für jedes Kind ist der Übergang 
von familiärer betreuung zu einer 
institutionellen, wie Kinderkrippe 
oder Kindergarten, eine heraus-
forderung. bei jedem Kind äußert 
sich das durch unterschiedliche 
Gefühle. Viele sind neugierig und 
wollen gleich alles entdecken, an-
dere wiederum sind ängstlich und 
scheu. wie gut dieser Übergang 
von Familie in eine einrichtung 
gelingt, hängt einerseits mit der 
Vorerfahrung des Kindes zusam-
men aber auch von dessen jeweili-
gem charakter ab. wenn ein Kind 
schon stundenweise von z.b. Oma 
und Opa betreut wurde, kann es 
sich meistens schon gut von den 
eltern lösen. es hat die erfahrung 
gemacht, dass seine eltern wieder-
kommen. bei Kindern, die wenig 
bezugspersonen haben und nur 

     mama
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Kinder gehen mit Emotio-
nen noch ganz anders um 
als Erwachsene. Sie lernen 
erst Schritt für Schritt – wie 
das Laufen und das Schuhe 
binden – mit Freude, Wut 
und Trauer umzugehen und 
die Gefühle anderer zu ver-
stehen.

mein Kind, der  Kindergarten
                                    SchrecK!

endlose diskussionen ihre Ängste 
zu kompensieren.

wann immer sich der Ärger und 
die wut in Form von gewalt ge-
gen andere - insbesondere ge-
gen andere kinder - richtet, gilt 
es sofort einzuschreiten. Für Pä-
dagoginnen, eltern und andere be-
treuungspersonen gilt: schützen 
und helfen. es gilt Kompromisse 
zu finden und Vergleiche anzubie-
ten. ein dreirad kann nacheinander 

manche Kinder haben gelernt, 
dass sie dann besonders viel 
aufmerksamkeit erhalten, wenn sie 
besonders laut sind, dinge kaputt 
machen, andere Kinder ärgern oder 
sie verletzen. anderen Kindern 
wiederum fällt es extrem schwer 
ihre impulse zu kontrollieren. sie 
handeln zuerst, bevor sie überle-
gen. wiederum andere Kinder sind 
eigentlich verunsichert, versuchen 
aber durch machtkämpfe und 

wichtig ist, dass eltern und Pädagoginnen an ei-

nem strang ziehen. Gegenseitige schuldzuweisungen 

schwächen nur die erwachsenenebene und zwar auf 

beiden seiten. Kleinigkeiten können ruhig in der Kinder-

krippe oder im Kindergarten bleiben, schwerwiegendere 

regelverstöße, die immer wieder vorkommen, müssen 

besprochen werden und nach gemeinsamen lösungen, 

auch über die betreuungszeit hinaus, gefunden werden. 

das kann zum beispiel sein, dass man zu hause wieder 

rituale einführt oder besonders darauf achtet, dass das 

Kind zur ruhe kommt.

wie anstrengende kinder zu 

großartigen erwachsenen werden:

 
der erziehungsratgeber für 

besonders geforderte eltern  

Halb so wild /wild

Was bedeutet wild sein? 

Ungestüm sein…. aber auch 

ungestümes Lachen

Nicht zu bändigen…… 

aber auch unbändige 

Lebensfreude

Was kann ich tun, wenn es eskaliert?

Von wut, trotz und dem 
umgang mit geFühlen

benutzt werden, wobei das jeweils 
andere Kind inzwischen als Polizist 
für sicherheit auf der Fahrbahn 
sorgen kann. Gibt es nur eine 
backform im sandkasten, zeigt 
man den Kindern, wie man ohne 
Formen backen kann. und wenn 
zwei 4-jährige ihre Kräfte messen 
wollen, dann können sie dies bei 
einem wettrennen machen oder 
man erklärt ihnen die Kampfregeln 
eines echten, fairen ringkampfes.

wenn die situation überkocht, es zu ausschreitungen und brüllanfällen kommt, ist die oberste regel wieder für 
ruhe zu sorgen. hier gilt es, die Gefühle des Kindes wahrzunehmen und ihm worte zu geben. „ich verstehe, dass 
du ganz wütend bist.“ bitte kein „aber“ in dieser situation. das Kind ist nicht in der lage Problemlöseversuche, die auf 
Einsicht und Kooperationsbereitschaft beruhen, anzunehmen. Gespräche über aktuelle Konflikte erhöhen die innere 
anspannung und somit das aggressive Verhalten. erst nach beruhigung der emotionalen erregung, entstehen besse-
re möglichkeiten einer konstruktiven Problemlösung. 

sich zeit verschaffen und dem kind den raum geben, den es braucht, um sich zu beruhigen. dabei nur das not-
wendigste kommunizieren und mit seiner aufmerksamkeit nicht beim Kind hängen bleiben.

wenn das Kind zur ruhe gekommen ist, ihm noch zeit lassen sich zu sammeln und dann gemeinsam einen ruhigen 
ort aufsuchen (ohne Publikum), um das, was passiert ist, zu besprechen. das Kind loben, dass es ihm gelungen 
ist sich zu beruhigen. trotzdem muss das Kind an die regel erinnert werden: Wir schlagen, schupsen, beißen und 
verletzen andere Kinder nicht (egal was vorher passiert ist). regeln und die darauffolgenden Konsequenzen sollten 
immer in ruhigen momenten gemeinsam aufgestellt, besprochen und diskutiert werden. Damit du dir das merken 
kannst, müssen wir (z.B.) in den Auszeitraum /-platz gehen, den Spielplatz verlassen etc. auch wenn das Kind anzei-
chen macht, dass ihm dies nichts ausmacht, lassen sie sich nicht provozieren. hier geht es um macht und darum sein 
Gesicht nicht zu verlieren. 

beenden sie immer selbst die konsequenz. Oft versuchen Kinder die situation zu umgehen, indem sie z.b. rufen, 
dass sie sich schon wieder beruhigt haben und nun zurückkommen oder sich wieder zu den anderen Kindern bege-
ben. lassen sie es aber nicht zu. denn, wer das letzte wort hat, dominiert das spiel. bedanken sie sich und warten 
sie dann ein bis zwei minuten, bis sie das Kind wieder aus der Konsequenz entlassen. wenn Kinder sich nicht an 
die auszeit halten und einfach wieder in den Gruppenraum laufen oder den Platz verlassen, gehen sie gemeinsam 
wieder zurück und bleiben sie. Oft ist es besser, gemeinsam mit dem Kind diesen Platz aufzusuchen, sodass es nicht 
ausbrechen kann. erst mit der zeit lernt das Kind abzuwarten und durchzuhalten.

wichtig ist, sobald konsequenzen greifen, sofort auf die Verstärkung positiven Verhaltens umsteigen. 
Denn zu viel Aufmerksamkeit fixiert das unerwünschte Verhalten.

1.

2.
3.

4.

5.

Es ist sinnvoll, dass eltern über mögliche konsequenzen, die die Pädago-
gInnen setzen, auch Bescheid wissen. Das beugt Missverständnisse vor.
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auf die Frage, ob er seine zäh-
ne auch wirklich geputzt habe, 
kennt timmy, vier jahre, nur eine 
antwort: „ja“. auch wenn die 
zahnbürste unberührt geblieben 
ist. sarah, ebenfalls vier jahre alt, 
streitet vehement ab, etwas mit 
der zerbrochenen Vase zu tun zu 
haben: „ich war‘s nicht, das war 
die sissy!“ aber können Katzen 
schranktüren öffnen? wenn eltern 
merken, dass ihr Kind die unwahr-
heit sagt, ärgern sie sich. ist in der 
erziehung etwas schief gelaufen? 
was, wenn das Kind sich das 
lügen angewöhnt? 

Klein Kinder Können noch 
nicht lüGen

auch wenn eltern dann genervt 
sind und es sich anders wünschen 
würden, es ist ein normaler ent-
wicklungsschritt. je jünger das 
Kind ist, desto weniger kann man 

von lügen sprechen. Kinder im 
Vorschulalter können meist noch 
gar nicht richtig lügen. Genauso 
wenig können sie allerdings mit 
dem wahrheitsbegriff der erwach-
senen etwas anfangen. Gerade im 
alter von 3 bis 6 jahren gibt es nur 
eine hauchdünne Grenze zwischen 
Fantasie und realität. man spricht 
von der so genannten ‚magischen 
Phase‘. unangenehme dinge 
können weggeschoben werden auf 
andere Personen, auf tiere, dinge 
oder naturereignisse. das entlastet 
das eigene Gewissen. 
Kinder lernen früh, dass spiele mit 
worten macht bedeutet. im Kin-
dergarten erzählt Paul: „mein Papa 
ist ganz wahnsinnig reich. der 
fährt sogar einen Porsche. und 
mein bruder hat solche muskeln, 
der kann jeden verhauen.“ das för-
dert sein image und das merkt er. 
Oft hat die Prahlerei im Kindergar-

Wenn Kinder Märchen auftischen, 
finden Eltern das meist unmöglich. 

Doch kleine Schwindeleien sind gar 
kein schlechtes Zeichen.

ten nur ein ziel: aufmerksamkeit 
zu erregen, mal im mittelpunkt zu 
stehen, geliebt und bewundert zu 
werden.in der Phantasie verar-
beiten Vorschulkinder außerdem 
erlebnisse, die sie heftig bewegt 
haben. das geschieht so inten-
siv, dass sie am ende nicht mehr 
zwischen realem und Fiktivem 
unterscheiden können. im Prinzip 
besteht kein Grund, kleine Kinder 
aus ihrem Paradies zu vertreiben. 
denn mit zunehmendem alter 
verschwinden imaginäre Freunde 
und sprechende tiere von ganz al-
lein. dennoch sollten eltern ihrem 
Kind gelegentlich signalisieren, 
dass diese eigenen Geschichten 
der Phantasie entsprungen sind. 
etwa, indem man dem Kind sagt, 
wie schön es wäre, wenn sich die 
dinge in wirklichkeit so verhielten. 
moralische appelle sind in diesem 
alter noch unangebracht.

vom

reativen

umgang mit 
der wahrheit

mit der zeit werden die 
schwindeleien raffinierter

spätestens im schulalter ertappen 
eltern ihre Kinder garantiert bei 
einer „klassischen“ lüge. jetzt 
versucht das Kind bewusst zu 
täuschen. Kinder lernen damit re-
geln und strukturen des sozialen 
lebens. es ist ein meilenstein auf 
dem weg zur geistigen entwick-
lung. zum erfolgreichen lügen, 
braucht ein Kind einfühlungsver-
mögen, strategisches denken und 
Konzentrationsfähigkeit. hochin-
telligente Kinder lügen häufiger 
als andere, die Fähigkeit zu lügen 
gilt als zeichen für selbstständiges 
denken und handeln. das Kind 
beginnt zu spüren, dass es ein 
eigenes bewusstsein hat, eine 
eigene identität. 
schulkinder lügen in erster linie, 
um sich selbst zu schützen und 
nicht, um andere böswillig in die 

irre zu führen. meist ist angst der 
auslöser. angst davor, bestraft 
zu werden, weil sie die hausauf-
gaben nicht gemacht haben oder 
vergessen haben, einen wichtigen 
telefonanruf auszurichten. not 
macht erfinderisch. Überforde-
rung, mangelndes selbstvertrau-
en, schuldgefühle und unsicher-
heit sind der beste nährboden für 
schwindeleien. 
Für Kinder, die angehalten 
werden, stets die wahrheit zu 
sagen, ist es zudem verwirrend, 
wenn sie der Oma nicht mitteilen 
dürfen, dass ihr weihnachtsge-
schenk blöd ist. Oder dass sie im 
supermarkt eine dicke Frau nicht 
mit „dicke Frau“ anreden dürfen. 
erst im alter von acht oder neun 
jahren haben die meisten Kinder 
so viel Gefühl entwickelt, dass sie 
notlügen richtig einsetzen kön-
nen. Nur wenige Kinder flunkern 
so penetrant, dass es zum Prob-
lem wird. 

wie sollen eltern 
reaGieren? 

am besten gelassen. Klar, nie-
mand wird gerne angeschwindelt. 
und das sollte das Kind auch 
wissen. Völlig kontraproduktiv 

jedoch ist es, schuldeingeständ-
nisse („Gib endlich zu, dass du 
lügst“) zu fordern. so unter druck 
gesetzt, kann ein Kind nur verlie-
ren: Gibt es zu, geschummelt zu 
haben, ist es als lügner blamiert. 
streitet es ab, verstrickt es sich 
in neue schwindeleien. aus 
dem gleichen Grund sollte man 
seinem Kind auch keine Fallen 
stellen. das beste mittel gegen 
lügen heißt Vertrauen. die Frage 
sollte jedoch nicht lauten: „Kön-
nen wir dir noch vertrauen?“ son-
dern: „Vertraust du uns noch?“. 
zeigen sie ihrem Kind, welche 
wege es gibt, Probleme und Kon-
fliktsituationen zu lösen. Nicht 
durch Lügen und Ausflüchte, 
sondern durch Verstehen, zuhö-
ren und gegenseitigen respekt. 
denn schweigen kann noch viel 
schlimmer sein als lügen. die 
kleine sarah brauchte wegen der 
zerbrochenen Vase zum Glück 
nicht auf die Katzen-theorie zu 
bestehen. ihre mutter kam ihr 
entgegen: „ich weiß, das hast du 
nicht mit absicht gemacht. trotz-
dem solltest du das nächste mal 
etwas vorsichtiger sein. Komm, 
lass uns die scherben zusam-
men aufräumen.“ 

k
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vom vorleSen zur 
sPrachkomPetenz
Entwicklungspsychologen und Sprachwissenschaftler sind sich einig: Wie viel ein Kind liest, 
hängt vor allem davon ab, wie viel es gewohnt ist zu lesen, vorgelesen bekommen hat und wie 
häufig und intensiv es in seinem bisherigen Leben mit Sprache konfrontiert wurde. Neurowissen-
schaftler haben längst bewiesen, dass Vorlesen die kognitive und emotionale Entwicklung fördert.

Kinder reagieren schon ab dem 6. 
lebensmonat auf kleine sprachme-
lodien oder einfache Kinderlieder 
mit aufmerksamem lauschen. sie 
lieben es bilderbücher anzusehen 
und den dingen einen namen zu 
geben. immer wieder greifen sie 
nach denselben büchern, denn sie 
lieben wiederholungen. zwischen 
dem ersten und zweiten lebens-
jahr beginnt das Kind kleine kurze 
Geschichten zu verstehen. zuerst 
kann es dem Gesprochenen bes-
ser folgen als dem Vorgelesenen. 
erst mit der zeit verbindet sich die 

umgangssprache mit der schrift-
sprache. daher ist es wichtig, 
immer wieder die gleichen bücher 
zu lesen, denn so kann sich das 
Kind die sprachmelodie, rhythmus 
und ausdruck aneignen. zwischen 
dem dritten und vierten lebensjahr 
erweitert das Kind sein lesereper-
toire. nun kann es dem Vorgelese-

nen folgen. dabei sollte noch auf 
einfache texte geachtet werden, 
die alltagssituationen widerspiegeln.

Kinder, denen nicht vor-
Gelesen wird, Können nicht 
zuhören 
Kinder lieben es, wenn erwachse-
ne ihnen vorlesen. die besondere 
Verbindung von körperlicher und 
geistiger nähe in intimen, ruhigen 
momenten und die ungeteilte zu-
wendung der eltern kann durch
kein pädagogisch noch so wertvol-
les Fernsehprogramm oder lehrrei-
ches computerprogramm ersetzt 
werden. studien aus japan und den 
usa haben bereits vor über
20 jahren bewiesen, dass bilder 
aus elektronischen medien für 
Kinder eine zu rasche Auflösung 
haben und eigentlich für das kindli-
che Gehirn nicht geeignet sind. das 
gemeinsame lesen eines buches, 
schult die aufmerksamkeit und 
Konzentrationsfähigkeit und lässt 

Gefühle von wärme und Gebor-
genheit entstehen. Verbale erfah-
rungen können – wie alle anderen 
auch – nur in zusammenhang mit 
schönen Gefühlen ihre volle, positive 
wirkung entfalten. sie sorgen dafür, 
dass sich nervenzellen im Gehirn 
miteinander vernetzen, was wiede-
rum die sprachentwicklung fördert 
und stabilisiert. 

ruhe, als belohnunG für 
eltern und Kind

sich nachmittags zusammen auf 
die couch zu setzen, sich gegen-
seitig zu spüren und atmen zu hö-
ren, die aufmerksamkeit auf eine 
gemeinsame sache zu richten 
und langsam in eine Geschichte 
einzutauchen, ist entspannend 
und verschafft sinnvoll genutzte 
ruhepausen.

rituale Geben sicherheit 
und verKürzen die ein-
schlafPhase

Kinder, die es gewöhnt sind, dass 
abends zuerst der Pyjama angezo-
gen wird, dann die zähne geputzt 
werden und dann zwei Pixi-bücher 
gelesen werden, wehren sich nicht 
so gegen das einschlafen. sie ken-
nen den ablauf und wissen, was 
als nächstes kommt.

schöne fantasien beGleiten 
in den schlaf 
es ist nachvollziehbar, dass es sich 
schöner und leichter einschlafen 
lässt, wenn man kurz davor von 
lieben bären, die den Frühling 
wecken oder vom kleinen drachen 
Kokosnuss und seinen Freunden 
gelesen hat. das gemeinsame le-
sen, kurz vor dem zu-bett-Gehen, 
ist eine wundervolle Gelegenheit 
sich in ruhe zu verabschieden, 
bevor beide in die wohlverdiente 
nachtruhe gehen. man spricht kurz 
über das Gelesene oder beschreibt 
die bilder im buch und entlässt 
sich, mit schönen Gedanken, bis 
zum nächsten morgen

zwischen dem vierten und fünf-
ten lebensjahr beginnt sich das 
Kind für themen zu interessieren. 
nach wie vor werden bilderbücher 
bevorzugt und der text mit dem 
abgebildeten verglichen. bücher 
bieten Kindern die möglichkeit 
ihre welt zu verstehen. sind es zu 

meine Feundin
conni

der grüffelo                                                      

lieselotte 
will nicht baden                                                       

Petterson und
Findus                                                      

der kleine drache
kokosnuss                                                       

irgendwie
anders                                                       

beginn alltagsgeschichten, werden 
danach immer mehr emotionale 
themen aufgegriffen. 

aufgrund zunehmender sprach-
kompetenz, beginnt das Kind auch 
hörspielen zu lauschen. 

nun kann es sich in die Geschich-
ten vertiefen. wenn Kinder danach 

ganz quengelig sind, ist das total 
normal. aufgestaute emotionen 
müssen sich einfach entladen. 

wiili
und die angst
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Kinder sind immer in bewegung. 
auch beim Fernsehen und beim 
computerspielen. 
wenn sie genau hinschauen, wird 
ihnen auffallen, dass sie niemals 
lange stillsitzen. in allen situati-
onen, die emotional „bewegen“, 
geht ihr Körper mit – sie rutschen 
herum, zappeln, springen auf – 
denn Kinder drücken ihre Gefühle 
in bewegung aus. 

Kinder erfassen und verste-
hen durch beweGunG ihre 
umwelt 
Über die bewegung nehmen sie 
ihre umwelt wahr und treten in 
Kontakt mit ihr. das geschieht we-

niger über abstrakte denkprozes-
se, sondern mit allen ihren sinnen, 
ihrem Körper aber vor allem mit 
dem, was sie tun. sie be-greifen 
die dinge und erfahren, was glatt 
ist und was rau, was sich rund, 
eckig, kalt und warm anfühlt. Über 
bewegung erobern sie schritt für 
schritt die welt. beim rennen, 
springen und Klettern erfahren 
Kinder einen raum. durch kör-
perliche erfahrungen bilden sich 
begriffe, durch die auseinander-
setzung mit der umwelt lernen sie 
ursachen und wirkungszusam-
menhänge kennen. beim rut-
schen erfahren Kinder das Gesetz 
der schwerkraft. beim bauen einer 
höhle aus stühlen, tischen und 

raufen, Kämpfen,
         toben 

Beim Schaffen von Entwicklungsspielräumen für die Kinder, ebenso wie beim Erlernen des 
Sozialverhaltens kommt Bewegung eine Schlüsselrolle zu.

decken, setzen sie sich mit Kon-
struktionsprinzipien auseinander. 
Kinder müssen selbst aktiv tätig sein 
können. sie müssen die möglichkeit 
haben, sich auszuprobieren und zu 
experimentieren. sie brauchen auch 
Gelegenheit, Fehler machen zu 
können, es neu zu versuchen und 
daraus zu lernen.
 
über beweGunG erfahren 
Kinder sich selbst

durch bewegung erproben Kinder 
ihren Körper, sie lernen ihn kennen, 
sie lernen mit ihm umzugehen und 
ihn einzuschätzen. Kinder lernen 
bewegungen gezielt einzusetzen und 
zu koordinieren. 

Über bewegung können Kinder 
ihre eigene identität, ihr eigenes 
ich entwickeln. sie erfahren sich 
selbst, sie haben erfolgserlebnis-
se – das erste stehen, die ersten 
Gehversuche, die erstbesteigung 
eines baums: „seht her zu mir, das 
bin ich, das kann ich“. durch die 
Koordination von bewegungen, 
bewegungssicherheit und -beherr-
schung lernen Kinder, dass sie 
handelnd Einfluss nehmen können. 
diese erfahrung ist wichtig für den 
aufbau von selbstwertgefühl. Kin-
der müssen die erfahrung machen 
können, gestaltend auf ihre um-
welt einzuwirken. sie müssen sich 
erproben können, auch um ihre 
Grenzen kennen zu lernen. Kinder 
brauchen im alltag die Gelegenheit, 
herausforderungen und Problemen 
zu begegnen. so lernen sie damit 
umzugehen und positives selbst-
vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten zu entwickeln. 

sich in beziehunG zu ande-
ren erfahren

bewegung und spiel sind tätig-
keiten, die häufig mit anderen 
Kindern zusammen unternommen 
werden. Kinder brauchen raum 
und Gelegenheiten, um ihre Kör-
perkraft zu erproben und ausleben 
zu können. in lebhaften spielsi-
tuationen kann man die Kraft und 
energie von Kindern erkennen. im 
ausdruck dieser Körperenergie 
finden sich gleichzeitig Lust und 
Freude an der bewegung, an der 
eigenen Kraft wieder.

Kinder, die über vielfältige bewe-
gungsmöglichkeiten verfügen, die 
herumtoben können, sind sicherer 
in ihren bewegungen. sie erleiden 
weit weniger unfälle als ungeübte. 
sie erwerben so im spiel und ohne 
training Geschicklichkeit, reakti-
onsschnelligkeit, ausdauer, Gleich-
gewicht und Körperkoordination. 
Körperliche aktivität hängt eng mit 
der wahrnehmung, der lern- und 
leistungsfähigkeit zusammen. das 
Gehirn lernt in den ersten 10 jah-
ren vieles über bewegung. durch 
gezielte Übungen können sogar 

stille hat mit achtsamkeit zu tun und besitzt damit meditative aspek-
te. wichtig ist Kindern bei stilleübungen zu zeigen, dass es mehrere 
unterschiedliche Körper- und bewusstheitszustände gibt und dass 
diese vom Kind selbst in gewissem Maße beeinflusst werden können. 
stilleübungen betonen sinnesmodalitäten wie hören oder tasten, die 
ansonsten gegenüber dem sehen zurückstehen. die leichteste Übung 
ist das Fenster aufmachen und einfach nur zu lauschen, was zu hören 
ist. Fantasiereisen schulen die aufmerksamkeit nach innen. mit etwas 
Übung gelingt das auch Kindergartenkindern schon gut. 

annette breucker,   schmusekissen Kissenschlacht. spiele zum toben und entspannen

Verena sommerfeld, barbara huber, heidi nicolai
toben, raufen, Kräfte messen. ideen, Konzepte und viele spiele zum umgang mit aggressionen

hilfsmittel: steine auf einem spaziergang sammeln
dann werden die Kinder aufgefordert ihren stein in die hand zu nehmen und die augen zu schließen. sie sollen sich ganz auf den stein konzentrieren, sich auf ihn einlassen, darauf achten, wie er sich anfühlt.Vielleicht erzählt der stein ihnen so etwas wie eine kleine Geschichte. eine Geschichte darüber, woher er kommt, wie lange er dort schon liegt, was dort alles passiert ist. dann wird eine weile nicht gesprochen, sondern jeder konzentriert sich auf seinen Stein. Anschließend werden alle einzeln nach den eigenen Empfindungen gefragt und welche Geschichte der stein vielleicht erzählt hat. beim ersten mal beginnt am besten ein erwachsener.

geschichte der steine

wieder zur ruhe kommen – 
stille- und wahrnehmungsübungen

warum bewegung wichtig ist
kleinere Defizite ausgeglichen 
werden. so z.b. hängt mathemati-
sches Verständnis eng mit moto-
rischen bewegungen wie hüpfen, 
Klettern und springen zusammen 
sowie aufmerksamkeit mit Gleich-
gewichtsübungen und balancieren. 
wahrnehmung und bewegung ver-
mittelt räumliche Orientierung am 
eigenen Körper. erst durch das er-
fassen von körperlichen Grenzen, 
können Kinder auch die Grenzen 
anderer menschen wahrnehmen. 
diese lernerfahrung ist wichtig für 
späteres regelverständnis und 
soziale anpassung.


