Bilderbuch durch, dann schauen sie
genau hin: »Taucht der Hase von der
ersten Seite auf den folgenden Bildern
wieder auf?« Sie denken sich immer
neue Experimente aus – suchen nach
Futter für ihre Wissbegierde. Nebenbei
schulen sie ihre Konzentrationsfähigkeit
und Ausdauer.
Die Kunst der Eltern, Erzieher und
Lehrer besteht vor allem darin, diese
Lernbereitschaft und -freude zu
erhalten.

Eltern wissen heute: Ihr Kind wird öfter im Leben
»Schlange stehen«. M it Zuwendung und gezielter
Förderung geben Sie ihm die Chance, dabei gut
mitzuhalten.

Entwicklung gezielt
unterstützen
Setzen Sie die richtigen Schwerpunkte
bei der Förderung. Es bringt Kindern
nicht sehr viel, wenn sie schon vor
Schulbeginn perfekt lesen und das
Einmaleins im Kopf haben. Diese
Fertigkeiten lernen sie später in der
Schule problemlos, wenn die Basis – also
die Erfahrungen der ersten Lebensjahre
– stimmt.
Wer seine Kinder fördern möchte, sollte
sich nicht auf bestimmte Bereiche

konzentrieren, zum Beispiel besonders
auf ihre sprachliche oder motorische
Entwicklung achten, sondern sie im
Ganzen fördern und ihre Individualität
dabei nicht aus den Augen verlieren.
Wenn alle Fähigkeiten des Kindes
gleichermaßen gefördert werden, lassen
auch manche Ängste der Eltern nach.
Denn oft wird so deutlich, wie
individuell jedes Kind ist: Wer als
Dreijähriger schon begeistert klettert,
hat es vielleicht nicht so eilig mit dem
Sprechen – oder umgekehrt. Mit der Zeit
holen die Kinder meist in allen
Bereichen auf.

Ein Plädoyer für das Spiel

Das Spielen ist Kindern ein tiefes,
angeborenes Bedürfnis – der Drang, den
Geheimnissen der Menschen und der
Dinge auf die Spur zu kommen. Nach
welchen Regeln spielt sich das Leben
ab? Was hält diese Welt im Inneren
zusammen? Dauernd ergeben sich neue
Fragen – und Kinder suchen unverzagt
nach Antworten, denn sie wollen das
große Ganze begreifen.
Die Kinder, die noch richtig und gut und
ausgiebig spielen können, sind in der
Regel fröhlicher, zufriedener,
selbstsicherer, aber auch kompetenter
als die Altersgenossen, die ihre Tage
vor dem Fernseher verbringen oder
schon im Vorschulalter in ein
ausgeklügeltes Kursprogramm

