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Vorwort 

Es freut mich, dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben.  

Wie Sie im folgenden Verlauf feststellen werden, schreibe ich 

aus eigener, persönlicher Erfahrung durch die Erziehung 

meiner drei Kinder und natürlich – und das insbesondere –  

durch die Erfahrung mit der erfolgreichen Behandlung der 

Entwicklungsverzögerung und Entwicklungsstörung meiner 

eigenen Tochter. Ich bin weder Arzt noch Therapeut, jedoch ein 

erfahrener Familienvater und Autodidakt, der genau 

beobachtet und untersucht, welche Methoden, 

Lebensbedingungen, Maßnahmen und andere Faktoren die 

Entwicklung des eigenen Kindes unterstützen oder negativ 

beeinflussen. Aber auch, welche wichtigen Einstellungen und 

Vorgehensweisen der Eltern entscheidend für ein möglichst 

harmonisches und zufriedenes Voranschreiten in der 

Entwicklungsförderung sind. 

Neben meiner freiberuflichen Tätigkeit als Berater für Eltern 

mit entwicklungsbeeinträchtigten Kindern, bin ich seit vielen 

Jahren als leitender Angestellter in der Automobilindustrie 

tätig. Zu dem hier sehr technischen Bereich liegt mein Interesse 

insbesondere in der Führung und Motivation der Mitarbeiter. 

Mein primärer Tätigkeitsbereich ist das Projektmanagement 

mit unterschiedlichen Mitarbeitern und Kollegen aus 

verschiedenen, internationalen Standorten und Hierarchie-

ebenen.  

Seit meiner Jugend bin ich Coach für asiatische Kampfkünste, 

dessen Umfang ich seit einigen Jahren hinsichtlich des 

Meditationscoachings erweitert habe. Fernöstliche 
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Philosophie, alternative Heilmedizin, Naturwissenschaften 

und Motivationstheorien sind ebenfalls einige meiner 

Leidenschaften und stellen den größten Inhalt meiner 

persönlichen Büchersammlung dar. Während eines knapp 4-

jährigen beruflichen Aufenthalts in China vertiefte ich die 

Kenntnisse in der Meditation und den Kampfkünsten, die 

einen Hauptfokus auf körperliche und geistige Gesundheit 

legen, aber auch im Fachgebiet der asiatischen Philosophie wie 

Taoismus und Zen. In einem nebenberuflichen Studium der 

Betriebswirtschaft und Psychologie sah ich für mich eine 

Möglichkeit zur beruflichen und privaten Weiterentwicklung.   

Meine Lebenserfahrungen und umfangreiches 

Literaturwissen, sind ein wesentlicher Grund für die 

Herangehensweisen und den Umgang mit der 

Entwicklungsverzögerung und Entwicklungsstörung meiner 

Tochter. Aber auch ein intensiver Informationsaustausch mit 

Eltern, die sich in ähnlichen Situationen befinden, halfen 

unsere eigene besser zu reflektieren und Fördermaßnahmen 

sowie persönliche Ansichten und Einstellungen zu ergänzen. 

Der Inhalt des vorliegenden Buches wurde mit großer Sorgfalt 

zusammengestellt. Es erläutert die aus meiner Sicht 

wichtigsten Themen für eine erfolgreiche Förderung des 

eigenen Kindes. Ich gehe unter anderem auf Bereiche ein, die 

so in anderen Büchern über Entwicklungsstörung oder 

Entwicklungsverzögerung von Kindern nicht behandelt 

werden. 

Beispielsweise wären da die Auswirkungen der 

unterschiedlichen und meist vergessenen Umwelteinflüsse, 

eine unterstützende Behandlung mit Reflexzonenmassagen, 
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alternative Fördermethoden oder die so wesentliche 

Vorbildfunktion der Eltern. 

Dem zu Grunde liegt meine umfangreiche Analyse der 

verschiedenen Entwicklungseinflüsse aus vielfältigen 

Blickwinkeln. Sowohl trennbare Themenfelder aber auch 

überschneidende und voneinander abhängige Gesichtspunkte 

werden betrachtet. Neben klaren Anweisungen zur 

Organisation, Umsetzung, Bewertung und Ergänzung eines 

Entwicklungsförderprogramms, finden Sie in diesem Buch 

Inhalte, die mitunter philosophisch, esoterisch und technisch 

gewichtet sind. Da die Entwicklung Ihres Kindes nicht 

ausschließlich durch eine einzige Fördermethode unterstützt 

und beeinflusst wird, sondern von vielen anderen alltäglichen 

Bereichen, ist diese umfangreiche Themengestaltung 

unabdingbar. Der Anzahl von zusammenstellbaren, 

entwicklungsbeeinflussenden Bereichen sind keine Grenzen 

gesetzt. Angemessener gesagt ist es so, dass das ganze Leben 

ein bleibendes Förder- und Lernumfeld darstellt. Innerhalb der 

Familie wie außerhalb in der Umgebung anderer Menschen, 

während fachkundiger Therapien, in der Kita oder in der 

Schule, am Tag oder in der Nacht, bei Freizeitaktivitäten oder 

einfach nur beim Nichtstun. Der Entwicklungsprozess findet 

kontinuierlich statt und wird von allen genannten Feldern 

beeinflusst. Durch den einen mehr, durch den anderen 

weniger. Durch den einen bewusst, durch den anderen 

unbewusst. Sie stehen in Wechselwirkung zueinander, und in 

der Tat bilden alle Bereiche das große Ganze, was das Leben 

Ihres Kindes bestimmt. Lassen Sie mich Ihnen helfen, dieses 

große Ganze mithilfe der gegebenen Erläuterungen so weit zu 
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optimieren, dass eine möglichst harmonische und glückliche 

Entwicklungsförderung für Ihr Kind möglich wird. 

Es sei wiederholt, dass Sie in dem vorliegenden Buch die für 

mich wichtigsten Themenfelder, die für eine 

Entwicklungsförderung von Kindern mit 

Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen 

berücksichtigt werden sollten, finden werden. Ich habe mich 

darum bemüht, die Inhalte treffend auf den Punkt zu bringen. 

Dabei wurde soweit möglich auf Fachjargon verzichtet, um den 

Inhalt verständlich zu halten. 

An den Textstellen, bei denen ich etwas tiefer in die Materie 

hineintauche, ist es aus guten Grund in dieser Weise erläutert. 

Es gibt Themenfelder, bei denen die Gefahr besteht, diese zu 

oberflächlich wahrzunehmen und deshalb nicht ausreichend 

wichtig genug einzustufen. Betroffene Eltern sollten jedoch 

einen spezifischeren Einblick in einige Themen haben. 

Es unterstützt das Verständnis der Gesamtsituation und hilft, 

ein angemessenes Förderprogramm nicht nur zu führen, 

sondern zu verstehen. Sollte es vorkommen – was absolut 

nachvollziehbar wäre – dass Begriffe oder ganze Inhalte nicht 

auf Anhieb verstanden werden: Lesen Sie es sich in Ruhe ein 

weiteres Mal durch und recherchieren Sie parallel dazu im 

Internet, um die Antworten auf Fragen zu finden. Ein 

zusätzlicher Schwerpunkt des vorliegenden Buches ist, 

elterliche Verhaltensweisen und Persönlichkeitsattribute 

anzusprechen und zu vertiefen. Das eigene Verhalten und die 

eigenen Lebensweisen prägen und beeinflussen Ihr Kind sehr 

stark. Zu einem späteren Zeitpunkt gehe ich hierauf 

ausführlicher ein. 



11 
 

Dieses Buch ist so aufgebaut, dass Sie die Kapitel getrennt 

voneinander lesen können. Zu Beginn empfehle ich Ihnen 

jedoch, einmal den ganzen Inhalt entlang der aufgebauten 

Struktur zu lesen. Bei der Zusammenstellung habe ich mich 

bewusst für diesen Aufbau entschieden. So erhalten Sie das 

Entscheidende bei dem so großen Thema 

„Entwicklungsförderung von Kindern“ in der richtigen 

Reihenfolge. Im Anschluss des ersten Lesens ist das Buch ein 

hilfreiches Nachschlagewerk. 

Bitte gehen Sie möglichst unvoreingenommen an den Inhalt 

des Buches heran. Natürlich sollten Sie wie gewöhnlich, neue 

Informationen erst einmal in Frage stellen. Doch urteilen Sie 

bitte nicht zu früh. Neue Ergebnisse erfordern die Bereitschaft, 

den Blickwinkel zu ändern, und dadurch neue Möglichkeiten 

zu zulassen. Lesen Sie in Ruhe und geben Sie den Dingen Zeit 

sich zu entwickeln. Sie werden feststellen, dass es Ihrem Kind 

und Ihnen selbst von großem Nutzen sein wird. Sind Sie bereit? 

Dann lassen Sie uns mit meiner Vorgeschichte beginnen. 
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Vorgeschichte 

Wir hatten bereits eine Tochter. Sie entwickelte sich prima und 

ihr allgemeiner Zustand war ausgezeichnet. Kurz vor ihrem 

zweiten Geburtstag kam ihr Schwesterchen Juliana auf die 

Welt. Die Schwangerschaft mit Juliana verlief ohne 

nennenswerte Vorkommnisse. Lediglich ihre Herzfrequenz lag 

im unteren Bereich, war aber nicht besorgniserregend.  

Julianas Geburt musste eingeleitet werden, da meine Frau 2 

Wochen über dem errechneten Geburtstermin lag.  

Schon wenige Minuten nachdem ich Juliana im Arm hatte, 

beschlich mich ein seltsames Gefühl. Ich kann das Gefühl nicht 

in Worte fassen. Verglichen mit unserer ersten Tochter kam 

mir Juliana schwach und zerbrechlich vor, als ich sie zum 

ersten Mal im Arm hielt. Ein völlig anderes Erscheinungsbild 

als ihre Schwester nach ihrer Geburt. Irgendetwas schien 

ungewöhnlich. 

Juliana war augenscheinlich in guter Verfassung. Sie war 55cm 

groß und wog 3290g. Aber sobald man sie in den Arm nahm, 

überstreckte sie sich in der Wirbelsäule. Ihre Nacken- und 

Rumpfmuskulatur schien sehr schwach ausgeprägt zu sein. Es 

erweckte den Eindruck, dass Juliana diese nicht steuern 

konnte. Juliana überstreckte sich nicht nur gelegentlich beim 

Liegen, sondern bei jedem Hochheben und Halten. Natürlich 

suchten wir noch im Krankenhaus nach ärztlichem Rat, um in 

Erfahrung zu bringen, was mit Juliana nicht in Ordnung ist. 

Der Arzt, ein als sehr kompetenter Kinderarzt geltender 

Spezialist untersuchte unsere Tochter äußerst gründlich. Er 

teilte uns mit, dass es keinen Grund zur Besorgnis gibt. Das 
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Überstrecken würde sich durch den Aufbau der Muskulatur 

und die heranwachsenden koordinativen Fähigkeiten während 

der ersten Lebensmonate einstellen. 

Juliana blieb weiterhin sehr schwach, ernährte sich jedoch 

völlig unauffällig. Familienangehörige, Freunde und Bekannte 

empfanden ihre körperliche Konstitution ebenfalls als 

ungewöhnlich. Zwar sprachen sie es meistens nicht direkt an, 

doch erkannte ich an ihren Reaktionen die Verunsicherung 

durch Julianas fehlende Koordination und Kraft. 

Angesichts ihrer Größe und ihres Gewichts entwickelte sich 

Juliana völlig normal. Sie war allerdings kein lebhafter 

Säugling und blieb die meiste Zeit sehr passiv. Auf Gesten, 

Geräusche oder Versuche, sie aufzumuntern, reagierte sie 

fröhlich. Sofern sie sich bemerkbar machen wollte, tat sie dies 

lautstark. Es schien jedoch so, als ob ihr der gewisse Antrieb 

fehlte. Etwas, dass sie mehr zum eigenständigen Fortschritt 

bewegt.  

Wir ließen Juliana regelmäßig untersuchen, doch erhielten wir 

keine Diagnosen oder Hinweise, dass unsere Tochter 

ernsthafte Entwicklungsschwierigkeiten hat. Alle Ärzte stuften 

sie als einen typischen "Spätzünder" ein. Trotz meines 

Bauchgefühls und der inneren Unruhe beruhigten mich die 

Aussagen der Ärzte. Sie gaben mir Hoffnung. Meine Vorbehalte 

und innere Abwehrhaltung hinsichtlich eines Entwicklungs-

problems des eigenen Kindes waren zu diesem Zeitpunkt noch 

sehr ausgeprägt. 

So verging Monat um Monat, doch wesentliche 

Entwicklungsstadien blieben unerreicht. Zwar wuchsen 

Julianas koordinativen Fähigkeiten, ihr Reaktionsvermögen 
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entwickelte sich sowie die Sinneswahrnehmung und -

verarbeitung. Doch alles verlief äußerst langsam. Im Vergleich 

zu den Entwicklungsschritten eines normalen Kindes war sie in 

allen Bereichen deutlich später als üblich. Ich wusste, dass sich 

jedes Kind individuell entwickelt und zu hohe Erwartungen 

kontraproduktiv sind. Bei meiner Tochter handelte es sich 

jedoch schlicht und ergreifend um deutliche Anzeichen einer 

Beeinträchtigung. Es zeigte uns, dass hier dringend gehandelt 

werden musste.  

Mit knapp zwei Jahren begann Juliana mit den ersten 

Laufversuchen. Allerdings sehr unsicher und mit großen 

Gleichgewichtsstörungen. Sie stürzte häufig, weshalb wir sie 

keine Sekunde aus den Augen ließen und immer in ihrer Nähe 

waren. Bis zu ihrem zweiten Lebensjahr sprach sie noch kein 

einziges Wort und verständigte sich mit Gesten und einzelnen 

Lauten. Im Alter von drei Jahren konnte sie sechs Wörter 

verständlich aussprechen. Mit zahlreichen Silben hatte sie 

weiterhin große Schwierigkeiten. Julianas Sprechversuche 

erweckten den Eindruck, als befände sich eine innere Bremse, 

eine innere Blockade in ihr. Schon fast krampfhaft versuchte 

sie zu sprechen, doch außer Laute und wenige Silben bekam sie 

nichts heraus. Sie schien sich beim Versuch mit Worten 

auszudrücken innerlich zu überschlagen. Es war deprimierend 

für uns ihr dabei zuzusehen. Es machte uns sehr traurig, dass 

wir trotz ihrer drei Jahre immer noch nicht mit ihr 

kommunizieren konnten. 

Mittlerweile war es eindeutig und von ärztlicher Seite 

diagnostiziert, dass ihre motorische und sprachliche 

Entwicklung verzögert, beziehungsweise gestört war. Wir 

ließen Juliana nach wie vor, regelmäßig und vollumfänglich 
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untersuchen, sprachen in verschiedenen Kliniken mit ihr vor 

und versuchten mit therapeutischer Hilfe, die Situation zu 

verstehen und die Entwicklung zu fördern. Hierzu gehörten 

auch mehrtägige Aufenthalte in Kinderkliniken. Das Fazit der 

Ärzte war leider nie sehr aussagekräftig oder konkret. Man 

diagnostizierte letzten Endes eine allgemeine 

Entwicklungsverzögerung in ihrer geistigen, sprachlichen und 

motorischen Entwicklung. Eine allgemeine Dyspraxie. Die 

genaue Ursache war nicht zu ermitteln. Meine damaligen 

Gefühle kann ich nicht in Worte fassen. Ich war erschüttert, 

doch glaubte ich an mein Kind und blieb optimistisch. 

Als Juliana dreieinhalb Jahre alt war, teilten uns die Ärzte mit, 

dass sie niemals richtig sprechen werde könne. Auch wären 

ihre motorischen Fähigkeiten niemals ausreichend genug, um 

Fahrrad zu fahren, Schreiben oder Zeichnen zu lernen. Was 

ihre kognitiven Möglichkeiten betraf, wollte und konnte man 

zum damaligen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen. Die 

Ärzte machten uns aber keine großen Hoffnungen.  

Diese Prognosen waren wie ein Stich ins Herz. Ich weigerte 

mich massiv diesen Aussagen Glauben zu schenken. Ich 

beschloss, zu beweisen, dass meine Tochter zu deutlich mehr 

fähig sei, als es die Ärzte prognostizierten. Für mich bedeutete 

es, vorerst selbst besser zu verstehen und zu begreifen, was 

Entwicklungsverzögerung und Entwicklungsstörung 

tatsächlich bedeutet. Vielmehr wurde mir noch wichtiger 

herauszufinden, was ich selbst tun kann, um die Entwicklung 

unserer Tochter zu unterstützen, und sie durch und durch 

glücklich zu machen. 
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In der folgenden Zeit blieb ersichtlich, dass meine Tochter 

keinen unveränderten Entwicklungsstand behielt, sondern 

immer wieder kleine Fortschritte machte. Das bestärkte 

meinen Optimismus und den Glauben an unseren Erfolg. Es 

waren sehr kleine aber stetige Schritte die Juliana in ihrer 

Entwicklung machte. 

Folgende Maßnahmen, durch Therapeuten unterstützt, 

gehörten zu diesem Zeitpunkt zu unserem Förderprogramm: 

 Frühförderung (im Kindergarten und zu Hause) 

 Physiotherapie 

 Physiotherapie nach Prof. Vojta 

 Logopädie 

Diese Maßnahmen haben ganz sicher ihren Teil zur 

Entwicklung von Juliana beigetragen und ich bringe an dieser 

Stelle meine Dankbarkeit für die engagierte Zusammenarbeit 

zum Ausdruck. 

Dann brach ihr viertes Lebensjahr an. Julianas große 

Schwester ging bereits in die erste Klasse. Ihr kleiner Bruder, 

der geboren wurde, als sie zwei Jahre alt war, hatte sie bereits 

motorisch wie sprachlich deutlich überholt.  

Juliana und ihr Bruder besuchten gemeinsam den 

Kindergarten. Durch die überdurchschnittlich rasante und gute 

Entwicklung ihres Bruders, wurde Juliana positiv gefordert 

mitzuhalten. Leider wurde sie jedoch auch zum Einzelgänger 

wodurch uns weitere Sorgen heimsuchten. Ich setzte mich 

selbst unter Druck, dies alles schnell zu verbessern und zu 

ändern.  
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Während dieser Zeit, nahmen meine Kinder regelmäßig an 

meinem Kung-Fu Training teil. Hier zeigte sich deutlich, dass 

Juliana zwar die größten Probleme in der Ausführung der 

Übungen hatte, jedoch den meisten Spaß dabei besaß. Auch zu 

Hause kam der Sport nie zu kurz. 

Dabei beobachtete ich vor allem Juliana. Einzelne Übungen 

und Bewegungen waren für sie schwierig umzusetzen. Sie 

zeigte jedoch sehr großes Interesse. Deshalb machte ich 

regelmäßiger Übungen mit ihr. Es war deutlich zu sehen, dass 

ihr Selbstvertrauen durch die sportlichen Aktivitäten wuchs. 

Ich verglich und kombinierte meine Erkenntnisse und 

Erfahrungen mit verschiedenen Fachbüchern und 

Therapieformen. Ich erkannte, dass eine zielführende 

Unterstützung zur Entwicklungsförderung meiner Tochter 

nicht aus einzelnen Maßnahmen bestehen konnte. Es waren 

weitaus mehr Dinge zu berücksichtigen. 

Ich begann Übungen für Juliana zu entwickeln, um ihre 

Motorik, den Gleichgewichtssinn, die Sprache und ihre geistige 

Entwicklung zu fördern.  

Ich analysierte ihren kompletten Ernährungsverlauf und nahm 

notwendige Ergänzungen vor. Teilweise stellte ich mit 

Erschrecken fest, dass Lebensmittel fälschlicherweise als 

gesund und entwicklungsfördernd eingestuft wurden. Trotz 

ungesunder, entwicklungshemmender Inhaltsstoffe! 

Durch meine Recherchen in der alternativen Heilmedizin und 

traditionellen asiatischen Behandlungsformen, verstand ich 

die Zusammenhänge zunehmend besser. So fing ich unter 

anderem an, die Wirkungskraft von Reflexzonenmassagen für 

meine Tochter zu nutzen. 
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Ich untersuchte ihre Spiele und sortierte aus, was eher 

kontraproduktiv war. Wir organisierten andere 

entwicklungsfördernde Spielsachen und Spielideen. Die 

wichtigste Erkenntnis dabei war: Weniger ist eindeutig mehr.  

Kindgerechte Meditations- und Atemübungen wurden in unser 

Förderprogramm integriert und ein fester Bestandteil unseres 

Lebens. 

Ich analysierte Julianas gesamtes bisheriges Leben und 

sortierte aus, was für sie nachteilig war. Gleichzeitig wurden 

andere Bereiche ausgeweitet. Dies betraf alle Dinge des 

täglichen Lebens: Lebensmittel, Kontakte zu anderen 

Menschen und Orten, Spiele, Gespräche die sie mithörte und 

vieles mehr. Mir wurde immer deutlicher, wie viel 

Themenbereiche es im Leben meiner Tochter gab, die ein 

entwicklungsförderndes Umfeld ausmachen. 

Mit den damaligen Therapeuten sprach ich über mögliche 

Änderungen der Fördermethoden und wir ergänzten 

gemeinsam das Entwicklungsprogramm. 

Sehr diszipliniert dokumentierte ich den Fortschritt und hielt 

mich genau an die Vorgaben. Durch eine entsprechende 

Bewertungsmethode passte ich Fördermaßnahmen an oder 

tauschte sie gegen andere aus. 

Und bereits nach einigen Monaten der gezielten Anwendung 

bestimmter Maßnahmen und der Anpassung von Julianas 

täglichem Lebensumfeld, machte sie endlich große und 

schnelle Entwicklungssprünge! Der Einfluss war unglaublich. 

Was die Ärzte und Therapeuten als „unmöglich“ 

prognostizierten, trat ein. 
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Mit 4 1/2 Jahren sprach meine Tochter in vollen Sätzen und 

begann Geschichten zu erzählen. Sie waren zwar nicht immer 

verständlich, aber immerhin. Sie bewegte sich deutlich 

kontrollierter, balancierte selbstständig auf einem 5 cm breiten 

Steg, lernte frei zu schwimmen und das Fahrradfahren ohne 

Stützräder. Plötzlich ging sie selbstbewusster auf andere 

Kinder zu und integrierte sich in einer völlig anderen Weise. 

Nun war sie es, die andere zum Spielen oder Tanzen 

aufforderte! 

Von Tag zu Tag wurde es besser und Juliana erreichte die 

verschiedenen Entwicklungsstufen schneller und schneller.  

Menschen die Juliana einen längeren Zeitraum nicht gesehen 

hatten, bemerkten ihre Veränderung sofort. Sie wirkte wie 

verwandelt. Uns fiel wahrhaftig ein Stein vom Herzen, als wir 

das erleben durften. Die ganze Familie war begeistert. 

Mit 6 kam Juliana in eine "normale" Regelgrundschule. Sie 

behielt eine kontinuierliche Frühförderung in Form einer 

Zusatzbetreuung in der Schule. Wir standen im engen Kontakt 

und tauschten mit ihr sowie mit Julianas Klassenlehrerin 

Informationen aus, um uns gegenseitig über wichtige 

Entwicklungssituationen zu informieren und, soweit 

erforderlich, bestimmte Themenbereiche anzupassen. 

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die von Juliana besuchte 

Grundschule eine ausgezeichnete Methode anwendet um 

Kinder, die sich nicht im "normalen" Entwicklungsstatus 

befinden oder andere Defizite mitbringen, so zu integrieren, 

dass Klassenkammeraden und Mitschüler eine Haltung 

entwickeln sich gegenseitig zu unterstützen. Ohne Wettbewerb 

oder Ausgrenzung. Das soziale Miteinander ist Teil der 
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Unterrichtsinhalte und bringt den Kindern bereits in jungen 

Jahren bei, dass man füreinander da ist, auch wenn jemand 

anders ist. Auch der Einsatz von Therapietieren ist eine 

großartige Sache in dieser Schule.  

Juliana ging liebend gern zur Grundschule und war ein sehr 

glückliches und lebensfrohes Kind. Dies war für mich in erster 

Linie das, worauf es ankam.  

Während meine Tochter die Grundschule besuchte lies mich 

das Thema „Ratgeber für Entwicklungsverzögerung und 

Entwicklungsstörung von Kindern“ nicht mehr los.  Mein 

Entschluss war, dass ich die gesammelten Erfahrungen und 

mein Wissen niederschreibe und der gesamten Öffentlichkeit 

anbieten werde.  

Nach dem vierten Schuljahr waren Julianas Sprache, Motorik 

und geistige Entwicklung sehr gut vorangeschritten. Jedoch 

nicht so weit, wie es die Norm ihrer Altersstufe vorgibt. Als 

weiterführende Schule standen ein Gymnasium mit 

Integrationskraft oder eine Förderschule mit Schwerpunkt zur 

geistigen Entwicklung zur Auswahl. Um weiterhin eine 

fröhliche Tochter mit Spaß an der Schule zu haben, entschieden 

meine Frau und ich, dass sie die Förderschule besucht. Hier 

wird auf eine harmonische und individuelle Förderung der 

Schüler gesetzt, und Therapieformen kommen direkt zum 

Tragen. Zudem findet eine ausgezeichnete Form der 

Rücksprachen und Zusammenarbeit mit den Eltern statt. 

Juliana ist glücklich, geht äußerst gerne zur Schule und 

entwickelt sich prima. Sie ist der Sonnenschein der Familie. Ihr 

Förderprogramm setzen wir nach wie vor um und unterstützen 

unsere Tochter bestmöglich. 
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Im Folgenden lasse ich Sie an meinen gesammelten 

Erfahrungen und Erkenntnissen der letzten Jahre teilhaben. 

Verschiedene Gespräche, die Zusammenarbeit mit Ärzten und 

Therapeuten, und meine Eigenrecherche legten den 

Grundstein. 
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Entwickelt sich mein Kind normal? 

Eine Frage, die Eltern in der heutigen Zeit mehr beschäftigt, als 

alle anderen Generationen zuvor. Immer größer werden die 

Ängste und Sorgen, Entwicklungsdefizite nicht frühzeitig 

genug zu erkennen und zu behandeln. Und dadurch sogar 

Förderchancen zu verpassen und die Entwicklung sowie 

Zukunft des Kindes zu beeinträchtigen. Es wächst die Sorge, 

dass sich das bisher vermeintlich ideale Leben und das 

Ansehen in der Gesellschaft durch ein 

entwicklungsbeeinträchtigtes Kind negativ verändern. 

 

Was ist normal? 

Es gibt für alles einen Referenzwert. Sobald Ergebnisse damit 

übereinstimmen, gilt etwas als "normal". Der 

Entwicklungsstand eines Kindes ergibt sich aus ärztlichen 

Vorsorge- und Zusatzuntersuchungen. Erfahrungswerte und 

wissenschaftliche Vorgaben aus Fachbüchern, 

Verlaufsdiagrammen und Tabellen sind letztlich für die 

Einstufung der Entwicklung aussagekräftig. Insbesondere 

Entwicklungstabellen bieten dafür eine gute und relativ 

einfache Möglichkeit. In übersichtlicher Weise wird erläutert, 

welche Meilensteine in einem Lebensmonat oder Lebensjahr 

erreicht sein sollten. Auch für Eltern sind Entwicklungstabellen 

eine hilfreiche Unterstützung, um einen Überblick über die 

Entwicklung des Kindes zu haben. 

Einigen Eltern fällt es jedoch schwer, die Entwicklung des 

Kindes einzuschätzen. Die einzuordnenden Prüfbereiche sind 
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nicht ausschließlich objektiv zu bewerten. Außerdem handelt es 

sich bei dem jeweiligen Vergleich mit der Entwicklungstabelle 

immer um eine Momentaufnahme. Das allgemeine 

Wohlbefinden, die Tageszeit, Müdigkeit und vieles mehr 

können ein falsches Ergebnis liefern. Deshalb sollten Sie keine 

früheiligen Schlüsse aus den Vergleichen ziehen. Führen Sie 

den Vergleich mehrmals durch. Erst eine Reproduzierbarkeit 

der Resultate verdeutlicht den tatsächlichen 

Entwicklungsstand. 

Wenn Sie unsicher bei der genauen Einordnung sind, oder 

Zweifel haben, so holen Sie sich bitte eine kundige 

Unterstützung. Meine persönliche Geschichte hat Ihnen zwar 

gezeigt, dass Ärzte und Therapeuten bei weitem nicht immer 

die richtigen Diagnosen und Prognosen stellen. Dennoch ist ein 

fachmännischer Rat bei einem so wichtigen und 

umfangreichen Thema wie der Kindesentwicklung und 

möglichen Förderungsmethoden unabdingbar. Bei der 

Diagnose zur vorherrschenden Entwicklungssituation des 

Kindes, sind professionelle Aussagen bedeutend. An dieser 

Stelle sei außerdem vorweggenommen: Das Vertrauen zum 

behandelnden Arzt oder Therapeuten ist eine 

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

 

Entwicklungstabellen 

Die folgenden Entwicklungstabellen bieten einen Überblick 

über einzelne Entwicklungsstadien in unterschiedlichen 

Entwicklungsfeldern. Die Inhalte der Tabellen sollen Ihnen bei 

einer Zuordnung, der Fähigkeiten und Fertigkeiten Ihres 

Kindes helfen. 
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Ehe Sie die Entwicklung Ihres Kindes anhand einer Tabelle 

einstufen, berücksichtigen Sie bitte, dass es ein kleines 

Individuum ist. Ein heranwachsendes Wesen, das 

ausreichende Freiheit benötigt, um eine eigene und 

selbstständige Persönlichkeit zu entwickeln. Bieten Sie ihrem 

Kind diese Möglichkeit und schaffen Sie dafür eine 

entsprechende Umgebung. Entwicklungsvorgaben führen 

häufig dazu, Kinder in ein Muster zu drängen und ihnen ihre 

individuellen Entfaltungschancen zu nehmen. Geben Sie ihm 

die Zeit und den Rahmen, um sich zu entwickeln. 
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Hand-Finger Fähigkeiten 

Alter Hand- und Fingerfähigkeiten 

1. Monat 

Durch den bestehenden Greifreflex sind die Hände zum 

größten Teil noch gefaustet. Das Öffnen der Hände 
geschieht unkontrolliert. Der Säugling bringt die Hand 
eher zufällig zum Mund und saugt daran. 

2. Monat 

Die Hände sind nur noch locker gefaustet und öffnen sich 
bei Berührung am Handrücken. Das Baby versucht die 
ganze Hand in den Mund zu stecken. Es lernt seinen 

Körper kennen und beginnt, seine Körperwahrnehmung 
zu entwickeln. Es hält kleine Gegenstände, die ihm in die 
Hand gegeben werden, kann diese jedoch nicht 
kontrolliert loslassen. Es versucht, die ganze Hand in den 
Mund zu stecken. 

3. Monat 

Die Hände sind überwiegend geöffnet. Es greift nach 

Gegenständen, bewegt diese und lässt sie unabsichtlich 
wieder los. Einzelne Finger werden in den Mund gesteckt. 
Das Zusammenführen der Hände über die 
Körpermittellinie wird möglich. 

4. Monat 

Das Baby ertastet, in den Mund genommene 
Gegenstände mit Lippen und Zunge. Dabei kommen die 
Gegenstände mehr und mehr auch ins Blickfeld des 
Kindes und die Hand-Auge-Koordination beginnt sich zu 

entwickeln.  Das Kind erschließt sich unterschiedlicher 
Objektwahrnehmungen, in Form, Größe und 
Beschaffenheit. Es erfährt, dass es durch das Bewegen 
einer Rassel oder eines anderen Gegenstandes ein 
Geräusch erzielen kann.  Die Integration der 
Sinnessysteme setzt durch die Verknüpfung von Greifen, 
Bewegen, Spüren, Hören und Sehen ein. 

5. Monat 

Das aktive Greifen wird immer gezielter. Der Daumen kann 

noch nicht isoliert bewegt werden. Er liegt neben den 

Fingern und wird ihnen nicht gegenübergestellt. Die 

zunehmende Hand-Hand-Koordination ermöglicht dem 

Kind das Ertasten eines Gegenstandes mit beiden 

Händen. Es versucht, auch nach unerreichbaren 

Gegenständen zu greifen. Da ihm eigene Fortbewegungen 

nicht möglich sind, kann es Entfernungen noch nicht 

abschätzen. Es kann einen Keks halten und alleine zum 

Mundführen. 
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Alter Hand- und Fingerfähigkeiten 

6. Monat 

Das Baby kann ein Spielzeug von einer in die andere 
Hand geben. Es beginnt den Daumen gestreckt dem 
Finger gegenüber zu stellen. (Daumenopposition) Diese 
Greifmöglichkeit nennt man Flachzangengriff. Dieser 

Griff ermöglicht es dem Kind auch kleinere Gegenstände 
aufzunehmen. 

7. Monat 

Das Baby ist in der Lage in jeder Hand gleichzeitig 

einen Gegenstand zu halten. Es betrachtet beide 
Gegenstände. Es greift nach entfallenen Sachen und weis 
somit, um ihre konstante Anwesenheit. 

8. Monat 

Das willkürliche und schnelle Loslassen gelingt dem 

Baby nun immer mehr. Es übt seine Hand – Hand – 

Fähigkeiten immer weiter.  Sein Flachzangengriff wird 

feiner und gezielter. 

9. Monat 

Seine Finger kann es bereits isoliert benutzen.  Es blättert 

Seiten in Bilderbüchern und beginnt Sachen ein und 

auszuräumen. Somit entwickelt es seine räumlichen 

Beziehungen und Wahrnehmungen. Das Kind beginnt, 

mit einer Lerntasse zu trinken und alleine mit den Händen 

zu essen. 

10. Monat 

Das Kind kann seine Hand nun isoliert vom Unterarm 
nach innen und außen drehen.  Diese Drehbewegung 
nennt man Diadochokinese. Viele bewegungsauffällige 

Kinder haben hiermit Schwierigkeiten und bewegen den 
ganzen Arm im Schultergelenk. Es beginnt mit gebeugtem 
Zeigefinger und Daumen den Zangengriff auszuüben. 

Dies ermöglicht es ihm, immer kleinere Dinge aufzuheben 
und eine immer feiner dosierte Handmotorik zu 
entwickeln. Viele feinmotorisch auffällige Kinder können 
diesen Griff bis ins Grundschulalter nicht ausführen. 

11. Monat 

Auf Grund vieler Tast- und Bewegungserfahrungen mit 

den Händen hat das Kind bereits die meisten 
Tastempfindungen erlebt und kennen gelernt und das 
Berühren der Gegenstände mit dem Mund ist nicht mehr 
so wichtig. Bekannte Gegenstände können hauptsächlich 
über das Sehen und über das Tasten mit den Händen 
erkannt werden. Es beginnt mit dem Löffel zu essen und 
gebraucht einfache Werkzeuge. 
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Alter Hand- und Fingerfähigkeiten 

12. Monat 

Das Kind trinkt alleine aus einer richtigen Tasse, hilft beim 
Waschen und will sich selber kämmen. Seine Fein-, und 
Kraftdosierung kann es so gut steuern, dass es Duplo-

Steine zusammensteckt, Spieltiere und Autos aufstellt und 
Türme aus zwei Klötzen baut. 

 12. - 15. 
Monat 

Das Kind beherrscht verstärkt den Faustgriff, in dem es 

isst, malt und Werkzeuge gebraucht. 

15. - 18. 
Monat 

Funktionsspiele werden jetzt immer interessanter. Das 
Kind baut Türme, mit bis zu 4 Klötzen und ist nicht mehr 
primär mit der Erforschung von Materialien beschäftigt. 
Das Kind probiert viele Gebrauchsvariationen aus. Es 

gelingen ihm komplexere feinmotorische Verrichtungen, 
wie das Auspacken eines Bonbons. 

1,5 - 2 
Jahre 

Beidhändige Verrichtungen, wie das Auffädeln von 

großen Perlen und das Aufschrauben einer Flasche 
gelingen dem Kind immer besser. Hierbei wird 
zunehmend die bevorzugte Hand, die hantiert und die, die 
hält sichtbar. Es baut Türme mit bis zu 8 Klötzen und 
interessiert sich für Puzzle. 

2 - 2,5 
Jahre 

Die Bevorzugung einer Hand wird deutlicher und es 

kann einen Wasserhahn und eine Flasche auf und 
zudrehen, sowie Spielzeuge und Uhrwerke aufziehen. 

2,5 - 3 
Jahre 

Das Kind baut dreidimensionale Werke und stellt Reihen 

aus Autos und anderen Spielsachen auf. Beim Malen hält 

es den Stift mehr und mehr zwischen den Fingern. 

3 - 3,5 
Jahre 

Das Kind öffnet und schließt Knöpfe und 
Reißverschlüsse. Es malt verstärkt im Dreipunktgriff. 

3,5 - 4 
Jahre 

Es schneidet Formen aus und kann aus Knete eine Kugel 
und eine Wurst machen. Es spielt einfache Brettspiele. 
Die Finger-Daumen-Opposition erfolgt ohne optische 

Kontrolle. 

4 - 4,5 
Jahre 

Das Kind kann kleine Perlen auffädeln, hat genügend 
Kraft um Wäscheklammern aufzustecken und macht 

Papierfaltarbeiten 

4,5 - 5 
Jahre 

Hand-Hand-Koordination ist so weit entwickelt, dass es 

gleichzeitig mit jeder Hand eine andere Bewegung 
machen kann. 
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Alter Hand- und Fingerfähigkeiten 

5 - 5,5 
Jahre 
5 - 5,5 
Jahre 

Es schneidet exakt auf der Linie aus, beherrscht die 
Finger-Daumen-Opposition und versucht die Schleife 

seiner Schuhe zu binden. Mit einer Pinzette kann es nun 
kleine Perlen ergreifen. 

5,5 - 6 
Jahre 

Die isolierte Fingerbeweglichkeit ist ausreichend 

vorhanden und es lernt verschiedene Werktechniken. 

 

 

Motorik 

Alter Motorische Fähigkeiten 

Vor der Geburt 
Reflexe 
Spontane Bewegungen 

0-4. Monat 
Reflexe 
Gezielte Bewegungsformen 

4. bis 15. Monat 
Selbstständige Fortbewegung 
Greifen 

15.-36. Monat 
Aufrechter Gang 
Verbesserte Bewegungsabläufe 

3.-6. Jahr 
Zunahme an Kraft und Ausdauer 
Verbesserung des Gleichgewichtssinns 
Feinmotorische Entwicklung (Malbewegungen) 

6.-12. Jahr 
Anspruchsvollere Leistungen: Schreiben, basteln 
Koordination von Wahrnehmung und Bewegung 
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Sprach- und Sprechentwicklung 

Alter Normale Sprachentwicklung Gestörte Sprachentwicklung 

0 - 10. 
Monat 

das Kind reagiert auf 
Geräusche, es bewegt den 
Kopf in Richtung 
Schallquelle 

das Kind nimmt keinen 
Blickkontakt auf 

das Kind reagiert nicht auf 
Geräusche 

schreien, gurren, lallen, 
Kettenbildung (..ga-ga) 
 

das Kind verstummt, 
besonders ab dem 6. Monat 

das Kind kann keine Laute 
bilden 

10. - 18. 
Monat 

es werden Gebärden (..bitte-
bitte), Silben und Laute 
nachgeahmt 

ausbleibende 
Sprachentwicklung 

das Kind reagiert auf seinen 
Namen 

das Kind beschränkt sich 
immer auf dieselbe Silbe oder 
Lautfolge 

es versteht Aufforderungen, 
kann bestimmte 
Gegenstände benennen (10 
Wörter) und zeigen (.. 
Mama, .. Papa, .. nein)  

es versteht keine 
Aufforderungen 

das Kind versucht nur mit 
Mimik und Gestik zu 
kommunizieren 

 
ab 18. 
Monat 

 

das Kind versteht einfache 
Sätze 

Gebrauch weniger 
unverständlicher 
Lautverbindungen 
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Alter Normale Sprachentwicklung Gestörte Sprachentwicklung 

 
 
 
 

ab 18. 
Monat 

das Kind erkennt 
Alltagsgeräusche 

weniger als 10 sinnbezogene 
Wörter 

das Kind benennt bekannte 
Dinge (der Wortschatz 
wächst auf 30-50 Wörter) 

die Sprache verschlechtert 
sich, entwickelt sich nicht 
weiter oder das Kind hört auf 
zu sprechen 
  Übergang von Ein- zu Zwei-

Wort-Sätzen 

ab 24. 
Monat 

das Kind versteht längere 
Sätze und Aufforderungen 
(z.B. zeigt Körperteile) 

das Kind spricht meist 
unverständlich 

es sagt seinen Namen und 
verwendet mehr als 50 
Wörter 

außer .. Mama und .. Papa 
spricht es nur wenige Worte 

es bildet Zwei- bis Drei-
Wort-Sätze 

keine Ansätze über Zwei-
Wort-Sätze hinaus 

es kann Wörter mit 
m,b,p,d,f,l,n,t,w sprechen 

sie haben das Gefühl, dass 
das Kind Sie nicht versteht 

 
 
 
 
 

ab 36. 
Monat 

 

das Kind hört beim Vorlesen 
zu 

das Kind spricht für Fremde 
unverständlich 

es versteht kleine 
Geschichten 

das Kind kann noch nicht die 
Mehrzahl bilden 
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Alter Normale Sprachentwicklung Gestörte Sprachentwicklung 

 
 
 
 
 

ab 36. 
Monat 

es beantwortet erste Fragen 
das Kind bildet keine 
einfachen Sätze 

das Kind bildet Mehrwort-
Sätze und stellt selbst 
Fragen 

das Kind benutzt wenige 
Tätigkeitswörter, keine Artikel 
oder Eigenschaftswörter  

das Kind verwendet "ich" 

ab 48. 
Monat 

das Kind beteiligt sich an 
alltäglichen Gesprächen und 
bildet Sätze wie Erwachsene 

dem Kind fällt es schwer, 
Sätze zu bilden 

das Kind kann Situationen 
beschreiben und von Dingen 
sprechen, die es nicht sieht 

es macht viele 
grammatikalische Fehler 

es kann einzelne Begriffe 
einem Oberbegriff zuordnen 
(z.B. Obst) 

es spricht nicht immer 
verständlich (überhastetes 
oder verwaschenes 
Sprechen) 

alle Laute und -
Verbindungen werden 
korrekt gebildet 

das Kind kann einzelne Laute 
oder -Verbindungen nicht 
bilden oder ersetzt diese, wie 
z.B.: Hot-Rot, Ssule-Schule, 
grei-drei, Trotodii-Krokodil, 
KaktorTraktor, Kirche-
Kirsche) 

  

es wiederholt oder dehnt 
Laute bzw. Silben, z.B.: T-
TTür, Be-Be-Banane, Rrrrrr 
... oller, Fa-Fa-Fahrrad) 
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Geistige Entwicklung 

Alter 
Kognition und 

Wahrnehmung 

Soziale Entw. / 

selbständiges 

Handeln 

Emotionale 

Entwicklung 
Lernverhalten 

1 Jahr 

Reagiert auf 
Geräusche und 
erkennt vorher 
sie kommen. 
Nutzt die Augen 
zur Erkundung. 
Hält 
regelmäßigen 
Blickkontakt zu 
seinen Bezugs-
personen. 
Interessiert sich 
für Gegenstände. 
Greift nach 
Dingen, nimmt 
sie auf und legt 
sie wieder nieder. 
Zeigt mit Fingern 
auf etwas. 

Befolgt 
Aufforderung. 
Imitiert Gesten 
und macht Dinge 
nach wie winken, 
trommeln, etc. 
Zeigt Freude mit 
anderen Kindern 
oder Haustiere. 
Hält selbstständig 
die Flasche oder 
Becker. 
Hilft beim 
Ausziehen von 
Kleidern und 
Schuhen mit. 

Liebkost Puppe 
oder Stofftier 
Kann protestieren, 
Dinge ablehnen. 
Beginnt zu fremdeln 
und ist auf viel 
Geduld seiner 
Eltern angewiesen 
Interessiert sich für 
sein Spiegelbild, 
betastet es und 
schaut sich in die 
Augen. 
Erwidert aktiv 
Zärtlichkeiten. 

Befühlt und 
untersucht Dinge 
mit Mund, Händen 
und Augen 
Findet einen 
Gegenstand 
wieder. 
Führt gezielte 
Handlungen aus. 
Z.B. das Schließen 
einer Schublade. 
Gegenstände 
werden 
entsprechend der 
Funktion. 
Verwendet. Z.B. 
eine Haar- oder 
Zahnbürste. 

2 
Jahre 

Steckt drei 
verschieden 
große Becher 
ineinander 
Setzt mind. 
Quadrat, Dreieck 
und Kreis in ein 
Formbrett. 
Baut einen Turm 
aus 4-6 Klötzen. 
Kann einen 
Deckel 
aufschrauben. 

Spielt gerne mit 
Gleichaltrigen 
Fangen. 
Hilft bei kleineren 
Hausarbeiten mit 
(Tisch decken, 
etc.). 
Ahmt häusliche 
Arbeiten nach 
(putzen, Wäsche 
aufhängen etc.). 
Zieht eine 
geöffnete Jacke 
aus und einen 
Pullover selber 
an. 
Isst vom Teller 
mit geringem 
Kleckern. 
Trocknet sich die 
Hände flüchtig 
ab. 

Begreift, dass es 
einen eigenen 
Willen hat und sagt 
„nein“. Kann 
wütend werden und 
verteidigt sich. 
Nennt sich beim 
eigenen Namen 
und beginnt „Ich“ zu 
sagen. 
Sucht Trost bei 
Traurigkeit. 
Bei Spielen mit 
Kindern ist es eher 
ein Spiel 
nebeneinander als 
miteinander. 
Lächelt nach 
erfolgreicher 
Umsetzung von 
Tätigkeiten. 

Löst über Versuch-
Irrtum auftretende 
Probleme: 
experimentiert 
gerne, 
Versorgt spontan 
Puppe oder 
Stofftier. 
Interessiert sich für 
Geschichten im 
Bilderbuch und 
zeigt auf 
Einzelheiten. 
Gibt beim Spielen 
nicht sofort auf: 
Versucht Formen in 
eine Formbox zu 
stecken 
probiert aus, was 
wo wie passt 
(Becher, Klötze 
etc.), erste 
Handlungs-
strategien. 
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Alter 
Kognition und 

Wahrnehmung 

Soziale Entw. / 

selbständiges 

Handeln 

Emotionale 

Entwicklung 
Lernverhalten 

3 
Jahre 

Führt 3-4 Formen 
antizipierend in 
die Formbox ein. 
Sortiert nach 
Größe, Form 
oder Farben (1 
Merkmal). 
Kann „eins“ und 
„viele“ 
unterscheiden. 
Benennt 
mindestens 2 
Farben richtig. 
Löst einfache 
Puzzles (4-6 
Teile). 
Benennt und 
zeigt eigene 
Körperteile. 
Findet zwei 
Dinge, die vor 
seinen Augen 
versteckt wurden. 

Spielt gerne mit 
Gleichaltrigen. 
Äußert Wünsche 
in der „Ich-Form“ 
und zeigt eigenen 
Willen durch 
„Nein“-Sagen. 
Hält sich an die 
Spielregel: 
"Abwechselnde 
Spieler". 
Zieht Schuhe 
selber an und 
aus. 
Öffnet große 
Knöpfe selbst. 
Weiß ob es ein 
Junge oder ein 
Mädchen ist. 
Erkennt seine 
Kleidung und 
eigene 
Spielsachen. 

Liebt es Dinge 
selbst zu tun, nimmt 
aber Hilfe an, wenn 
es etwas nicht 
kann. 
Bringt gerne andere 
zum Lachen und 
wiederholt Sachen, 
über die andere 
gelacht haben. 
Es hilft mit Freude 
bei Hausarbeiten 
mit, z.B. 
Staubsaugen, 
Kochen etc.. 
Versucht zu trösten, 
wenn jemand 
traurig ist. 
Drückt 
verschiedene 
Gefühle sprachlich 
aus, auch trotzen 
gehört dazu 
(Trotzphase). 

Kann einfache 
Regelspiele 
mitmachen. 
Spielt mit Puppe, 
Teddy etc. kleine 
symbolische 
Handlungen (So-
tun-als-ob-Spiel): 
Kochen, essen 
geben, ins Bett 
legen etc. und 
ersetzt dabei nicht 
vorhandene 
Gegenstände durch 
ähnliche (zB. 
Haarbürste als 
Mikrofon). 
Interessiert sich für 
Bilderbücher. 
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Alter 
Kognition und 

Wahrnehmung 

Soziale Entw. / 

selbständiges 

Handeln 

Emotionale 

Entwicklung 
Lernverhalten 

4 
Jahre 

Zählt bis 4 und 
erfasst die 
Mengen von 1 bis 
3. 
Kann mehrere 
Merkmale 
gleichzeitig 
beachten (Farbe, 
Größe, Form).  
benennt die 
Grundfarben (rot, 
blau, grün, gelb 
und schwarz, 
weiß). 
Spricht 2-3 
Zahlen in 
korrekter 
Reihenfolge 
nach. 
Legt ein 10-
teiliges Puzzle 
alleine. 
Findet unter 
vielen Formen 
die Quadrate. 

Kann sich in 
einer Schlange 
hinten anstellen. 
Hat zeitweilig 
einen besten 
Freund/Freundin, 
teilt mit anderen 
Kindern. 
Bleibt nach 
Anfangsphase 
allein in der 
Spielgruppe/Krip
pe. 
Zieht sich 
selbständig an 
und aus. 
Geht von sich 
aus die Hände 
waschen, zur 
Toilette usw. 

Traut sich zu 
Nachbarskindern zu 
gehen und lädt 
andere Kinder zu 
sich ein. 
Kann seine 
Gemütsregungen 
regulieren und 
akzeptiert in den 
meisten Fällen ein 
„Nein“. 
Erkennt sich selbst 
auf Babyphotos. 

Baut mit kleinen 
Lego erkennbare 
Häuser, Autos, etc., 
mit und ohne 
Vorlagen. 
Bringt sich in 
Rollenspiele ein.  
Spielt gerne erste 
Regelspiele und 
hält die Regeln fast 
immer ein. 
Formuliert eigene 
Regeln (Brett-, 
Würfelspiele) 
Folgt vielfach noch 
eigenen Interessen 
nach dem 
Lustprinzip. 
Kann sich 10 Min. 
alleine mit einer 
Aufgabe, Spiel 
beschäftigen . 
Hört mind. 5 Min. 
einer Geschichte 
aufmerksam zu 
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Alter 
Kognition und 

Wahrnehmung 

Soziale Entw. / 

selbständiges 

Handeln 

Emotionale 

Entwicklung 
Lernverhalten 

5 
Jahre 

Zählt 10 
Gegenstände. 
Baut eine 
Pyramide aus 6 
Klötzen. 
Erfasst eine 
Menge von 4 
simultan (muss 
nicht abzählen) 
und alle 
Würfelpunkte. 
Merkt sich 4 
Dinge, die unter 
einem Tuch 
versteckt sind. 

Beginnt, erste 
Freundschaften 
zu schließen. 
Kann teilen und 
Regeln bei 
Gesellschaftsspie
len gut einhalten. 
Macht Knöpfe, 
Reißverschlüsse 
selber auf und 
zu. 

Bleibt alleine im 
Kindergarten. 
Interessiert sich für 
seine eigene 
Säuglingszeit. 
Kann seine 
Stimmungen 
benennen. 

Sammelt alles 
Mögliche 
(Schnecken, 
Steine). 
Akzeptiert 
Spielregeln. 

Verlieren bei 
Gesellschaftsspiele
n fällt ihm schwer. 
Beginnt eigene 
Handlungen zu 
planen z.B. beim 
Basteln: was für 
Material brauche 
ich. 
Setzt Puzzle mit 
mind. 20-60 Teilen 
alleine zusammen. 
Trifft im Rollenspiel 

Absprachen, Rollen 
werden 
ausgehandelt. 

6 
Jahre 

Versteht die 
Regeln eines 
Spiels. 
Erfasst Mengen 
bis 5 simultan 
und vergleicht 
unterschiedliche 
Mengen 
miteinander 
(mehr, weniger, 
gleichviel). 
Erkennt die 
Zahlenbilder von 
1 bis 10. 
Kennt alle 
Farben. 

Besucht 
selbständig 
Spielkameraden. 
Bewältigt den 
Kindergarten-
/Schulweg 
alleine. 
Hält sich meist an 
bekannte Regeln 
im Alltag und in 
einer Gruppe. 
Ist schulreif. 

Kann mit 
Frustrationen 
umgehen. Muss 
nicht jeden Wunsch 
erfüllt bekommen. 
Äußert seine 
Bedürfnisse verbal. 
Kann sich in andere 
Kinder 
hineinversetzen. 

Kann sich 
ausdauernd ins 
Spiel vertiefen. 
Orientiert sich an 
der Realität. 
Liebt Tausch-Spiele 
(z.B. Sticker 
tauschen) 
Kann an einer 
Aufgabe bleiben, 
bis sie erledigt 
wurde. 
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Kognition 

Alter /  

Entwicklungsstufe 
Meilenstein 

0-2. Jahr 
Sensomotorische 

Entwicklung 

Einzelne Sinnesorgane verarbeiten wahrgenommene 
Reize 

Sinnessysteme interagieren untereinander 

Entstehung der Vorstellungskraft 

Symbolisches Denken 

Handlungen des Kindes sind zielorientiert 

2.-7. Jahr 
Anschauliches 

Denken 

Entwicklung der Ich-Bezogenheit 

Nichterkennen der Umkehrbarkeit 

Konzentration bei der Bewertung eines Merkmals 

Gebundenheit an die konkrete Wahrnehmung 

7.-12. Jahr 
Konkrete Denken 

Fähigkeit mehrere Merkmale gleichzeitig zu 
berücksichtigen 

Erkennen der Umkehrbarkeit 

Verständnis zwischen Ober- und Unterbegriffen 

Gebundenes Denken an tatsächliche Gegebenheiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Entwicklungsverzögerung, Entwicklungsstörung 

Ein Entwicklungsrückstand bezeichnet eine körperliche, 

geistige oder seelische verzögerte Entwicklung von Kindern im 

Vergleich mit dem Entwicklungsstand gesunder, 

normalentwickelter Kinder des gleichen Alters. Abhängig 

davon, wie groß die Abweichung dabei vom Durchschnittswert 

ist, handelt es sich um eine leichte oder schwere Verzögerung. 

Es können die Sprache, Motorik, geistige, emotionale und 

sozialen Fähigkeiten betroffen sein. Dabei kann die 

Entwicklungsverzögerung sowohl in einzelnen oder in 

mehreren Bereichen auftreten. Sie kann sich erst im Laufe der 

Jahre herausbilden, wieder verschwinden und sogar aufgeholt 

werden. Dies ist nach fachlicher Sicht der elementare 

Unterschied zwischen einer Entwicklungsverzögerung und 

einer Entwicklungsstörung. Letztere tritt nicht phasenweise 

auf oder verschwindet, sondern herrscht kontinuierlich vor. 

Entwicklungsstörungen sind Störungen bei der Reifung des 

Gehirns und seiner Funktionen. Ab früher Kindheit liegen 

dementsprechende Defizite vor. Der Entwicklungsstand weicht 

in unterschiedlichen Bereichen von dem eines durchschnittlich 

entwickelten Kindes ab. Entwicklungsstörungen gibt es 

insbesondere bei der Sprach- und Sprechentwicklung, der 

Entwicklung von motorischen Funktionen, der Entwicklung 

von schulischen Fertigkeiten wie Lesen, Rechtschreiben oder 

Rechnen sowie bei tiefergreifender neurologischer 

Entwicklung wie es beispielsweise bei Autismus oder dem Rett-

Syndrom der Fall ist.  
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Entwicklungsstörungen der Sprache und des Sprechens 

Es liegt von Beginn an eine unzureichende Sprachentwicklung 

vor. Die Ursache ist aber nicht neurologischer Natur. Ebenfalls 

können schädliche Umweltfaktoren, eine sensorische 

Beeinträchtigung oder geminderte Intelligenz ausgeschlossen 

werden. 

Entwicklungsstörungen der motorischen Funktionen 

Bei dieser Störung sind die Kinder motorisch (in ihren 

Bewegungen) ungeschickt. Sie haben Schwierigkeiten, sich 

selbst anzukleiden, Schuhe zu binden, mit Schere und Kleber 

zu arbeiten, zu zeichnen und zu malen, Fahrrad zu fahren, oder 

zu balancieren.  

Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten 

Zu diesen Entwicklungsstörungen zählen die Lese-

Rechtschreibstörung Legasthenie sowie die Rechenstörung 

Dyskalkulie. Sowohl die Legasthenie als die Dyskalkulie treten 

als Teilleistungsstörung auf. Die restlichen Fertigkeiten sind 

altersgemäß entwickelt. Etwa zehn Prozent aller Kinder leiden 

unter Teilleistungsstörungen. Jungs deutlich häufiger als 

Mädchen. Bei der Lese-Rechtschreibstörung liegt der Wert 

zwischen vier und sieben Prozent und bei der Rechenstörung 

bei bis zu sechs Prozent. 

Tiefgreifende Entwicklungsstörungen 

Der Autismus zählt wie das Rett-Syndrom zu den 

tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, die durch schwere 

Beeinträchtigungen von sozialen Interaktionen, der 

Kommunikation und stereotype und wenig variierende 

Interessen oder Bewegungen charakterisiert sind. 
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Entscheidende Rücksichten  

Die Entwicklungsförderung des eigenen Kindes begleitet die 

betroffenen Eltern mindestens bis zur Volljährigkeit. Sollte es 

sich um eine ausgeprägte Störung handeln, die auch im Alter 

ein selbstständiges Leben nicht ermöglicht und nicht durch 

einen Lebenspartner oder Pflegekraft übernommen wird, so 

sehe ich eine lebenslange Unterstützung als Pflichtaufgabe für 

die Eltern. Meine ausdrückliche Bitte ist: Machen Sie sich 

bewusst, dass die Förderung Ihres eigenen Kindes eine 

Lebensaufgabe ist, beziehungsweise bleiben kann. Und mit 

dieser Bitte meine ich eine tiefgründige Verinnerlichung der 

Aufgabe und den Ausschluss von oberflächlichen Ansichts- und 

Herangehensweisen. Der Fokus muss primär auf einer 

Unterstützung des eigenen Kindes liegen. Diese Haltung der 

Eltern und der feste Entschluss, alles Notwendige zu tun, um 

dem Kind ein glückliches und entwicklungsreiches Leben zu 

ermöglichen, ist eine Grundvoraussetzung für jegliche 

Fördermethoden. Im Idealfall erreicht Ihr Kind einen 

"normalen" Entwicklungsstand. Die Haltung allein und der 

Entschluss, sein Kind zu fördern, reichen jedoch nicht aus. 

 

Akzeptanz 

Die meisten Eltern weigern sich eine Entwicklungsverzögerung 

oder -störung des eigenen Kindes zu akzeptieren. Es ist eine 

nachvollziehbare und natürliche Reaktion. Erste Anzeichen 

werden als harmlos oder normal abgetan, oder die Eltern reden 

sich die Situation schön. Darüber zu sprechen fällt vielen 

äußerst schwer. Ferner war es in zahlreichen Gesprächen mit 
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Eltern keine Seltenheit, dass es unterschiedliche Sichtweisen 

zwischen Mutter und Vater gab. Ein Elternteil war oft 

derjenige, der die Situation leugnete oder Dinge verharmloste. 

Der andere hingegen machte sich oft zu viele Sorgen und 

bewertete die Entwicklungssituation durch ständige Vergleiche 

mit anderen Kindern pessimistisch und besorgniserregend. 

Ich kenne die Gefühle sehr genau, die in dieser Situation in 

einem aufkommen. Ich weiß, wie schwierig allein die 

Vorstellung ist, dass das eigene Kind Defizite in seiner 

Entwicklung hat. Ich kenne die Ängste bezüglich der weiteren 

Lebensgestaltung. Dennoch ist es notwendig und 

erfolgsentscheidend, dass Sie als Elternteil erkennen und 

verstehen, wie die Entwicklungssituation des eigenen Kindes 

tatsächlich ist. Vielmehr noch akzeptieren Sie, dass Ihr Kind 

eine Entwicklungsverzögerung oder Entwicklungsstörung hat, 

soweit dies von fachkundiger Seite diagnostiziert wurde. Denn 

nur, und ich möchte es betonen, NUR durch die Akzeptanz des 

tatsächlichen Ist-Zustands sind Sie in der Lage die Situation zu 

begreifen und durch eine zielführende Einflussnahme und 

Behandlung nachhaltig zu verbessern. 

Die von Ihnen aufgewendete Energie, die Tatsache zu leugnen, 

aber auch übertriebene Sorge, behindern Sie ungemein. Es gilt 

diese Energie zu Ihren Gunsten zu nutzen, um die Entwicklung 

Ihres Kindes auf bestmöglichem Wege zu fördern.  

Es geht hier um die Akzeptanz des Ist-Zustands und der 

fachkundig ermittelten Diagnose. Was Sie nicht hinnehmen 

müssen, ist die Vorhersage über die zukünftige Entwicklung 

Ihres Kindes.  
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Sie erinnern sich an unsere Vorgeschichte? Die damalige 

Prognose konnte und wollte ich nicht akzeptieren. Ich war 

überzeugt, dass jeder Mensch, welche Einschränkung er auch 

hat oder in welcher Situation er sich befindet, in der Lage ist, 

Verbesserungen zu erzielen. Natürlich durch einen 

zielführenden und angemessenen Einsatz. 

Wenn Sie den Ist-Zustand Ihres eigenen Kindes erkannt und 

akzeptiert haben, möchte ich Ihnen mit dem Ratgeberbuch 

vom ganzen Herzen helfen, die Entwicklung zu fördern und zu 

verbessern. Aus diesem Grund habe ich es geschrieben. 

 

Neues Wissen, neue Erkenntnisse 

Betrachten wir die Begriffe Wissen und Erkenntnisse von der 

philosophischen Seite. Die Definitionen unterscheiden sich in 

verschiedenen Fachbüchern, bei Philosophen und Psychologen 

teilweise grundlegend. 

Die angemessenste, für ein entwicklungsreiches Leben 

fördernde und möglichst einfache Beschreibung von Wissen 

und Erkenntnis, ist aus meiner persönlichen Sicht folgende: 

Wissen sollte verstanden werden als eine Ansammlung von 

Informationen und Kenntnissen jeglicher Art. Ein wichtiges 

Merkmal des Wissens ist die Tatsache, dass es an Zeit 

gebunden ist. Abhängig davon wie oft das aus Informationen 

und Kenntnissen bestehende Wissen bewusstgemacht wird, 

bleibt es für uns abrufbar.  Das bedeutet, dass das ständige 

Wiederholen von Informationen dafür sorgt, dass wir diese 

Informationen für uns zur Verfügung gestellt lassen. Sofern das 

Wiederholen beziehungsweise das Bewusstmachen dieser 

Informationen eingestellt wird, ist es lediglich eine Frage der 
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Zeit, bis vorhandenes Wissen verloren geht und folglich nicht 

mehr abrufbar ist. Hierbei handelt es sich dann um 

tatsächliches Vergessen. 

Erkenntnis hingegen ist ein Prozess des wahrhaftigen 

Begreifens. Das Begreifen von Zusammenhängen, 

Sinnhaftigkeit, Zwecken oder Abläufen. Sofern wir etwas 

verstehen, sagen wir sprichwörtlich „der Groschen ist gefallen‘‘. 

Erkenntnis kann durch begriffenes Wissen, durch 

Erfahrungen, durch Beobachtungen, durch das Verknüpfen 

von Zusammenhängen, durch Selbstreflexion und durch 

Meditation hervorgerufen werden. Ich möchte es mit einem 

Beispiel verdeutlichen: 

Nehmen wir an, ein Schüler lernt Englischvokabeln. Er 

wiederholt sie so lange, bis er sie letzten Endes auswendig 

kann. Er speichert die Vokabeln in Form von Wissen und kann 

sie nach ausreichender Lernzeit auf Knopfdruck abrufen. Zum 

Zeitpunkt des Vokabeltests ist er in der Lage sich an die 

Vokabeln zu erinnern und sie auswendig niederzuschreiben. 

Unmittelbar nach Abschluss des Tests lässt die Notwendigkeit, 

sich an sie zu erinnern, nach. Tag für Tag nimmt das 

Erinnerungsvermögen an die Vokabeln ab. Sofern er sich im 

zukünftigen Schulunterricht nicht erneut mit ihnen 

auseinandersetzt, wird er sie nach und nach vollständig 

vergessen. Das Wissen der Vokabeln ist an die Zeit gebunden 

und geht früher oder später verloren. So lässt sich erklären, 

warum ehemalige Schüler mit erstklassigen Noten in einem 

Sprachunterricht, die meisten oder gar alle Vokabeln aus der 

Vergangenheit schlicht und ergreifend vergessen haben. Trotz 

ausgezeichneter Schulnoten sprechen viele, einige Jahre nach 
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Beenden der Schulzeit, nicht einmal annähernd die damals 

unterrichtete Sprache. 

Nehmen wir stattdessen an, ein Schüler ohne 

Englischkenntnisse lebt für einige Tage in London. Hier ist der 

Schüler gefordert zu kommunizieren. Was mit Händen und 

Füßen beginnt, wird allmählich in die englische Sprache 

übergehen. Dabei wird jedes neue Wort, das ihm hilft zu 

überleben, neu zugeordnet und verknüpft. Die Erkenntnisse, 

die das Leben des Schülers jedes Mal aufs Neue erleichtern, 

werden nicht vergehen, sondern für ewig bleiben. Auch Jahre 

nach dem Aufenthalt in London, kann er die Sprachinhalte 

abrufen und anwenden. Vielleicht benötigt er einen kleinen 

Anstoß der ihn geringfügig an seine Erkenntnisse erinnert. 

Doch unmittelbar dann ist alles für ihn abrufbar.  

Mein wichtiger Hinweis an dieser Stelle für Sie ist, dass Sie 

unbedingt – und das ist unabhängig davon, um welches Thema 

es in Ihrem Leben geht - Informationen nicht ausschließlich in 

Form von Wissen ansammeln und auf Knopfdruck abrufen. 

Erkennen und begreifen Sie die Zusammenhänge und den 

Sinn. Sie lernen fürs Leben und können bewusst oder 

unbewusst davon profitieren. 

Um das eigene Kind optimal zu fördern, holen Sie sich immer 

wieder neue Erkenntnisse ein. So wie durch das Lesen des 

vorliegenden Buches. Recherchieren Sie sorgfältig und kritisch 

im Internet. Lesen Sie, sprechen Sie mit anderen Eltern, 

Therapeuten, Elternberatern oder Pädagogen. Setzen Sie sich 

mit den Inhalten auseinander, um die Zusammenhänge zu 

verstehen. Und das Wichtigste: Vergleichen Sie die Quellen 

miteinander. Es ist normal, dass Sie auf verschiedene Aussagen 

stoßen. Bei einem komplexen Thema wie die Entwicklung und 
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Förderung von Kindern sind unterschiedliche oder gar 

widersprüchliche Sichtweisen normal. Eine logische 

Betrachtung unterstützt durch Ihre Intuition helfen Ihnen, die 

Verbindungen zu erkennen und zu entscheiden was sinnvoll ist. 

 

Untrennbare Zusammenhänge 

Ein zentrales Thema ist die Berücksichtigung sog. 

untrennbarer Zusammenhänge. Die enge Verbindung 

einzelner Entwicklungsbereiche und deren gegenseitige 

Beeinflussung. Es ist nicht ausreichend nur vermeintlich 

defizitäre Aspekte in der Entwicklung des Kindes zu 

betrachten. Diese stehen ohne Frage im Fokus. Die Situation 

wird sich aber nicht großartig verbessern, wenn ausschließlich 

diese Felder betrachtet werden. Kinder entwickeln ihr Wesen 

durch viele miteinander verbundene Aspekte. Hierzu gehören 

Therapien und Förderprogramme zur sprachlichen, 

motorischen und geistigen Entwicklung. Aber auch zahlreiche 

Umstände, die durch das Familienleben, die Umwelt und 

weitere Elemente beeinflusst werden. Das Geheimnis des 

Erfolges ist es, all diese Punkte als großes Ganzes zu betrachten 

und den Hauptfokus auf die defizitären Bereiche zu legen. Das 

Ziel ist es, dem Kind eine glückliche und optimale Entwicklung 

zu ermöglichen. Der gemeinsame Alltag sorgt dabei für eine 

harmonische und gesundheitsfördernde Atmosphäre.   

Die kindliche Heranbildung ist ein Zusammenspiel etlicher 

Faktoren. Dazu gehören Motorik, Gleichgewichtssinn, 

Sinneswahrnehmung und -verarbeitung, 

Kommunikationsfähigkeit, emotionale Fähigkeiten und soziale 

Interaktionen. Sie stehen in enger Beziehung zueinander. Ihr 
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Kind entwickelt sich glücklich und erfolgreich, wenn Sie alle 

Teildisziplinen fördern. So kann das Hinzuziehen einer 

Fördermethode, die einen als irrelevant eingestuften Aspekt 

anspricht, zu sprunghaften Veränderungen führen.  

Ein Beispiel: Erst seit wenigen Jahrzehnten wird gezielte 

körperliche Bewegung eingesetzt, um bei Störungen der 

Sprachentwicklung, kognitiven Beeinträchtigungen oder 

emotionalen und sozialen Schwächen zu helfen. Heutzutage ist 

das anders. Heilpädagogische Behandlungen enthalten 

mittlerweile Elemente, die zuvor nicht in direkten 

Zusammenhang gebracht wurden. Zum Beispiel die 

Integration von Musik, Tieren oder Gleichgewichtstraining. In 

einigen Ländern beginnt der Schulunterricht mit 

Bewegungsübungen. Dies fördert die Konzentration, 

Lernbereitschaft und das Leistungsvermögen. Und es 

unterstützt das soziale Miteinander. Insbesondere in Asien 

gehört gemeinsamer Sport zum Alltag und wird selbst vor dem 

täglichen Arbeitsbeginn praktiziert. Folgendes Beispiel soll die 

Wirksamkeit einer vollumfänglichen Förderung verdeutlichen. 

Ein junges Kind, tritt in ein Shaolin-Kloster ein, um Mönch zu 

werden und die Kampfkunst zu erlernen. Es hat zu Beginn 

normal ausgeprägte körperliche und geistige Fähigkeiten. Es 

unterscheidet sich nicht von anderen gleichaltrigen Kindern. 

Ein anspruchsvolles, physisches Training soll die Leistungen 

verbessern und die Kampfkunst entwickeln. Die Übungen 

allein bringen aber keine überdurchschnittlichen Fortschritte. 

Deshalb wird das Programm durch Meditation und 

Achtsamkeitsschulungen erweitert. Ebenso werden 

Wahrnehmungsübungen und Philosophie unterrichtet. 

Persönlichkeitsattribute wie Mut, Selbstvertrauen, 
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Bescheidenheit, Geduld, Loyalität, Mitgefühl und Optimismus 

sind ein weiterer wichtiger Bestandteil. Intensive 

Atemübungen und ein enger Kontakt zur Natur bei Wind und 

Wetter festigen die Fördereinheiten. Das Kind lernt mit 

Herausforderungen, Niederlagen und Erfolgen umzugehen. Im 

Zuge der Ausbildung wird auf eine gesunde Ernährung 

geachtet. Die Entwicklung störende Aspekte werden 

ausgeschlossen. So wird in der Gegenwart der Kinder kein 

Alkohol konsumiert. Es verbringt weder Zeit mit dem 

Smartphone noch vor der Spielkonsole. Vielmehr lernt es, 

negative Einflüsse zu erkennen und diese aus dem eigenen 

Leben auszuschließen. 

Durch die kontinuierliche Einhaltung aller genannten 

Trainings- und Förderinhalte erlangt das Kind einen 

Entwicklungsstatus, den es durch die Berücksichtigung 

lediglich einzelner Bereiche niemals erreicht hätte. Seine 

Fähigkeiten wären durchaus verbessert, doch ausschließlich 

die vollumfängliche Beachtung aller Bereiche schöpft das 

gesamte Potential aus. Das Kind entwickelt sich zu einem 

erstklassigen Kampfkünstler mit herausragender 

Persönlichkeit. 

Verstehen Sie mein Beispiel bitte nicht falsch. Ich möchte nicht, 

dass Sie ihr Kind in ein Shaolin-Kloster schicken. Sie sollen 

erkennen, dass viele Förderbereiche das große Ganze bilden. 

Deshalb beziehen Sie zukünftig auch bisher unberücksichtigte 

Bereiche in die Förderung ihres Nachwuchses ein. 
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Strukturierung und Dynamik 

Strukturiertes Vorgehen ist wichtig für den Erfolg. Bei Kindern 

mit Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen 

gehören oft zahlreiche Fördermaßnahmen zu einem 

Programm. Es droht der Verlust des Überblicks. Im 

schlimmsten Fall werden einzelne Maßnahmen nicht sorgfältig 

oder unregelmäßig angewendet. Sie verlieren dadurch kostbare 

Zeit und eine Beurteilung der Effektivität ist nicht möglich.  

Ich habe drei Werkzeuge entwickelt, die helfen strukturiert 

vorzugehen. Sie unterstützen dabei, Maßnahmen zu definieren 

und nach Wichtigkeit zu ordnen. Das Förderprogramm wird 

übersichtlich dargestellt. Der Umsetzungsstand wird ermittelt 

und die Wirksamkeit bewertet. Bei Bedarf sind Anpassungen 

möglich. 

Das erste Hilfsmittel ist ein Maßnahmenplan. Damit verlieren 

Sie nicht den Überblick zu anstehenden Terminen und 

Ereignissen. Auch nicht zum zugehörigen Status. Das zweite 

Tool ist ein Logbuch. Es hilft beim Dokumentieren von 

Fördermaßnahmen und Informationen. Diese können 

nachträglich ausgewertet werden. Ein Logbuch unterstützt bei 

der Entscheidung, Maßnahmen fortzusetzen oder zu ergänzen. 

Des Weiteren sind beide Tools bei Gesprächen mit Ärzten und 

Therapeuten hilfreich. Alle Beteiligten profitieren von einem 

klaren Überblick zu den aktuellen und anstehenden Aufgaben 

und einer detaillierten Chronik. Das dritte Werkzeug ist eine 

Checkliste mit Bewertungsbogen. Diese unterstützt Sie dabei 

Fördermaßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu 

bewerten, nachdem diese mindestens 8 Wochen lang einmal 

wöchentlich umgesetzt wurden.  
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Zu Beginn ist die Arbeit mit den Tools etwas ungewohnt. Doch 

nutzen Sie die Möglichkeit und geben Sie bei anfänglichen 

Schwierigkeiten nicht gleich auf. Nach einer gewissen Zeit ist 

die Handhabung einfach und der große Mehrwert zu erkennen. 

Denken Sie an die Bereitschaft, den Blickwinkel zu ändern, um 

neue Vorgehensweisen zu nutzen. Nicht nur Ihr Kind, sondern 

Sie selbst werden davon profitieren. 

Machen Sie sich mit den Dokumenten der nachfolgenden 

Seiten vertraut. Sie können sich die Vorlagen auf folgender 

Website herunterladen und diese dann entsprechend der 

Anwendungsbeschreibung nutzen: 

Webseite: www.menschen-aufbauen.de\downloads 

 

Tool 1 - Der Maßnahmenplan 

Es handelt sich um einen klar strukturierten Plan, der alle 

wichtigen Fördermaßnahmen auflistet. Es gilt ihn regelmäßig 

zu aktualisieren und gewissenhaft einzuhalten. Prinzipiell ist 

auch das Würfelspiel mit Ihrem Kind eine Fördermaßnahme, 

um die sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten zu verbessern. 

Diese Förderungen gehören jedoch nicht zwingend in den Plan. 

Primär sind dort Maßnahmen aufzulisten, die spezielle 

Fördermethoden, Untersuchungstermine, 

Informationsgespräche oder andere wichtige Ereignisse 

betreffen.  

Durch meine langjährige Erfahrung als Projektleiter bin ich mit 

dem Erstellen und Verwenden von Maßnahmenplänen 

vertraut und habe die klassischen Vorlagen hierzu optimiert. 

Ein Plan, der nicht zielführend verwendet wird, kennzeichnet 

http://www.menschen-aufbauen.de/downloads
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sich durch eine unübersichtliche Gestaltung und eine 

unangenehme Optik. Besonders für Eltern ohne Erfahrung im 

Projektmanagement oder vergleichbaren Gebieten, sind 

Übersichtlichkeit und ein ansprechender Aufbau wichtig. Dies 

stellt sicher, dass der Plan umgesetzt und eingehalten wird. 

Insbesondere bei einer langfristigen Nutzung ist das von 

elementarer Bedeutung. Die anfängliche Euphorie schwindet 

häufig durch Alltagsroutine und Termine. Oberflächliche und 

unregelmäßige Umsetzung, verbunden mit planlosem 

Vorgehen, schleichen sich langsam ein und verhindern Ihren 

Erfolg. Einen eingängig gestalteten Plan versteht auch Ihr Kind 

und unterstützt Sie beim Einhalten der Maßnahmen.  

Der Maßnahmenplan mit den genannten Vorteilen zeichnet 

sich durch folgende Merkmale aus:  

 Ein integrierter Jahreskalender. Dort tragen Sie 

Termine, Ereignisse oder sonstige Meilensteine 

ein. Er befindet sich in der gleichen Übersicht 

wie die To-do-Liste. Es entsteht eine ideale 

Gesamtansicht. Alle wichtigen Aufgaben und 

Stichtage sind sofort zu erkennen. Die 

Kalenderansicht mit angestrebten Meilensteinen 

und freien Zeitfenstern, unterstützt ungemein 

sich an das Programm zu halten.  

 Eine Aufteilung der Maßnahmen in 

übersichtliche Abschnitte. Damit stellen Sie 

sicher, dass Sie bei einer großen Anzahl von 

Aufgaben den Überblick behalten. Im Handy 

gespeicherte Termine, Einträge im 

Wandkalender oder Notizzettel sind 
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Vergangenheit. Dies gibt Ihnen Zeit und 

Sicherheit beim Umsetzen des Plans. 

 Eine Einteilung der Maßnahmen nach 

Wichtigkeit (A, B, C). Das gewährleistet, dass Sie 

sich vorrangig auf die wesentlichen Aufgaben 

konzentrieren. Vor allem wenn Sie sich zwischen 

einzelnen Verpflichtungen entscheiden müssen. 

Ferner hilft Ihnen ihre eigene Einstufung, sich 

der Relevanz der To-dos bewusst zu werden. Die 

Verwendung meiner digitalen Vorlage 

ermöglicht ein Filtern hinsichtlich der 

Wichtigkeit. Dadurch entsteht eine unmittelbare 

Übersicht zu den A, B oder C Klassen.  

 Eine ansprechende Optik. Eine 

benutzerfreundliche Ansicht erleichtert die 

Handhabung, vor allem für Ungeübte. 

 Eine eingängige, selbsterklärende 

Anwendbarkeit. Digital via Tabellenkalkulation 

oder analog auf Papier, das entscheiden Sie. 
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Nutzen Sie bitte diesen oder einen ähnlichen Maßnahmenplan. 

Er hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. Bei der Abstimmung 

neuer Maßnahmen unterstützt er Sie, geeignete Termine zu 

finden, und vermeidet Überlastungen. Ein guter Plan ist eine 

ideale Erinnerungs- und Kontrollmöglichkeit. Er gibt eine 

Übersicht über bevorstehende Aufgaben und den Stand der 

Umsetzung. 

Der digitale Maßnahmenplan bietet weitere Vorteile: Der 

prozentuale Fortschritt einzelner Maßnahmen wird farblich 

markiert. Rot, Gelb und Grün veranschaulichen den aktuellen 

Status der Aufgaben. Zusätzlich ist die Wichtigkeit (A, B oder 

C) hervorgehoben. Beide Werte tragen Sie mithilfe des 

integrierten Dropdown-Menüs ein. 

Möglicherweise klingen diese letzten Zeilen für ungeübte 

Eltern im Umgang mit Softwaretools zu kompliziert. Nutzen 

Sie bitte meine Vorlage. Nach ein paar Anläufen sind Sie mit 

der Handhabung vertraut und erkennen den Mehrwert. Auf der 

nächsten Seite finden Sie einen ausgefüllten Maßnahmenplan, 

als Beispiel. 
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Das Logbuch 

Die primäre Aufgabe des Logbuchs ist die Rückverfolgbarkeit. 

Auch nach einem längeren Zeitraum sind die Vorgänge und 

Abläufe der Förderung nachvollziehbar. Ebenso die dazu 

vermerkten Hinweise. Ohne eine Dokumentation ist es 

schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, sich an alle Fakten zu 

erinnern. Eine qualifizierte Beurteilung bestimmter 

Fördermaßnahmen ist wegen fehlender 

Informationsgrundlagen daher ausgeschlossen. Das von mir 

entwickelte Logbuch überzeugt durch verschiedene Merkmale:   

 Eine übersichtliche, tabellarische Vorlage zum 

Eintragen wichtiger Eckdaten. 

 Eine Möglichkeit, das allgemeine Wohlbefinden 

des Kindes zu beurteilen. Es empfiehlt sich, dies 

unmittelbar vor und wenige Minuten nach der 

Behandlung zu tun. Die Bewertung ist zwar 

subjektiv, kann jedoch als Indikator bei 

künftigen Entscheidungen dienen. 

 Eine Beurteilung der Maßnahmen mit Hilfe des 

eigenen Bauchgefühls. Diese Bewertung ist 

ebenfalls nicht neutral, dient aber auch als 

geeigneter Indikator für künftige 

Entscheidungen. 

 Eine ansprechende Optik. Die 

benutzerfreundliche Ansicht vereinfacht die 

Handhabung. 
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Das Logbuch lässt sich für unterschiedliche Fördermaßnahmen 

verwenden. Vordergründig dient es zur Aufzeichnung 

therapeutischer Behandlungen. Zum Beispiel Ergotherapie, 

Logopädie, Motopädie, etc. Ebenso für Notizen aus 

Programmen eines Sport- oder Fördervereins. 
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Anwendung: 

1. Laden Sie sich die Vorlage auf der genannten 

Website herunter und drucken diese mehrfach 

aus. Heften Sie die Ausdrucke in einen Ordner. 

Jetzt besitzen Sie ein persönliches Logbuch für 

die Fördermaßnahmen Ihres Kindes. 

2. Verwenden Sie es unmittelbar nach der 

Maßnahme. Andernfalls könnten Sie wesentliche 

Punkte vergessen. 

3. Tragen Sie die Eckdaten entsprechend den 

dunkelblauen Feldern ein. 

4. Kreuzen Sie anhand Ihrer persönlichen 

Einschätzung an, wie das allgemeine Befinden 

Ihres Kindes war: unmittelbar vor und wenige 

Minuten nach der Behandlung. Der grüne 

lachende Smiley steht für ein gutes, der gelbe 

neutrale für ein mittelmäßiges und der rote 

grimmige für ein schlechtes Allgemeinbefinden 

Ihres Kindes. 

5. Tragen Sie in den Spalten für besondere 

Bemerkungen nennenswerte Stichpunkte ein. 

Zum Beispiel, dass eine Therapiestunde 

vertretungsweise durch einen anderen 

Therapeuten stattfand. Oder, dass Sie zu spät 

erschienen sind und der ganze Tagesablauf 

insgesamt mit Stress verbunden war. Ein 

anderes Beispiel wäre, dass Ihr Kind in der Nacht 

zuvor nicht ausreichend schlief und deshalb 

unkonzentrierter war. Oder, dass Ihr Kind eine 
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leichte Erkältung hatte. Wichtig sind Hinweise, 

die einen Grund für mögliche 

Beeinträchtigungen beim Ablauf und der 

Wirksamkeit der Therapie mitbringen. 

6. Bewerten Sie die Behandlung Ihrem 

Bauchgefühl nach. Hören Sie auf Ihre Intuition 

und tragen es ein. Dabei steht der grüne lachende 

Smiley für ein positives, der gelbe neutrale für 

ein normales und der rote grimmige für ein 

schlechtes Bauchgefühl. 

7. Bewahren Sie das Logbuch sicher auf und nutzen 

Sie es regelmäßig nach jeder Fördermaßnahme. 

Hinweis: Das Logbuch sollte möglichst von nur einer 

Person gepflegt werden. Das gilt insbesondere für die 

subjektiven Einschätzungen. Diese richten sich nach den 

individuellen Maßstäben des Bewertenden. Sofern das 

Buch von zwei Personen verwendet wird, ist es wichtig, dass 

man die Bewertungskriterien und die Bewertungsweisen 

genau miteinander abstimmt. Tragen Sie entsprechende 

Hinweise ein. Auf der folgenden Seite finden Sie ein 

beispielhaftes Logbuch mit Eintragungen nach einer 

Förderbehandlung. 
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Die Checkliste und Bewertungsbogen 

Die Wirksamkeit einer Fördermaßnahme zu bewerten ist 

schwierig. Der Entwicklungsverlauf wird von vielen 

Gesichtspunkten beeinflusst. Diese stehen in direkter oder 

indirekter Wechselwirkung zueinander. So ist es möglich, dass 

negative Umstände eine erstklassige Therapie in einem 

speziellen Stadium beeinträchtigen. Das belastet die 

Ergebnisse.  

Die versprochenen Entwicklungsziele treten nicht unmittelbar 

nach einer oder weniger Therapiestunden auf. Erfolge zeigen 

sich über einen längeren Zeitraum kontinuierlicher und 

regelmäßiger Anwendung. Ferner ist die Wirksamkeit oft nur 

subjektiv bewertbar. Oft ist der elterliche Blickwinkel nicht 

neutral, sondern zu optimistisch oder zu pessimistisch. Daher 

habe ich einen Bewertungsbogen entwickelt, der Ihnen hilft, 

objektiver zu beurteilen. Er unterstützt bei der Entscheidung, 

eine Therapie fortzusetzen, anzupassen oder einzustellen. 

Halten Sie bei wesentlichen Entscheidungen jedoch auch stets 

Rücksprache mit einem Therapeuten. 

Dieses Tool steht nach ausreichend therapeutischer 

Anwendungszeit zu Verfügung. Und zwar mit Hilfe der 

gewissenhaft gepflegten Logbuch-Aufzeichnungen von 

mindestens zwei Monaten und mindestens einer Sitzung pro 

Woche. Dieses Mindestmaß an Zeit ist für eine Bewertung der 

Wirksamkeit unbedingt erforderlich. Außerdem ist 

entscheidend, dass direkt nach Abschluss der 

Mindestanwendungszeit die Checkliste verwendet wird. 

Spätestens innerhalb von drei Tagen. Je größer der Zeitraum 

zwischen dem Ende einer Behandlungsperiode und der 
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Verwendung der Liste liegt, desto höher ist der 

Validitätsverlust der Bewertung und des Ergebnisses.  

Merkmale des Bewertungsbogens: 

 Eine übersichtliche, tabellarische Vorlage zur 

Eintragung aller notwendigen Informationen 

 Vorgegebene Bewertungskriterien  

 Einfache Bewertungsmöglichkeit  

 Eine ansprechende Optik 

 Eine einfache Anwendbarkeit 
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Anwendung: 

1. Laden Sie sich die Vorlage von der genannten 

Website herunter und drucken Sie sie aus. 

Heften Sie die Ausdrucke in den Ordner, den Sie 

als Logbuch nutzen. Und zwar genau vor die 

Logbuch-Eintragungen, die Sie mit Hilfe der 

Checkliste jetzt bewerten können. 

2. Verwenden Sie die Liste jeweils unmittelbar nach 

dem Zeitraum der Fördermaßnahmen. 

Spätestens nach drei Tagen. 

3. Tragen Sie die Eckdaten entsprechend den 

dunkelblauen Feldern ein. Wichtig sind die vor 

dem Behandlungszeitraum mit dem 

Therapeuten besprochenen Ziele sowie die 

genauen Angaben zur Länge und Häufigkeit der 

Behandlungen. 

4. Nehmen Sie die Logbucheintragungen, die den 

zu bewertenden Zeitraum betreffen, zur Hand 

und lesen Sie sich diese in Ruhe durch. Lassen 

Sie sich die Sachverhalte durch den Kopf gehen.  

5. Im nächsten Schritt folgen Sie den 

Fragestellungen in den gelben Feldern und 

beantworten diese gewissenhaft. Nehmen Sie 

sich die Logbucheintragungen bei Bedarf 

weiterhin zur Hand. 

6. Die Fragen 1, 2, 3, 4, 6 und 7 sind objektiv zu 

bewerten und somit klar zu beantworten. Die 

Fragen 5, 9, 10 und 11 sind subjektiv 
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einzuschätzen. Hören Sie auf Ihre Intuition. 

Dabei steht das grüne lachende Smiley für ein 

positives, das gelbe neutrale für ein normales 

und das rote grimmige für ein schlechtes 

Bauchgefühl. Tragen Sie Bemerkungen auf der 

rechten Seite neben den Fragestellungen ein. 

Zum Beispiel Hinweise, warum es zu dieser 

Bewertung kam oder warum eine Entscheidung 

nicht eindeutig ist. 

7. Der ausgefüllte Bewertungsbogen unterstützt Sie 

bei der Entscheidung, ob die Förderbehandlung 

fortgesetzt, ergänzt oder durch eine andere 

Behandlung ersetzt werden soll. Hierbei gibt es 

keine genaue Formel, um ein „Ja“ oder „Nein“ zu 

ermitteln. Ihr Bauchgefühl nach Betrachtung 

aller Eintragungen liefert Ihnen die Antwort. Zur 

Unterstützung empfehle ich ein weiteres 

Abstimmungsgespräch mit der behandelnden 

Fachkraft.  

8. Eine Änderung der Behandlung ist mit hoher 

Wahrscheinlichkeit angemessen, wenn die 

Fragen 5, 8, 10 und 11 negativ gekennzeichnet 

sind. Jedoch nur, sofern ein Erstgespräch mit 

vereinbarten Behandlungszielen erfolgte, das 

Logbuch und die Checkliste gewissenhaft geführt 

wurden und die Behandlungstermine regelmäßig 

stattfanden. 

9. Nutzen Sie die freien Felder unterhalb der 

Fragen für Notizen oder Hinweise zur 

endgültigen Entscheidungsfindung.  
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Auf der nächsten Seite finden Sie einen Bewertungsbogen mit 

Beispielen. Angesichts dieses Ergebnisses sollte die 

Förderbehandlung in gleicher Weise fortgesetzt werden. 



66 
 

 

 



67 
 

Sie werden feststellen, dass die beschriebenen Werkzeuge Ihr 

Bewusstsein hinsichtlich des Förderprogramms verändern. 

Das strukturierte Vorgehen wirkt motivierend. Sie sehen sich 

selbst als wichtigen Bestandteil bei der Organisation, der 

Verfolgung und der Anpassung der Fördermethoden. Sie sind 

für die gewissenhafte Einhaltung der Termine und 

Maßnahmen verantwortlich. Das geordnete Vorgehen spart 

Zeit. Die Handhabung verleiht Ihnen Sicherheit bei der 

Betrachtung der angewendeten Methoden. Sie erkennen und 

reagieren schneller, sofern Ergänzungsbedarf erforderlich ist.  

 

Kontinuität 

Kontinuität ist der wichtigste Schlüssel auf dem Weg zum 

Erfolg. Viele Menschen scheuen sich vor anspruchsvollen 

Aufgaben. Lieber lehnen sie diese ab oder streiken nach 

wenigen Anläufen. 

Gehören Sie nicht dazu! Beweisen Sie Durchhaltevermögen bei 

der Förderung Ihres Kindes. Sie müssen sich selbst 

disziplinieren und sich immer wieder aufs Neue motivieren.  

Es ist wunderbar, wenn Sie zu den Eltern gehören, die neue 

Informationen aufnehmen, sinnvoll einschätzen, 

verinnerlichen und konsequent und motiviert umsetzen. 

Haben Sie jedoch Schwierigkeiten, eisern anspruchsvolle 

Aufgaben zu bearbeiten oder geben Sie schnell auf? Arbeiten 

Sie an sich, um dieses Verhalten nachhaltig zu ändern. Suchen 

Sie eine zielführende Methode, um sich zu motivieren. 

Finden Sie Ihren inneren Antrieb. Ihr Warum, Ihren konkreten 

Grund für das Erreichen eines Zieles. Dabei geht es um ein 

exaktes „Warum“. Die gesunde Entwicklung des eigenen 
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Kindes ist zwar ein „Warum“. Es geht jedoch präziser, um es 

tiefer in Ihr Bewusstsein zu verankern und dadurch eine 

erhöhte Motivation zu entwickeln. Beispielantworten auf Ihr 

„Warum“ können wie folgt lauten: 

 Damit sich Ihr Kind glücklich und zufrieden 

entwickelt, um ein angenehmes Leben zu führen 

und sich in ein soziales Umfeld zu integrieren. 

 Damit Ihr Kind gefördert und angemessen 

gefordert wird. So, dass weiterhin ein liebevolles 

Familienleben erhalten bleibt. 

 Um eine Umgebung zu erschaffen, die die 

Entwicklung Ihres Kindes fördert, ohne 

Leistungsdruck und negative Einflüsse. 

 Um den bestmöglichen Teil als Elternteil 

beizutragen, Ihr Kind zu unterstützen.  

 

Kinder als Spiegel der Eltern 

Oft sind Eltern überrascht darüber, wie stark Kinder in ihren 

Handlungen, Aussagen oder körperlichen Bewegungsabläufen, 

dem Vater oder der Mutter ähneln. Kinder sind bekannter 

Weise das Spiegelbild der Eltern. Nutzen Sie diese Tatsache, 

um positive Werte zu vermitteln. Tragen Sie nachhaltig dazu 

bei, Harmonie und entwicklungsfördernde Merkmale zu 

übernehmen und zu verinnerlichen. Gehen Sie mit gutem 

Beispiel voran. Damit ist nicht ausschließlich das Vorleben der 

entwicklungsdefizitären Bereiche gemeint. Vielmehr die 

charakterlichen Eigenschaften und inneren Werte. Wie 

reagieren Sie selbst auf Schwierigkeiten, Konflikte, 
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Herausforderungen und andere emotionalen Situationen? Was 

gehört zu Ihren Charaktereigenschaften? Regelmäßige 

Selbstreflexion hilft, ein Verständnis von sich zu entwickeln. 

Beantworten Sie folgende Fragen einmal für sich selbst: 

 Sind Sie zuverlässig?  

 Haben Sie großes Selbstvertrauen? 

 Sind Sie ehrgeizig und arbeiten Sie konsequent 

an Ihren Zielen?  

 Haben Sie anspruchsvolle Ziele? 

 Wie reagieren Sie auf Misserfolge? 

 Wie gehen Sie mit Schwierigkeiten und 

Konflikten um? 

 Feiern Sie Erfolge? 

 Sind Sie dankbar? 

 Haben Sie ausreichend Mitgefühl? 

 Sind Sie humorvoll? 

 Sind Sie ein Optimist oder Pessimist? 

 Freuen Sie sich über den Erfolg Anderer? 

Setzen Sie sich bitte mit diesen Fragen und Ihren Antworten 

intensiv auseinander und analysieren Sie sich selbst. Seien Sie 

ein gutes Beispiel für Ihr Kind. Kein Mensch ist ausschließlich 

mit positiven Wesenszügen gesegnet. Doch betrachten Sie es 

als Ihre Pflicht, positive Eigenschaften durch regelmäßige 

Selbstreflexion zu trainieren. Ersetzen Sie Ihr negatives 

Verhalten mit der Zeit. 
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Aussagen wie „Ich bin so wie ich bin“ sind nicht vorteilhaft. Sie 

tragen nicht zur Änderung bei. Natürlich gibt es 

Persönlichkeitsmerkmale, die genetisch bedingt sind. Auch 

andere Faktoren beeinflussen die Persönlichkeit im Laufe 

unseres Lebens. Genauer gesagt wird die individuelle 

Persönlichkeit durch genetische Veranlagungen und der 

Umwelt welche sich erschließt durch Erziehung, Kultur und 

Umgebung, geformt. 

Versuchen Sie, alle Elemente der Umwelt möglichst positiv zu 

beeinflussen. Nehmen Sie die Erziehung und die 

Umgebungseinflüsse sowie deren Zusammenhänge sehr ernst. 

Legen Sie Wert auf charakterliche Stärken. Sie helfen Ihrem 

Kind damit langfristig harmonisch, glücklich, zufrieden und 

erfolgreich zu leben. Folgende Merkmale sind zu nennen: 

 Selbstvertrauen 

 Selbstwertgefühl 

 Zielstrebigkeit 

 Optimismus 

 Mitgefühl 

 Toleranz 

 Dankbarkeit 

 Einsicht 

 Gerechtigkeit 

Die ganze Familie muss als gutes Beispiel vorangehen, wenn es 

um die richtige Förderung entwicklungsbeeinträchtigter 
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Kinder geht. Diskutieren Sie das Thema in angemessener 

Weise. Lassen Sie jedes Familienmitglied die zuvor genannten 

Fragen für sich beantworten. 

 

Liebe und Zuneigung 

Liebe und Zuneigung sind die wichtigsten emotionalen 

Grundbedürfnisse von Kindern. Fehlende Liebe und 

Zuneigung beeinträchtigen die Entwicklung und erfolgreiche 

Behandlung von Defiziten. Es ist jedoch möglich, dass manche 

Eltern diese Gefühle nicht so einfach aufbringen können. 

Eventuell liegt es daran, dass sie in der eigenen Kindheit zu 

wenig geachtet wurden.  

1950 galten übermäßige Liebe und Zuwendung als 

kontraproduktiv bei der Kindererziehung. Es wurde der 

Behaviorismus popularisiert. Die Konditionierung des 

kindlichen Verhaltens stand im Vordergrund. Erwünschte 

Verhaltensweisen wurden belohnt, unerwünschte bestraft. So 

lenkte man das Kind durch äußere Reize, Lob und Tadel in die 

gewünschte Richtung. Glücklicherweise gehört diese Methode 

der Vergangenheit an. Doch viele Eltern sind von dieser Zeit 

geprägt. Bewusst oder unbewusst wird sie nach wie vor in der 

Erziehung angewendet.  

Psychische Probleme, die aus verschiedenen Gründen 

hervorgerufen werden und keine Seltenheit sind, stellen 

ebenfalls mögliche Ursachen dafür dar, dass Eltern nicht 

genügend Liebe und Zuneigung entgegenbringen können. Zwei 

häufig auftretende Verhaltenssymptome, die diesbezüglich auf 

psychische Auffälligkeiten bei Eltern hinweisen sind: Die 

Depression und die Aggressionen.  
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Depressionen äußern sich durch Stimmungsschwankungen, 

Niedergeschlagenheit, Erschöpfung, Freud- und 

Antriebslosigkeit, Appetitlosigkeit, Unzufriedenheit und starke 

Unruhe. Wissenschaftliche Studien ergaben, dass depressive 

Eltern ihren Kindern weniger Liebe und Wärme zuteilwerden 

lassen, sie seltener loben und kaum Anerkennung zeigen. Je 

heftiger die Depression ist, desto stärker sind die genannten 

Ausprägungen.  

Aggressionen treten dann auf, wenn sich ein Mensch in einer 

für ihn bedeutsamen Situation gestört oder behindert fühlt, sei 

es durch Zwang, Beleidigung, Überforderung, Ungerechtigkeit, 

Normverletzung oder unnötige Belästigung. Anhaltendes 

aggressives Verhalten kann unterschiedliche Ursachen haben. 

Zum Beispiel traumatische Erlebnisse oder eigene Erfahrungen 

mit aggressiven Menschen. Aggressive Eltern bringen 

ausreichend Liebe und Zuneigung für ihr Kind nur vermindert 

oder gar nicht mit.  

Insgesamt ist es von bleibender Wichtigkeit, sich in 

Selbstreflexion zu üben, das Problem zu erkennen, zu 

verstehen und zu mindern oder zu beheben. Selbiges gilt auch 

für andere Ursachen, die Sie daran hindern, Liebe und 

Zuneigung entgegenzubringen. Seien Sie ehrlich zu sich und 

identifizieren Sie den Handlungsbedarf. Mit einer aufrichtigen 

Einstellung zu sich selbst und einer angemessenen 

Bereitschaft, ist es Ihnen möglich, die eigenen Defizite zu 

beheben und die Fähigkeit zu Lieben zu entwickeln. Scheuen 

Sie sich nicht psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen 

sofern dies erforderlich scheint. Machen Sie sich bewusst: 
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 Liebe und Zuneigung sind die wichtigsten 

emotionalen Grundbedürfnisse Ihres Kindes. 

 Liebe und Zuneigung sind bedingungslos. Ihr 

Kind darf sie niemals erkaufen oder erbetteln 

müssen. 

 Liebesentzug stört die kindliche Entwicklung bis 

zum Erwachsenenalter. Er wird gutbegründet als 

eine Erziehungssünde bezeichnet. Im 

schlimmsten Fall kann ein Trauma die Folge von 

Liebesentzug sein. 

 Trotz Fehler die Ihr Kind macht oder eines 

Verhaltens, das nicht ihrer Vorstellung 

entspricht, muss es sich geliebt fühlen. 

 Liebe und Zuneigung kann erlernt werden. 

Die Folgen fehlender Liebe und Zuneigung sind vielfältig. 

Einerseits entsteht dadurch ein mangelndes Selbstwertgefühl 

und Selbstvertrauen. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten 

wird enorm gemindert und Unsicherheit wird zu einem 

stetigen Begleiter. Die Angst vor Ablehnung verfolgt Ihr Kind. 

Aber Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen brauchen 

ein hohes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, um alle 

Herausforderungen des Lebens glücklich und erfolgreich zu 

meistern. Fehlende Liebe und Zuneigung führen zu 

Einsamkeit, Depression, Ernährungsstörungen und 

selbstschädigendem Verhalten. Die folgenden Ratschläge 

bieten Ihnen eine Hilfestellung, um Ihrem Kind ausreichend 

Zuneigung und Liebe entgegenzubringen: 
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 Nehmen Sie Ihr Kind regelmäßig in den Arm. Je 

jünger, desto häufiger und enger sollte der 

Körperkontakt sein. Einem Säugling wird auf 

diesem Wege das Urvertrauen vermittelt und 

seine Bedürfnisse werden befriedigt. Das Baby 

beziehungsweise das Kind fühlt sich geborgen 

und verspürt eine Form der Gemeinschaft und 

nicht des Alleinseins. 

 Gehen Sie auf die Wünsche des Kindes ein. 

Nehmen Sie seine Äußerungen ernst und 

wertschätzen Sie Dinge, auf die es Sie 

aufmerksam macht, die es erzählt oder erfragt. 

Reagieren Sie mit Interessiertheit und mit 

ruhiger und geborgener Stimme. 

 Respektieren Sie Ihr Kind. Insbesondere dann, 

wenn es eine andere Meinung hat und diese nicht 

Ihren eigenen Vorstellungen entspricht. 

 Unterstützen Sie Ihr Kind in jeglichen 

Situationen. Vor allem dann, wenn es Dinge 

nicht erfolgreich umsetzt oder versteht. 

 Sagen Sie Ihrem Kind regelmäßig, dass Sie es 

lieben und dankbar sind, dass es da ist. 

 Machen Sie Dinge für Ihr Kind ohne 

Bedingungen. Sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie die 

entsprechende Sache, die Sie für es erledigen, 

äußerst gerne tun und glücklich dabei sind. 

 Verbringen Sie Zeit mit Ihrem Kind und lachen 

Sie aus tiefstem Herzen miteinander. 
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 Hängen Sie Bilder von Ihrem Kind in Ihrem 

Wohnumfeld auf. 

 Lassen Sie Ihr Kind in geeigneten Situationen 

Entscheidungen treffen. Beispielsweise welches 

Spiel sie spielen oder wohin der nächste 

Wochenendausflug geht.   

 

Unerschütterlicher Glaube an das eigene Kind 

Was für viele Eltern selbstverständlich ist, muss hier besonders 

hervorgehoben werden. Unabhängig davon, ob Ihr Kind eine 

Entwicklungsstörung, eine Entwicklungsverzögerung, eine 

Behinderung oder sonstige Krankheiten mitbringt und ebenso, 

ob es den Vorgaben entsprechend "normal" entwickelt ist. 

Glauben Sie immer daran: Ihr Kind ist großartig und etwas 

Besonderes. Seien Sie davon überzeugt, dass es in der Lage ist 

viel zu erreichen. Der Erfolg jeglicher Fördermaßnahmen und 

der einhergehende Entwicklungserfolg Ihres Kindes werden 

maßgeblich durch Ihren felsenfesten Glauben unterstützt. 

Durch eine konsequente Haltung erschaffen Sie eine äußerst 

effektive Basis für das Selbstvertrauen Ihres Kindes.  

Sofern Sie in der Lage sind, einen unerschütterlichen Glauben 

an Ihr Kind aufzubauen und zu verinnerlichen, verkörpern Sie 

diesen automatisch nach außen. Ihr Kind wird Ihre Haltung 

unausgesprochen spüren und von einem für die Entwicklung 

so wichtigen Selbstvertrauen bereichert. Äußerlich ist Ihr 

Glaube bereits daran zu erkennen, wie Sie über Ihr Kind 

sprechen. Und zwar mit verschiedensten Gesprächspartnern. 

Achten Sie auf die Art, wie Sie sich äußern. Stehen Sie zu Ihrem 

Kind. Egal ob es vor anderen Eltern, Familienangehörigen, 
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Freunden oder Bekannten ist. Verkörpern Sie einen 

standhaften Glauben an Ihr Kind. Und beachten Sie, dass Ihr 

Kind unmittelbar verspürt ob Sie das, was Sie sagen auch 

tatsächlich meinen. Sollten Sie Ihrem Kind beispielsweise 

mitteilen, dass es ganz besondere Dinge im Leben erreichen 

kann, dann bitte nicht, weil Sie es gerade in diesem Buch 

gelesen haben, sondern weil Sie es aus voller Überzeugung und 

wahrhaftig glauben. 

Ihr Kind hat eine spezielle, emotionale Beziehung zu Ihnen. 

Das ermöglicht ihm sehr feinfühlig wahrzunehmen, ob Ihre 

Überzeugungen zu dem, was Sie sagen, groß sind oder es sich 

lediglich um Worte handelt, die dahingesagt werden. 

Insbesondere Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen 

verfügen häufig über ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. 

Und Kinder allgemein besitzen eine deutlich freiere 

Empfindung als Erwachsene. Sie sind weitaus jungfräulicher in 

Bezug auf Gefühle und menschliche Beziehungen. Oft fehlen 

ihnen zwar die Möglichkeiten und manchmal auch der Mut, um 

Eltern entsprechende Wahrnehmungen mitzuteilen, seien Sie 

sich jedoch gewiss, dass Ihr Kind in hohem Grade feinfühlig ist 

und Ihre tatsächliche Haltung wahrnimmt.  

Nehmen Sie an dieser Stelle bitte erneut zur Kenntnis, dass 

Ihre persönlichen Haltungen, wozu nicht nur der Glaube an Ihr 

Kind, sondern weitaus mehr persönliche Werte zählen, 

bewusst oder unbewusst und früher oder später von Ihrem 

Kind übernommen werden. Das bedeutet, dass Sie durch den 

unerschütterlichen Glauben an Ihr Kind, als 

Persönlichkeitswert betrachtet, dazu beitragen, dass diese 

Haltung als eine bleibende Eigenschaft in Form von großem 

Selbstwertgefühl von Ihrem Kind übernommen wird. Sofern 
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Sie aufgrund von Zweifeln Schwierigkeiten damit haben, einen 

unerschütterlichen Glauben an Ihr Kind zu entwickeln, 

arbeiten Sie unbedingt an Ihrer eigenen Überzeugung. 

Eine Möglichkeit dazu besteht darin, dass Sie sich über 

Erfahrungen anderer Eltern und Kinder angesichts 

erfolgreicher Entwicklungslaufbahnen informieren. 

Erfahrungen bei denen die Ausgangssituationen äußerst 

schwierig waren und die Prognosen wenige, bis keine 

Aussichten auf Erfolg versprachen. Erfahrungen die eindeutig 

beweisen, dass es Grund zu Hoffnung und zum Glauben gibt. 

Meine eigene Vorgeschichte soll Ihnen für diesen Zweck 

dienen. Um weitere Beispiele zu finden, recherchieren Sie bitte 

im Internet oder sprechen mit Therapeuten oder Pädagogen. 

Bei den genannten Fachkräften ist zu berücksichtigen, dass sie 

alles andere als falsche Hoffnungen vermitteln möchten und sie 

deshalb sehr vorsichtig mit optimistischen Prognosen sind. 

Fragen Sie deshalb nicht nach Einschätzungen angesichts des 

Entwicklungserfolges Ihres Kindes, sondern fragen Sie gezielt 

nach Beispielen, bei denen Erfolge erzielt wurden, die zu 

Beginn jeglicher Fördermaßnahmen niemals für möglich 

gehalten wurden. Eine Fachkraft mit ausreichend Erfahrung 

wird einige Beispiele kennen, die über den prognostizierten 

Erfolg hinausgingen. Möglicherweise können Sie Kontakt mit 

Eltern aufnehmen, die dies mit ihrem eigenen Kind erlebt 

haben.  

Eine andere Methode, die Ihnen ungemein dabei hilft, einen 

positiven Glauben an Ihr Kind zu entwickeln und 

aufrechtzuerhalten ist, den Fokus auf vorhandene Fähigkeiten 

Ihres Kindes zu legen. Damit ist gemeint, dass Sie sich nicht auf 
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die Dinge konzentrieren, zu denen Ihr Kind noch nicht fähig ist, 

sondern auf die, die es bereits gut kann.  

Das fällt insbesondere dann schwer, wenn ein umfangreicher 

Förderplan mit Therapien und vielen Terminen den 

alltäglichen Ablauf darstellt. Dieser Plan ist schlicht und 

ergreifend aufgrund von defizitären Bereichen definiert 

worden. Er erfordert unausweichlich die Bewusstmachung der 

vorhandenen Entwicklungsbeeinträchtigungen. Mit der 

entsprechenden Sichtweise bieten aber die Förderprogramme 

eine Möglichkeit sich auf die Aspekte zu konzentrieren, die Ihr 

Kind gut kann und bereits zusätzlich erlernen konnte. Sie 

helfen Ihnen nachzuvollziehen, welche Erfolge es bereits gibt 

und zu welchen Verbesserungen ein gezielter Einsatz führen 

kann.  

Noch eine Möglichkeit, um einen starken Glauben an Ihr Kind 

zu entwickeln, sind Informationsquellen wie Bücher, Hörspiele 

oder Videos über das Thema Motivation. Hierzu gibt es viel 

Material, indem die unterschiedlichsten Techniken gelehrt 

werden, um sich mit Hilfe von Gedanken- und 

Glaubensausrichtungen zu motivieren. Wer verstanden hat 

diese Techniken anzuwenden, wird ebenfalls verstehen, wie 

man in einem hohen Maße an sich selbst und seine Liebsten 

glaubt. 
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Was Eltern vermeiden müssen 

Das folgende Kapitel behandelt die Themen die mit großer 

Sorgfalt zu berücksichtigen sind. Ausschließlich Sie als Eltern 

können Einfluss darauf nehmen, um Ihrem Kind ein 

harmonisches und entwicklungsreiches Heranwachsen zu 

gewährleisten. Nutzen Sie auch dieses Kapitel zur 

Selbstreflexion und als Wegweiser, um entsprechende 

Themenbereiche zu verbessern. Vergessen Sie dabei bitte nicht, 

dass kein Elternteil auf dieser Welt absolut perfekt ist. Dennoch 

gilt es an sich selbst zu arbeiten und dem Kind, sich selbst und 

der ganzen Familie nachhaltige Mehrwerte zu bieten.  

Ich erläutere Ihnen, was zu vermeiden ist und wie eine 

entwicklungsfördernde Umgebung für Ihr Kind aussehen 

sollte. Bei der Selbstkritik müssen Sie vollkommen ehrlich zu 

sich ein. Das Schönreden oder verharmlosen der 

Gegebenheiten hilft Ihnen nicht weiter. Bei einigen Eltern, die 

ich kennenlernen durfte und das Folgende thematisierte, 

wurde deutlich, dass das Verständnis und die Einordnung der 

eigenen Situation seitens Mutter und Vater, sich teilweise 

deutlich voneinander unterschieden. Diese verschiedenen 

Ansichten sind vollkommen in Ordnung und normal. In den 

seltensten Fällen sind sich Mutter und Vater bei den 

Erziehungsfragen komplett einig. Außerdem gibt es für alle 

Themenfelder einen gewissen Toleranzbereich.  

Sofern unterschiedliche Ansichten auftreten oder die 

Selbsteinschätzung fraglich ist, sollte dies sachlich und 

konstruktiv besprochen werden. Bei größeren 

Meinungsdifferenzen muss ein geeigneter Kompromiss 
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gefunden werden. Oder Sie ziehen einen fachlichen Rat hinzu. 

Dies kann ein Elternberater, Therapeut, Pädagoge oder Arzt 

sein.  

Da es sich immer darum dreht, eine entwicklungsfördernde 

Umgebung für das eigene Kind zu schaffen, bitte ich alle Eltern, 

die einzelnen Themenfelder angemessen zu diskutieren. 

Unangemessener Streit verhindert nicht nur ein harmonisches 

Familienleben, sondern trägt zu einer kontraproduktiven 

Entwicklungsumgebung für das Kind bei. Bringen wir die 

Dinge, die Sie vermeiden müssen auf den Punkt. 

 

Vernachlässigung 

Das umfangreichste Themengebiet, das die Entwicklung Ihres 

Kindes stört, ist die Vernachlässigung. Sofern Eltern oder 

Erziehungsberechtigte ihre Fürsorgepflicht gegenüber dem 

Kind ständig oder wiederholt unterlassen, spricht man von 

Vernachlässigung. Insbesondere pflegebedürftige Kinder, mit 

geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung, erleben häufig 

eine mangelnde Fürsorge in folgenden Bereichen:   

 Emotionaler und liebevoller Zuwendung 

 Beaufsichtigung und Betreuung 

 Ernährung 

 Gesundheitliche Führsorge 

 Körperhygiene 

 Intellektuelle Förderung 

 Psychosoziale Förderung 
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Nehmen Sie sich daher grundsätzlich Zeit für Ihr Kind. 

Verstehen Sie dies als angenehme Aufgabe, nicht als Last oder 

lästige Pflicht. Der tägliche Stress, Termindruck und falsche 

Prioritäten sind die Hauptgründe für fehlende Fürsorge. 

Belügen Sie sich hierbei bitte nicht selbst. Die mangelnde 

Selbstreflexion und der falsche Glaube gehören häufig zu einem 

bleibenden Erhalt einer Vernachlässigung. Anzeichen, die für 

eine Vernachlässigung sprechen sind:     

 Das Kind verbringt zu viel Zeit vor dem 

Fernseher, dem Computer oder dem 

Handy. 

Die von fachlicher Seite empfohlenen 

Medienzeiten für Kinder sind unterschiedlich. 

Meine persönliche Empfehlung ist, die auch der 

vieler Fachkräfte entspricht, Kinder erst ab 3 

Jahren eine Medienzeit zu erlauben. Und zwar 

mit einer Dauer von 20-30 Minuten täglich. 6-

10-jährigen Kindern 45-60 Minuten und 11-13-

jährigen Kindern eine Zeit von maximal 70 

Minuten pro Tag. Dass Eltern wissen, dass es 

sich jeweils um einen angemessenen 

Medieninhalt handelt, setze ich an dieser Stelle 

voraus.  

 Das Kind ist zu häufig allein zu Hause und 

sich selbst überlassen. 

Wie lange ein Kind unbeaufsichtigt zu Hause 

sein kann, ist weltweit unterschiedlich geregelt. 

Auch in Deutschland hat der Gesetzgeber nur 
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eine vage Definition dafür im BGB: den 

Paragraphen 1626. Er besagt, dass Eltern bei der 

Pflege und Erziehung die zunehmende Fähigkeit 

und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu 

selbstständigem verantwortungsbewussten 

Handeln berücksichtigen sollen. Eltern kennen 

den Entwicklungsstand ihres Kindes am besten. 

Sie sollten abwägen, in welchen Situationen ihr 

Kind überfordert ist. Entsprechende 

Empfehlungen dazu: 

 

An dieser Stelle ist zu betonen, dass es sich bei 

den Altersangaben jeweils um Kinder mit 

"normalem" Entwicklungsstatus handelt. Eine 

passende Zuordnung für Kinder mit 

Entwicklungsverzögerungen bzw. Entwicklungs-

störungen ist nur über das ärztlich 

diagnostizierte Entwicklungsjahr möglich, nicht 

das tatsächliche Lebensjahr. 

 

Bis zum 3. Lebensjahr sollte ein Kind niemals 

allein zu Hause sein. 

 

Ab dem 4. Lebensjahr kann das Kind 15 bis 30 

Minuten alleine sein. Das gilt jedoch 

ausschließlich wenn das Kind in der eigenen 

Wohnung oder auf dem eigenen Grundstück 

spielt und die Eltern es sehen können. 

 

Ab etwa dem 7. Lebensjahr sind bis zu zwei 

Stunden alleine zu Hause möglich. 
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Beachten Sie bitte, dass es sich bei den soeben 

genannten Vorgaben um eine grobe 

Orientierung handelt. Wichtig ist immer, die 

Entwicklung des Kindes – insbesondere bei 

entwicklungsbeeinträchtigten Kindern – im 

Auge zu behalten und sich selbst zu fragen, ob 

man das dem Kind zutraut. Sofern diese Frage 

mit ja beantwortet wird, sollten die Eltern darauf 

achten, dass ihr Kind 

1. sich an Absprachen hält. 

2. Hilfe selbstständig holen kann und dies auch 

macht, sofern es welche benötigt. 

3. Verantwortungsbewusstsein zeigt. 

4. Risiken oder Gefahren erkennt: Wie würde 

es beispielsweise reagieren, wenn jemand an 

der Haustür klingelt oder anruft? 

Bringt Ihr Kind all diese Voraussetzung mit, 

können Sie es mit ruhigen Gewissen allein 

lassen. Sagen Sie Ihm ganz genau, wie lange Sie 

weg sind, und wann Sie spätestens 

wiederkommen. Damit bieten Sie eine Sicherheit 

und Orientierung. Halten Sie sich an die 

Abmachung, und seien Sie immer telefonisch 

erreichbar. Schließen Sie das Kind niemals im 

Haus oder der Wohnung ein! 
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 Die Ernährung ist unregelmäßig, 

ungesund und/oder nicht ausreichend. 

Um eine körperliche und geistige Entwicklung zu 

unterstützen, ist eine gesunde und ausgewogene 

Ernährung wichtig. Der Muskelaufbau, der 

Knochenaufbau, das Immunsystem und die 

Bildung der verschiedenen Hirnfunktionen 

werden unmittelbar durch die Ernährung 

beeinflusst. Wesentliche Informationen über 

entwicklungsfördernde Nahrung finden Sie im 

Kapitel „Entwicklungsfördernde Ernährung“ auf 

Seite 229. 

 Eine Kommunikation zwischen Eltern 

und Kind fehlt vollständig, ist nicht 

ausreichend oder findet nicht in 

angemessener Weise statt.  

Kommunikation ist nicht nur da, um 

Informationen zu überliefern und aufzunehmen, 

sondern sie zeigt auch den Respekt voreinander 

und das Gemeinschaftsgefühl, zueinander. 

Damit wird eine enge und vertraute Bindung 

zwischen Eltern und Kind geschaffen und 

aufrechterhalten. 

 

Eine angemessene Kommunikation variiert je 

nach Alter und Entwicklungssituation des 

Kindes. Unabhängig davon ist es immer 

erforderlich, ausreichend Aufmerksamkeit und 

Mitgefühl aufzubringen. Zu einer förderlichen 
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Kommunikation gehört unabdingbar, sich Zeit 

zu nehmen. Ferner die entsprechenden 

Äußerungen des Kindes interessiert 

aufzunehmen und nicht ausschließlich 

körperlich anwesend zu sein. Insbesondere 

Babys oder Kinder, die nicht sprechen können, 

benötigen viel Aufmerksamkeit und das Gefühl 

der Zusammengehörigkeit durch die 

gemeinsame Kommunikation. Dies können 

Gesten, Silben oder Blicke sein, um auf diese 

Weise Verständnis, Liebe und Interesse zu 

zeigen. 

 Erforderliche Untersuchungen, ärztliche 

Behandlungen oder Therapiestunden 

werden nicht organisiert, nicht umgesetzt 

oder finden in einem nicht ausreichenden 

Umfang statt. 

Regelmäßige Untersuchungen zur 

Gesundheitsvorsorge sind sehr wichtig. Sie 

stellen sicher, dass Defekte und Erkrankungen, 

insbesondere solche, die eine normale 

körperliche und geistige Entwicklung des Kindes 

gefährden, schnell durch einen Arzt erkannt 

werden, um entsprechend früh eine Therapie 

einzuleiten. Zugleich tragen die Untersuchungen 

dazu bei, Fälle von Vernachlässigung, 

Verwahrlosung, Kindesmisshandlung oder auch 

sexuellem Missbrauch zu erkennen und einem 

Fehlverhalten der Erziehungsberechtigten 
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vorzubeugen. In einigen deutschen 

Bundesländern ist deshalb ein verbindliches 

Einlade- und Meldewesen zur Vorstellung zu den 

Vorsorgeuntersuchungen beschlossen worden. 

Wird bei einer Untersuchung eine Krankheit 

oder Entwicklungsbeeinträchtigung 

diagnostiziert, die eine längerfristige Therapie, 

die Einnahme von Medizin oder operative 

Eingriffe bedeuten, kann zu Recht die 

Untersuchung bei einem anderen Arzt 

wiederholt werden. Nehmen Sie sich die Zeit, um 

verschiedene Meinung und Optionen zu 

vergleichen. Insbesondere wenn die Diagnose 

von Ihrer eigenen Wahrnehmung abweicht, 

sollten Sie eine weitere Sichtweise einholen.  

Sodann Behandlungsmethoden oder 

Therapiepläne definiert wurden, gilt es diese 

gewissenhaft einzuhalten. Um dabei eine 

Vernachlässigung auszuschließen haben Eltern 

die Aufgabe zur Sicherstellung von:  

1. Aufsuchen von weiterbehandelnden Ärzten, 

Therapeuten oder anderen Fachkräften. 

2. Vereinbarung und sichere Einhaltung der 

Behandlungstermine. 

3. Fortlaufende Regel- beziehungsweise 

Vorsorgeuntersuchungen.    
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 Eine angemessene Körperhygiene wird 

nicht umgesetzt oder ausreichend 

unterstützt. 

Was die Körperhygiene bei Kindern betrifft, so 

gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das ist 

vollkommen in Ordnung, da der Toleranzbereich 

einer angemessenen Körperhygiene relativ groß 

ist. Außerdem ist zu erwähnen, dass zu viel 

Körperpflege nachteilig für die Gesundheit des 

Kindes ist. Achten Sie darauf, nicht mit der 

Hygiene zu übertreiben. 

 

Abhängig von Alter und Entwicklungssituation, 

ist sie mit Hilfe der Eltern sicherzustellen. Erst 

mit Erreichen eines entsprechenden Reife- und 

Entwicklungsgrades ist die Körperhygiene 

selbstständig durch das Kind umsetzbar. 

 

Für die tägliche Reinigung eines Kleinkindes ist 

es ausreichend, Gesicht, Füße, Po und 

Genitalbereich zu waschen. Seife oder Waschgel 

ist nicht immer zwingend erforderlich. Oft 

genügt warmes Wasser, um den 

Feuchtigkeitserhalt der Haut zu unterstützen. 

Stark verschmutzte Stellen sind gezielt zu 

reinigen. 

 

Waschen Sie den Genitalbereich und Po täglich 

morgens und abends. 
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Die Haare des Kindes können bis zu zweimal 

wöchentlich gewaschen werden. Idealerweise 

mit einem milden Shampoo. 

 

Finger- und Fußnägel sollten aus 

Hygienegründen kurz geschnitten sein. Ebenso 

um eine Verletzungsgefahr auszuschließen.  

 

Die Zähne sollten zwei bis dreimal täglich, 

gründlich geputzt werden. Selbiges gilt für 

Milchzähne, auch wenn diese wieder ausfallen, 

ist eine gewissenhafte Pflege erforderlich.  

 Das Kind wird nicht ausreichend 

unterstützt und wertgeschätzt, wenn es 

Interesse bekundet, Fragen stellt oder 

den Bedarf an Freiraum zum Spielen und 

Entdecken zeigt. 

Unterstützen Sie die Wissbegierigkeit Ihres 

Kindes und zeigen Sie ihm genügend 

Aufmerksamkeit. Prinzipiell sind Kinder redselig 

und benötigen Anerkennung. Insbesondere 

Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder 

Entwicklungsstörungen brauchen weitaus mehr 

Aufmerksamkeit als normal entwickelte Kinder. 

Dabei benötigen Kinder ein klares Gefühl von 

Gemeinschaft und Geborgenheit. Dies wird nicht 

gewährleistet, indem man beiläufig reagiert, 

während man mit anderen Angelegenheiten 

beschäftigt ist. 
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Geben Sie ihrem Kind ausreichend Freiraum 

zum Spielen und zur kreativen Entfaltung. 

Lassen Sie es möglichst selbstständig auf 

Entdeckungsreise gehen. Dafür ist eine 

entsprechende Umgebung, die ausschließt, dass 

das Kind Gefahrensituationen ausgesetzt ist oder 

Missachtung erfährt, von ausschlaggebender 

Bedeutung. 

 Ein regelmäßiger Besuch in der 

Kindertageseinrichtung oder der Schule 

wird nicht gewissenhaft sichergestellt. 

In Deutschland ist seit 2010/2011 ein halbtägiger 

Besuch im Kindergarten von mindestens 16 

Stunden in der Woche für Kinder, die vor dem 1. 

September des jeweiligen Jahres fünf Jahre alt 

geworden sind verpflichtend. Empfohlen wird 

ein regelmäßiger Besuch ab 3 Jahren. Die 

pädagogische Betreuung im Kindergarten 

fördert das Kind in diesen jungen Lebensjahren 

in vielen Entwicklungsbereichen. 

Wahrnehmung, Sprache sowie Bewegung und 

Koordination, Kognition, Emotionalität und 

Empathie werden spielerisch auf- und 

ausgebaut. Ferner kann im Kindergarten gezielt 

auf etwaige Entwicklungsverzögerungen oder 

Entwicklungsstörungen eingegangen werden. 
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Zur weiterführenden intellektuellen und 

sozialen Entwicklung ist es erforderlich, ein Kind 

ab einem bestimmten Alter für einen 

erforderlichen Zeitraum zur Schule zu schicken. 

In Deutschland ist die Schulpflicht gesetzlich 

geregelt, um eine fehlende Fürsorge im Bereich 

der intellektuellen und psychosozialen 

Förderung auszuschließen. Die 

Vollzeitschulpflicht erstreckt sich auf neun 

beziehungsweise zehn Jahre. Die Bundesländer 

regeln das unterschiedlich. Eltern müssen eine 

geeignete Schulform und Schule finden, das 

Kind zeitgerecht anmelden und eine regelmäßige 

und aktive Teilnahme gewährleisten.   

 

Ungeduld 

Ein weiteres, zu vermeidendes Persönlichkeitsattribut von 

Eltern ist die Ungeduld. Sie entsteht, wenn etwas nicht schnell 

genug, nicht ausreichend oder gar nicht erreicht wird. Ebenso 

das Missfallen und die Unzufriedenheit über nicht 

kontrollierbare Situationen lassen Ungeduld entstehen. 

Dadurch schaden sich Eltern nicht nur selbst, sondern auch 

ihrem Kind. Ein inneres Ungleichgewicht baut sich auf, welches 

dann für Andere erkennbar ausgestrahlt wird. Man steckt 

Andere an, macht sich unbeliebt und ist nur noch gestresst. 

Durch diese Haltung sind Eltern nicht im Hier und Jetzt und 

Aufgaben, die sie erledigen, werden nicht so gut umgesetzt, wie 

es mit einer harmonischen Haltung der Fall wäre.  
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Arztbesuche mit dem Kind finden dann nicht zielführend 

genug statt. Im Gespräch mit dem Arzt fehlen ihnen wichtige 

Fragen, die sie hätten stellen und diskutieren wollen. 

Diagnosen des Arztes werden nicht hinterfragt und 

besprochen. Ihr Arzt nimmt Sie anders wahr und wird seine 

eigene Art der Zusammenarbeit verändern. Sie beginnen nur 

noch oberflächlich mit Ihrem Kind zu reden. Ihre innere 

Bindung leidet enorm und ein großer Mehrwert zur 

Entwicklungsförderung geht verloren. Weitere Folgen von 

Ungeduld sind eine Minderung der eigenen Leistungen sowie 

die sinkende Eigenmotivation. Um das zu vermeiden, möchte 

ich Ihnen folgende Denkanstöße geben: 

 Meditieren Sie regelmäßig und üben Sie sich 

in Selbstreflexion. 

 Ernähren Sie sich gesund und ausgewogen. 

 Vermeiden Sie zu hohen Kaffeekonsum oder 

andere koffeinhaltige Lebensmittel. 

 Treiben Sie regelmäßig Sport. 

 Halten Sie sich häufig in der Natur auf. 

 Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst. 

 Legen Sie eine digitale Auszeit von Handy, 

Socialmedia-Plattformen, Fernsehen, 

Internet, etc. ein. 

 Sprechen Sie offen und umgehend über 

Dinge, die geklärt werden müssen und 

vermeiden Sie es, Angelegenheiten zu 

verdrängen. 
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 Schlafen Sie ausreichend und regelmäßig. 

 Haben Sie Vertrauen in das Leben und lassen 

Sie den Dingen ihren Lauf. 

 

Vergleiche 

Eine schlimme Angewohnheit ist das ständige Vergleichen des 

eigenen Kindes oder Babys mit Gleichaltrigen. Es besteht eine 

Form des Wettbewerbsdenkens und der Drang, dass sein 

Sprössling einem Idealbild entsprechen soll. Folglich wird das 

Kind unbewusst oder vielleicht auch bewusst unter Druck 

gesetzt. Eine gewisse Erwartungshaltung entsteht. 

Demotivation, Aggressivität, Zurückgezogenheit oder ein 

reduziertes Selbstwertgefühl können die Folge sein.  

Vergleiche vermitteln dem Kind außerdem, dass es nicht 

perfekt sei. Es fühlt sich eventuell gezwungen, sich anzupassen 

und besser zu werden. Die freie Entfaltung und Entwicklung 

wird ihm genommen. Da sich ein Kind an den Eltern orientiert 

und versucht den Vorstellungen zu entsprechen, um 

Bestätigung zu erhalten, wird das Selbstbewusstsein oft stark 

beeinträchtigt. 

Unsere heutige Gesellschaft trägt leider einen massiven Teil 

dazu bei. Spätestens ab der weiterführenden Schule erleben 

viele Kinder eine Form des Wettbewerbs und entwickeln 

untereinander ein Konkurrenzverhalten. Förderschulen für 

entwicklungsbeeinträchtigte sowie behinderte Kinder und 

einige Privatschulen legen einen hohen Wert auf ein soziales 

Miteinander und vermeiden gegenseitiges Vergleichen und 

Konkurrieren. Freies Denken und Kreativität sind Merkmale 

dieser Schulen. Sofern regelmäßige Elterngespräche 
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stattfinden, weisen Pädagogen und Therapeuten die Eltern 

daraufhin, dass ein ständiges Vergleichen mit anderen Kindern 

oder einem Idealbild nicht förderlich ist.  

Alle Kinder entwickeln sich individuell. Kinder mit 

Entwicklungsstörungen oder Entwicklungsverzögerungen 

ganz besonders individuell. Sie benötigen den Raum und die 

Zeit sich frei zu entwickeln. Trotz gewisser Vorgaben, die eine 

grobe Richtung darstellen, hängt die Entwicklung nicht vom 

Alter des Kindes, sondern von der Persönlichkeit ab. Stärken 

und Schwächen sind unterschiedlich verteilt, wodurch ein 

"überdurchschnittliches" und auch "unterdurchschnittliches" 

Voranschreiten vollkommen in Ordnung ist. Dies zu 

verinnerlichen und sich immer wieder bewusst zu machen, ist 

Aufgabe aller Eltern. Jedes Kind lernt in seiner eigenen 

Geschwindigkeit. Je entspannter die Entwicklung des Kindes 

beobachtet wird, desto mehr kann die gemeinsame Zeit 

genossen werden. Denn Kinder sind einzigartig und gleichen 

demzufolge niemals einem Idealbild. 

 

Starrheit  

Starrheit im Sinne von Inflexibilität hinsichtlich der eigenen 

Ansichten, und die fehlende Bereitschaft, den Blickwinkel zu 

ändern, ist hier gemeint. Die feste Überzeugung alles richtig zu 

machen und nichts ändern zu müssen, behindert die Findung 

entwicklungsfördernder Maßnahmen für das eigene Kind. 

Ebenso die Möglichkeit sich selbst in bis dato unbekannten 

Bereichen weiterzubilden und weiterzuentwickeln.  

Es ist eine Tatsache, dass viele Fördermaßnahmen zur 

Behandlung von Entwicklungsverzögerungen und 
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Entwicklungsstörungen auf klassische Methoden beruhen. Ich 

sage damit nicht, dass sie schlecht sind, oft sind sie aber nicht 

ausreichend, um Verbesserungen zu erzielen. 

Erinnern Sie sich bitte an das Kapitel über die entscheidenden 

Rücksichten. Hier habe ich erläutert, wie wichtig die Beachtung 

untrennbarer Zusammenhänge ist. Aus diesen Gründen 

empfehle ich persönlich die Umsetzung von Maßnahmen, die 

manchmal nicht sonderlich effektiv oder unnütz erscheinen. 

Sofern dann die falsche Haltung in Form von Starrheit im 

Vordergrund ist, verpassen Sie die Möglichkeit, neue 

Methoden anzuwenden. Ich wiederhole deshalb erneut:  

Große Veränderungen erfordern die Bereitschaft, den 

Blickwinkel zu ändern und sich neuen Möglichkeiten zu öffnen.  

Das gilt ebenso für die Entwicklungsfortschritte des eigenen 

Kindes. Ziehen Sie deshalb keine voreiligen Schlüsse und seien 

sie offen für neue Vorschläge zu entwicklungsfördernden 

Maßnahmen. Dies gilt sowohl für Ratschläge von meiner Seite 

als auch von Ihrem Therapeuten oder anderen Fachkräften. 

 

Pessimismus 

Der Optimist hat grundsätzlich eine positive Erwartung an 

zukünftige Ereignisse und Entwicklungen. Der Pessimist hält 

einen ungünstigen Verlauf und Ausgang für weitaus 

wahrscheinlicher. 

Eine Lebensauffassung mit einer negativen Grundhaltung ohne 

Hoffnung und positive Erwartungen, wird als Pessimismus 

bezeichnet. Eine pessimistische Haltung verhindert, Potenziale 

die in einem Selbst oder im eigenen Kind vorherrschen, zu 
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sehen und zu fördern. Diese Lebensweise ist von schlechter 

Laune und wenig positivsozialen Kontakten geprägt. Die 

dadurch geschaffene Umgebung ist für die Kindesentwicklung 

nicht dienlich. Ganz im Gegenteil wird die Entwicklung durch 

eine negative Grundhaltung gehemmt. Das eigene seelische 

Wohlbefinden ist durch eine skeptische Lebensweise 

überwiegend schlecht. Motivation und Selbstvertrauen sinken 

auf ein Minimum oder schwinden vollständig. 

Niedergeschlagenheit bis hin zu Ängsten und depressivem 

Verhalten sind mögliche Folgeerscheinungen. Es ist 

offensichtlich, dass diese Einstellung zu vermeiden ist. 

Eine Ursache für ein pessimistisches Weltbild ist das Aufbauen 

einer Schutzhaltung vor Enttäuschungen. Durch eine vorab 

entgegengebrachte Negativsicht auf das Leben, kann keine 

Enttäuschung mehr stattfinden, da diese längst angenommen 

wird. Ein weiterer Grund kann ein negativer Erfahrungsschatz 

sein. Demzufolge wird das künftige Leben aufgrund der 

Erfahrungen verallgemeinert und die negativen Ansichten auf 

zukünftige Lebensbereiche projiziert.  

Wie bei allen Persönlichkeitsattributen ist es notwendig, diese 

zu erkennen, um sie nachhaltig zu ändern. Bei Pessimisten ist 

es keine Seltenheit, dass sie dem „pessimistisch sein“ den 

Namen des „realistisch sein“ geben. Dadurch verhindern sie die 

Bereitschaft, optimistisch zu werden.  

 

Verharmlosung 

Angesichts der Entwicklungssituation des eigenen Kindes ist 

unter Verharmlosung eine Haltung des Schönredens oder 

Bagatellisierens zu verstehen. Der tatsächliche Umstand wird 
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heruntergespielt, um der Realität nicht ins Auge zu sehen. Das 

verhindert eine Akzeptanz der Ist-Situation und eine 

gewissenhafte Ergreifung von erforderlichen Untersuchungen, 

Behandlungen und anderen Fördermaßnahmen.  

Diese Haltung ist nicht ausschließlich aber insbesondere oft bei 

Eltern zu erkennen, deren Leben durch Erfolg und 

gesellschaftliches, hohes Ansehen geprägt sind. Eine Situation, 

die nicht in das Idealbild passt, wird gern verdrängt. Tief im 

Inneren existiert dann neben einem charmanten Auftreten 

nach außen, die große Hoffnung, dass die Entwicklungsdefizite 

nicht sonderlich gravierend sind und sich mit der Zeit 

selbstständig korrigieren. 

Bei anderen Beispielen sieht es so aus, dass Eltern ihre eigenen 

Ansprüche zur Erreichung bestimmter Ziele oder 

Persönlichkeitsentwicklung nicht sonderlich hoch ansetzen. 

Diese frei wählbare und vollkommen akzeptable 

Lebenseinstellung, birgt jedoch die Gefahr, dass die 

Entwicklung des eigenen Kindes nicht angemessen bewertet 

wird. Schlimmstenfalls sehen die Eltern erforderliche 

Untersuchungen oder Fördermaßnahmen, als nicht zwingend 

notwendig an und verhindern sie womöglich. Auch dies ist ein 

Beispiel für Vernachlässigung. 

Vermeiden Sie bitte eine Verharmlosung der 

Entwicklungssituation Ihres eigenen Kindes. Holen Sie sich bei 

unklaren Diagnosen Rat von verschiedenen Fachkräften. 

Vertrauen Sie Ihrer Intuition und seien Sie ehrlich zu sich 

selbst. Je früher Sie erkennen und akzeptieren, dass es 

Handlungsbedarf bei Ihrem Kind gibt, desto eher nutzen Sie 

die Zeit um die Entwicklung Ihres Kindes zu unterstützen. Sie 
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stellen sich der Situation früher und setzen erforderliche 

Handlungen rechtzeitig um. 

 

Zu viele Grenzen 

Eine große Herausforderung für Eltern ist es, die richtige 

Balance zwischen klaren Grenzen und ausreichend Freiheit zu 

finden. Beide Seiten der Medaille gewährleisten eine 

entwicklungsfördernde Umgebung für das Kind. Grenzen 

bieten Orientierung, Struktur und Halt. Freiheit, die 

Möglichkeit die Welt zu erforschen und durch Erfahrungen in 

der gesamten Entwicklung voranzuschreiten.  

Mit steigender geistiger Reifung und Mobilität macht sich das 

Kind auf den Erkundungsweg. Aufgabe der Eltern ist es, die 

noch nicht vorhandene Vorstellung von moralischen Grenzen 

und sozialem Miteinander zu vermitteln. Dafür dienen Regeln, 

die mithilfe von Geduld, Liebe und Konsequenz anerzogen 

werden sollten, um damit eine klare Orientierung zu liefern.  

Insbesondere Eltern mit entwicklungsverzögerten oder 

entwicklungsgestörten Kindern haben hier eine große 

Herausforderung. Doch für die Erziehung aller Kinder gilt ein 

hilfreicher Leitsatz: „So viele Regeln wie nötig und so wenig 

Grenzen wie möglich.“  

Die zu setzenden Schranken sollten von den Eltern 

wohlüberlegt sein und anhand der Entwicklungsschritte 

regelmäßig neu durchdacht werden. Einschränkungen, die für 

das eigene Kind gelten, sollten ebenso beispielhaft von den 

Eltern vorgelebt werden. Andernfalls verwirrt es das Kind 

enorm, sofern mit zweierlei Maß gemessen wird. Seien Sie sich 

deshalb immer darüber im Klaren, ob Sie eine einmal gesetzte 
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Beschränkung verteidigen können. Im Zweifelsfall ist es 

empfehlenswert, etwas weniger Regeln und Grenzen 

aufzustellen, diese dann aber konsequent beizubehalten. Denn 

nur auf diese Weise lernt das Kind, seine Grenzen zu erkennen, 

um sich daran weiter zu entwickeln. Ein möglicher Fehler von 

Eltern besteht darin, dass sie ständigem Quengeln und Betteln 

nachgeben. Dies mindert die klare Orientierung des Kindes, 

verhindert den Lerneffekt und führt zu einem Autoritätsverlust 

der Eltern. 

Sofern Sie eine Grenze zu häufig verschieben, prüfen Sie deren 

Wichtigkeit und halten Sie sie entweder konsequent ein oder 

streichen Sie diese vollständig.  

Um eine Entwicklungshemmung auszuschließen, darf ein Kind 

nicht an zu viele Grenzen stoßen. Die kindliche 

Entdeckerfreude, und das Sich-Ausprobieren sind 

erforderliche und entscheidende Schritte im Heranwachsen. 

Zu strenge Regeln lassen diese Eigenschaften und Aktivitäten 

des Kindes verkümmern. 

Nehmen Sie diese Informationen bitte insbesondere für Kinder 

mit Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen 

sehr ernst. Geben Sie ausreichend Freiheit für Erkundungen 

mit angemessenen Weisungen, sofern mögliche Grenzen 

überschritten werden.  

Liebe und Geduld bleiben unerlässliche 

Persönlichkeitsattribute der Eltern. Seien Sie sich darüber 

bewusst, dass einige Ihrer Verhaltensweisen, genau das 

Gegenteil von dem bewirken, was Sie eigentlich bezwecken 

wollen. Folgende Beispiele und Hinweise untermauern das 

Erwähnte: 
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 Wenn Ihr Kind etwas tun soll, beziehungsweise 

gerade nicht tun soll, dann verpacken Sie die 

Aufforderung nicht in eine Frage oder in eine 

Bitte: „Findest du nicht auch, dass du jetzt ins 

Bett gehörst?“ wird wenig Effekt haben. „Ich 

möchte, dass Du jetzt ins Bett gehst, es ist schon 

spät!“ Muss nicht unfreundlicher formuliert 

werden, ist aber viel klarer in der Aussage, da es 

dem Kind keinen Spielraum lässt. Die Frageform 

vermittelt eine Haltung, die Konflikte vermeidet. 

Das Kind wird die Frage folglich nicht ernst 

nehmen oder sie mit einem klaren „Nein“ 

beantworten. Beide Reaktionen sind nicht 

zufriedenstellend für die Eltern. 

 Ein Kind, das sich mit etwas beschäftigt, ist mit 

voller Aufmerksamkeit bei der Sache und 

befindet sich ausschließlich in diesem aktuellen 

Moment. Eine aus dem Nebenraum gerufene 

Aufforderung von Eltern wird in den meisten 

Fällen gar nicht wahrgenommen. Dies hat nichts 

mit Sturheit oder Ignoranz zu tun. Sofern Sie Ihr 

Kind zu etwas auffordern möchten oder eine 

andere Information mitteilen wollen, gehen Sie 

bitte zu ihm, stellen einen Blickkontakt her und 

übermitteln dann, was Sie zu sagen haben. Somit 

ist sichergestellt, dass Ihr Kind die Information 

tatsächlich wahrnimmt. 

 Um eine Handlung des Kindes durch eine 

Aufforderung zu erreichen, sind ein einmaliger 

Appell und sofortiges Abwenden nicht 
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ausreichend. Eine so vermittelte Botschaft 

kommt bei ihm in den meisten Fällen nicht an. 

Sofern Sie Ihr Kind zu einer Handlung 

auffordern, warten Sie bei ihm, bis diese 

tatsächlich umgesetzt wurde. Hierdurch entsteht 

für Sie die Möglichkeit, auf Ihrer Forderung zu 

beharren. Durch ein Dankeschön und Lob von 

Ihrer Seite setzen Sie nicht nur eine gute 

Voraussetzung zur Erledigung Ihrer nächsten 

Aufforderung, sondern unterstützen ebenso das 

Selbstwertgefühl Ihres Kindes.  

 Ein Kind, dem man mitteilt, was es nicht darf, 

hat noch keine ausreichende Orientierung durch 

diese aufgezeigte Grenze. Es fehlt eine 

Alternative, die angeboten wird, damit eine klare 

Orientierung möglich ist. „Iss anständig!“ kann 

für ein Kind alles Mögliche bedeuten. Es weiß, 

dass es etwas falsch macht, hat aber keinen 

Hinweis, welche Handlung denn richtig wäre. 

„Iss mit dem Löffel statt mit den Händen!“ sagt 

dem Kind hingegen deutlich, was von ihm 

erwartet wird. Somit entsteht eine klare Grenze 

mit eindeutiger Botschaft. Selbiges gilt für 

Warum-Fragen von Eltern. Statt das Kind zu 

fragen, warum es etwas so oder so tut, ist es 

effektiver, ihm die richtige Verhaltensweise 

anzubieten: Nicht „Warum hast du das 

gemacht?“ sondern, „Räum das wieder auf!“. 

 Wie bereits erwähnt befindet sich ein Kind voll 

und ganz im aktuellen Moment, sofern es mit 
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etwas beschäftigt ist. Seine Reaktionen sind aus 

diesem Grund oft zeitverzögert. Ferner sind 

plötzliche Aufforderungen wie „Du gehst jetzt 

bitte schlafen.“ sehr abrupt und tragen zu einem 

quengelnden Verhalten bei. Deshalb sollten Sie 

einen Appell mit einer Zeitangabe begleiten. „In 

15 Minuten ist es so weit. Dann gehst du bitte ins 

Bett.“ oder für noch jüngere Kinder ohne 

Zeitgefühl, „In ein paar Minuten, wenn du das 

Spiel zu Ende gespielt hast, gehst du bitte ins 

Bett.“ 

 Das Androhen von unrealistischen Strafen, bei 

denen sowohl Eltern wie Kinder von vornherein 

wissen, dass sie niemals eingefordert werden, 

sind kontraproduktiv. 

 Bestrafungen durch Liebesentzug, verbale oder 

körperliche Gewalt sowie Ignoranz sind absolut 

unangebracht. Sie fördern weder ein 

harmonisches Familienleben noch eine positive 

Kindesentwicklung. Vielmehr sind sie Ursache 

bzw. Verstärker unterschiedlicher 

Entwicklungsdefizite und schwerwiegender 

Folgen in Hinsicht auf fehlende Sozialisation. 

Verzichten Sie bitte unbedingt bei Ihrer 

Erziehung auf derartige Bestrafungen. 

Pflegen Sie ein tiefes Mitgefühl, um zu erfühlen, wie weit Sie 

gehen können um ein falsches Benehmen zu verdeutlichen. In 

erster Linie ist es Ihre Aufgabe, jegliche Konflikte auf eine 
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harmonische und ruhige Art zu lösen. Mir ist bewusst, dass dies 

in verschiedenen Situationen nicht immer einfach ist.  

Um Ihr Kind insbesondere psychisch zu fördern, ist eine ruhige 

und harmonische Weise der Konfliktlösung die beste Strategie. 

Ihr Kind wird demzufolge lernen, eigene Konflikte in gleicher 

Weise, also harmonisch und ruhig zu lösen. Sollten Sie dennoch 

überreagiert haben, sprechen Sie mit Ihrem Kind und erklären 

Sie, warum Sie so reagiert haben. Teilen Sie Ihrem Kind mit, 

das es nicht Ihren Vorstellungen entspricht, eine Situation 

dieser Art zu erleben. Entschuldigen Sie sich bei ihm. 

Vereinbaren Sie gemeinsam, dass sowohl Sie als auch Ihr Kind 

darauf achtgeben, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt.  

Haben Sie bitte keinen falschen Stolz und stehen Sie zu Ihren 

Fehlern. Die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Kind wird 

durch diese Art von offenen Gesprächen an Vertrauen 

gewinnen. Des Weiteren signalisieren Sie Ihrem Kind, dass der 

Konflikt beendet ist, was ihm eine große Erleichterung bietet.  

Bedenken Sie bitte, dass ein Grund von Grenzüberschreitungen 

die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit sein kann. Um sich selbst 

wieder in den Mittelpunkt zu bewegen, brechen Kinder häufig 

die Regeln oder überschreiten Grenzen. Im Grunde genommen 

sollten Eltern immer das Gute verstärken und nicht auf den 

Fehlern des Kindes herumhacken.  

Gesetzte Grenzen müssen jedoch konsequent eingefordert 

werden. Klare Regeln und Absprachen in Verbindung mit 

ausreichend Freiraum, Lob sowie Anerkennung sind die Basis, 

dass Kinder – mit oder ohne Entwicklungsdefiziten – Grenzen 

lernen, sich bestmöglich entwickeln und gut vorbereitet mit 

ihrer Umwelt agieren. 
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Professionelle Unterstützung 

Schon über ein Drittel des Buches konnten Sie bis hierhin 

lesen. Wichtige Informationen darüber erhalten, wie der 

Entwicklungsstand eines Kindes ermittelt wird, welche 

entscheidenden Bereiche berücksichtigt werden sollten, 

welches Tools Sie nutzen können und was zu vermeiden ist. 

Weitere nützliche Informationen werden folgen. In diesem 

Kapitel geht es mir besonders um ein Verständnis 

dahingehend, dass bei Kindern mit 

Entwicklungsbeeinträchtigungen sowohl zur eindeutigen 

Diagnose als auch zur Umsetzung, Bewertung und Anpassung 

von Fördermethoden beziehungsweise Therapieformen, 

professionelle Unterstützung unabdingbar ist. 

Nehmen Sie dabei bitte zur Kenntnis, dass ich von einer 

zusätzlichen und nicht von einer ausschließlichen 

Unterstützung von professioneller Seite schreibe. Es heißt 

nämlich nicht (!) die Verantwortung an dieser Stelle abzugeben 

und mit großer Hoffnung davon auszugehen, dass sich dann 

alles zum Besten entwickeln wird. Sie als Elternteil haben nach 

wie vor die Aufgabe, die Entwicklung Ihres Kindes mit all Ihren 

Mitteln zu fördern.  

In Deutschland aber auch in zahlreichen Ländern weltweit, gibt 

es sehr gut ausgebildete Fachkräfte mit viel Engagement und 

Liebe an der Umsetzung ihrer Berufung. 

Entwicklungsverzögerungen und Entwicklungsstörungen in 

den Bereichen Sprache, Motorik und geistiger Entwicklung 

können mithilfe verschiedener Therapieprogramme analysiert 

und behandelt werden.  
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Kinderarzt 

Eine zentrale professionelle Hilfe stellt Ihr Kinderarzt dar. Ich 

setzte an dieser Stelle voraus, dass Sie Ihr Kind regelmäßig zur 

Gesundheitsvorsorge bringen. Des Weiteren setze ich voraus, 

dass Sie sich für einen Kinderarzt entschieden haben, dem Sie 

vertrauen und mit dem Sie offen über die gesundheitlichen 

Gegebenheiten Ihres Kindes sprechen können. Sollte das nicht 

der Fall sein, dann bitte ich Sie ausdrücklich darum, sich einen 

Kinderarzt zu suchen, der diese Voraussetzungen erfüllt. 

Gegebenenfalls müssen Sie hierfür einen erhöhten 

organisatorischen Aufwand in Kauf nehmen, sofern die Praxis 

dieses Kinderarztes weiter entfernt ist.  

Eine vertrauensvolle und offene Beziehung zu Ihrem 

Kinderarzt und ebenso – soweit erforderlich – zu Therapeuten 

oder anderen Fachkräften, ist eine Grundvoraussetzung um 

notwendige Themen offen anzusprechen, Fragen 

uneingeschränkt zu stellen und erfolgreich 

zusammenzuarbeiten, indem Sie Förderprogramme 

besprechen, bewerten und ergänzen. Auch die jeweilige 

Fachkraft wird auf Basis einer harmonischen Zusammenarbeit 

offener mit wichtigen Themen umgehen und Sie zielführender 

informieren und einbinden. 

Anhand der Vorsorge- oder Zwischenuntersuchungen wird Ihr 

Kinderarzt feststellen ob es Defizite oder Auffälligkeiten in der 

Entwicklung Ihres Kindes gibt. Er wird Ihnen ausführlich 

erklären können, auf welchen Erkenntnissen seine Diagnosen 

beruhen und welche Fördermaßnahmen oder 

Weiterbehandlungen erforderlich sind. Des Weiteren 

unterstützt Sie Ihr Kinderarzt dabei, die jeweils notwendige 
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Behandlung zu verschreiben, vielmehr zu befürworten, damit 

eine Kostenübernahme von der Krankenkasse sichergestellt ist.  

Er wird Ihnen außerdem mitteilen können, welche 

Therapeuten, Praxen, Kinderkliniken oder zusätzliche 

Anlaufstellen es zur Förderung Ihres Kindes in Ihrer 

Umgebung gibt. Er wird Ihnen anhand seiner Erfahrung 

zusätzlich mitteilen können, welche Anlaufstellen er empfiehlt 

oder von welchen er abrät. Dies kann abhängig von der 

Entwicklungssituation Ihres Kindes unterschiedlich sein.  

Ihrem Kinderarzt wird es weniger darum gehen, eine Praxis 

oder eine Fachkraft als besser oder schlechter darzustellen als 

vielmehr darum, die für Ihr Kind und dessen Situation am 

besten geeignete zu empfehlen.  

Folgen Sie bitte dieser Empfehlung und lassen Sie sich nicht 

von Freunden, Bekannten oder anderen Elternteilen, aufgrund 

derer Erfahrungen vorschreiben, welche Anlaufstelle die 

bessere sei. Wie schon gesagt, kann es durch die individuelle 

Entwicklungssituation von Kindern unterschiedliche 

Empfehlungen seitens des Kinderarztes geben.  

 

Praxis, Therapeut und Therapie 

Zahlreiche Therapieformen zur Entwicklungsförderung von 

Kindern (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, etc.) finden 

in Praxen, zu Hause oder in Einrichtungen wie Kita oder Schule 

statt und werden dort von entsprechenden Therapeuten 

angewendet. Im Laufe der letzten 12 Jahre habe ich zahlreiche 

Praxen und Therapeuten kennengelernt. Für mich stellte sich 

heraus, dass es sehr große Unterschiede in der Qualität der 
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Praxen als auch in den Fähigkeiten und der Motivation der 

Fachkräfte gibt.  

Sofern Sie auf der Suche nach einer Praxis und einem 

Therapeuten sind, fragen Sie wie zuvor erwähnt Ihren 

Kinderarzt nach einer geeigneten Möglichkeit in der Nähe. 

Alternativ können Sie das Internet nutzen, um eine 

entsprechende Option zu finden. 

Qualitativ hochwertige Praxen zeichnen sich durch 

leistungsstarkes Personal, ausreichendes und gepflegtes 

Equipment, sowie durch eine professionelle Organisation aus. 

Termine werden in angenehmer Weise zwischen Eltern und 

Therapeuten abgestimmt und eingehalten. Ein möglicher 

Ausfall von Therapeuten wird zeitnah kommuniziert, um 

Alternativtermine abzustimmen. Festgelegte Termine werden 

pünktlich umgesetzt und der Therapeut vermittelt niemals 

einen Eindruck von Zeitdruck oder sonstigem Stress. 

Unzuverlässige Eltern werden in angemessener Weise daran 

erinnert ihre Pflichten bezüglich der regelmäßigen und 

pünktlichen Kindesübergabe zu erfüllen, sofern dies 

erforderlich ist.  

Des Weiteren ist der Therapeut auch neben den eigentlichen 

Behandlungsterminen ein Ansprechpartner für Eltern und 

stimmt – vorausgesetzt die Elternteile unterstützen dieses 

Vorgehen – mit ihnen gemeinsam die Fördermaßnahmen und 

mögliche Übungen zur eigenständigen Anwendung für zu 

Hause ab. Dies bedeutet, dass Eltern unmittelbar in die 

Therapie ihres Kindes eingebunden werden.  

Durch regelmäßiges Beiwohnen können Eltern somit genau 

nachvollziehen, wie und woran mit ihrem Kind gearbeitet wird. 
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Regelmäßige Übungen als Hausaufgaben sind obligater 

Bestandteil einer Therapie. Eine erfolgreiche Behandlung von 

Defiziten wird nicht durch eine Behandlungseinheit ein- bis 

zweimal in der Woche, sondern in der täglichen Anwendung im 

Alltag erreicht.  

Gute Therapeuten binden die Eltern aktiv in die Therapie ein. 

Sie verfügen des Weiteren über ausreichend Fachwissen und 

wenden es effektiv an. Neue Erkenntnisse und Unklarheiten 

aus den Therapiestunden werden regelmäßig besprochen und 

dienen der effektiven Anpassung der Therapie. Sie setzen sich 

intensiv mit der Situation des zu behandelnden Kindes und 

sofern vorhanden, mit Vorberichten auseinander. Sie sind 

kritikfähig und gehen auf mögliche Veränderungsvorschläge 

ein, sofern diese angemessen sind.  

Therapeuten die ihren Job gewissenhaft und motiviert 

erledigen, strahlen dies auch aus. Sie empfangen das Kind und 

die Eltern herzlich und verfügen über ein hohes 

Einfühlvermögen. Sie sind sehr entgegenkommend und eines 

ihrer vordergründigen Persönlichkeitsmerkmale ist 

Extraversion. Dem Kind vermitteln sie ein Gefühl von 

Sicherheit und Harmonie.  

Die soeben beschriebenen Merkmale sind für Sie als Eltern 

nicht einfach zu bewerten. Zum einen handelt es sich nahezu 

ausschließlich um subjektive Bewertungskriterien, aber zum 

anderen ist es vor allem so, dass der tatsächliche Zustand erst 

nach einer gewissen Zeit erkennbar wird, sofern Sie nicht selbst 

von vornherein über ein ausgezeichnetes Einschätzungs-

vermögen verfügen. 
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Anfängliche Begegnungen sind meistens gut organisiert und 

finden in freundlicher Weise statt. In dieser Anfangsphase 

trügt der Schein sehr oft. Deshalb geben Sie, sofern Sie nicht 

bereits zu Beginn ein unangenehmes Gefühl besitzen, dem 

Optimismus die Oberhand und starten Sie mit der Therapie 

Ihres Kindes in der ausgewählten Praxis und dem zugeteilten 

Therapeuten. Achten Sie von Beginn an darauf, wie Ihr Kind 

sich in der Praxis, vor und nach der Therapie fühlt. Freude und 

Wohlbefinden müssen klar im Vordergrund erkennbar sein.  

Es ist dennoch möglich, dass trotz Vorhandensein der oben 

beschriebenen Merkmale hinsichtlich qualitativ hochwertiger 

Gegebenheiten die Kombination zwischen Ihrem Kind und der 

behandelnden Fachkraft einfach nicht passt. Man könnte auch 

sagen: „Die Chemie stimmt nicht.“  

Zwar sind solche Gegebenheiten selten, doch kommen sie vor. 

Ist dies der Fall, gilt dasselbe Vorgehen wie bei unzufriedenen, 

ineffektiven Behandlungen die selbst durch konstruktive 

Rücksprachen nicht erfolgreich ergänzt werden und bei 

Situationen, in denen Ihr Kind klar und deutlich signalisiert, 

dass es sich in der aktuellen Praxis oder bei dem aktuellen 

Therapeuten unglücklich oder unsicher fühlt:  

Sprechen Sie diesen Punkt offen und ehrlich in der Praxis und 

bei dem entsprechenden Therapeuten an. Ziehen Sie einen 

alternativen Fachmann nach Absprache mit der Praxis in 

Erwägung oder suchen Sie sich umgehend eine neue Praxis. 

Nehmen Sie bitte falls erforderlich in Kauf, dass dies mehr 

Fahrzeit oder organisatorischen Mehraufwand bedeuten kann.  

Ihre eigene Organisation und Teilhabe an der Therapie sind 

von ausschlaggebender Bedeutung. Tragen Sie dazu bei, dass 
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Sie keinen Zeitdruck oder sonstigen Stress erzeugen während 

Sie Ihr Kind zur Behandlung fahren. Strukturieren Sie Ihren 

Tag, weitere Termine und Ereignisse so, dass die 

Therapiebehandlung durchgehend harmonisch ist. Ihr Kind 

und damit der Effekt der Therapie leiden unter negativen 

Stress.  

Stellen Sie außerdem einen regelmäßigen Informations-

austausch mit dem Therapeuten sicher. Insbesondere das 

Erstgespräch und die Abstimmung zu angestrebten Zielen der 

Behandlungen sind besonders wichtig. Welche 

Verbesserungen oder Entwicklungsschritte sollen zu welchem 

Zeitpunkt erreicht sein? Klären Sie offen Fragen und lassen Sie 

sich regelmäßig über den Ablauf und den Erfolg der Therapie 

auf den Laufenden halten. Sprechen Sie außerdem mit Ihrem 

Kind über die Therapie. Muntern Sie es auf und erklären Sie 

den Mehrwert, den die Behandlung mitbringt.  

Das ist insbesondere dann wichtig, wenn ihr Kind einmal einen 

Tag hat an dem es eher unmotiviert und möglicherweise auch 

einmal etwas müde ist. Gehen Sie nach der Therapie auf die 

Behandlung ein und fragen Sie interessiert – sofern Ihr Kind 

entsprechend entwickelt ist – nach dem Inhalt der Therapie. 

Lassen Sie sich die ein oder anderen Inhalte erklären oder 

vorführen. Durch diese Haltung wird Ihr Kind wahrnehmen, 

dass die Behandlung einen besonderen Stellenwert hat, und 

wird es demzufolge deutlich ernster nehmen.  

Sollten Sie einmal der Meinung sein, dass eine Therapiestunde 

oder der Therapeut nicht zufriedenstellend war, so diskutieren 

Sie bitte nicht abwertend vor Ihrem Kind darüber. Es verliert 

andernfalls die Gewissenhaftigkeit für die Therapie und die 

Achtung vor dem Therapeuten. 



110 
 

Indem Sie vermeiden, vor Ihrem Kind abwertend zu sprechen, 

vermeiden Sie außerdem ihrem Kind Argumente zu liefern, die 

es zukünftig nutzen würde, um Therapiestunden aussetzen zu 

können. Solche Argumente wirken dann äußerst wirkungsvoll 

auf Sie, weil es prinzipiell Ihre eigenen sind.  

An dieser Stelle sei vorab mitgeteilt, dass äußerst viele Eltern 

dessen üblicher Fachbereich nicht den der auszuführenden 

Therapiebehandlung entspricht – sie also keine Fachkräfte auf 

diesem Gebiet sind – die Wirksamkeit zu schnell und oft zu 

negativ beurteilen. Sie sehen, dass ihr Kind augenscheinlich 

"nur" spielt oder herumturnt und halten diese Behandlung 

angesichts des häufig erforderlichen Aufwands für uneffektiv.  

Vorsicht an dieser Stelle! Eine wie zuvor beschriebene 

Fachkraft weiß sehr genau, mit welchen Methoden 

Entwicklungsdefizite erfolgreich behandelt werden. Und es ist 

üblich, dass Therapiestunden für Kinder mithilfe von Spielen 

oder Bewegungsübungen stattfinden. Auch wenn dies auf den 

ersten Blick uneffektiv scheinen mag, vertrauen Sie bitte auf 

das Fachwissen und die Richtigkeit der ausgewählten 

Therapieinhalte. Sofern Sie all das Geschilderte beachten, 

beeinflussen Sie das in Ihrer Macht stehende, um bestmögliche 

Voraussetzung für eine möglichst effektive Therapie zu 

gewährleisten. 

Lassen Sie mich im Folgenden verschiedene Therapieformen 

vorstellen, die bei Kindern mit Entwicklungs-

beeinträchtigungen angewendet werden können. Am Ende der 

jeweiligen Erläuterung gehe ich auf die in Deutschland 

vorliegende Regelung zur Kostenübernahme durch eine 

gesetzliche oder private Krankenversicherung ein. Hierbei ist 

vorab mitzuteilen, dass eine ärztliche Verordnung vor der 
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Behandlung eine wesentliche Grundvoraussetzung für eine 

Kostenübernahme durch die Krankenkasse ist.    

 

Logopädie 

In der Logopädie gehört das Informieren und Beraten der 

Eltern sowie das Diagnostizieren und Therapieren eines Kindes 

mit Hör, Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck-, oder 

Mundbewegungsauffälligkeiten zum Programm. Dabei können 

die Ursachen sowohl organischer, funktioneller oder 

psychischer Natur sein. Die Therapie wird immer individuell an 

den Bedürfnissen und den Fähigkeiten des Kindes angepasst. 

Ein größtmöglicher Therapieerfolg lässt sich nur durch eine 

motivierte Mitarbeit des Kindes und der Eltern erzielen. 

Förderschwerpunkte der Logopädie:  

 Erreichen einer individuellen, befriedigenden 

Kommunikationsfähigkeit. 

 Erwerb oder Wiedererwerb von Sprache 

beziehungsweise Sprechen im Sinne von 

Artikulation und Stimme. 

 Erreichen der Schulfähigkeit eines Kindes. 

 Verbessertes, sichereres Auftreten und 

Interagieren. 

 Verbesserung der Lebensqualität. 

 Erleichterte soziale Integration. 

Die Therapie kann in Einzel- oder Gruppenform, 

kontinuierlich oder als Intervalltherapie durchgeführt werden. 
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Ausschlaggebend dafür sind die individuellen 

Voraussetzungen des Kindes. Die Behandlung findet in 

Behandlungsräumen einer logopädischen Praxis oder vor Ort 

in einer Förderschule statt. Situationen mit medizinischer 

Indikation ermöglichen außerdem eine Behandlung im 

häuslichen Bereich. Eine entsprechende Verordnung für diesen 

gesonderten Fall wird vom Kinderarzt ausgesprochen. 

Für Eltern gilt es zu berücksichtigen, dass die Zusammenarbeit 

zwischen Ärzten und Therapeuten -  insbesondere nach der 

ersten logopädischen Befunderhebung und bei 

Folgeverordnungen, von elementarer Bedeutung ist. Dies 

gewährleistet einen effektiven und effizienten Einsatz 

logopädischer und gegebenenfalls anderer Therapien, wie 

beispielsweise Ergo- oder Physiotherapie. Eltern sollten dabei 

ebenfalls einen unterstützenden Beitrag leisten. In 

regelmäßigen Gesprächen mit den Fachkräften gilt es eigene 

Erkenntnisse zu beschreiben, mögliche Fragen zu klären und 

primär in Erfahrung zu bringen, wie seitens Eltern förderliche 

Übungen oder andere Tätigkeiten zwischen den 

Therapieterminen umgesetzt werden können. 

Die Logopädie als Heilmittel ist Bestandteil der medizinischen 

Grundversorgung und die Kosten werden in Deutschland wie 

auch in anderen EU-Staaten auf Verordnung des Arztes, von 

den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Bei privat 

versicherten Patienten ist die Kostenübernahme 

unterschiedlich geregelt. Genauere Informationen können bei 

der entsprechenden Versicherung in Erfahrung gebracht 

werden. Eine Verordnung in Form eines Rezepts für eine 

logopädische Behandlung kann von einem HNO-Arzt, 

Kinderarzt, Neurologen oder Hausarzt ausgestellt werden. 
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Ergotherapie 

Die Ergotherapie hilft Kindern dabei, eine durch Krankheit, 

Verletzung, Behinderung, Entwicklungsverzögerung oder 

Entwicklungsstörung verlorengegangene beziehungsweise 

noch nicht vorhandene Handlungsfähigkeit im Alltagsleben 

zurückzugewinnen oder zu erreichen. Funktionen und 

Fähigkeiten können zum Beispiel aufgrund von 

Entwicklungsstörungen in nicht ausreichendem Maße 

ausgebildet sein. 

Handlungsfähig im Alltagsleben zu sein bedeutet, dass ein Kind 

die Aufgaben, die es sich stellt und die ihm durch sein Leben 

ferner durch die Gesellschaft gestellt werden, für sich 

zufriedenstellend erfüllen kann. Die Ergotherapie hat somit 

einen ganzheitlichen, umfangreichen Ansatz. Nicht 

ausschließlich die Bewegungsabläufe des Körpers werden 

gefördert, sondern insbesondere wird das menschliche System 

vollständig einbezogen. Bewegung, Wahrnehmung, 

Achtsamkeit und ein harmonisches Zusammenwirken sind 

Schwerpunkte dieser Therapieform. 

Anwendungsfelder der Ergotherapie: 

 Menschen mit angeborenen oder durch 

Krankheiten erlittene körperlichen 

Schädigungen. 

 Menschen mit angeborenen geistigen 

Schädigungen. 

 Menschen mit rheumatischen Erkrankungen. 

 Kinder mit Verhaltens- oder 

Entwicklungsstörungen. 
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 Menschen mit massiven neurologischen 

Störungen. 

 Menschen mit orthopädischem Verschleiß. 

 Menschen mit Störungen der Koordination, der 

Aufmerksamkeit, der Reaktion, der 

Merkfähigkeit, des Gleichgewichts, der Grob-  

oder Feinmotorik. 

 Menschen mit Alterserkrankungen wie 

Parkinson oder Alzheimer. 

 Menschen mit Multipler Sklerose.  

Förderschwerpunkte der Ergotherapie: 

 Trainieren von körperlichen 

Bewegungsabläufen. 

 Trainieren von Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer 

und Koordination mit dem Schwerpunkt den 

Rumpf mit dem Ziel Bewegungsdefizite 

auszugleichen oder vollständig zu beheben. 

 Training zur Selbsthilfe: Eigenständiges 

Waschen, Zähne putzen, Kleidung an- bzw. 

ausziehen, Umgang mit Besteck, Essen, 

Schlucken, Trinken. 

 Alltagstraining: Orientierung im Straßen-

verkehr, Einkaufen, Umgang mit Geld, 

Telefonieren, Umgang mit anderen 

Kommunikationsmitteln, Tagesstrukturierung, 

Umgang mit Medikamenten, etc. 
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 Training von Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, 

Wahrnehmung, Konzentration, Gedächtnis und 

Ausdauer. 

Des Weiteren gehört die Beratung und gegebenenfalls das 

Anleiten der Eltern im Umgang mit dem Kind zum Inhalt der 

Ergotherapie. Die Behandlung findet in Behandlungsräumen 

einer ergotherapeutischen Praxis oder vor Ort in einer 

Förderschule statt. Für Eltern gilt es zu berücksichtigen, dass 

die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Therapeuten -  

insbesondere nach der ersten ergotherapeutischen 

Befunderhebung und bei Folgeverordnungen, von elementarer 

Bedeutung ist. Dies gewährleistet einen effektiven und 

effizienten Einsatz ergotherapeutischer und gegebenenfalls 

anderer Therapien, wie beispielsweise Logo- oder 

Physiotherapie. Eltern sollten ebenfalls einen unterstützenden 

Beitrag leisten. In regelmäßigen Gesprächen mit den 

Fachkräften gilt es eigene Erkenntnisse zu beschreiben, 

mögliche Fragen zu klären und primär in Erfahrung zu bringen, 

wie seitens Eltern förderliche Übungen oder andere Tätigkeiten 

zwischen den Therapieterminen umgesetzt werden können.  

Die Ergotherapie als Heilmittel ist Bestandteil der 

medizinischen Grundversorgung und die Kosten werden in 

Deutschland wie auch in anderen EU-Staaten auf Verordnung 

des Arztes, von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. 

Bei privat versicherten Patienten ist die Kostenübernahme 

unterschiedlich geregelt. Genauere Informationen können bei 

der entsprechenden Versicherung in Erfahrung gebracht 

werden. Eine Verordnung in Form eines Rezepts für eine 

ergotherapeutische Behandlung kann von einem Kinderarzt, 

Neurologen oder Hausarzt ausgestellt werden. 
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Physiotherapie 

Physiotherapie bildet den Oberbegriff für die 

Krankengymnastik und die physikalische Therapie. Als 

natürliches Heilverfahren nutzt die Physiotherapie natürliche 

Anpassungsmechanismen des Körpers, um Störungen 

körperlicher Funktionen gezielt zu behandeln oder als 

Maßnahme in der Prävention vorzubeugen. Die Physiotherapie 

stellt eine Alternative und sinnvolle Ergänzung zur 

medikamentösen und operativen Krankheitsbehandlung dar. 

Bewegungstherapie und Krankengymnastik sind 

Hauptaufgabe der Physiotherapie. Die Physiotherapie kann 

Erkrankungen durch aktive oder passive Bewegung heilen oder 

ihnen vorbeugen.  

Anwendungsformen der Physiotherapie: 

 Behandlung mit mechanischen Reizen in Form 

von Massagen 

 Behandlung mit thermischen Reizen mit Hilfe 

von Wärme und Kälte 

 Behandlung mit Wasser 

 Behandlung mit Strom 

Eine physiotherapeutische Behandlung erfolgt auf ärztliche 

Verordnung. Die Untersuchung und Behandlung des 

Physiotherapeuten orientiert sich auf der Grundlage der 

ärztlichen Verordnung am individuellen Problem des 

Patienten. Darauf basierend wird die Therapie durchgeführt, 

welche die Leistungsfähigkeit des Gesamtorganismus 

verbessert oder wiederherstellt.  
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Anwendungsfelder der Physiotherapie 

 Knochenbrüchen 

 Gelenkoperationen 

 Gelenkersatz durch Kunstgelenke 

 Bänder-, Sehnen- und Muskelrissen 

 Amputationen 

 Gelenkerkrankungen 

 Erkrankungen im Bereich des 

Zentralnervensystems 

 Erkrankungen der Atmungsorgane 

 Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen 

 Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts 

 Nierenerkrankungen 

 Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane 

und anderen Erkrankungen 

Förderschwerpunkte der Physiotherapie:  

 Linderung von Schmerz 

 Förderung von Stoffwechsel und Durchblutung 

 Erhaltung und Verbesserung der Beweglichkeit 

 Erhaltung und Verbesserung der Koordination 

 Erhaltung und Verbesserung der Kraft 

 Erhaltung und Verbesserung der Ausdauer 
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Bei chronischen Erkrankungen kann eine lebensbegleitende 

Therapie erforderlich werden. Gerade auf diesem Gebiet 

beinhaltet Physiotherapie auch die Alltagsbewältigung unter 

Einbeziehung der Angehörigen des Patienten. Ebenso bietet sie 

Schulung im Gebrauch von Hilfsmitteln. Übergreifendes Ziel 

ist die Vermittlung von Hilfe zur Selbsthilfe. 

Die Physiotherapie als Heilmittel ist Bestandteil der 

medizinischen Grundversorgung und die Kosten für die 

Behandlung von Kindern werden in Deutschland wie auch in 

anderen EU-Staaten auf Verordnung des Arztes, von den 

gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Bei privat 

versicherten Patienten ist die Kostenübernahme 

unterschiedlich geregelt. Genauere Informationen können bei 

der entsprechenden Versicherung in Erfahrung gebracht 

werden. Eine Verordnung in Form eines Rezepts für eine 

physiotherapeutische Behandlung kann von einem Kinderarzt 

oder Hausarzt ausgestellt werden. 

 

Physiotherapie nach Prof. Vojta 

Der Gründer dieser Therapieform, Prof. Dr. Vaclav Vojta 

(†2000), war Kinderarzt und Neurologe, lehrte und arbeitete 

viele Jahre am Kinderzentrum in München und dozierte unter 

anderem an der Karls Universität in Prag.  

Vojta fand erstmals in den 1950er Jahren heraus, dass man in 

die Steuerung des Gehirns eingreifen kann, um Haltung und 

Bewegung zu beeinflussen. Ein gezieltes Bewegen gegen 

Widerstand verbesserte die Gesamtsituation der Patienten. 

Durch Beobachten, Analysieren, Vergleichen und durch das 

Achten auf bestimmte Gesetzmäßigkeiten entstand, was wir 
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heute als Bahnungssystem Vojta, Vojta-Konzept oder 

Reflexlokomotion bezeichnen.  

Bei der Vojta-Behandlung wird das Gehirn angeregt, um das 

Programm der angeborenen idealen Bewegungsmuster in Gang 

zu setzen. Die Anwendung muss 2 bis 4-mal täglich erfolgen. 

Es kann erreicht werden, dass der Patient den ganzen Tag eine 

verbesserte Haltungs- und Bewegungsmöglichkeit für sich 

nutzt. Ebenso verbessern sich die 

Wahrnehmungsmöglichkeiten deutlich. Die Vojta-Behandlung 

ist anstrengend jedoch effektiv. Diese Therapie kann bei 

Kindern und Erwachsenen angewendet werden. Sie ist bei allen 

Störungen des neuromuskulären Systems angezeigt. Die 

Reflexfortbewegung wird in ganz bestimmten Ausgangslagen 

ausgeführt. Genau festgelegte Zonen werden durch 

dreidimensional gesetzte Reize stimuliert. 

Dabei gibt es drei Grundpositionen. Rückenlage, Bauchlage 

und Seitenlage. Des Weiteren über 20 verschiedene 

Variationen dazu. Die Ausgangslage, Druckrichtung, 

Druckstärke und Dauer werden gemeinsam erarbeitet und 

individuell angepasst. 

Förderschwerpunkte der Physiotherapie nach Vojta: 

 Verbesserte Gleichgewichtsreaktionen 

 Verbesserte Hautdurchblutung 

 Normalisierung des Verdauungs- und 

Miktionsrhythmus 

 Verbesserte Atmung und Steigerung der 

Vitalkapazität 
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 Lautere und kräftigere Stimme 

 Vergrößerter Thoraxdurchmesser 

 Aktivierung des Längenwachstums der 

Röhrenknochen 

 Erhöhung der "Inneren Wahrnehmung" 

 Wiederherstellung der "idealen Motorik" mit 

allen feinen Bewegungen und 

Gleichgewichtsreaktionen 

Die Reflexfortbewegung nach Vojta ist während des ganzen 

Lebens abruf- und anwendbar und bei jeder Störung von 

Haltung und Bewegung einsetzbar. Je früher die Behandlung 

beginnt, desto effektiver kann der Bewegungsstörung 

entgegengewirkt werden. 

Die Physiotherapie nach Prof. Vojta als Heilmittel ist 

Bestandteil der medizinischen Grundversorgung und die 

Kosten für die Behandlung von Kindern werden in Deutschland 

wie auch in anderen EU-Staaten auf Verordnung des Arztes, 

von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Bei privat 

versicherten Patienten ist die Kostenübernahme 

unterschiedlich geregelt. Genauere Informationen können bei 

der entsprechenden Versicherung in Erfahrung gebracht 

werden. Eine Verordnung in Form eines Rezepts für eine 

physiotherapeutische Behandlung nach Prof. Vojta kann von 

einem Kinderarzt oder Hausarzt ausgestellt werden. 
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Motopädie 

Die Motopädie ist eine weitere Therapieform, die bei 

Auffälligkeiten in Bewegungsabläufen, im allgemeinen 

Verhalten und der Wahrnehmung angewendet wird. Die 

Wechselwirkung und der unmittelbare Zusammenhang 

zwischen körperlichen und seelischen Vorgängen stehen dabei 

im Fokus. Die Motopädie hat viele Parallelen zur Ergotherapie. 

Unterschiedlich ist, dass die Motopädie den Fokus auf den 

Bewegungsapparat und dessen Entwicklung unter 

Beobachtung und den Einfluss der kindlichen Psyche 

beibehält. Die Ergotherapie hingegen deckt, wie zuvor 

beschrieben, ein deutlich umfangreicheres Handlungsfeld ab, 

mit dem Ziel, eine größtmögliche Selbstständigkeit und 

Integration in allen Lebensbereichen zu gewährleisten. 

Unabhängig davon, in welchem Ausmaß die 

Entwicklungsdefizite vorherrschen.  

Die Motopädie bezeichnet eine Methode, die auf 

bewegungspädagogischer und therapeutischer Basis 

angewandt wird. Sie unterstützt Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene durch sensomotorische und psychomotorische 

Förderung. Hinzu kommt die Stärkung einer fundierten 

Persönlichkeit. Sie gleicht dabei dem Konzept der 

Psychomotorik.  

Anwendungsfelder der Motopädie: 

 Gleichgewichtsstörungen 

 Häufiges stolpern, fallen, anecken 

 Häufige Orientierungslosigkeit 

 Koordinationsschwierigkeiten 
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 Auffällige Muskelspannung 

 Konzentrationsschwierigkeiten 

 Ständige Unruhe 

 Angst oder Abneigung vor Körperkontakt 

 ADS oder ADHS 

 Entwicklungsverzögerung 

 Entwicklungsstörungen 

 Sensorische Integrationsstörung 

Förderschwerpunkte der Motopädie: 

 Erhalt und Verbesserung der 

Körperwahrnehmung 

 Verbesserung der Körperhaltung 

 Verbesserung der Körperkoordination 

 Verbesserung des Orientierungsvermögens 

 Aufbau und Erhalt von muskulärer Kraft und 

Ausdauer 

 Aufbau von Fremdwahrnehmung und Mitgefühl 

 Verbesserung des Gleichgewichtvermögens 

Die Motopädie wird in Deutschland von den gesetzlichen 

Krankenkassen üblicherweise nicht übernommen. In 

Einzelfällen übernehmen private Krankenversicherungen die 

Kosten. Eine Rücksprache mit der Versicherung zur genauen 

Klärung ist aber erforderlich. In zahlreichen Förderschulen mit 

Schwerpunkt auf geistige und körperliche Entwicklung von 
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Kindern gehört die Motopädie zum therapeutischen 

Behandlungskonzept und erzeugt für Schüler beziehungsweise 

Eltern oder Erziehungsberechtigte für gewöhnlich keine 

Zusatzkosten.  

 

Tiergestützte Therapie 

Bei tiergestützten Therapieverfahren handelt es sich um 

alternativmedizinische Behandlungsverfahren zur Heilung 

oder Linderung von unterschiedlichen Symptomen. Durch 

gezieltes Einbinden verschiedener Tiere wird die Behandlung 

individuell nach den Bedürfnissen des Patienten geplant und 

angewendet. 

Das Spektrum, angesichts der Tiere die eine Therapie stützen 

können, ist weitreichend und erweitert sich durch immer neue 

Versuche und Studien mit anderen Tierarten. Dabei ist zu 

erwähnen, dass Tiere sehr unterschiedliche Eigenschaften 

mitbringen und das Ziel darin besteht, diese besonderen 

Merkmale wirkungsvoll zur Behandlung des Patienten zu 

nutzen. Einige Tiere sind beispielsweise distanziert und 

zurückhaltend und unterstützen eine Therapie zur 

Reduzierung von Angst und Verklemmtheit. Andere haben ein 

ausgeprägtes Sozialverhalten und fördern dadurch das 

Wahrnehmungsempfinden und das Mitgefühl.  

Die tiergestützte Therapie erfreut sich einer immer stärkeren 

Verbreitung und die Zahl der Verfechter steigt stetig. Die 

Behandlungen sind aufgrund vorhandener Erfahrungswerte 

und weltweiten Berichten zufolge sehr vielversprechend und 

die Wirksamkeit steht offenkundig außer Frage. 
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Wissenschaftliche Studien stehen jedoch noch am Anfang der 

Forschung.  

Die Anwendungsfelder, bei denen Tiere eingesetzt werden 

können, sind Erkrankungen im psychiatrischen, 

neurologischen und seelischen Bereich. Auch bei geistigen und 

körperlichen Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen und 

Entwicklungsstörungen von Kindern kommen sie zur 

Anwendung. Zu den häufigsten Therapietieren gehören 

Delfine, Hunde, Katzen, Pferde und Lamas. Ziel der 

Behandlung sind positive Auswirkungen auf das Erleben und 

Verhalten von Menschen, die Förderung des Selbstwert- und 

Zusammengehörigkeitsgefühls, des Sozialverhaltens, der 

Achtsamkeit, der Wahrnehmung, der Konzentration, der 

Motorik und der Kommunikationsfähigkeit.  

Bei der Therapie von Kindern mit Entwicklungs-

beeinträchtigungen bilden das Tier und das Kind ein 

Therapiepaar und fungieren als Einheit. Therapeutische 

Elemente sind emotionale Nähe, Wärme und die erforderliche 

Anerkennung durch das Tier. Das Tier hat ein enormes 

emotionales Potenzial. Daraus resultiert, dass es Wärme, 

Sicherheit und Vertrauen ausstrahlt. Zwischen Kind und Tier 

wird folglich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit aufgebaut. 

Das Tier fordert die Aufmerksamkeit und Konzentration des 

Kindes ein und liefert somit eine tiefe Kommunikationsebene. 

Indem es eine angenehme Atmosphäre aufbaut, fällt es dem 

Kind leichter, sich Widerständen zu beugen und sich zu öffnen. 

Das Tier stellt einen sicheren Anker dar, es nimmt Angst und 

Unsicherheit. 

Eine tiergestützte Therapie ist kein Ersatz für andere 

Therapieformen. Körperliche, geistige oder seelische Probleme 
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werden nicht allein durch den Kontakt zu Tieren gelöst. Der 

Heilungsvorgang kann jedoch äußerst wirkungsvoll unterstützt 

werden. Somit stellt sie eine nützliche Hilfe und effektive 

Ergänzung zu konventionellen Behandlungsformen dar. 

Die tiergestützte Therapie kann entweder einzeln oder in der 

Gruppe stattfinden. Mithilfe eines festgelegten Therapieplans 

erfolgen die Sitzungen, die in der Folge genau dokumentiert 

und reflektiert werden. 

Die möglichen Förderschwerpunkte sehen primär wie folgt 

aus: 

 Verbesserung oder Wiederherstellung körper-

licher und psychischer Funktionen 

 Erhöhung der Gedächtnisleistung 

 Erhöhung der Lernleistung 

 Stressminderung 

 Erhöhung von Antriebskraft und Motivation 

 Reduzierung oder Ausgleich von 

Sprachstörungen 

 Förderung der sozialen Kompetenzen 

 Stärkung von Konzentration, Aufmerksamkeit 

und Wahrnehmungsempfinden sowie 

Wahrnehmungsverarbeitung 

In Deutschland übernehmen gesetzliche und private 

Krankenversicherungen keine Kosten für tiergestützte 

Therapien, da ihr Nutzen nicht ausreichend wissenschaftlich 

bewiesen ist.  
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Anhand von drei Beispiel-Therapietieren möchte ich Ihnen 

etwas mehr Details über die jeweiligen Therapieformen in 

Bezug auf eine Behandlung von Kindern mit 

Entwicklungsbeeinträchtigungen mitteilen: 

 

Pferd als Therapietier 

Für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und 

Entwicklungsstörungen in Sprache, Motorik und Kognition ist 

die Therapie mit Pferden eine Behandlungsoption. Zur 

sogenannte heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd 

gehören Übungen auf dem Pferd sowie Bodenarbeit an und mit 

dem Pferd zum Therapieinhalt. Nicht das Reiten als Solches, 

sondern das Medium Pferd steht zur positiven Beeinflussung 

der defizitären Bereiche im Vordergrund.   

Anwendungsfelder: 

 Lern- und geistige Behinderung 

 Sprachstörungen 

 Verhaltensauffälligkeiten 

 Sinnesschädigungen 

 Autismus 

 ADS, ADHS  

 Traumatische Erlebnisse 

 Bewegungsstörungen 

 Haltungsschäden 

 Psychosomatische Erkrankungen 
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 Neurosen, psychische Krankheiten 

Förderschwerpunkte: 

 Stimulation der Sinne 

 Förderung der Motorik 

 Förderung von Gleichgewicht und Koordination 

 Steigern der spezifischen Beweglichkeit und 

Geschicklichkeit 

 Förderung des emotionalen Einfühlvermögens 

 Förderung der Wahrnehmung 

 Erhöhung des Selbstvertrauens 

 Überwinden von Ängsten 

 Stärkung des Selbstbewusstseins und 

Selbstwertgefühls 

 Erleben körperlicher und emotionaler Energien 

 Ausgleich von sozialen Schwächen   

 

Lama als Therapietier 

Für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und 

Entwicklungsstörungen in Sprache, Motorik und Kognition 

oder geistiger Behinderung ist die Therapie mit Lamas eine 

Behandlungsoption. Eine besondere Eigenschaft von Lamas ist 

ihre Neugier verbunden damit, dass sie Menschen 

beziehungsweise dem behandelnden Kind zuerst distanziert 

gegenüberstehen. Eine Vertrauensbasis wird langsam 
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aufgebaut. Das unterstützt insbesondere ängstliche und 

zurückhaltende Kinder. 

Anwendungsfelder: 

 Lern- und geistige Behinderung 

 Sprachstörungen 

 Verhaltensauffälligkeiten 

 Sinnesschädigungen 

 Autismus 

 ADS, ADHS 

 Traumatische Erlebnisse 

 Psychosomatische Erkrankungen 

 Neurosen, psychische Krankheiten 

Förderschwerpunkte: 

 Förderung von Ruhe Ausgeglichenheit  

 Erweckung von Bewegungsfreude  

 Förderung der Bewegungskoordination  

 Förderung von Konzentration und 

Durchhaltevermögen  

 Aufbau von Vertrauen  

 Förderung von Achtung und Respekt 

 Förderung des emotionalen Einfühlvermögens  

 Förderung von sozialen Kompetenzen  
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 Entwicklung zur Selbständigkeit 

 

Hunde als Therapietier 

Es ist üblich, dass zwischen Hund und Kind meist schnell und 

unverfälscht eine Beziehung zustande kommt. Der Hund kann 

dabei ebenso als Brücke zu einer Mensch-Mensch Beziehung 

dienen. Dies ist vor allem in der Therapie einiger bestimmter 

Diagnosen sehr hilfreich. 

Anwendungsfelder: 

 Verhaltensstörung 

 Sprachliche, motorische und geistige 

Entwicklungs-beeinträchtigungen 

 Depressionen 

 Ängstlichkeit 

 Aggression 

 Mangelndes Selbstwertgefühl 

 Trauer 

Therapiemüde und schwer motivierbare Kinder können sich 

durch das neue Medium Hund wieder neu auf 

Behandlungsinhalte einlassen. Ausgebildete Hunde geben 

ihnen eine direkte Rückmeldung auf ihr Verhalten, ohne sie 

dabei zu bewerten. Sie reagieren authentisch und entsprechend 

ihrer Bedürfnisse, Instinkte und Gewohnheiten. Hält sich das 

Kind an seine Regeln, ist der Hund ein verlässlicher und 

vorhersehbarer Spiegel für das Kind. Des Weiteren werden im 



130 
 

Umgang mit dem Hund nahezu alle Sinnesorgane 

angesprochen. Fühlen, Riechen, Sehen, Hören und sogar das 

Balancieren werden spielerisch geübt und wahrgenommen. 

Dadurch kann das Kind Selbstwahrnehmung und 

Eigenreflexion verbessern oder erlernen.  

Förderschwerpunkte: 

 Erhöhung des Selbstwertgefühls 

 Erhöhung des Selbstvertrauens 

 Abbau von Ängsten 

 Zulassen von Körpernähe 

 Anregen von Kommunikation und Sprache 

 Verstehen von nonverbaler Kommunikation 

 Selbstmotiviertes Handeln und Lernen 

 Emotionale Stabilisierung und Entfaltung 

 Förderung eines Verantwortungsbewusstseins 

 Zurücknehmen eigener Bedürfnisse durch das 

Entwickeln eines starken Mitgefühls und folglich 

Einstellen auf die Bedürfnisse anderer 

 Verbesserung vom Verständnis und Einhaltung 

von Regeln  

 Förderung von Grob- und Feinmotorik sowie 

Koordinationsleistungen und sensomotorischen 

Fähigkeiten  

 Motivation zur aktiven Bewegung 
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 Optimierung von Kraftdosierung und 

Kraftaufbau 

 Entspannung und Ausgeglichenheit durch 

Körperwärme oder dem Gefühl beschützt zu 

werden 

 Förderung der Sinneswahrnehmung und 

Sinnesverarbeitung 

 Förderung von Ausdauer und Konzentration 

 Förderung von Gedächtnisleistungen 

 

Musiktherapie 

Bei der Musiktherapie handelt es um eine eigenständige 

Heilmethode. Der gezielte Einsatz von Musik hat eine 

therapeutische Wirkung. Sie dient der Wiederherstellung, 

Erhaltung sowie Förderung körperlicher und seelischer 

Gesundheit. Ebenso gibt es große Erfolge bei der Behandlung 

von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder 

Entwicklungsstörungen. Elemente der Musiktherapie werden 

auch in der Logopädie und Ergotherapie beziehungsweise 

anderen heilpädagogischen Behandlungen eingesetzt. 

Bei Kindern mit Frühstörungen, die in den ersten drei 

Lebensjahren entstanden sind, kann die Musiktherapie sehr 

heilend wirken. Mittels Klängen und dem Einsatz der Stimme 

kann das Unbewusste des Kindes berührt und ihm so eine 

Form der liebevollen Zuwendung übermittelt werden. Dabei 

sind Musik und Klänge wohltuend, behütend und 

entspannend. Insbesondere Kindern mit 

Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsstörungen oder 
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anderen Defiziten sollte dieser Zugang zur Welt der Musik 

mittels musiktherapeutischer Elemente eröffnet werden, um 

damit die natürlichen Heilungs- und Entwicklungskräfte 

anzuregen und zu fördern. 

Eine Unterscheidung in der Musiktherapie findet durch die 

Trennung von aktiven und rezeptiven Formen statt. Bei 

ersterer Form musiziert das Kind eigenständig mit seiner 

Stimme. Oder es erzeugt Klänge und Töne mit verschiedenen 

Mitteln. Ein Basiselement dieser Anwendungsform ist der 

Ausdruck und die Kommunikation mit dem Therapeuten oder 

anderen Teilnehmern. Man spricht hier von einem 

musikalischen Dialog ohne Einsatz von Sprache.  

Bei der rezeptiven Form liegt der Fokus auf der Wahrnehmung 

durch das Musikerleben. Eine Methode, um eigene Gefühle 

und Empfindungen durch das innere Erleben zu erfahren. 

Unterstützt wird diese Form durch Einbindung kreativer 

Elemente wie Erzählungen, Lichter, Farben oder Tänze.  

Abhängig von der individuellen Situation des Kindes findet die 

Therapie durch Einzel- oder Gruppenarbeit statt. Für Kinder 

mit Kommunikationsschwierigkeiten oder großen Ängsten und 

gemindertem Selbstvertrauen bietet die Gruppentherapie 

großartige Möglichkeiten, diese Defizite erfolgreich zu 

behandeln. Im Vordergrund bleibt eine ganzheitliche 

Betrachtung von Körper, Geist und Seele des Kindes. 

Anwendungsfelder der Musiktherapie: 

 Entwicklungsstörungen oder Entwicklungs-

verzögerungen im Bereich der Sprache, Motorik 

oder Kognition 
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 Aggressivität  

 Soziale Störungen 

 Ängste 

 Kommunikationsschwierigkeiten 

 Innere Disharmonien 

Förderschwerpunkte der Musiktherapie: 

 Förderung der Ausdrucksfähigkeit 

 Stärkung des Selbstwertgefühlt und 

Selbstbewusstseins 

 Förderung von Wahrnehmung und 

Wahrnehmungsverarbeitung 

 Erlernen von Differenzierung von Gefühlen und 

eine Förderung des emotionalen Erlebens 

 Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten 

 Förderung der motorischen Fähigkeiten durch 

das Musizieren mit Instrumenten oder in 

Verbindung mit rhythmischen Tänzen 

 Förderung der Koordinationsfähigkeiten 

 Förderung von Achtsamkeit und Konzentration 

 Förderung von Zusammengehörigkeit und 

Integration 

 Förderung von Kreativität und Ideenreichtum 

Angesicht der Ziele einer Musiktherapie gehört erwähnt, dass 

pädagogische Ziele parallel dazu stattfinden und diese sich 
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gegenseitig ergänzen. Spiele mit Musik, das Lernen von 

Liedtexten, gruppenbasiertes Abstimmen untereinander oder 

Ähnliches. Die fokussierten Ziele unterscheiden sich jedoch 

insbesondere dahingehend, dass in der Musiktherapie das 

Erleben von Musik und die Erfahrung und die Wahrnehmung 

im Mittelpunkt aller Behandlungen steht. 

Die Kosten einer Musiktherapie werden in Deutschland nicht 

von den gesetzlichen und für gewöhnlich auch nicht von den 

privaten Krankenkassen übernommen. Zur genaueren Klärung 

der Kostenübernahme ist eine Rücksprache mit der 

Versicherung notwendig. Berücksichtigen Sie bitte, dass 

sowohl die Logopädie, Ergotherapie und andere 

heilpädagogische Behandlungen von den Krankenkassen 

übernommen werden. Elemente aus der Musiktherapie 

können ein Bestandteil dieser Therapieformen sein. Sprechen 

Sie mit den Therapeuten über das Behandlungsprogramm und 

fragen Sie gezielt nach der Einbindung musikalischer 

Komponenten. 

 

Frühförderung 

Per Definition liegt die Bedeutung von Frühförderung darin, 

Kinder in entsprechend jungen Jahren mithilfe von 

unterschiedlichen Maßnahmen, in der körperlichen oder 

geistigen Entwicklung zu fördern.  

An dieser Stelle soll eine Frühförderung als ganzheitliches 

Konzept beschrieben werden. Ziel ist es, 

entwicklungsverzögerte, entwicklungsgestörte, behinderte und 

von Behinderung bedrohte Kinder zu unterstützen, so dass sie 

im größtmöglichen Maße am gesellschaftlichen Leben 
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teilhaben können. Dies wird mithilfe von staatlichen 

Institutionen in Deutschland organisiert, umgesetzt, 

beschrieben und empfohlen. Die organisatorischen 

Vorgehensweisen, Voraussetzungen, Inhalte und die 

Umsetzung sind abhängig von lokalen gesetzlichen 

Regelungen. 

Leider besteht nicht in allen Ländern dieser Welt die 

Möglichkeit der Frühförderung. Informieren Sie sich bitte in 

einer sozialen Institution Ihres Landes oder bei Ihrem 

Kinderarzt darüber, ob und welche 

Frühförderungsmöglichkeiten angeboten werden. Meine 

weiteren Erläuterungen beschreiben das aktuelle Konzept in 

Deutschland. In einigen europäischen Ländern sind ähnliche 

Programme vorhanden, mit vielen Parallelen zu dem 

deutschen.  

Um Kindern und deren Familien im Bedarfsfall die 

Unterstützung der Frühförderung zu bieten, wurden in 

Deutschland zwei Einrichtungen etabliert:  

1. Sozialpädiatrische Zentren 

2. Frühförderstellen 

Als familien- und wohnortnahe Einrichtungen bieten 

Frühförderstellen medizinische, pädagogische, psychologische 

und soziale Hilfen für Familien behinderter oder von 

Behinderung bedrohter Kinder vom Säuglingsalter bis zum 

Schuleintritt an. So die offizielle Definition. 

Doch lassen Sie sich hiervon nicht beirren oder gar 

abschrecken, falls Ihr Kind aus Ihrer Sicht weder eine 

Behinderung hat oder von dieser bedroht zu sein scheint.  
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Die offizielle Definition der Frühförderung interpretiert die 

elementare Bedeutung dieser Fördermöglichkeit leider nicht 

korrekt, da sie sich anscheinend ausschließlich an behinderte 

Kinder oder von Behinderung bedrohte Kinder richtet. Dieses 

Verständnis ist so jedoch nicht richtig, denn die Frühförderung 

bietet eine Unterstützung, die bei diversen 

Entwicklungsauffälligkeiten zum Einsatz kommen kann.  

Dabei ist es belanglos ob es sich um kleine oder 

schwerwiegende Problemsituationen handelt, ungeachtet 

deren primären Erscheinungsbildes. Des Weiteren ist es so, 

dass die Institutionen der Frühförderung nicht ausschließlich 

die Behandlung des betroffenen Kindes sehen.  

Insbesondere die Unterstützung der Eltern in Form von 

Beratungsgesprächen, Anregungen und Anleitungen zur 

Förderung des Kindes steht im Vordergrund.  

Bei der Frühförderung handelt es sich ähnlich der Ergotherapie 

um ein ganzheitliches Konzept, welches in einem oder 

mehreren Entwicklungsbereichen Defizite behandelt.  

Sie beinhaltet aufeinander abgestimmte medizinische, 

psychologische, soziale und pädagogische Maßnahmen, die das 

Kind selbst, die Familie sowie Kindertageseinrichtungen 

miteinbeziehen. Die Frühförderung muss individuell gestaltet 

sein, damit Kinder und Familien eine optimale Behandlung, 

Beratung und Unterstützung erhalten.  

Da eine Frühförderung als heilpädagogische Leistung zur 

Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter 

Kinder gesetzlich geregelt und im Sozialgesetzbuch 

beschrieben wird, ist ein Rechtsanspruch hierauf gegeben, 
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sofern die Frühförderung medizinisch begründet ist. Die 

einzelnen Bundesländer haben unterschiedliche 

Ausgestaltungen der Kostenübernahmen. Genaue 

Informationen über die Regelungen erhalten Sie durch das 

zuständige Sozialministerium. Die Kontaktinformationen 

finden Sie im Internet. 

Um eine Frühförderung zu beantragen, und in Anspruch zu 

nehmen, empfehle ich ein bestimmtes Vorgehen. Dies ist 

notwendig um einerseits rechtzeitig einen Kostenträger zu 

finden und andererseits – und das insbesondere – um die 

vorherrschende Entwicklung des Kindes angesichts von 

Verzögerungen oder Störungen zu diagnostizieren und darauf 

ausgerichtet einen Behandlungsplan zu erstellen.  

 

Erforderliche Schritte   

Sofern Sie keine genauen Kenntnisse über eine 

Frühförderstelle in Ihrer Umgebung haben, recherchieren Sie 

dazu bitte im Internet, fragen das zuständige Gesundheitsamt 

oder Ihren Kinderarzt. Sofern Sie nicht sicher sind, ob eine 

Frühförderung für Ihr Kind erforderlich ist, berät Sie ebenfalls 

der Kinderarzt. 

Der erste Schritt ist die Erstberatung bei der Frühförderstelle. 

In dem Beratungsgespräch geht es darum, dass sich Eltern und 

Institution kennenlernen und die Situation des Kindes sowie 

die Beweggründe der Eltern erläutern. Dieses Erstgespräch 

findet ohne das betroffene Kind statt. 
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Sollte eine Frühförderung in Frage kommen, wird ein 

Folgetermin für eine umfangreiche 

entwicklungspsychologische Diagnostik vereinbart. Eine 

erfahrene Fachkraft führt ein professionelles Testverfahren 

durch, um den Entwicklungsstand des Kindes zu ermitteln. 

Wahrnehmung, Grob-, Fein- und Graphomotorik, Sprache und 

sozio-emotionales Erleben und Handeln werden im Zuge des 

Diagnoseverfahrens beobachtet.  

Diese Beschreibung mag den Anschein eines für das Kind 

unschönen, leistungsfördernden Vorgehens erwecken. Das Ziel 

besteht jedoch darin, dass dem nicht so ist. Das Kind nimmt 

nicht wahr, dass es sich um ein Testverfahren handelt. 

Vielmehr wird es in spielähnliche Verfahren eingebunden. Zu 

dieser umfangreichen Diagnostik gehört außerdem, dass sich 

die Frühförderstelle mit der Kindertageseinrichtung in 

Verbindung setzt, um den Entwicklungsstand des Kindes aus 

Sicht der betreuenden Erzieher oder Pädagogen in Erfahrung 

zu bringen.  

In einem Folgetermin steht eine Untersuchung durch einen 

neutralen Kinderarzt an, der als Kooperationspartner der 

Frühförderstelle fungiert. Ziel ist eine möglichst objektive 

Einschätzung zur körperlichen und geistigen Entwicklung. 

Im nächsten Schritt erfolgt eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse aus Erstgespräch, Diagnostik und ärztlicher 

Beurteilung. Hierzu wird ein Bericht erstellt, der ebenso als 

Förder- und Behandlungsplan bezeichnet wird. Die 

vorherrschenden Entwicklungsdefizite, die Notwendigkeit auf 

Frühförderung und ein vorgeschlagener Umsetzungsplan mit 
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Behandlungsmöglichkeiten wie Ergotherapie, Physiotherapie 

oder Logopädie sind Inhalt dieses Berichts.  

Bevor nun endlich mit der Frühförderung begonnen werden 

kann, ist ein Entscheid des Fachausschusses erforderlich, der 

dem Kostenantrag zustimmen muss. Vertreter des 

Kostenträgers, verantwortliche Diagnostiker und die Eltern 

werden zu einer Zusammenkunft eingeladen. Die Situation des 

Kindes wird von fachkundiger Seite erläutert und die Eltern 

haben ebenso die Möglichkeit, ihre Sicht zu schildern. 

Üblicherweise ist es so, dass die Entscheidung zur 

Kostenübernahme noch während des Termins fällt. 

(Das soeben beschriebene Vorgehen findet lediglich bei einem 

Erstantrag auf Frühförderung statt. Die Beantragung auf 

Weiterbewilligung wird nach Aktenlage entschieden.) 

Bei einem positiven Entscheid, der jeweils eine Gültigkeit von 

einem Jahr aufweist, beginnt die Frühförderung im 

eigentlichen Sinne. Doch bevor nun endlich das betroffene 

Kind davon Gebrauch machen kann, ist ein weiteres 

Erstgespräch zwischen dem zuständigen 

Frühförderungspädagogen und den Eltern notwendig. Dort 

wird der zuvor erstellte, individuelle Behandlungsplan 

diskutiert.  

In welchem Umfang die Frühförderung umgesetzt wird, ist 

abhängig von der Anzahl bewilligter Behandlungseinheiten. 

Die Maßnahmen können zu Hause, im Kindergarten oder in 

der Frühförderstelle stattfinden. Maßgeblich dafür sind die 

Entwicklungssituation des Kindes und die familiären 

Umstände. Ein wichtiger Bestandteil bleibt ein enger Kontakt 
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zu den Eltern sowie dessen Beratung. Ferner eine gute 

Zusammenarbeit und regelmäßiger Informationsaustausch mit 

der Kindertageseinrichtung. 

Nutzen Sie die Option einer Frühförderung und profitieren Sie 

von weiteren Behandlungsmöglichkeiten für Ihr Kind. 

Außerdem von der engmaschigen Begleitung des 

Frühförderpädagogen. Dieser steht Ihnen bei Fragen, 

Unklarheiten und sonstigen Schwierigkeiten angesichts der 

Entwicklungsbeeinträchtigungen zur Seite. 

 

Spezialklinik 

In Deutschland wie in anderen Ländern haben sich zahlreiche 

Kliniken auf die Behandlung von 

Entwicklungsbeeinträchtigungen und Behinderungen von 

Kindern spezialisiert. Sie verfügen über ausgezeichnetes und 

erfahrenes Personal, um diese Defizite wirkungsvoll zu 

behandeln. Doch nicht nur die Behandlung als solche, sondern 

insbesondere auch die Diagnose kann durch eine Spezialklinik 

zutreffender erfolgen, um dadurch gezielter 

Behandlungsmethoden zu definieren. 

Hilfreiche Informationen über eine passende Einrichtung kann 

Ihnen Ihr Kinderarzt oder ein behandelnder Arzt in Ihrer 

naheliegenden Kinderklinik geben. Auch die Kinderklinik 

sollte bereits als Spezialklinik betrachtet werden und 

selbstverständlich, als zusätzliche Diagnose- und 

Behandlungsoption genutzt werden. 

Sprechen Sie ausführlich über verschiedene Angebote gezielt 

für Ihr Kind. Der Auskunft gebende Arzt wird Ihnen sowohl 
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Fachpersonal als auch passende Kliniken nennen können. 

Zudem unterstützt er Sie bei der benötigten Überweisung. 

Gehen Sie davon aus, dass sich eine Spezialklinik für Ihr Kind 

nicht in unmittelbarer Nähe befindet, sondern durchaus eine 

längere Anreisezeit notwendig ist. Des Weiteren ist es nicht 

unüblich, dass ein mehrtägiger Aufenthalt erforderlich ist, um 

eine vollumfängliche Untersuchung mit ausführlichen 

Beratungsgesprächen zu gewährleisten.  

Auch Rehakliniken zählen zu Spezialkliniken für Kinder mit 

Entwicklungsbeeinträchtigungen. Sie kommen ebenfalls als 

mögliche Anlaufstellen in Betracht. Ein wesentlicher 

Unterschied hier ist, dass der mehrwöchige Aufenthalt 

gemeinsam mit einem Elternteil zur Behandlungsform gehört. 

Neben einer gezielten Diagnose und Behandlung des Kindes 

sind eine intensive Einbeziehung der Eltern in die Therapien 

sowie eine adäquate Beratung wesentlicher Bestandteil des 

Programms. 

Nutzen Sie die Möglichkeit einer Spezialklinik. Sie, 

beziehungsweise Ihr Kind, profitieren nicht nur durch eine 

effektive Diagnose und Behandlung, sondern ebenso durch 

neue Erkenntnisse und Erfahrungen. Zusätzlich besteht die 

Chance, andere Eltern mit ähnlichen Situationen 

kennenzulernen, um Informationen und Eindrücke 

auszutauschen. 
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Elterngespräche 

Es verdient ein eigenes Kapitel, in dem ich Ihnen die Vorteile 

und den Nutzen von Elterngesprächen aufzeige. Mein Anliegen 

besteht darin, dass Sie diese Gespräche als eigenständige und 

wesentliche Maßnahme in allen Förderprogrammen Ihres 

Kindes betrachten. Etwas, das Sie separat einplanen und 

umsetzen sollten. Gemeint sind Gespräche mit Fachkräften 

unterschiedlicher Bereiche sowie mit anderen Eltern. Im 

Vordergrund jeglicher Diskussionen steht eine offene 

Kommunikation mit dem Ziel, wertvolle Informationen 

mitzugeben und zu erhalten. Dadurch erlangen Sie neue 

Kenntnisse und unterstützen die Entwicklung des eigenen 

Kindes zusätzlich. Die Unterhaltungen helfen Ihnen, Ihre 

Ängste und Sorgen offen anzusprechen und Sicherheit zu 

gewinnen. 

In erster Linie gibt es Gespräche mit behandelnden 

Therapeuten, wie bereits in den Erläuterungen der Therapien 

erwähnt. Es sei hiermit noch einmal zum Ausdruck gebracht, 

dass Sie als Eltern diese Möglichkeit unbedingt nutzen sollten. 

Sie unterstützen die Behandlung und beantworten offene 

Fragen, Sorgen oder sonstige Unklarheiten. Wenn es Ihrer 

Meinung nach erforderlich ist, vereinbaren Sie einen Termin 

mit dem Therapeuten, welcher ausschließlich der offenen 

Kommunikation gilt.  

Dann sind die Gespräche mit Ihrem Kinder- oder Hausarzt, 

dem Sie ohnehin viel Vertrauen schenken sollten, zu erwähnen. 

Jemand, der Ihr Kind lange Zeit kennt und dem auch Sie nicht 

unbekannt sind. Diese Ärzte ermöglichen es, einen Termin zu 
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vereinbaren, in dem ausschließlich neue Informationen und 

offene Fragen geklärt werden.  

Des Weiteren steht Ihnen die Frühförderkraft für Rückfragen 

und ehrliche Diskussionen zur Seite. Wie zuvor erwähnt, ist 

genau das eine der primären Aufgaben der Frühförderkraft.  

Eine nächste Option, die Sie nutzen sollten, sind Gespräche mit 

Eltern, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Hier ist ein 

offener Erfahrungsaustausch möglich. Ein ehrlicher Austausch 

zwischen zwei Müttern, deren Kind jeweils sprachliche 

Entwicklungsdefizite hat, findet auf einer anderen Ebene statt 

als eine Unterhaltung zwischen Mutter und Logopädin. Das 

bedeutet nicht, dass Letzteres weniger wichtig ist.  

Ein Gespräch von zwei Müttern findet jedoch auf Augenhöhe 

statt. Erfahrungen, Ängste, Sorgen, Fragen oder Unklarheiten 

werden offen besprochen. Verständnis und das Gefühl des 

Nichtalleinseins werden gefördert und geben Kraft. Positive 

Erlebnisse motivieren zusätzlich und vermitteln mehr 

Zuversicht. 

Eltern in ähnlichen Situationen finden Sie mit Hilfe der 

Therapeuten. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und fragen Sie, ob 

jemand in einer vergleichbaren Lage bekannt ist. Auch Erzieher 

in der Kindertageseinrichtung oder Pädagogen aus 

Förderschulen bieten Unterstützung in der Vernetzung von 

Eltern.  

An dieser Stelle habe ich bereits die nächsten Anlaufstellen für 

mögliche Elterngespräche genannt. Erzieher und Pädagogen. 

Diese Fachkräfte verbringen sehr viel Zeit mit Ihrem Kind und 

kennen es demzufolge genau. Ihre Aufgabe besteht darin, 
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Eltern bei Rückfragen zur Erziehung und Entwicklungs-

unterstützung zur Seite zu stehen.  

Eine weitere Möglichkeit für Elterngespräche, die zu Beginn 

jedoch nicht sehr persönlich sind, ist das Internet. In Foren 

oder Gruppen auf Socialmedia-Plattformen finden Sie Eltern, 

die sich in ähnlichen Situationen befinden.  

Zu Beginn sollten Sie aber vorsichtig damit sein, eigene 

Informationen preiszugeben. Schauen Sie sich in einem 

Online-Netzwerk erst einmal in Ruhe um und lesen einige 

Inhalte. Sofern Sie jemanden finden, der Ihrer Ansicht nach 

Hilfe bietet oder dem Sie selbst eine Unterstützung sein 

könnten, so schreiben Sie diese Person direkt an. Die E-Mail-

Adresse oder die Möglichkeit für eine private Nachricht ist in 

der Regel vorhanden.  
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Ergänzende Fördermaßnahmen 

Ergänzende Förderprogramme sind elementar, um Ihrem Kind 

zu helfen. Um die Entwicklung des Kindes zusätzlich zu 

unterstützen gibt es weitere Fördermöglichkeiten, die seitens 

der Eltern angenommen und umgesetzt werden sollten. Ein 

großer Teil der bisherigen Inhalte dieses Buches hat bereits 

erläutert, welche Einflussfaktoren wichtig sind, um eine 

glückliche und möglichst sprunghafte Entwicklung des Kindes 

zu verwirklichen. Weitere folgen im Verlauf. 

In diesem Kapitel stelle ich Ihnen Maßnahmen vor, die meiner 

Erfahrung nach besonders wirkungsvoll sind. Eltern können 

sie neben den professionellen Programmen selbstständig 

umsetzen. Sie unterstützen dadurch ihre Kinder in 

bestmöglicher Weise für eine harmonische, glückliche und 

altersgerechte Entwicklung. Sämtliche Maßnahmen sind auch 

für normal entwickelte Kinder anwendbar und beeinflussen 

positiv die Gesundheit und vollumfängliche Entwicklung. 

 

Bewegung 

Bewegung ist ein Grundbedürfnis für Kinder. Ohne 

ausreichende körperliche Aktivitäten ist die Entwicklung zu 

einem selbständigen, selbstbewussten und gesunden 

Erwachsenen unmöglich. Bewegung bildet eine wesentliche 

Grundlage für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung.  

Sie schult die Wahrnehmung. Dabei werden insbesondere die 

Raumerfahrung, das Körperbewusstsein, das Koordinations-

vermögen und der Gleichgewichtssinn gefordert und 
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weiterentwickelt. Körpererfahrungen können als 

unmittelbares Erleben des eigenen Ichs verstanden werden. 

Folglich bauen sich Selbstbewusstsein und eine positive 

empfundene Selbstwahrnehmung auf. Bewegung fördert den 

Stoffwechsel, festigt die Knochen, macht Spaß und unterstützt 

die körperliche und geistige Entwicklung. Die hier empfohlene 

Fördermaßnahme für Ihr Kind lautet: Stellen Sie sicher, dass 

sich ihr Kind ausreichend bewegt.  

 Tragen Sie dazu bei, dass dem vorhandenen 

Bewegungsdrang möglichst keine Grenzen 

gesetzt werden. 

 Unternehmen Sie viele Freizeitaktivitäten mit 

Ihrem Kind bei denen der Bewegungsdrang 

gefördert und gefordert wird. Gehen Sie 

beispielsweise häufig schwimmen oder 

spazieren. 

 Lassen Sie Ihr Kind auf dem Spielplatz 

herumtoben und klettern. Tolerieren Sie, dass es 

dabei schmutzig wird. 

 Schenken Sie Ihrem Kind ein Trampolin und 

vermeiden Sie Spielsachen, die körperliche 

Bewegungen ausschließen. 

 Spielen Sie fröhliche Musik ab und tanzen Sie 

mit Ihrem Kind. 

 Unterstützen Sie Ihr Kind, sofern es großes 

Interesse an einer Sportart zeigt. Lassen Sie es in 

einen Verein eintreten, wo es den Sport 

umfangreich ausüben kann. Nutzen Sie das 
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Internet zur Eigenrecherche hinsichtlich 

geeigneter Vereine in Ihrer Umgebung mit den 

erforderlichen Förderschwerpunkten. 

 Führen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 

Bewegungsübungen durch. Nutzen Sie dafür die 

Inhalte des Kapitels "Entwicklungsfördernde 

Bewegungsübungen" ab Seite 205.  

Integrieren Sie die soeben geschilderten Möglichkeiten zur 

Bewegungsförderung als regelmäßige Aktivität in Ihr 

Familienleben. Definieren Sie mindestens einen, besser zwei 

bis drei Tage je Woche und feste Zeitpunkte, an dem es 

ausschließlich um die Bewegung Ihres Kindes geht.  

 

Fußreflexzonenmassage 

Reflexzonen sind genau definierte Flächen unterhalb der 

menschlichen Haut. Sie stehen jeweils in Verbindung mit 

einem Organ oder einer Körperfunktion. Durch ihre Massage 

findet eine reflektorische Wirkung auf die verbundenen Organe 

und Funktionen statt. Die Reflexzonenmassage fördert das 

Wohlbefinden, die Regenerationsprozesse, das 

Wahrnehmungsempfinden und allgemeine Körperfunktionen.  

Ein direkter Zusammenhang zwischen den Organen und den 

jeweiligen Reflexzonen ist durch die Forschung jedoch nicht 

nachgewiesen. Wikipedia zufolge ist die Wirkung von 

Reflexzonenmassagen nicht durch wissenschaftliche Studien 

belegt.  
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Wie zahlreiche Alternativmediziner und jahrhundertealte 

Kulturen teile ich diese Meinung nicht. Allein in der EU 

existieren über 25.500 offizielle Anbieter einer 

gesundheitsfördernden Reflexzonenmassage. Die 

Reflexzonentherapie gehört zum Standardprogramm in 

Heilpraktiker- und Massageschulen. Das eine Massage – mit 

Schwerpunkt auf Reflexzonen oder nicht – wirkungslos sei, ist 

schlichtweg eine unangemessene Behauptung.   

Reflexzonen befinden sich auf dem gesamten Körper. Die Fuß- 

und Handreflexzonen sind die bekanntesten. Der rechte Fuß 

stellt die rechte und der linke Fuß die linke Körperhälfte dar. 

Selbiges gilt für die Hände. Auf beiden Füßen und Händen sind 

die Reflexzonen nahezu identisch. Es gibt lediglich 

geringfügige Unterschiede. Einer ist die sogenannte 

Gallenblasen-Zone. Sie befindet sich ausschließlich auf dem 

rechten Fuß. Die sogenannte Milz-Zone hingegen nur auf dem 

linken Fuß. 

Weiter ist zu erwähnen, dass sich die Reflexzonen an Händen 

und Füßen nicht ausschließlich unterhalb der Fußsohle 

beziehungsweise der Handinnenfläche, sondern ebenso an den 

seitlichen Bereichen der Hände und Füße sowie zwischen den 

Fingern und Zehen befinden.  
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Folgende Darstellung verdeutlicht die Verbindungen zwischen 

den Reflexzonen der Füße und den Organen: 

Rechter Fuß                                               Linker Fuß 

Bevor ich Ihnen erkläre, wie Sie angemessen und einfach eine 

wohltuende Reflexzonenmassage bei Ihrem Kind anwenden, 

führe ich die bekannten Vorteile und Wirkungen auf. Diese 

sind in Kreisen der Alternativmediziner und fernöstlichen 

Heilmediziner – wozu u.a. Kulturen aus China, Indien, Japan 

und Thailand gehören – wohlbekannt.  
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 Anregung und Verbesserung der jeweils in 

Verbindung stehenden Organe und deren 

Funktion 

 Erhöhter Energiefluss 

 Anregung der Durchblutung 

 Verbesserung des Wahrnehmungsempfindens 

 Förderung des Gleichgewichtssinns 

 Unterstützung in der Balance zwischen Körper 

und Geist 

 Beseitigung von Verdauungsschwierigkeiten 

 Lösung von Ablagerungen im Körper 

 Erhöhung der Achtsamkeit 

 Verbesserte Hirnfunktionen 

 Förderung eines stabilen Herz-Kreislaufsystems 

 Linderung von chronischen Erkrankungen 

 Anregung des Stoffwechsels 

 Abbau von Stress und Unwohlsein 

 Ergänzende Wirkung bei physiotherapeutischen 

Behandlungen  

Des Weiteren unterstützt und fördert es die Eltern-Kind-

Bindung, sofern die Massage durch Eltern am Kind 

angewendet werden und trägt somit zu einem hohen 

Geborgenheitsempfinden des Kindes bei.  
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Anwendung einer Fußreflexzonenmassage 

Eine Reflexzonenmassage kann fachmännisch, aber auch 

bedenkenlos von unerfahrenen Personen durchgeführt 

werden. Auch eine Selbstmassage ist ohne weiteres möglich. 

Aus dem zuvor beschriebenen Vorteil einer Massage, die von 

Eltern an ihrem Kind angewendet wird, empfehle ich deshalb 

insbesondere, die Anwendung an Ihrem Kind selbst 

durchzuführen. Nach den ersten Versuchen werden Sie 

feststellen, dass es nicht sonderlich schwierig ist. 

Zur Vorbereitung einer möglichst wirksamen Massage 

benötigen Sie eine geeignete Liege, Bett oder Ähnliches. Eine 

Massageliege ist zwar ideal aber nicht zwingend erforderlich. 
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Je nach Alter des Kindes kann alternativ auch ein Tisch mit 

einer weichen Unterlage genutzt werden. Sofern Sie sich für 

den Tisch entscheiden, darf Ihr Kind selbstverständlich nicht 

unbeaufsichtigt dort liegen bleiben, um ein Herunterfallen zu 

vermeiden. 

Des Weiteren benötigen Sie ausreichend Zeit vor, während und 

nach der Massage. Stress und Zeitdruck sind kontraproduktiv 

und tragen nicht zum Wohlbefinden bei. Sollte die 

Reflexzonenmassage zu Ihren regelmäßigen 

Fördermaßnahmen gehören, achten Sie bitte besonders darauf. 

Sofern Sie Termindruck haben, verzichten Sie lieber auf die 

Massage, anstatt sie unter Zeitdruck und Stress durchzuführen.  

Neben der geeigneten Liegefläche gehört ein angenehmes 

Raumklima, eine entspannte Begleitmusik und Ruhe zu den 

erforderlichen Dingen. Viele Anwender nehmen vor der 

eigentlichen Behandlung ein warmes Fußbad. Dies dient nicht 

nur der Hygiene, sondern auch der Unterstützung von 

wohltuendem Empfinden. Die Haut wird dadurch 

geschmeidiger und vereinfacht die nachfolgende Massage. 

Sollte auf ein Fußbad verzichtet werden, ist es wichtig, die Füße 

vorher gründlich zu säubern.  

Um den Ablauf der Massage und die Entwicklung Ihres Kindes 

während des Massierens zu unterstützten, empfehle ich Ihnen 

die Behandlung durch das Erzählen einer Geschichte, das 

Singen eines Liedes oder das wortwörtliche Beschreiben des 

Ablaufs, zu begleiten. Letzteres fördert unmittelbar die 

Aufmerksamkeit Ihres Kindes und trägt zu einem insgesamt 

einfacheren Massagevorgang bei. Bevor Sie diese Begleitmittel 



153 
 

anwenden, machen Sie sich mit den Massagetechniken 

vertraut. 

1. Die Massage beginnt, indem Ihr Kind gerade und 

entspannt auf dem Rücken liegt. Ein kleines 

Kissen unterstützt die Auflage des Kopfes. Die 

Arme liegen unbeschwert an den Seiten. Sie 

befinden sich mit direktem Blick zu den 

Fußsohlen, vor Ihrem Kind. Massiert wird auf 

nackter Haut. Optional, aber nicht zwingend 

erforderlich, mithilfe eines Massageöls. Sofern 

Sie noch nicht sehr geübt in der Fußmassage 

sind, massieren Sie die Füße einzeln. Den jeweils 

nicht zu massierenden Fuß Ihres Kindes decken 

Sie mit einem Handtuch ab. Dies fördert das 

Wohlbefinden zusätzlich und reduziert die 

Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Kind diesen Fuß 

unruhig umher bewegt. Die beschriebenen 

Massagevorgänge behandeln jeweils erst den 

einen und dann den anderen Fuß 

beziehungsweise wechseln anschließend wieder 

zum nächsten. Legen Sie das Handtuch bitte 

stets auf den ruhenden Fuß. 

2. Beginnen Sie mit der Fußoberseite des ersten 

Fußes und streicheln Sie diese mit den Fingern 

langsam von den Zehen in Richtung des 

Fußknöchels. Führen Sie diese Bewegungen mit 

sanftem Druck aus. Nach einigen 

Wiederholungen – zählen Sie mit, damit Sie eine 

möglichst identische Massage an beiden Füßen 

sicherstellen – streicheln Sie in gleicher Weise 
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und in gleicher Häufigkeit in die 

entgegengesetzte Richtung. Greifen Sie sanft den 

anderen Fuß und setzten Selbiges erneut um. 

3. Halten Sie jetzt wieder den anderen Fuß, diesmal 

jedoch mit beiden Händen, fest und streichen Sie 

dann von unten mit beiden Daumen in einer 

fließenden Bewegung über die Mitte der 

Fußsohlen. Die Bewegung erfolgt von der Ferse 

hinauf bis zu den Zehen. Anstelle geradliniger 

Bewegungen können Sie es ebenso mit 

gleichmäßigen Kreisbewegungen in Richtung 

Zehen, durchführen. Der Fußballen und die 

Ferse können bedenkenlos mit etwas mehr 

Druck massiert werden. Achten Sie auf die 

Reaktion Ihres Kindes, sofern Sie glauben, dass 

der Druck zu stark ist. Als sehr angenehm 

werden kleine kreisende Bewegungen auf dem 

Ballen direkt unterhalb der Zehen empfunden. 

Zählen Sie Ihre Bewegungsabläufe wieder mit 

und führen im Anschluss den gleichen Vorgang 

am zweiten Fuß durch. 

4. Im nächsten Schritt der Fußmassage sind die 

Zehen an der Reihe. Beginnen Sie mit dem 

Großen und folgen der Reihe nach bis zum 

kleinen Zeh. Drücken Sie jede Zehe sanft 

zwischen Daumen und Zeigefinger zusammen. 

Halten Sie den Druck für etwa 30 Sekunden lang 

aufrecht. Danach reiben Sie die Zehe vorsichtig 

zwischen beiden Fingern. Bevor Sie zum 

nächsten Zeh wechseln, ziehen Sie leicht an dem 
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soeben massierten Zeh und greifen dann die 

Hautlappen zwischen den Zehen und drücken 

auch diese leicht zusammen. Sobald Sie alle 

Zehen auf diese Weise massiert haben, kommt 

der andere Fuß wieder zum Einsatz. 

5. Nun folgt eine sanfte Streicheleinheit an der 

Fußoberseite, die bereits im ersten Teil der 

Massage durchgeführt wurde. Zum Abschluss 

hieran folgt wieder das leichte Ziehen an jedem 

einzelnen Zeh, beginnend beim Großen bis hin 

zum Kleinen. Führen Sie dieses Vorgehen an 

beiden Füßen aus. 

6. Zum Abschluss der Massage streichen Sie mit 

Ihren Händen die Wade, vom Knie bis zum 

Knöchel und umgekehrt, indem Sie Ihre Hand 

unter das Bein Ihres Kindes legen. Verlangsamen 

Sie Ihre Bewegungen und schließen die Massage 

so auf sanfte Weise ab. Bedecken Sie dann beide 

Füße Ihres Kindes mit dem Handtuch und lassen 

Sie Ihr Kind noch ein wenig entspannt liegen, 

sofern es dies möchte.  

Sofern es Ihre Zeit erlaubt, ist ein anschließendes Fußbad eine 

ideale Ergänzung und trägt zugleich ein weiteres Mal zum 

Wohlbefinden bei. Für eine bestmögliche Entwicklungs-

förderung Ihres Kindes empfehle ich Ihnen eine Fußmassage in 

der beschriebenen Weise, ein bis zwei Mal in der Woche 

durchzuführen. Sofern erforderlich, tragen Sie diese 

Maßnahme bitte in Ihre To-do-Liste ein. 
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Kindgerechte Meditation 

Meditation stellt einen Zustand - sei es in der Bewegung, 

liegend oder sitzend - im Hier und Jetzt dar. Eine 

Geisteshaltung ohne gedankliches Abschweifen in die 

Vergangenheit oder in die Zukunft. Eine Haltung, die uns 

folglich hilft, das eigene Selbst zu begreifen und nachhaltig, in 

vollem Umfang zu entfalten. Diesen Zustand ohne Kraft und 

Anstrengung aufrechtzuerhalten, richtet unser Dasein neu aus, 

fördert Achtsamkeit, Konzentration und Wahrnehmung und 

lässt uns den natürlichen Gesetzen folgend, nachhaltig 

erkennen wer und was wir sind. In der chinesischen, 

taoistischen Philosophie bezeichnet man diese innere Haltung 

„Wuwei“.  

Wissenschaftlich nachgewiesen, führt Meditation zu 

verbesserter Sinneswahrnehmung, erhöhter Achtsamkeit, 

einer verbesserten Funktion des zentralen Nervensystems und 

insbesondere einer erhöhten Hirnfunktion, um nur einige 

Beispiele zu nennen. Entscheidend für einen positiven Einfluss 

der Meditation ist nicht die Dauer, sondern die 

Regelmäßigkeit. Im Groben wird zwischen einer 

"stimmengeführten", einer "gedankengeführten" und einer 

"freien" Meditation unterschieden. 

Eine kindgerechte Meditation, um die soeben genannten 

Fertigkeiten zu fördern, unterscheidet sich dahingehend von 

Meditationstechniken Erwachsener, dass sie weniger bis keine 

Disziplin hinsichtlich der Körperhaltungen fordert. Ferner 

kommt insbesondere bei Kleinkindern die stimmengeführte 

Meditation in Form von Fantasiereisen zum Einsatz.  
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Die Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern ist sehr 

unterschiedlich. Die Möglichkeit sich während der Meditation 

zu bewegen aber auch die Dauer der Einheit sind daher 

ausschlaggebend für den Spaß und die Bereitschaft zum 

Mitmachen. Kinder zwecks Meditation zum Stillsitzen zu 

zwingen ist nicht zielführend. Angemessen ist es, dass wir bei 

Kindern von „meditativen Übungen“ sprechen. Bei diesen 

Übungen ist es so, dass Sie als Elternteil beziehungsweise 

Übungsleiter jeweils ein aktiver Bestandteil sind. Sie 

demonstrieren beispielhaft alle Übungen, machen mit und 

erklären ruhig. 

Legen Sie einen oder mehrere Wochentage und eine genaue 

Uhrzeit fest, an dem die meditative Übung stattfindet. 

Hierdurch unterstützen Sie nicht nur die Einhaltung einer 

geordneten Fördermaßnahmenstruktur, sondern tragen dazu 

bei, dass ein rituelles Verhalten verinnerlicht wird. Sofern 

erforderlich tragen Sie diese Maßnahme in Ihre To-do-Liste 

ein. Folgende Übungsmöglichkeiten für Kinder empfehle ich 

Ihnen: 

 

Flüsterzeit 

Diese Übung eignet sich bereits für Kinder ab einem Alter von 

2 Jahren. Beginnen Sie damit entspannende Musik, in 

mittelmäßiger Lautstärke laufen zu lassen. Nutzen Sie im 

Anschluss ein Triangel oder eine Klangschale, um mit einem 

Klang den Beginn der Flüsterzeit zu signalisieren. Entscheiden 

Sie sich für eine Musik und ein Klanginstrument, welches Sie 

von nun an für diese Meditationsübung verwenden. Sofern Sie 

die Übung regelmäßig durchführen, wird Ihr Kind bereits bei 
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der Wahrnehmung der Musik und des Klangs realisieren, dass 

die Flüsterzeit beginnt und sich somit automatisch in einen 

entspannten Zustand bewegen.  

Ab dem Moment des Klangs sollen alle Anwesenden 

ausschließlich flüstern und deutlich langsamer sprechen. 

Führen Sie Ihrem Kind deutlich vor, was mit der Flüsterzeit 

gemeint ist. Sofern Geräusche entstehen, lauscht man diesen 

aufmerksam. Auch die anderen Sinnesorgane werden 

verwendet, um die Umgebung konzentriert und interessiert 

wahrzunehmen.  

Lassen Sie eine Sanduhr mitlaufen, die nach 10 Minuten – je 

nach Aufmerksamkeitsspanne des Kindes auch länger – 

vollständig abgelaufen ist. Im Anschluss signalisieren Sie mit 

dem Klanginstrument, dass die Flüsterzeit beendet ist. Zeigen 

Sie selbst, dass Sie von nun an wieder deutlich kräftiger 

sprechen und insgesamt weniger behutsam sind.  

 

Lauschzeit 

Für jeden Teilnehmer dieser Meditationsübung liegt ein Kissen 

in der Mitte eines Raumes. Alle gehen in bedächtigen Schritten 

und still im Raum umher. Nachdem Sie den Triangel oder die 

Klangschale angeschlagen haben, setzen sich alle Teilnehmer 

langsam auf ein Kissen. Sofern möglich im Schneider- oder 

Fersensitz. Die Arme werden angehoben und sinken allmählich 

herunter, bis die Hände sanft auf dem Schoß landen. Die Augen 

werden geschlossen. Der Klang ist immer noch zu hören und 

klingt mit der Zeit aus. Alle bleiben für 5 Minuten ruhig sitzen 

und lauschen. Nach Ablauf der Frist schlagen Sie erneut den 
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Triangel oder die Klangschale, um das Ende der 

Meditationsübung zu signalisieren. Die Meditierenden öffnen 

langsam die Augen. 

 

Eigenresonanz 

Führen Sie diese Übung im Freien oder bei geöffnetem Fenster 

durch. Ihr Kind sitzt bequem und legt eine Hand auf den 

Brustkorb und die andere leicht an den Hals. Dann tönt es nach 

einer Melodie. Hier als Beispiel „Alle meine Entchen“:  

Ha-ha-ha-ha-ha-haaa 

He-he-he-he-heee 

He-he-he-he-heee 

Hi-hi-hi-hi-ho-hooo 

Hi-hi-hi-hi-hooo 

Dabei sollte Ihr Kind versuchen, durch die Nase ein und durch 

den Mund auszuatmen. Durch das Tönen der Vokale entstehen 

Vibrationen, die die Durchblutung des Körpers anregen und 

die mit den Händen bewusst wahrgenommen und erspürt 

werden. Der Organismus wird zum Resonanzkörper. 

Außerdem wird die Ausatmung verlängert, wodurch eine 

Muskelentspannung herbeigeführt wird. Das Kind lernt, die 

Sinne von der Außenwelt abzuziehen und nach innen zu 

spüren. Körperliche Vorgänge werden intensiv 

wahrgenommen. 
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Rhythmische Bewegung 

Diese Übung empfiehlt sich sehr zur Umsetzung während eines 

Spaziergangs in der Natur, auf einem Feld- oder Waldweg. Dort 

kann sich das Kind auf das im Folgenden beschriebene Zählen 

und Laufbewegungen konzentrieren, ohne auf den Verkehr 

oder viele Menschen achtgeben zu müssen.  

Beim Gehen wird rhythmisch gezählt oder gesprochen: 1, 2, 3, 

4, vorwärts, rückwärts, seitlich, ran. Dabei gehen Sie vier 

Schritte vorwärts, dann bleiben Sie stehen und setzen ein Bein 

vor, wieder zurück, zur Seite und ziehen es wieder ran. Dann 

gehen Sie weiter und zählen beziehungsweise sprechen erneut. 

Wechseln Sie jeweils die Beine nach jedem Durchgang. 

Zu Beginn wird laut gezählt, später leise und letzten Endes nur 

noch in Gedanken. Durch die Konzentration auf die 

Bewegungen und das begleitende Zählen und Sprechen 

entsteht ein gleichmäßiger Rhythmus. Durch längeres 

Verweilen in diesem Rhythmus entsteht folglich Kontinuität. 

Mit zunehmender Dauer ist weniger Konzentration 

erforderlich und die Übung findet automatisiert statt. Auch das 

gedankliche Zählen und Sprechen wird nach und nach nicht 

mehr notwendig sein. Ein Gefühl von gelassener 

Konzentrationsfähigkeit entwickelt sich. Ihr Kind spürt 

ausschließlich sich selbst und nimmt die Umgebung kaum noch 

wahr.  

 

Fantasiereise 

Für eine Fantasiereise können Sie Themen aufgreifen, die 

Ihrem Kind bekannt sind und kurze Geschichten dazu 
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erzählen. Je nach Aufmerksamkeitsspanne Ihres Kindes kann 

diese anfangs noch kurze Geschichte immer weiter verlängert 

werden und so individuell auf die Bedürfnisse des Kindes 

angepasst werden. 

Die Geschichte wird langsam und mit Zwischenpausen erzählt, 

während das Kind auf dem Boden oder im Bett liegt. Auf dem 

Boden wird das Liegen durch Decken oder Matten bequemer 

gestaltet. Sofern möglich liegt das Kind auf dem Rücken, hat 

die Arme seitlich und schließt die Augen. Dann beginnen Sie 

mit dem Erzählen wie folgt: 

 

„Lege dich bequem hin. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Wenn du magst, kannst du während ich die 

Geschichte erzähle die Augen schließen. Manchmal 

kann man so besser träumen. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Atme ruhig ein und aus … lasse dich durch nichts 

stören… 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Wir liegen am Strand und hören die Wellen 

rauschen. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Die Sonne scheint und es ist angenehm warm. 
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(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Wir sind so richtig faul und schließen unsere Augen. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Mit einer Hand wühlen wir ein bisschen in dem 

warmen Sand. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Wir lassen den Sand zwischen unseren Fingern 

durchrieseln.  

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Es ist richtig angenehm die Wärme des Sandes zu 

spüren. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Dann legen wir die Hand auf unseren Bauch. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Mit der anderen Hand malen wir im Sand kleine 

Kreise, die immer größer und dann auch immer 

kleiner werden. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Es ist ein schönes Gefühl, den warmen Sand 

zwischen den Fingern zu spüren. 
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(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Nun öffnen wir die Augen und sehen eine Wolke 

über uns am Himmel. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Sie zieht gerade über uns hinweg. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Guckt man genauer hin, kann man sich vorstellen, 

dass die Wolke wie ein Tier aussieht. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Oh, da kommt noch eine Wolke. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Diese sieht eher wie ein Segelboot aus. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Immer mehr Wolken ziehen am Himmel vorbei und 

verdecken die Sonne. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Es wird kühler und nicht mehr so gemütlich am 

Strand. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 
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Also recken und strecken wir uns, setzen uns hin, 

ein letzter Blick zum Meer und dann gehen wir nach 

Hause. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Auch du kannst dich nun recken und strecken, denn 

auch für dich wird es Zeit zurück zu kommen. 

(Zwischenpause von ca. 5 Sekunden) 

Wenn du soweit bist öffne die Augen und setze dich 

langsam hin.“ 

 

Glaubenssätze 

Glaubenssätze steuern die Ausrichtung unserer 

Aufmerksamkeit und bestimmen, wie wir Informationen 

aufnehmen und interpretieren. Sie tragen dazu bei, wie viel 

Potenzial wir in uns selbst sehen und welche Grenzen wir uns 

bewusst oder unbewusst setzen.  

Jeder von uns hat gewisse Überzeugungen, Einstellungen und 

Erwartungen. Diese sind aus Kultur und Gesellschaft 

übernommen, durch Lebenserfahrungen verinnerlicht, von 

anderen Personen kopiert oder eigenständig kontrolliert 

angeeignet.  

Diese Glaubenssätze, die bewusst oder unbewusst verankert 

sind, tragen einen ausschlaggebenden Teil dazu bei, wie wir 

leben, wie wir mit unterschiedlichsten Lebenssituationen 

umgehen und wie wir uns entwickeln. Ein Glaube beeinflusst 

maßgeblich unsere Emotionen und Körperfunktionen. Der 
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menschliche Körper reagiert so, als wäre das wahr, was der 

Geist glaubt. Darüber hinaus wird das eigene Verhalten von 

Überzeugungen und Glauben geprägt.  

Wenn zum Beispiel zwei Menschen dasselbe Ziel verfolgen, der 

eine jedoch zweifelt, dieses zu erreichen, der andere hingegen 

voller Überzeugung daran glaubt, so wird Letzterer unabhängig 

von seinen Fähigkeiten mit weitaus höherer 

Wahrscheinlichkeit Erfolg haben.  

Anders ausgedrückt liegt sowohl jemand, der sagt „Das kann 

ich nicht“ und jemand, der sagt „Das kann ich“ für gewöhnlich 

richtig. Daher ist es von großer Wichtigkeit, dass wir 

zielführende Glaubenssätze in uns bestimmen. Wie Sie Ihrem 

Kind dabei helfen, dies mithilfe effektiver Glaubenssätze 

umzusetzen, möchte ich wie folgt erklären.  

Damit sich Glaubenssätze erfolgreich in unser 

Unterbewusstsein verankern, müssen diese mit Sorgfalt 

ausgewählt und regelmäßig bewusstgemacht werden. Das 

Bewusstmachen geschieht in Form von Vorlesen, 

gesprochenem oder gedanklichem Aufsagen. Dabei kommt es 

insbesondere darauf an, dass das Bewusstmachen regelmäßig, 

bestenfalls mehrmals täglich stattfindet. Durch eine 

gewohnheitsmäßige Wahrnehmung der Glaubenssätze findet 

ein Prozess statt, der früher oder später dazu beiträgt, dass sie 

in das Unterbewusstsein eindringen, dort verankern und ein 

Teil der Persönlichkeit werden.  

Bitte verstehen Sie an dieser Stelle, dass ein stumpfes Vorlesen 

oder Aufsagen allein nicht ausreicht. Sie müssen absolut davon 

überzeugt sein, dass der Glaubenssatz ein Teil Ihrer Realität ist. 

Aus diesem Grund ist es wie zuvor erwähnt wichtig, die 
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entsprechenden Glaubenssätze mit Sorgfalt zu wählen. Sie 

sollten sehr gut zu Ihnen beziehungsweise zu Ihrem Kind 

passen.  

Sofern angemessene Glaubenssätze definiert wurden: 

 Schreiben Sie diese in gut erkennbarer Schrift 

nieder und hängen sie gut sichtbar in Ihrem 

Wohnumfeld auf. Allein die Tatsache, dass die 

Glaubenssätze sich in einem Bereich, in dem Sie 

sich häufig aufhalten befinden, sorgt dafür, dass 

Sie diese unbewusst wahrnehmen und die 

Verankerung ins Unterbewusstsein dadurch 

zusätzlich unterstützen.  

 Machen Sie es sich zur Gewohnheit die 

Glaubenssätze regelmäßig, insbesondere Ihrem 

Kind, vorzulesen. 

 Lernen Sie die Sätze auswendig und unterstützen 

Sie Ihr Kind dabei, dass es sie nach und nach 

auswendig kann. 

 Bauen Sie die Glaubenssätze in Lieblingslieder 

Ihres Kindes ein. 

 Nutzen Sie die Glaubenssätze in Verbindung mit 

Gutenachtgeschichten. 

Die Glaubenssätze sollen ein Teil Ihres Lebens werden. Ihr 

positiver Einfluss ist nicht unmittelbar, sondern nach einer 

längeren Anwendungszeit spürbar. Wenden Sie diese 

Fördermaßnahme an und Sie werden früher oder später 
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unausweichlich wahrnehmen, dass es Ihnen und Ihrem Kind 

einen besonderen Mehrwert bietet. 

Im Folgenden finden Sie einige Glaubenssätze, die ich für Sie 

vorbereitet habe. Nutzen Sie diese oder ergänzen Sie sie vorerst 

nach Belieben. Das „Ich bin“ kann beispielsweise gerne durch 

ein „Wir sind“ ausgetauscht werden. 

 

Ich bin glücklich, gesund und lache jeden Tag. 

(Freude) 

Alles ist gut und passiert zu meinem Besten. 

(Selbstvertrauen) 

Ich bin dankbar und liebe das Leben.     (Freude) 

Das Universum (Gott, höhere Kraft) unterstützt 

mich auf all meinen Wegen.     (Selbstvertrauen) 

Ich liebe mich selbst und erreiche Großartiges. 

(Erfolg) 

Es ist toll der/die zu sein der/die ich bin. 

(Selbstvertrauen) 

Ich achte auf mein Leben.     (Selbstvertrauen) 

Ich bekomme immer das, was ich brauche.     

(Erfolg) 

Ich tue das Beste, was mir möglich ist.     (Erfolg) 

All meine Beziehungen sind harmonisch.     

(Freude) 

Ich glaube an mich Selbst.     (Selbstvertrauen) 

Ich freue mich auf meine Zukunft.     (Freude) 
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Ich gebe immer mein Bestes und bin erfolgreich. 

(Erfolg) 

Ich genieße mein Leben.     (Freude) 

Ich erreiche meine Ziele.     (Erfolg) 

 

Sinneswahrnehmung 

Sinneswahrnehmung ist die Grundlage kindlicher Entwicklung 

und Handelns. Des Weiteren eine wichtige Voraussetzung für 

ein Kind, um die Welt zu entdecken, dadurch zu lernen und 

sowohl körperlich wie geistig zu wachsen. 

Durch die Aufnahme unterschiedlicher Reize mithilfe der 

Sinnesorgane findet der Wahrnehmungsprozess statt. Die 

verwendeten Sinnessysteme sind grundsätzlich nicht 

voneinander zu trennen. Sie beeinflussen einander und 

arbeiten gemeinsam oder parallel. Aufgenommene Reize 

werden an das Gehirn weitergeleitet und dort verarbeitet. Die 

Verarbeitung wird jeweils durch Vorerfahrungen des Kindes 

eingeordnet.  

Sinnessysteme von gesunden Neugeborenen sind 

vollumfänglich funktionsfähig. Der Säugling sieht, hört, 

schmeckt und riecht. Er fühlt Schmerz und spürt, wenn er 

berührt, gehalten, getragen oder bewegt wird. Der 

Entwicklungsprozess nimmt seinen Lauf.  

Ein Kind mit Wahrnehmungsschwierigkeiten hat Probleme, 

Reize und Signale aus der Umwelt wahrzunehmen und zu 

verarbeiten. Deshalb ist wesentlich, die Sinnessysteme 

frühzeitig hinsichtlich Funktion und Entwicklungsstand zu 
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untersuchen. Eine zeitnahe ärztliche Behandlung wird im 

Bedarfsfall sichergestellt.  

Kleinkinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen leiden oft an 

Gehörproblemen. Dadurch fehlt ihnen die Möglichkeit, 

Lerninhalte und Informationen akustisch zu verstehen. In der 

Folge entwickeln sich oftmals Sprachstörungen. Das Kind 

spricht undeutlich oder gar nicht. Auch Störungen anderer 

Sinnessysteme können Ursachen für Entwicklungsdefizite sein. 

Wie viele Sinne hat der Mensch? Für gewöhnlich lautet die 

Antwort auf diese Frage fünf. Sehen, Hören, Riechen 

Schmecken, Tasten. All das sind Sinne, die durch ein eigenes 

Organ erkennbar sind. Neben den Sinneseindrücken, die von 

außen auf den Körper einwirken, gibt es außerdem 

körperinnere Sinnesorgane, die uns Informationen über den 

eigenen Zustand geben. Dazu gehört der Gleichgewichtssinn, 

auch vestibuläres Sinnessystem genannt, der uns Auskünfte 

über die Lage unseres Körpers im Raum gibt und ihn in Balance 

hält. Darüber hinaus gibt uns der Bewegungssinn, das 

kinästhetische System, Informationen über Muskelspannung 

sowie die Kraft des eigenen Körpers und Gegenstände. Er zeigt 

uns die Stellung der einzelnen Körperteile zueinander. 

Dadurch ist es beispielsweise möglich, mit geschlossenen 

Augen die Hand zum Mund zu führen. Durch den 

Bewegungssinn wissen wir, wie viel Kraft wir einsetzen 

müssen, um einen Gegenstand aufzuheben oder ihn 

wegzuschieben. Also nicht fünf, sondern sieben Sinnessysteme 

oder Grundwahrnehmungsbereiche sind es, die eng 

miteinander verknüpft sind und die Grundlagen für das Lernen 

und die gesamte Entwicklung bilden. 
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Für einen natürlichen Werdegang ist es wichtig, dass alle Sinne 

fehlerfrei funktionieren. Von besonderer Bedeutung ist das 

Zusammenspiel aller Körpersinne, auch sensorische 

Integration genannt. Die sensorische Integration bezeichnet 

das Ordnen der Sinneseindrücke, um sie bewusst zu 

verarbeiten. Die Reize, die ständig auf uns einwirken und uns 

Informationen über unseren Körperzustand und die Umwelt 

geben, müssen vom Gehirn erkannt, verstanden, voneinander 

unterschieden, interpretiert und mit bereits gespeicherten 

Informationen verglichen werden.  

Sie haben beispielsweise eine Vorstellung von dem Apfel, 

wissen welche Form und Farbe er hat, wie er sich anfühlt und 

wie er riecht. Wahrscheinlich haben Sie auch schon einen Apfel 

gegessen und erfahren, wie es ist, wenn Sie hineinbeißen und 

ihn zerkauen. Vielleicht läuft ihnen bei dem Gedanken an den 

Apfel das Wasser im Munde zusammen. Sie wissen, dass sich 

in der Mitte ein Kerngehäuse befindet und dass dieses Ding 

Apfel heißt. Sie haben eine Vorstellung davon, mit wie viel 

Kraftaufwand und welcher Muskelspannung Sie ihn aufheben 

und festhalten müssen und wie Sie ihn hinlegen, damit er nicht 

wegrollt. Aus der Summe all dieser Sinneswahrnehmungen 

haben Sie eine Vorstellung von dem Ding, das Apfel heißt, 

entwickelt. Weitere Erfahrungen machen es sogar möglich, 

dass Sie unterschiedliche Apfelsorten erkennen. 

Ein Kleinkind, das zum ersten Mal einen Apfel probiert, hat all 

diese Erfahrungen noch nicht gemacht und deshalb auch noch 

keine Vorstellungen über diesen Apfel. Es wird ihn erst einmal 

mit all seinen Sinnen entdecken wollen. Dazu braucht es 

ausreichend Zeit, Ruhe und sprachliche Begleitung. Durch die 

Wahrnehmung entsteht eine Vorstellung von der Umwelt. Wie 
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sich diese entwickelt, ist abhängig von den bereits gemachten 

Eindrücken, Erlebnissen und Vorerfahrungen. In der Regel 

folgen der Wahrnehmung eine oder mehrere Reaktionen in der 

Motorik oder im Verhalten. Bewegung und 

Sinneswahrnehmung sind also ebenfalls unmittelbar 

miteinander verknüpft. 

Das Kind entdeckt sich selbst und seine Umwelt durch 

Bewegung. Es eignet sich seine Umwelt über seinen Körper und 

seine Sinne an. Im Handeln lernt es Ursachen und 

Wirkungszusammenhänge kennen und begreifen. Das Greifen 

ist immer auch ein Begreifen, das Fassen ein Erfassen. Das 

Kind gewinnt, bevor es sich sprachlich mitteilen kann, ein 

Wissen über seine Umwelt und es hat dieses Wissen aufgrund 

seiner Erfahrungen durch vielfältige Sinneswahrnehmung und 

Bewegung, in denen sich Zusammenhänge erschließen. Das 

sensorische System entwickelt sich nur optimal, wenn es 

trainiert wird. Störungen in mindestens einem der sieben 

Sinnessysteme können zu Reizverarbeitungsdefiziten oder zu 

sensorischen Integrationsstörungen führen. 

Wenn Sie Ihr Kind beim Spielen beobachten, stellen Sie fest, 

dass es immer wieder neue Bewegungen und Erfahrungen 

macht. Es wird diese unermüdlich und mit wachsender 

Begeisterung wiederholen und ausprobieren, solange bis es sie 

verinnerlicht hat und sich seiner Sache sicher ist.  

Die Kinder tun dies ganz von alleine. Denn durch die Bewegung 

und Wahrnehmung machen sie Erfahrungen, die sie im Gehirn 

abspeichern und ebenso wieder abrufen können. So entwickeln 

und automatisieren sich Grundkenntnisse, Bausteine, 

Wurzeln, die wir für das ganze Leben benötigen.  
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Die Wiederholungen helfen dabei, Bewegungsabläufe zu 

automatisieren. Die Kinder gewinnen immer mehr Sicherheit 

und Geschicklichkeit in ihrem Handeln. Weitere Fähigkeiten 

und neue Erfahrungen bauen darauf auf.  

Wie lange hat es beispielsweise in Ihrer ersten Fahrstunde 

gedauert, bis das Schalten, Lenken, Zusammenspiel von 

Kupplungs- und Gaspedal und das Beobachten des 

Straßenverkehrs im Spiegel funktionierten? Auch hier wurden 

die neuen Bewegungsabläufe durch viele Wiederholungen 

automatisiert. 

 

 

 

Bindungs- und Erkundungsverhalten 

Wichtige Voraussetzungen für das Entdecken der Umwelt sind 

Bindungen. Sie wachsen durch Nähe und Zuverlässigkeit. Im 

ersten Lebensjahr entwickelt sich eine enge Beziehung 

zwischen Eltern und Kind. Die Erfahrungen, die ein Baby im 

Laufe dieser Zeit mit seinen Eltern durchlebt, beeinflussen die 
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Bindungsqualität. Fühlt sich das Baby von seinen Eltern 

verstanden und kann es sich darauf verlassen, dass diese 

angemessen auf seine Bedürfnisse reagieren, dann wird es eine 

sichere Bindung aufbauen.  

Die Qualität der Bindung an die Eltern oder eine andere 

vertraute Person beeinflusst das Verhalten des Kindes in 

Trennungssituationen und in seinem Erkundungsverhalten. 

Sie hat Auswirkungen auf seine Gesamtentwicklung und 

Persönlichkeit.  

Sobald Ihr Kind gelernt hat zu robben oder zu krabbeln, kann 

es sich von Ihnen weg oder auf Sie zu bewegen. Das neugierige 

Auskundschaften und Erkunden der Umgebung ist eine 

wichtige Voraussetzung für das Lernen und die Entwicklung 

des Kindes. Es kommt seinem Neugierstreben nur dann nach, 

wenn es sich sicher ist, eine vertraute Person im Hintergrund 

zu haben.  

Neugier und Bindung stehen zueinander wie das Gewicht auf 

einer Wippe. Fühlt sich das Kind sicher und vertraut, so steigt 

sein Erkundungsverhalten an. Fühlt es sich unsicher oder gar 

ängstlich, so steigt sein Bindungsverhalten. Es sucht Nähe und 

Kontakt zu den Eltern oder einer anderen wohlvertrauten 

Person. Gleichzeitig lässt sein Erkundungsverhalten nach.  

Die Erziehungskunst besteht in diesem Alter darin ein 

ausgewogenes Maß zwischen dem Respektieren seines 

Strebens nach selbstständigem Erkunden und seinen noch 

häufig auftretenden Wünschen, nach Schutz und Geborgenheit 

zu finden.  

Ein sicher gebundenes Kind traut sich zunehmend, das 

Hosenbein der Mutter loszulassen. Es wendet sich konzentriert 
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der Umwelt zu, um sie mit all seinen Sinnen zu erkunden. Eine 

wichtige Voraussetzung für die geistige Entwicklung. 

 

Sinnvolle Erfahrungen ermöglichen 

Kinder sind für gewöhnlich von ihrem ersten Tag an aktiv und 

wollen ihre Umwelt erkunden. Gegenstände und Dinge des 

Alltags werden dabei von ihrer üblichen Funktion gelöst und 

zum Spielen mit allen Sinnen verwendet. So wird der Kochtopf 

zur Trommel, eine Papprolle zum Fernglas oder zur Trompete. 

Ihre Fantasie und Kreativität gibt Kindern die Möglichkeit, die 

Materialien und Gegenstände zu einem Spielzeug 

umzufunktionieren.  

Sie müssen Ihr Kind nicht ständig bespielen oder womöglich 

ein Programm bereithalten. Viel wichtiger ist es, dass Sie für 

Ihr Kind gute Bedingungen zum Spielen schaffen und sich von 

seinen Ideen anstecken lassen. Beobachten Sie, was es gerne tut 

und was nicht.  

Viele Materialien, die Ihr Kind im Alltag in seiner häuslichen 

Umgebung findet, eignen sich hervorragend zum Spielen und 

schaffen neue Erfahrungen. Besonders gerne imitieren Kinder 

die Eltern im Haushalt. Wer hat nicht schon erlebt, dass das 

Kind überall mitmachen will, sei es beim Essenkochen, Fenster 

putzen, Wäsche waschen oder der Gartenarbeit. Immer dort, 

wo es Neues zu entdecken gilt, ist es mit Interesse bei der 

Sache. Für uns Erwachsene, die wir im Alltag oft wenig Zeit 

haben, mag das eher störend sein. Vergessen wir aber nicht, 

dass unser Kind gerade hier wichtige Erfahrungen macht, die 

es in seiner Entwicklung weiterbringt. Weitere Anregungen 

zum Spielen zu Hause mit zeitgleicher Förderung der 
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Sinnessysteme finden Sie im Kapitel „Entwicklungsfördernde 

Spiele“ ab Seite 218. 

 

Nichtstun 

Nichtstun? Das klingt nicht gerade nach einer 

Fördermaßnahme nicht wahr? Doch dies ist es in der Tat. In 

unserem Zeitalter sogar wichtiger als jemals zuvor.  

Die Reizüberflutung hat einen Stand erreicht, der alles andere 

als gesundheitsfördernd ist und sie wirkt bei vielen Menschen 

vom Moment des Aufstehens bis zum Schlafen gehen. Einige 

können nicht einmal einschlafen, ohne zeitgleich ein 

Mediengerät laufen zu haben.  

Unsere Kinder werden in dieses Zeitalter hineingeboren und 

übernehmen diese Haltung völlig unbewusst. Dazu kommen 

Termine und Ereignisse, die unsere Zeit scheinbar schneller 

vergehen lassen.  

Die Kinder nehmen an den ersten Terminen oder Ereignissen 

selbst mit teil, kommen in den Kindergarten beziehungsweise 

erhalten – sofern eine Entwicklungsverzögerung, 

Entwicklungsstörung oder anderweitige Beeinträchtigung 

vorherrscht – unterschiedliche therapeutische Behandlungen. 

Möglicherweise werden noch weitere Maßnahmen mit 

Termineinhaltungen und einem zusätzlichen Reiz-Reaktions-

Modus bewältigt.  

Die Maschinerie der Manipulationen läuft unaufhaltsam im 

Hintergrund und reißen uns allesamt weiter in den unsinnigen 

Kampf des Wachstums und Erreichens. Durch Medien wie 

Messenger-Apps oder Social-Media-Plattformen bleiben wir 
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unbewusst im Modus der Erwartungen und werden unruhig, 

sobald wir diese für einen längeren Zeitraum nicht zur Hand 

haben.  

Wissenschaftlich ist nachgewiesen, dass der anhaltende 

Zustand von Dauerreizen den Menschen in seinen kognitiven 

und kreativen Fähigkeiten blockiert. Sobald er selbst einen 

Moment der Ruhe findet, realisiert er völlig eigenständig, dass 

diese Art der Dauerreize nicht förderlich ist. Doch wie in einer 

Spirale steckt er umgehend wieder mittendrin.  

Eine weitere Begründung für die ständige Jagd nach Terminen 

und ununterbrochener Beschäftigung, ist die große Angst vor 

der tatsächlichen Betrachtung des Istzustands. Vielmehr die 

Unzufriedenheit und die Sorgen, die daraus entstehen. Durch 

den aufrechterhaltenden Dauerstress pusht sich der Mensch 

aus der Realität heraus, blickt ihr nie direkt ins Auge und bleibt 

immer im Modus des Erreichens statt des Seins.  

Häufig sind das Eltern die sich in äußerst schwierigen 

Situationen befinden. Der Verlust eines Partners, finanzielle 

Probleme, großer beruflicher Stress oder ein Kind, welches eine 

Entwicklungsstörung oder Entwicklungsverzögerung vorweist, 

sind mögliche Gründe.       

Es ist wichtig, Methoden zu nutzen, mit denen wir und 

insbesondere unsere Kinder Zeiten der Ruhe und des 

Nichtstuns finden. Vor allem in diesen Ruhephasen finden 

besondere Entwicklungsprozesse statt, sowohl auf geistiger als 

auch auf körperlicher Ebene. Hinzukommt, dass wir danach 

deutlich effizienter sind. Unsere Akkus sind im wahrsten Sinne 

des Wortes wieder aufgeladen. Ich erläutere Ihnen zwei 

Beispiele, die das sehr gut verdeutlichen.  
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Im ersten sind es Sportler, die für einen gewissen Erfolg 

trainieren. Sie arbeiten im Training so hart wie möglich an 

ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit, um ihre gewünschten 

Ziele zu erreichen. Was ihnen jedoch nicht fehlen darf, um die 

Besten ihrer Disziplin zu werden, sind ausreichend 

Ruhephasen. Zeiträume, in denen sie weder Körper noch Geist 

schwer beanspruchen. In diesen Phasen finden weitere 

Entwicklungs- und Regenerationsprozesse statt, die ebenso 

wichtig sind, wie die aktiven Trainingsphasen. Nur durch 

dieses Gleichgewicht erlangen die Sportler Vollkommenheit in 

ihrer Disziplin und entwickeln sich körperlich wie geistig auf 

ein Maximalniveau.  

Im zweiten Beispiel sind es Künstler wie Maler, Bildhauer oder 

Musiker. Sie leben von der Kreativität ihres Geistes, um 

Wundervolles zu vollbringen. Während sie sich auf ein neues 

Meisterwerk vorbereiten, Inspirationen suchen und sich in 

ihrem Prozess des Erschaffens befinden, benötigen sie eine 

bestimmte Form der geistigen Freiheit. Eine Überflutung von 

äußeren Reizen und ständige Ablenkung durch Nachrichten, 

Termine oder sonstige Ereignisse verhindern die kreativen 

Prozesse. Nur ohne Reizüberflutungen und Phasen des 

Nichtstuns erwecken sie den erforderlichen künstlerischen und 

folglich produktiven Prozess. Deshalb schließen Sie eine 

Reizüberflutung in ihrem Leben aus.  

Die eben genannten Beispielgruppen nutzen Methoden, um 

ausreichende Phasen des Nichtstuns zu erhalten. Folgende 

stelle ich Ihnen vor, um für Sie und Ihr Kind Optionen zu 

liefern, die Phasen des Nichtstuns zu ermöglichen. Sie fördern 

die körperliche und geistige Entwicklung in einer 

harmonischen Weise. Und bitte seien Sie davon überzeugt, 
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dass Nichtstun nicht gleichzusetzen ist mit 

Zeitverschwendung. Seien Sie außerdem geduldig. Die 

Umsetzung ist für moderne Menschen auf Anhieb nicht 

sonderlich einfach. Es geht nicht um die Umsetzung als aktive 

Tat, sondern um die Entwicklung einer inneren Haltung durch 

die entsprechenden Methoden.   

 Planen und leben Sie digitale Auszeiten. Setzen 

Sie ein Zeitfenster fest, zu dem Sie weder das 

Smartphone, das Notebook, den Fernseher oder 

anderen Medien nutzen. Sie sind dann einfach 

offline und nicht erreichbar. Legen Sie dieses 

Zeitfenster zu einem Moment fest, wenn sich Ihr 

Kind bei Ihnen befindet, denn es wird sehr gut 

wahrnehmen, dass Sie ein anderes Bewusstsein 

hinsichtlich der sonst vorhandenen 

Reizüberflutung entwickeln. Demzufolge 

profitiert es durch die unbewusste Vermittlung 

dieser inneren Haltung. 

 Gönnen Sie sich ausreichend Auszeiten mit 

Ihrem Kind, in denen Sie in der Tat nichts tun. 

Liegen Sie entspannt herum und genießen die 

Großartigkeit des Lebens. Üben Sie sich darin, 

sofern es Ihnen schwerfällt, denn Sie sollten es 

so weit praktizieren, dass Sie in der Lage sind 

nicht ständig an vergangene oder zukünftige 

Ereignisse zu denken. Das Ziel besteht darin, im 

Hier und Jetzt zu sein. Das Auftauchen von 

Langeweile ist ein Anzeichen dafür, dass die 

Aufmerksamkeit nicht dem Hier und Jetzt 

geschenkt wird. Sprechen Sie mit Ihrem Kind 
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darüber, dass ein Zeitpunkt der Entspannung 

und des Nichtstuns stattfindet. Erklären Sie ihm, 

dass in solchen Momenten gute Ideen 

hervortreten können.  

 Meditieren Sie mit Ihrem Kind in einer 

kindgerechten Weise. Meditation ist die 

Königsdisziplin der geistigen Entwicklung und 

dem Dasein im Hier und Jetzt. 

 Betrachten Sie die Phasen des Nichtstuns als 

eine Art der Selbstfürsorge für Sie und Ihr Kind. 

Eine Art der geistigen Reinigung und Befreiung. 

 Üben Sie sich und Ihr Kind darin, alltägliche 

Dinge nicht zu bewerten oder zu kategorisieren. 

Dies klingt zunächst einfach, ist es jedoch leider 

nicht, da wir darin erzogen wurden, ständig 

einzuordnen ob etwas besser oder schlechter ist. 

Und bereits diese innere Haltung lässt unseren 

Geist ununterbrochen arbeiten, sobald wir etwas 

wahrnehmen. Dies zu reduzieren, erschafft einen 

großen geistigen Freiraum und lässt Platz zur 

Entfaltung anderer Qualitäten die in uns 

stecken. 

 Tun Sie Dinge mit Ihrem Kind bewusst der Sache 

wegen und nicht zur Erreichung eines Ziels. 

Spielen Sie beispielsweise ein Spiel, ohne das Ziel 

zu gewinnen, sondern des Spielens wegen. Mit 

anderen Worten ausgedrückt: Vermitteln Sie 

sich und Ihrem Kind, dass die Reise das Ziel ist. 
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Kreativität und ihre besondere Macht 

Ein Kind, welches sehr schnell Musiknoten lernt und mehrere 

Musikinstrumente spielt, vielleicht verschiedene Sprachen 

spricht und insgesamt ausgezeichnet darin ist, Neues zügig zu 

erlernen, wird viele Dinge meistern und aus Sicht vieler 

Menschen sehr erfolgreich sein. Doch diese Talente und 

Fähigkeiten sagen rein gar nichts darüber aus, wie kreativ 

dieser Mensch ist. Möglicherweise fragen Sie sich nun, ob 

Kreativität dann überhaupt erforderlich ist. Lassen Sie mich an 

dieser Stelle erst einmal erläutern, was Kreativität genau ist, 

wozu sie dient und was so wichtig an ihr ist. Die Frage der 

Sinnhaftigkeit und des Nutzens erübrigt sich dann sicher.  

Die Fähigkeit Neues, sowohl gedanklich als auch physisch 

hervorzubringen, bezeichnet man als Kreativität. Dabei ist 

grundlegend, dass dieses Neue nicht den vorherigen 

Erkenntnissen des Erschaffers beiwohnte. Es ist durchaus 

schon einmal von einem anderen gedacht oder erstellt worden. 

Kreativität ist ein schöpferischer Prozess.  

Ein kreatives Kind besitzt die Fähigkeit, sich einfacher auf neue 

Situationen und Herausforderungen einzustellen. Um 

Aufgaben zu lösen oder Ziele zu erreichen, existieren für 

ideenreiche Kinder immer viele Wege und sie kommen mit 

Abweichungen prima zurecht. Sie besitzen ein hohes 

Einfühlvermögen und eine sensible Wahrnehmung. Dadurch 

entwickelt sich ein gutes Sozialverhalten. Sie scheuen sich 

nicht, neuen Aufgaben gegenüberzustehen. Kreative Kinder 

gehören zu denen, die sich schnell weiterentwickeln und ein 

starkes Selbstvertrauen besitzen. Kinder mit Entwicklungs-
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verzögerungen oder Entwicklungsstörungen profitieren enorm 

durch die Förderung von Kreativität. 

Leider ist ein Merkmal unseres aktuellen Zeitalters, dass die 

Kreativität der Kinder immer weniger gefördert wird. Das Ziel, 

einen funktionierenden Menschen zu erschaffen, indem man 

diesen in ein vorgegebenes Muster zwingt, ist leider die bittere 

Realität. Um Ihr Kind dabei zu unterstützen kreativ zu sein, 

gebe ich Ihnen folgende Ratschläge: 

 Gestallten Sie Ihre Wohnräume anregend, 

nehmen Sie regelmäßig Änderungen vor, indem 

Sie beispielsweise die Möbel umstellen. 

Dekorieren Sie in verschiedenen Farben und 

tauschen diese des Öfteren. Selbiges gilt für das 

Kinderzimmer. 

 Achten Sie im Kinderzimmer auf viel 

Bewegungsfreiraum.  

 Überhäufen Sie Ihr Kind nicht mit Spielzeug, 

sondern reduzieren Sie es so weit wie möglich. 

Weniger ist hierbei immer mehr. Achten Sie 

darauf, dass es Spielzeug ist, welches die 

Kreativität und Aktivität Ihres Kindes fördert. 

Zum Beispiel sind sprechende Puppen oder 

Roboter anfangs zwar interessant, nach kurzer 

Zeit jedoch nicht mehr und sie sind weniger 

förderlich für den Ideenreichtum als eine Puppe, 

die nicht spricht oder einige Holzbausteine die 

zum selbständigen Denken und Handeln 

beitragen. 
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 Akzeptieren Sie, dass Ihr Kind Lösungsansätze 

findet, die nicht Ihren Vorstellungen 

entsprechen. Unterstützen Sie dabei ein 

vielseitiges Interesse Ihres Kindes, indem Sie 

zulassen, dass es sich mit Dingen beschäftigt, die 

aus Ihrer Sicht nicht passend sind. 

Klassischerweise sind das oft Dinge, die nicht ein 

Mädchen beziehungsweise ein Junge tun sollte. 

 Lassen Sie Ihrem Kind immer ausreichend 

Freiraum, um auf eigene Erkundungsreise zu 

gehen. Sofern es sich um eine sichere Umgebung 

handelt und Ihr Kind nicht signalisiert Hilfe zu 

benötigen, lassen Sie es so häufig wie möglich 

selbstständig Dinge tun. 

 Seien Sie ein gutes Beispiel indem Sie Ihrem 

Kind gegenüber zeigen wie man kreativ ist. 

Gehen Sie auf gemeinsame Entdeckungsreise 

und staunen Sie über besondere Erkundungen. 

Stellen Sie Ihrem Kind die Frage, wie man dieses 

oder jenes einmal ganz anders als sonst tun 

kann. Seien Sie aktiv und nicht passiv, indem Sie 

Ihren Tag im Beisein Ihres Kindes auf der Couch 

verbringen. Kaufen Sie sich ein kreatives 

Erwachsenenspielzeug und führen Sie es vor 

oder mit Ihrem Kind gemeinsam aus.  

 Wertschätzen Sie Handlungen oder 

Lösungsansätze, die nicht dem bisher Bekannten 

entsprechen. Danken Sie Ihrem Kind für diese 

großartige Idee, auf die es da gekommen ist. 
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 Berücksichtigen Sie, dass jedes Kind von Natur 

aus kreativ ist. Haben Sie das Ziel, diese 

Kreativität nicht neu zu erschaffen, sondern 

lediglich aufrecht zu erhalten und zu vergrößern. 

 Tolerieren Sie, dass Ihr Kind mit Materialien 

spielt, welche die Haut und Haare Ihres Kindes, 

die Kleidung, den Tisch oder vielleicht auch mal 

den ganzen Boden verschmutzen. 

 Vermeiden Sie unbedingt, dass Sie Ihr Kind 

demütigen, weil es etwas auf eine Art getan hat, 

die nicht Ihren Idealen entspricht. Rauben Sie 

ihm nicht das Selbstvertrauen. Sofern die Art 

absolut inakzeptabel war, erklären Sie es 

angemessen. Seien Sie trotzdem dankbar dafür, 

dass Ihr Kind einen alternativen Lösungsweg 

gefunden hat.  

 Ermöglichen Sie Ihrem Kind einen so häufigen 

Kontakt wie nur möglich mit der Natur. Nichts 

ist kreativitätsfördernder wie Erkundungsreisen 

in der Natur. Ein Wald, eine Wiese, Holz, Blätter, 

Tiere, Schnee, Wasser, Matsch, Moos, Steine, 

Pilze, der Wind, der Regen, die Sonne. All diese 

wundervollen Dinge der Natur mit einem Dasein 

im Hier und Jetzt ohne Stress und Hektik sind 

die wichtigsten Lehrmeister für Kreativität und 

eine bestmögliche Entwicklung. 

 Stellen Sie Ihrem Kind unterschiedliche 

Materialien mit kindgerechten Werkzeugen zur 

Verfügung. Lassen Sie Ihr Kind damit 
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eigenständig etwas erschaffen. Was auch immer 

es sein mag, wertschätzen Sie es und platzieren 

Sie es für ein paar Tage in Ihrem Wohnumfeld, 

um es regelmäßig begeisternd zu loben. 

 Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Zeit etwas 

Neues zu erkunden und zu erschaffen. Setzen Sie 

es nicht unter Druck und lachen Sie es niemals 

aus.  

 Beginnen Sie ein Bild zu malen, etwas aus 

Bausteinen zu bauen oder eine Geschichte zu 

erzählen. Dann lassen Sie es von Ihrem Kind 

vervollständigen. Selbiges können Sie auch 

andersherum tun.  

 

Atemübungen 

Die Wichtigkeit der Atmung, wird in unserer Gesellschaft trotz 

äußerst umfangreichen Wissens darüber, stark vernachlässigt. 

Atmen ist Leben und trägt unmittelbar zu unserem 

körperlichen und geistigen Befinden bei. Durch richtiges 

Atmen unterstützen wir alle körperlichen und geistigen 

Funktionen. Im Durchschnitt kann ein Mensch ohne Nahrung 

40 Tage und ohne Trinken 5 Tage überleben. Ohne 

Sauerstoffversorgung durch die Atmung sind es jedoch nur 

wenige Minuten.  

Der Vorgang des Atmens geschieht unbewusst und wird durch 

das Atemzentrum in unserem Gehirn geregelt. Der 

Atemvorgang versorgt die Körperzellen über den Blutkreislauf 

mit Sauerstoff. Gleichzeitig atmen wir Kohlendioxid als 

Abfallprodukt aus. Die Anzahl der Atemzüge pro Minute 
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verringert sich vom Neugeborenen- bis ins Erwachsenenalter 

kontinuierlich. Die durchschnittliche Anzahl der Atemzüge pro 

Minute liegt bei einem Neugeborenen bei 40-60, bei 

Kleinkindern bei 35, bei Schulkindern bei 20 und bei einem 

Erwachsenen bei 12-15. Im Laufe des Älterwerdens lässt die 

Qualität der Atmung aus unterschiedlichen Gründen nach. Ein 

Baby atmet noch völlig natürlich tief in den Bauch, was sich am 

Heben und Senken der Bauchdecke beobachten lässt. Die 

meisten Erwachsenen aber auch Kinder und Jugendliche 

atmen kurz und flach in den Brustkorb und verhindern somit 

eine ausreichende Sauerstoffzufuhr. Das Atemvolumen nimmt 

stetig ab und die Folgen sind: 

 Mangelnde Sauerstoffversorgung der Zellen 

 Geminderte Entgiftung des Körpers durch eine 

reduzierte Rückfuhr von Kohlendioxyd und 

anderen Abfallstoffen 

 Übersäuerung des Körpers 

 Erhöhte Muskelanspannung 

 Erhöhte Müdigkeit 

 Geschwächtes Immunsystem 

 Körperliche und geistige Entwicklungs-

beeinträchtigungen 

 Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwäche 

Von allen vegetativ gesteuerten Körperfunktionen nimmt die 

Atmung eine Sonderstellung ein, weil sie willkürlich leicht 

beeinflussbar ist. Indirekt lässt sich dadurch auch der 

Herzschlag steuern. Eine schnellere Atmung beschleunigt den 
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Herzschlag, langsames Atmen vermindert die 

Herzschlagfrequenz. Verstärktes Einatmen fördert 

Anspannung und Verkrampfung, tief ausatmen entspannt, 

lockert und schafft Unterdruck in der Lunge, sodass das 

Einatmen von selbst erfolgt. 

Verschiedene Atemtherapien legen großen Wert auf eine frei 

fließende, ausgedehnte Ausatmungsphase, um die Blockierung 

des Ausatmens zu überwinden und den spontan einsetzenden 

Einatmungsreflex zu ermöglichen. Das Einatmen in Ruhe sollte 

stets über die Nase erfolgen, und zwar möglichst lautlos. Bei 

der Nasenatmung wird die Luft gereinigt, befeuchtet und 

erwärmt. Bei der Einatmung durch die Nase werden die 

Nasenflügel durch den Atemsog vorne leicht angesaugt. Die 

Nase verschmälert sich beim Einatmen, und die Grübchen über 

den Nasenflügeln werden tiefer. Durch die Schmalstellung der 

Nasenöffnung erhält die einströmende Luft einen Widerstand, 

der die Einatmung verlangsamt und verlängert und die 

Zwerchfellatmung anregt. Die Luft verweilt länger in der 

Lunge, die Durchblutung und Lüftung von Lunge und Herz 

wird verbessert, die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn erhöht. Der 

Atem hat genügend Zeit, sich in den Lungenbläschen 

auszubreiten und in das Blut der Kapillargefäße einzudringen. 

Folgende drei Atemübungen in Form unterhaltsamer und 

spaßiger Spiele für Ihr Kind möchte ich Ihnen vorstellen, um 

eine weitere Methode für eine ganzheitliche 

Entwicklungsförderung zu liefern. Achten Sie bei den Übungen 

darauf, dass sich ausreichend Frischluft im Raum befindet oder 

führen Sie die Übungen in der freien Natur durch: 
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Die zischende Schlange 

Das Kind sitzt auf einem Stuhl. Es soll nun die Hände auf den 

Bauch legen und sich auf die kommenden Befehle 

konzentrieren, die Sie ihm geben. 

Als Nächstes soll das Kind vier Sekunden lang tief durch die 

Nase einatmen und darauf achten, wie der Bauch anschwellt. 

Danach soll es die Luft wieder hinauslassen, während es das 

Geräusch einer Schlange macht. Ein klangvolles Zischen, das 

so lange wie möglich andauern soll. 

 

Elefantenatmung 

Das Kind steht mit leicht gespreizten Beinen im Raum. 

Sie weisen darauf hin, dass es nun zu einem Elefanten wird und 

wie ein Elefant atmen soll. Ihr Kind soll tief durch die Nase 

einatmen und dabei die Arme heben, um damit den Rüssel zu 

simulieren. Zusätzlich soll es den Bauch anschwellen lassen. 

Soweit die tiefe Einatmung abgeschlossen ist, soll Ihr Kind 

durch den Mund ausatmen und dies mit einem 

elefantenähnlichen Geräusch begleiten. Gleichzeitig soll es den 

Rüssel, also die Arme senken und ausbaumeln lassen. 

 

Der riesige Luftballon 

Ihr Kind sitzt bequem auf einem Stuhl. Fordern Sie es auf, 

einen unsichtbaren Luftballon aufzublasen, einen 

regenbogenfarbenen Ballon, der unglaublich groß werden soll. 
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Ihrer Anweisung zufolge erreicht Ihr Kind das indem es tief 

durch die Nase einatmet und dann durch den Mund ausatmet 

und sich währenddessen vorstellt, wie der Ballon immer größer 

wird. Achten Sie bei der Übung darauf, dass Ihr Kind durch die 

Nase ein- und nur durch den Mund ausatmet.  

 

Musizieren 

Menschen lieben musikalische Klänge. Insbesondere Kinder, 

die noch nicht von bestimmten Geschmäckern geprägt sind, 

lieben Musik unterschiedlichster Arten und angenehme 

Rhythmen. Wenn Sie selbst musizieren, egal ob Sie die Töne 

treffen oder das Instrument richtig spielen, haben sie Spaß und 

üben einen großartigen Einfluss auf defizitäre 

Entwicklungsbereiche aus. Musik wirkt gesundheits- und 

entwicklungsfördernd, ermöglicht Zugang zum Seelenleben 

und zu sozialen Erfahrungen des Kindes.  

In pädagogischen und therapeutischen Behandlungen zur 

Entwicklungsförderung von Kindern, wird der Umgang mit 

Musik, Klang, Stimme und Rhythmen – wie erläutert – 

erfolgreich eingesetzt. In Therapien ersetzen Musik und Klänge 

oft die Sprache des Kindes und stellen eine alternative 

Ausdrucksform dar. Um die Wirksamkeit der 

Entwicklungsförderung von Kindern angesichts des 

Musizierens, sowohl auf therapeutischer als auch auf privater 

Ebene, zu untermauern, verdeutliche ich Ihnen folgende 

Gesichtspunkte: 

 Musizieren stärkt das Selbstvertrauen. Lernt ein 

Kind zu musizieren oder gar auf einem 

Instrument zu spielen, überwindet es auf diesem 
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Weg kleinere und größere Hürden. Mit jedem 

Lernfortschritt räumt es ein neues Hindernis 

beiseite. Es verbessert sich schrittweise und 

kann nach einer gewissen Übungszeit etwas, was 

nicht jedermann kann. Das festigt das 

Selbstvertrauen und stärkt das Kind auch in 

anderen Situationen mental. 

 Aktives Musikmachen fördert Intelligenz und 

Sprachvermögen. Laut Forschern für 

Kognitions- und Neurowissenschaften 

verarbeiten teilweise identische Hirnregionen 

Musik und Sprache. Somit verbessern 

musikalisch geförderte Kinder zugleich ihr 

Sprachvermögen.  

 Musizieren mit jeglicher Art von Instrumenten 

fördert die Fähigkeit zur Selbstreflektion. Sofern 

sich ein Kind mit einem Instrument 

auseinandersetzt, unabhängig davon welches, so 

beschäftigt es sich vollkommen automatisch 

auch mit sich selbst. Es horcht tief in sich hinein. 

Ein Instrument zu spielen erfordert 

Körperbeherrschung. Nur im reflektierenden 

Zusammenspiel der Sinne ist dieser Lernvorgang 

möglich.  

 Musizieren steigert die kognitiven Fähigkeiten 

und Konzentration. Bewegung und 

Koordination, Fühlen und Tasten, Hören und 

Sehen sind beim Musizieren intensiv 

miteinander verbunden. Die kognitiven 
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Fähigkeiten und die geistige Beweglichkeit 

steigern sich automatisch. 

 Gemeinsames Musizieren steigert soziale 

Kompetenzen. Musizierende, die 

gemeinschaftlich aktiv sind, nehmen 

aufeinander Rücksicht, fühlen miteinander und 

hören einander zu. Jeder trägt sein Stück dazu 

bei, ein Teil des gemeinsamen Werkes zu sein. 

Aufmerksamkeit, Unterstützung, Achtung und 

Respekt untereinander fördern die soziale 

Komponente enorm. 

Musik ist, wie Sie an sich selbst beobachten können, dazu im 

Stande Alltagsgedanken zu reduzieren oder gar zu entfernen, 

um sich voll und ganz in den aktuellen Moment zu bewegen. 

Wir fühlen uns fröhlicher, vitaler und befreiter. Die 

Wahrnehmungsfähigkeiten aller Sinne und besonders die auf 

emotionaler Ebene, steigen enorm. Angesichts der 

Kindesentwicklung werden Bereiche wie Koordinierung und 

Rhythmusgefühl angeregt.  

Ich gebe Ihnen ein paar Ideen mit, die helfen, die Musik und 

das Musizieren zum Teil Ihres Familienlebens zu machen. Sie 

schaffen dadurch gezielt ein harmonisches und 

entwicklungsförderndes Umfeld für Ihr Kind. Standardisieren 

Sie das Musizieren als Fördermaßnahme täglich für 

mindestens dreißig Minuten. 
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Liedersammlung 

Stellen Sie eine Sammlung von angenehmen Liedern auf. 

Lieder, die beliebt bei Ihrem Kind und bei Ihnen selbst sind. 

Sogenannte "Gute Laune Musik", die Sie zum Mitsingen und 

vielleicht auch zum Tanzen bewegt. Spielen Sie diese Lieder 

regelmäßig. Vor allem dann, wenn die Familienstimmung 

einmal eher trüber aussieht. Beobachten Sie, wie Sie die Musik 

als Werkzeug zum Stimmungswechsel gebrauchen können.  

Starten Sie Ihre Tage gemeinsam mit Ihrem Kind begleitet von 

Ihrer Liedersammlung. Stellen Sie folglich fest, wie Ihr Tag eine 

bessere Basis für einen positiven Verlauf mitbringt. Achten Sie 

bitte darauf, dass es "Gute Laune Musik" ist. Viele Lieder, die 

wir lieben, laden zum melancholischen Gefühlsleben ein. Zwar 

können Sie diese Art von Musik selbstverständlich ebenso 

hören, doch in der hier beschriebenen Liedersammlung für 

"Gute Laune Musik" hat sie nichts verloren, da sie die Gefühle 

möglicherweise in eine falsche, eher traurige oder 

demotivierende Richtung lenkt.  

 

Singen 

Singen Sie möglichst oft. Dabei ist es nicht entscheidend, wie 

gut man singt, sondern das man singt. Singen Sie Lieder, die 

Ihr Kind mag, und animieren Sie es zum Mitsingen, sofern es 

dies nicht bereits eigenständig tut. Singen Sie die Lieder 

langsam und deutlich, um die Sprachentwicklung auf diese 

Weise zu unterstützen. Sofern Ihr Kind sehr jung ist und aus 

diesem Grund, oder aus entwicklungsdefizitären Ursachen 

noch nicht spricht beziehungsweise singt, summen Sie die 
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Lieder zusätzlich. Animieren Sie Ihr Kind zum Summen oder 

zum Singen einfacher Laute oder Silben  

La la la …  

Ma ma ma … 

Pa pa pa … 

Ta ta ta … 

eignen sich bereits wunderbar.  

Nimmt Ihr Kind eine Logopädie wahr, so fragen Sie den 

Therapeuten nach geeigneten Silben und Worten, um diese 

speziell für Ihr Kind in Lieder einzubinden. 

 

Instrumente 

Organisieren Sie bitte geeignete Instrumente für Ihr Kind. 

Rasseln, Trommeln, Flöten, Xylofon, Triangel, Tamburin, 

Klanghölzer oder ein Kinderkeyboard sind großartige 

Instrumente und zudem Spielzeuge für Ihr Kind.  

Ausschlaggebend für die Auswahl geeigneter 

Musikinstrumente ist das Entwicklungsalter des Kindes. Geben 

Sie ihm ausreichend Freiraum, um mit den Instrumenten zu 

spielen. Tolerieren Sie, dass es auch einmal etwas Lauter wird.  

Ab einem entsprechenden Reife- und Fähigkeitsgrad sowie 

vorhandenen Interesse, sind professionelle Musikinstrumente 

empfehlenswert. Unterstützen Sie die Vorlieben Ihres Kindes 

bestmöglich. Zeigen Sie ihm unterschiedliche Instrumente, 

indem Sie beispielsweise eine Musikschule besuchen. Ein 
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solches Live-Erlebnis zum Kennenlernen ist deutlich 

zielführender als über den Monitor.  

Sofern Ihr Kind sich dafür begeistert, das Spielen und den 

Umgang eines Musikinstrumentes zu erlernen, fördern Sie 

dieses Verlangen unbedingt. Sie unterstützen die Entwicklung 

Ihres Kindes hierdurch in hohem Maße. 

Musizierende Kinder entwickeln ein verbessertes 

Lernverhalten und erhöhen somit ihre Lernbereitschaft in der 

Schule und im Alltagsleben deutlich. Wissenschaftlich ist 

nachgewiesen, dass Kinder, die regelmäßig in einem Orchester, 

einem Chor oder einer Band spielen, leistungsfähiger sind als 

nicht musizierende Kinder. 

Eine Studie wertete Daten von über 110.000 kanadischen 

Schülern aus, von denen 13% musikalisch aktiv waren. Das 

Fazit: Je häufiger und intensiver die Kinder musizieren, desto 

besser die Schulnoten. Überraschend war die zusätzliche 

Erkenntnis, dass diejenigen, die seit mehreren Jahren ein 

Instrument spielen, den nicht musizierenden Mitschülern im 

Schnitt um ein Schuljahr voraus waren.  

Zusätzlich bietet ein Instrument neue Möglichkeiten zum 

Ausprobieren und Herumexperimentieren. Die Fantasie 

nimmt ihren freien Lauf. Unterschiedliche Optionen, sich 

selbst und seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, bieten eine 

wundervolle Förderung von Ideenreichtum und Kreativität.   
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Natur tanken  

Es liegt auf der Hand und für jeden von uns steht außer Frage, 

dass der Kontakt zur Natur elementar wichtig für die 

Gesundheit und die Entwicklung von Kindern ist. Dies ist so 

unglaublich richtig und wichtig, weil sich unser Körper und 

Geist mit der Natur entsprechend der kosmischen Gesetze 

ausrichten und gedeihen. Wir sind selbst ein Teil der Natur und 

sollten nicht getrennt davon betrachtet werden.  

Mein eindringlicher Hinweis dieses Unterkapitels ist, dass Sie 

sich dessen bewusst sind, um die Entwicklungskraft der Natur 

zu Gunsten Ihres Kindes zu nutzen. Was alle Völker dieser Erde 

einmal kultivierten, ist im Laufe des modernen Zeitalters 

immer mehr in den Hintergrund gewandert. Lassen Sie es uns 

für unsere Kinder wieder in den Vordergrund holen. 

Ein regelmäßiger Kontakt zur Natur erzeugt ein wichtiges 

Verbundenheitsgefühl zwischen Umwelt und Kind. Dazu 

gehören, ebenso ein langes draußen bleiben, zerrissene, 

schmutzige oder nasse Kleidung und ein paar harmlose 

Schrammen. Farbenvielfalt, Geräusche, Düfte und 

Geschmäcker sowie die unterschiedlichsten haptischen 

Qualitäten, bieten Kindern einen sinnlichen und magischen 

Erlebnisraum. Es vitalisiert und erweckt die lebendige Vielfalt 

des Lebens. 

Diese Erfahrungen, kombiniert mit der absoluten 

Konzentration im Hier und Jetzt, sind großartig für die 

kindliche Psyche und vollumfängliche Entwicklung.  

Heutzutage kommt es selbst in ländlichen Gebieten immer 

seltener vor, dass Kinder in ausreichender Form mit der Natur 
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in Kontakt treten und sich dort für längere Zeit aufhalten, um 

die soeben genannten Einflüsse mit allen Vorteilen zu nutzen.  

Durch meine gesellschaftlichen Beobachtungen stellte ich fest, 

dass die folgenden drei Gründe maßgeblich dazu beitragen, 

dass eine immer größer werdende Anzahl von Eltern ihre 

Kinder zu selten mit der Natur in Kontakt treten lassen. Nicht 

ausreichend in dem Sinne, dass sich das Kind und dessen Geist 

nicht wie andernfalls möglich, entsprechend der kosmischen 

Gesetze ausrichtet, gedeiht und von einem enormen Mehrwert 

in der ganzen Entwicklung profitiert. Selbstverständlich kann 

ein Kind auch abgeschirmt von der Natur aufwachsen und 

leben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Entwicklungsdefizite 

in der Folge schwieriger behandeln lassen und insbesondere 

die kindliche Psyche instabiler ist, steigt jedoch. 

Der erste Grund ist schlicht und ergreifend das aktuelle 

Zeitalter angesichts des Medienkonsums und der 

Digitalisierung. Wo Kinder damals noch draußen spielten, 

nehmen Sie sich heute das Smartphone, die Spielkonsole oder 

den Laptop zur Hand oder schalten den Fernseher ein. Das 

Traurige dabei ist, dass viele Eltern dieses Vorgehen 

unterstützen. Anstatt das Kind raus zu schicken, damit es dort 

spielt, wird es zum Medienkonsum animiert, umso die Zeit zu 

vertreiben. In einem dem Alter angemessenen Rahmen ist die 

Mediennutzung in Ordnung. Zum ständigen 

Beschäftigungsersatz darf sie jedoch nicht ausarten.  Sofern Sie 

die Wahl zwischen Medienkonsum und dem Kontakt zur Natur 

haben, entscheiden Sie sich bitte für Letzteres.  
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Der zweite Grund besteht darin, dass viele Eltern große Ängste 

und Sorgen haben. Nur der Gedanke daran, dass sich ihr Kind 

für mehrere Stunden allein im Wald oder auf offenen Feldern 

aufhält, macht sie unruhig und besorgt. Abhängig von den 

Rahmenbedingungen und der Selbstständigkeit des Kindes, ist 

es normal, gewissenhaft abzuwägen, ob und wie lange es allein 

oder mit anderen Kindern draußen spielen darf. Bei Kindern 

mit Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen 

gilt es insbesondere, eine entsprechende Betreuung oder 

engmaschige Begleitung während des Kontaktes zur Natur zu 

ermöglichen. Dies erschwert häufige Aufenthalte in der Natur. 

Unmöglich ist es jedoch nicht und kann zumindest an einigen 

Tagen organisiert werden. 

Der dritte Grund ist, dass die Eltern selbst den Kontakt zur 

Natur fast vollständig verloren haben. Wo Erwachsene damals 

in die Natur gingen, um abzuschalten oder Stress abzubauen, 

gehen Sie heute in Fitnessstudios, zum Shoppen oder 

vertreiben sich ihre Zeit in Kaffees. Der ständige 

Medienkonsum der Eltern trägt zusätzlich dazu bei, dass sie zu 

unausgeglichen sind. Eine digitale Auszeit während eines 

Spaziergangs im Wald klingt für die meisten Eltern nach einem 

guten Vorschlag, doch zur Umsetzung dieser Idee kommt es 

aus vorgeschobenen Gründen leider zu selten. 

Kindergärten, Schulen, Therapeuten und Pädagogen streben 

bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder 

Entwicklungsstörungen folgende Ziele an, wenn sie 

Naturerlebnisse in die Erziehung oder Therapie einbinden:  
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 Eine verbesserte Wahrnehmungsempfindung 

und Wahrnehmungsverarbeitung 

 Die Beibehaltung oder Entwicklung eines 

stabilen Immunsystems 

 Ein erhöhtes kreatives Denken 

 Der Abbau von Stress und Angst 

 Die Erhöhung des Selbstwertgefühls 

 Die Erhöhung des Selbstbewusstseins 

 Das Verständnis von Verbundenheit 

 Eine Verbesserung der motorischen, 

sprachlichen und geistigen Fähigkeiten 

 Zufriedenheit durch ein harmonisches Dasein im 

Hier und Jetzt 

Was Sie selbst tun können um den Kontakt zur Natur so häufig 

wie möglich zu gewährleisten:  

 Gehen Sie oft mit Ihrem Kind spazieren. 

Vorzugsweise im Wald oder entlang an Feldern 

und Seen. Besuchen Sie alternativ einen Park, 

sofern Sie in der Stadt leben. 

 Erzählen Sie Ihrem Kind von der Natur. Erklären 

Sie Bäume, Blätter, Tiere, Pilze, Jahreszeiten, 

den Himmel mit seinen Himmelskörpern oder 

das unterschiedliche Wetter mit dessen 

Einflüssen. Beantworten Sie interessierte Fragen 

Ihres Kindes, dies es Ihnen stellen wird, wenn 
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Sie sich in der Natur aufhalten. Beziehen Sie in 

den Gesprächen und Erklärungen die Sinne ein. 

Was kann man hören, riechen, fühlen, sehen 

oder schmecken? 

 Gehen Sie häufiger zu Fuß mit Ihrem Kind. 

Bevor Sie das Auto oder ein öffentliches 

Verkehrsmittel nutzen, fragen Sie sich, ob die 

Strecke oder zumindest ein Teil davon zu Fuß 

zurückgelegt werden kann. 

 Scheuen Sie sich nicht vor schlechtem Wetter. 

Die verschiedenen Wetterverhältnisse in 

unterschiedlichen Jahreszeiten sind besondere 

Lehrmeister für uns Menschen. Ein zu schlechtes 

Wetter gibt es bekanntlich nicht. Lediglich 

unpassende Kleidung. 

 Schimpfen Sie nicht mit Ihrem Kind, wenn es die 

Anziehsachen, die Hände oder selbst das Gesicht 

und die Haare verschmutzt. Fördern Sie das 

Schmutzigsein vielmehr. 

 Machen Sie Urlaub auf dem Campingplatz oder 

auf dem Bauernhof. 

 Besuchen Sie Orte, an denen Ihr Kind Tiere sieht 

und sich mit ihnen beschäftigt. Ein Streichelzoo 

eignet sich prima. Sofern es Ihre Umstände 

erlauben, legen Sie sich ein für Ihr Kind 

geeignetes Haustier zu. 

 Bevorzugen Sie einen Schwimmtag am 

naheliegenden See anstelle eines Schwimmbads.  
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 Steht ein Wohnortswechsel bevor, dann 

entscheiden Sie sich für einen in ländlicher 

Umgebung. 

 Schützen Sie Ihr Kind angemessen vor zu starker 

Sonneneinstrahlung, übertreiben Sie damit aber 

nicht. Die Kinderhaut stellt mit Hilfe der UV-B 

Sonnenstrahlen Vitamin D her. Ein Vitamin D 

Mangel durch zu häufiges Aufhalten in 

geschlossenen Räumen ist immer häufiger 

Grund für ein schwaches Immunsystem und 

erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten.  

 Lassen Sie Ihr Kind bei geeignetem Wetter und 

passender Umgebung barfuß laufen. Dies hat 

einen wunderbaren Einfluss auf das 

Wahrnehmungsempfinden, verbindet mehr mit 

der Natur und unterstützt zusätzlich eine 

gesunde Entwicklung der Wirbelsäule und der 

Füße. 

 

Selbstvertrauen 

Das Vertrauen in sich selbst und in die eigenen Fähigkeiten ist 

von großer Bedeutung für ein Kind. Es ist ein 

ausschlaggebender Faktor für die Eigenmotivation und im 

Umgang mit Herausforderungen, Schwierigkeiten oder 

Misserfolgen. Menschen mit einem niedrigen Selbstvertrauen 

sind trotz vorhandener Talente und Fähigkeiten, nicht so 

erfolgreich, wie sie es mit einem hohen Selbstvertrauen wären. 

Anders ausgedrückt: Ein fehlendes Selbstvertrauen ist ein 

großer vielleicht sogar der größte Erfolgsverhinderer.  
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Kindern hilft ein hohes Selbstvertrauen dabei, Neues 

umzusetzen und auszuprobieren. Ferner verringert oder 

vermeidet es Selbstzweifel. Ein selbstbewusstes Kind wagt sich 

immer wieder erneut an Herausforderungen heran, ohne 

Selbstzweifel und ohne sich selbst aufzugeben. Es wird 

automatisch glücklicher und erfolgreicher.  

Eltern haben auf Grund der genannten Fakten die Aufgabe, das 

Selbstvertrauen ihrer Kinder und ihr eigenes, auf ein 

Maximalniveau zu bewegen, und dort möglichst kontinuierlich 

zu halten.  

Die wirkungsvollsten Methoden, die Eltern anwenden sollten, 

um das Selbstvertrauen Ihres Kindes zu fördern, stelle ich wie 

folgt dar. Es handelt sich nicht um gewöhnliche To-dos, die Sie 

in einen Maßnahmenplan eintragen und umsetzen, sondern 

um Vorgehensweisen und Haltungen, die Sie im Zuge Ihrer 

Wertvorstellung und Lebensweise tief verinnerlichen und 

leben sollten. Halten Sie es dennoch für erforderlich, tragen Sie 

entsprechende Aufgaben in Ihre To-do-Liste ein. 

 Loben und wertschätzen Sie Ihr Kind so oft wie 

möglich. Sagen Sie ihm, dass es Großartiges 

leisten kann. Lassen Sie Ihr Kind bewusst Dinge 

umsetzen, die es besonders gerne und 

erfolgreich ausführt. Hierbei kann es sich um alle 

erdenklichen Tätigkeiten handeln. Staunen Sie 

und freuen Sie sich über seinen Erfolg. 

Akzeptieren Sie Ihr Kind immer so, wie es ist und 

zeigen Sie deutlich, wie stolz Sie sind. Sagen Sie 

Ihrem Kind, dass Sie stolz sind.  
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 Verhindern Sie, dass man Defizite Ihres Kindes 

in seiner Gegenwart bespricht. Das ist ein sehr 

wichtiger Punkt, den selbst Ärzte und 

Therapeuten nicht immer sicherstellen. Deshalb 

achten Sie persönlich explizit darauf, sofern dies 

bei ärztlichen oder therapeutischen Terminen 

vorkommt, und weisen die entsprechende 

Fachkraft auf diesen Fehler hin. Tun Sie das bitte 

ebenfalls, wenn Freunde, Bekannte oder 

Familienangehörige in Gegenwart Ihres Kindes 

über vorhandene Defizite diskutieren oder 

danach fragen. Legen Sie großen Wert darauf, 

dass Ihr Kind diese Art von Unterhaltungen 

nicht wahrnimmt. Sollte Ihr Kind im Nebenraum 

spielen, stellen Sie absolut sicher, dass es solche 

Gespräche nicht mithört. 

 Erniedrigen Sie Ihr Kind niemals. Schließen Sie 

Beleidigungen jeglicher Art, Bloßstellungen, 

übermäßige Kritik, Auslachen oder 

Gewaltanwendung in jeder Hinsicht aus. Stellen 

Sie – sofern aus entwicklungsbeeinträchtigten 

Gründen erforderlich – eine engmaschige 

Begleitung Ihres Kindes sicher, um es ebenfalls 

vor dem zuvor benannten zu schützen. 

Insbesondere Kinder sind Erwachsenen oder 

anderen Kindern gegenüber, stets offen und 

direkt. Dadurch sind sie manchmal auch unfair 

und verletzend. Berücksichtigen Sie diese 

Tatsache und lassen Sie Ihr Kind nicht 
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unüberlegt mit anderen Kindern 

unbeaufsichtigt. 

 Bringen Sie Ihrem Kind ausreichend Liebe und 

Zuneigung entgegen. Ein Kind spürt und weiß, 

wenn es geliebt wird. Es entwickelt ein starkes 

Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. 

 Sofern Sie feststellen, dass das Selbstvertrauen 

Ihres Kindes einmal schwächer ist, sprechen Sie 

das Thema an und helfen Sie ihm, dass 

Selbstvertrauen wieder zurückzugewinnen, zum 

Beispiel in dem Sie ihm sagen, wie besonders es 

ist. Erinnern Sie sich an vergangene Erfolge und 

erzählen Sie davon. Rufen Sie Ihrem Kind in 

Erinnerung, welche großartigen Dinge es getan 

hat und immer noch tut. Erklären Sie, dass es im 

Leben völlig normal ist, Misserfolge zu erleben, 

demotiviert zu sein oder einen schlechten Tag zu 

haben.  

 Nutzen und verwenden Sie regelmäßig 

Glaubenssätze in Ihrem Familienleben.  

 Achten Sie auf eine gesunde und möglichst 

hochwertige Ernährung. 

 Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind ausreichend 

Freiraum erhält, dass es sich viel bewegt oder 

bestenfalls sogar Sport treibt. 

 Hängen Sie viele Bilder von Ihrem Kind in Ihrem 

Wohnumfeld auf. Bilder, auf denen es glücklich 

und selbstbewusst aussieht. 



203 
 

 Vermitteln Sie Ihrem Kind immer wieder, dass 

Sie unter allen Umständen auf seiner Seite sind. 

Dass Sie an es glauben und nicht an dessen 

Fähigkeiten zweifeln. Teilen Sie das Ihrem Kind 

regelmäßig mit. Strahlen Sie diese Haltung 

deutlich durch Ihr eigenes Selbstvertrauen aus. 

Dieses übertragende Gefühl, trägt nicht nur zu 

einem hohen Sicherheitsempfinden Ihres Kindes 

bei, sondern insbesondere auch zu einem großen 

Selbstvertrauen. Ihr Kind und Sie stecken sich 

gegenseitig durch ein deutlich spürbares 

Selbstvertrauen an und übertragen es 

aufeinander.  

 

Sprachförderndes Verhalten 

Um die Sprachentwicklung des Kindes zu fördern gibt es 

einfache Vorgehensweisen für Eltern. Dazu habe ich die 

folgenden Ratschläge für Sie: 

 Sprechen Sie immer ruhig und freundlich mit 

Ihrem Kind. 

 Erzählen Sie ihm in einfachen Sätzen, was Sie 

gerade tun. 

 Benennen Sie Geräusche, Menschen und Dinge 

in seiner Umgebung. 

 Wecken Sie bei Ihrem Kind die Freude zur 

Kommunikation. 

 Fördern Sie jede Art der Verständigung, 

beispielsweise mittels Gesten oder Blicken.  
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 Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Zeit zu 

antworten. 

 Sprechen Sie freudig Gedichte und Reime. 

 Sprechen Sie in einfachen Sätzen mit Ihrem 

Kind. Jedoch nicht in der Babysprache. 

 Schauen Sie sich zusammen geeignete Bücher an 

und sprechen über den Inhalt. 

 Spielen und singen Sie gemeinsam mit Ihrem 

Kind. 

 Erweitern Sie den Wortschatz Ihres Kindes, 

indem Sie immer wieder neue Begriffe anbieten. 

 Wiederholen Sie korrekt das, was Ihr Kind sagen 

wollte. 

 Sprechen Sie auf Augenhöhe mit Ihrem Kind. 

 Lassen Sie Ihr Kind nicht ständig nachsprechen. 

 Hören Sie Ihrem Kind sehr aufmerksam zu. 

Helfen Sie so, seine Gedanken und Gefühle zu 

ordnen und auszudrücken. 

 Lesen Sie Geschichten vor und erzählen Sie 

abwechselnd darüber. 
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Entwicklungsfördernde 
Bewegungsübungen 

Das körperliche Bewegung die Gesundheit und die gesamte 

kindliche Entwicklung unterstützt, muss an dieser Stelle nicht 

erneut erläutert werden. Ebenso nicht, dass 

Bewegungsübungen in unterschiedlichen Therapien zur 

Förderung eingesetzt werden.  

In diesem Kapitel stelle ich Ihnen Übungen vor, die ich explizit 

ausgesucht habe. Mit ein wenig Training ermöglichen sie Ihnen 

einfache entwicklungsfördernde Trainingseinheiten für Ihr 

Kind durchzuführen, und als regelmäßige Maßnahme 

beizubehalten. 

Das Ziel der Bewegungsabläufe ist es, Kinder mit sprachlichen, 

motorischen und geistigen Defiziten in ihrer Entwicklung zu 

unterstützen. Zum einen handelt es sich um klassische 

Einzelübungen mit sprachlicher Begleitung. Des Weiteren um 

einfache Elemente aus chinesischen Kampfkunstformen, die 

mit Atemübungen kombiniert werden.  

Sie als Eltern können anhand des Entwicklungsstands Ihres 

Kindes einschätzen, welche Bewegungsabläufe möglicherweise 

noch zu anspruchsvoll sind. Sofern Sie der Meinung sind, dass 

dies bei der ein oder anderen Übung zutrifft, lassen Sie diese 

vorerst aus und nehmen Sie nach gegebener Zeit hinzu. 

Selbiges gilt, wenn Ihr Kind schlicht und ergreifend noch zu 

jung beziehungsweise nicht ausreichend entwickelt ist, um 

irgendeine der folgenden Bewegungsübungen umzusetzen. 

Dann ist es empfehlenswert, wenn Sie selbst die Übungen im 
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Beisein Ihres Kindes ausführen. Auch wenn Ihr Kind noch 

nicht in der Lage ist, diese korrekt nachzuahmen, wird es dies 

mit hoher Wahrscheinlichkeit versuchen. Indem Sie die 

Übungen selbst erlernen, animieren Sie Ihr Kind zum 

Mitmachen und schaffen die beste Voraussetzung dafür, dass 

Sie die Schwierigkeit der Übung besser einschätzen. Bevor es 

zu der Erklärung einzelner Bewegungsübungen kommt, 

möchte ich ein paar grundsätzliche Dinge mitteilen: 

 Achten Sie bei jeder Übung darauf, dass Ihr Kind 

immer eine gerade Rückenhaltung beibehält. Sie 

helfen ihm dabei indem Sie ihm sagen, es solle 

sich stets vorstellen das ein Buch auf seinem 

Kopf liegt und nicht herunterfallen darf.  

 Idealerweise führen Sie die Übungen barfuß aus. 

Dies fördert zusätzlich die Wahrnehmung und 

hilft insbesondere Kindern mit 

Beeinträchtigungen an den Füßen, 

beispielsweise Senk-, Knick- oder Spreizfüße.  

 Bei der Atmung ist es wichtig, immer durch die 

Nase einzuatmen und möglichst durch den 

Mund wieder auszuatmen. 

 Halten Sie eine humorvolle Atmosphäre 

aufrecht. 

 Erklären Sie die Übungen angemessen, langsam 

und deutlich. Begleiten Sie dabei die Übungen 

mit Ihrer Stimme, indem Sie aufsagen, was Sie 

genau tun. 
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 Sollte Ihr Kind einmal zu erschöpft oder sehr 

unmotiviert sein, verzichten Sie auf die 

Ausführung und setzten es am Folgetag um. 

 Erlauben Sie Ihrem Kind, während der Übungen 

zu trinken, sofern es durstig ist. 

 Ziehen Sie die Ausführung außerhalb 

geschlossener Räume vor, sofern es das Wetter 

erlaubt. Andernfalls achten Sie bitte auf 

ausreichend Frischluft im Übungsraum. 

 Der Bewegungsfreiraum sollte mindestens 1,5m 

x 1,5m betragen. 

 Geben Sie nicht auf, weil die Umsetzung nicht 

auf Anhieb funktioniert oder Sie der Meinung 

sind, die Erläuterungen nicht eindeutig zu 

verstehen. Zu Beginn wird es möglicherweise 

Schwierigkeiten geben. Das ist völlig normal. 

Nehmen Sie es gelassen und mit Humor. Es ist 

noch kein Meister vom Himmel gefallen. 

 Vergessen Sie nicht, Ihr Kind ausreichend oft zu 

loben und Anerkennung zu zeigen. 

 

Hilfreiche Bodenlinien 

Bodenlinien sind nicht zwingend erforderlich, unterstützen 

aber bei der Erklärung und Ausführung der 

Bewegungsübungen. Sie helfen bei der Orientierung und 

Eigenkontrolle. Bei Übungen wie dem Balancieren ersetzen Sie 

ebenso einen Balanciersteg auf einfache und wirkungsvolle 

Weise. Sofern die Bodenlinien in Ihrem Wohnraum vorhanden 
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bleiben können, hat dies den Vorteil, dass Ihr Kind auch 

außerhalb der eingeplanten Übungseinheiten animiert wird, 

die Linien zum eigenständigen Üben oder für selbst erdachte 

Bewegungsspiele zu nutzen. 

Mithilfe eines geeigneten Klebebands erstellen Sie die 

Bodenlinien auf einfache Weise. Bei der Anordnung ist wichtig, 

dass die Linien möglichst gerade verlaufen und dabei entweder 

rechtwinkelig oder parallel zueinander angeordnet sind. 

Unterschiedliche Farben mit ergänzenden Zahlenaufklebern 

optimieren die Bodenlinien zusätzlich. Um Ihnen die 

Anbringung zu erleichtern, habe ich folgende Skizze vorbereitet 

(Die Querlinien sind in unterschiedlichen Farben): 
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Aufwärmen 

Zu Beginn aller Bewegungsübungen ist ein leichtes Aufwärmen 

erforderlich. Es dient der körperlichen und mentalen 

Vorbereitung. Ihr Kind hat in dieser Aufwärmphase ein paar 

Minuten Zeit, sich auf den weiteren Verlauf einzustellen.  

1. Das Aufwärmen beginnt durch leichtes Hüpfen 

auf der Stelle oder durch lockeres Laufen im 

Kreis für ungefähr drei Minuten. 

2. Ihr Kind stellt sich schulterbreit hin und lässt die 

Arme seitlich herunterhängen. Der Blick ist 

geradeaus gerichtet und die Füße zeigen parallel 

nach vorn. Dabei steht es leicht in den Knien und 

zieht die Hüfte nach vorn. Nun kreist Ihr Kind 

die Arme jeweils gleichzeitig vor dem Körper, 

von außen nach innen. Dabei bleiben die Arme 

durchgestreckt und der Rücken aufrecht. Nach 

mindestens fünf Wiederholungen findet das 

Kreisen der Arme in die entgegengesetzte 

Richtung statt. Also von innen nach außen, 

mindestens fünf Mal. 

3. Ihr Kind bleibt in gleicher Position und seitlich 

hängenden Armen stehen. Nun kreist es beide 

Schultern gleichzeitig von vorne, nach oben, 

nach hinten, nach unten und wiederholt diesen 

Vorgang mindestens drei Mal. Achten Sie dabei 

auf eine größtmögliche Kreisbewegung der 

Schultern. Danach erfolgt die gleiche Übung in 

die andere Richtung, mindestens fünf Mal. Also 



210 
 

nach hinten, nach oben, nach vorne und nach 

unten. 

 

Einfache Bewegungsübungen 

Einfache Bewegungsübungen, die gezielt und regelmäßig 

umgesetzt werden, fördern Beweglichkeit, Konzentration, 

Gleichgewicht, Sinneswahrnehmung und Sinnesverarbeitung, 

das Körperempfinden und das Selbstwertgefühl. Während der 

Ausführung empfiehlt es sich, eine anregende Musik für Ihr 

Kind abzuspielen, in einer Lautstärke, die Ihre Stimme und die 

Ihres Kindes nicht übertönt. Begleiten Sie die Übungen mit 

Ihren Worten und lassen Sie Ihr Kind die Wiederholungen oder 

Schrittfolgen laut mitzählen. Sobald es in der Lage ist, die 

Übungen sehr gut auszuführen, lassen Sie sich diese von Ihrem 

Kind erklären und vorführen. Spielen Sie den Unwissenden 

und lassen Sie sich Schritt für Schritt erläutern, was zu tun ist 

und worauf es ankommt.  

  

Kniebeuge 

Ihr Kind steht schulterbreit mit geradem Blick nach vorn. Es 

folgen klassische Kniebeugen. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind 

die Bewegungen vollumfänglich ausführt. Also sich jeweils weit 

nach unten in die Hocke und wieder hoch in den aufrechten 

Stand bewegt. Diese Übung unterstützt zusätzlich die 

Ausbildung von Kraft, insbesondere in der Beinmuskulatur.  
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Auf einem Bein stehen 

Ihr Kind steht mit geschlossenen Füßen und mit geradem Blick 

nach vorn. Die Arme werden waagerecht zur Seite ausgestreckt. 

Nun hebt Ihr Kind ein Bein hoch und versucht für 3, 5, 10 oder 

mehr Sekunden stehen zu bleiben. Im Anschluss wiederholt 

sich die Übung mit dem anderen Bein. Um den 

Schwierigkeitsgrad zu steigern, kann Ihr Kind diese Übung mit 

verschlossenen Augen durchführen.  

 

Balancieren 

Ihr Kind steht zu Beginn mit geschlossenen Füßen auf einer 

Linie. Der Oberkörper ist gerade und die Arme waagerecht zur 

Seite gestreckt. Der Blick ist gerade aus. Nun setzt Ihr Kind 

abwechselnd einen Fuß vor den anderen. Und zwar so, dass 

zwischen den Füßen wenig bis kein Zwischenraum besteht. Ihr 

Kind muss darauf Acht geben, dass es stetig auf der Linie bleibt. 

Lassen Sie es jeden Schritt laut mitzählen. 

Sofern Ihr Kind diese Form des Balancierens gut beherrscht, 

besteht die Möglichkeit, die Schwierigkeit zu erhöhen. Führen 

Sie die Übung, wie zuvor beschrieben, auf einer Turn-Bank 

oder einem geeigneten Holzsteg aus.  

 

Bewegungsübungen als spielerischer Zeitvertreib 

Weitere spielerisch umsetzbare Bewegungsübungen, um die 

Gesundheit und Entwicklung Ihres Kindes zu fördern wie folgt: 

 Trampolinspringen. Auch für sehr junge oder 

physisch eingeschränkte Kinder gibt es 
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angemessene Trampoline für den Innen- und 

Außenbereich mit entsprechendem 

Schutznetzen. 

 Sportliche Aktivitäten wie beispielsweise 

Fußballspielen, Federballspielen, Ballwerfen, 

Wettlaufen. Fördern Sie ein leidenschaftliches 

Interesse Ihres Kindes zu einer bestimmten 

Sportart. Finden Sie einen geeigneten Spielkreis 

oder Verein, der es ermöglicht, Ihr Kind zu 

fördern. Beide Optionen stärken, als zusätzlicher 

Vorteil, die sozialen Kompetenzen. Reden Sie 

Ihrem Kind und sich selbst nicht ein, dass es eine 

bestimmte Sportart nicht kann. 

 Seilspringen 

 Tanzen 

 Klettern 

 Auf Zehenspitzen laufen 

 

Elemente aus chinesischen Kampfkünsten 

Die nun dargestellten Schrittfolgen entsprechen einer 

bestimmten Reihenfolge, die Sie bitte genauso einhalten. Die 

Aneinanderreihung der Übungen ergeben somit eine kurze 

Bewegungsform. Nach einer gewissen Routine sprechen wir 

nicht mehr von einzelnen Bewegungsübungen, sondern von 

einer Bewegungsform. Eine tägliche Ausführung entspricht 

einem gesundheits- und entwicklungsfördernden 

Bewegungstraining, wie es in der chinesischen Kultur für Jung 
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und Alt üblich ist. Ein kleiner Einblick in die Ausübung einer 

sanften Kampfkunstform. 

Anmerkung: Alle folgenden Bewegungen sollen sehr sanft, 

ohne Kraft und Verkrampfen ausgeführt werden.  

 

Schritt 1 

 Ihr Kind steht schulterbreit mit geradem Blick 

nach vorn. Die Arme hängen seitlich und die 

Füße zeigen parallel nach vorn. Nun zieht es die 

Hände mit der Handinnenfläche nach oben 

zeigend vor dem Körper hinauf bis in Brusthöhe. 

Dabei geht es zeitgleich auf die Zehenspitzen und 

atmet langsam durch die Nase ein. 

Nachdem es so weit wie möglich auf den 

Zehenspitzen steht und tief eingeatmet hat, dreht 

es die Hände so herum, dass die 

Handinnenflächen nach unten zeigen. Danach 

bewegen sich die Hände langsam in Richtung 

Boden, während das Kind durch den Mund 

ausatmet und gleichzeitig die Füße wieder nach 

und nach vollständig auf den Boden setzt. Die 

Hände bewegen sich so weit herunter, bis die 

Arme nahezu gestreckt sind. Die Ausatmung 

erfolgt tief aus dem Bauch heraus, solange bis der 

Impuls zum Einatmen von ganz allein entsteht. 

Das ist genau der Moment, an dem sich die 

Übung wiederholt. Die Hände drehen sich erneut 

mit der Handinnenfläche nach oben, die 

Einatmung durch die Nase beginnt und Ihr Kind 
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bewegt sich langsam wieder auf Zehenspitzen. 

Auf die bereits beschriebene Weise bewegt es 

sich nach oben und wieder zurück. Das 

Ausatmen sollte mithilfe eines Lautes in Form 

eines „Haaa…“ begleitet werden. Dies stellt 

sicher, dass durch den Mund ausgeatmet wird. 

 

Schritt 2 

Ihr Kind zieht den rechten Fuß langsam an den 

linken heran. Der Blick bleibt weiterhin nach 

vorn gerichtet und die Arme hängen seitlich 

neben dem Körper. Nun bewegt es den rechten 

Fuß wieder schulterbreit zur rechten Seite wobei 

der Körperschwerpunkt auf dem linken Bein 

bleibt. Dann zieht es den rechten Fuß wieder an 

den linken heran und verteilt den Schwerpunkt 

wieder auf beide Beine. (Der Fuß wird jeweils 

gleitend über den Boden geschoben 

beziehungsweise gezogen.) Nun erfolgt die 

gleiche Bewegung mit dem linken Fuß wobei der 

Schwerpunkt auf dem rechten verweilt. 

Während dieser Bewegung atmet Ihr Kind 

vorerst nach eigenem Ermessen ein und aus. 

Sofern die Umsetzung gut funktioniert, sollte das 

Einatmen durch die Nase, während der Fuß 

angezogen wird und das Ausatmen, während der 

Fuß wieder zur Seite gleitet, durch den Mund 

erfolgen. 
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Schritt 3 

Wie soeben beschrieben, erfolgt die Bewegung 

für jeden Fuß jeweils nach vorne und dann zum 

Körper zurück. Der Körperschwerpunkt bleibt 

auf dem fixierten Bein und verteilt sich 

gleichmäßig auf beide Beine, sobald beide Füße 

wieder nebeneinanderstehen. Die Atmung 

erfolgt vorerst eigenständig und nach 

erfolgreicher Umsetzung der Bewegungsübung 

so, dass beim nach vorne gleiten des Fußes durch 

den Mund ausgeatmet und beim Heranziehen 

des Fußes durch die Nase eingeatmet wird. Beide 

Füße zeigen durchgehend parallel nach vorne 

und der Blick bleibt gerade aus.  

 

Schritt 4 

Mit Abschluss der dritten Übung stehen beiden 

Füße eng neben einander. Der rechte Fuß Ihres 

Kindes gleitet, wie in Schritt 3 beschrieben, nach 

vorn, bleibt jedoch dort stehen. Nun verlagert es 

den Körperschwerpunkt auf das rechte Bein, 

nach vorne. Demzufolge bewegt es sich mit dem 

ganzen Körper leicht nach vorne. Dann zieht es 

den linken Fuß langsam an den rechten heran 

und verweilt dort kurz, während der 

Schwerpunkt wieder auf beiden Beinen 

gleichmäßig verteilt ist. Nun führt es die gleiche 

Bewegung mit dem linken Fuß nach vorne durch. 

Somit bleibt der Körperschwerpunkt vorerst auf 
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dem rechten Bein. Nachdem der linke Fuß vorne 

in Position gebracht wurde, wird der 

Schwerpunkt auf das linke Bein verlagert und der 

rechte Fuß wieder langsam über dem Boden 

gleitend an den linken herangezogen. Der 

Körperschwerpunkt ist wieder gleichmäßig auf 

beide Beine verteilt. Sofern die 

Bewegungsabfolge gut umgesetzt wird, sollte die 

Ausatmung in bekannter Weise erfolgen 

während sich der Fuß vom Körper wegbewegt. 

Und ebenso die Einatmung in bekannter Weise 

während der Fuß an den Körper herangezogen 

wird. 

  

Schritt 5 

Ihr Kind springt hoch und dreht sich einmal um 

180° und steht mit dem Blick in entgegengesetzte 

Richtung. Es folgt die Wiederholung von Schritt 

4 inklusive des Sprungs mit 180° Drehung. 

 

Schritt 6 

Ihr Kind lässt den rechten Fuß langsam zur Seite 

über den Boden gleiten, bis es schulterbreit steht. 

Der Körperschwerpunkt ist auf beiden Beinen 

gleichmäßig verteilt. Der Blick ist wie gewohnt 

nach vorne gerichtet und beide Füße sind parallel 

angeordnet. 
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Schritt 7 

Ihr Kind wiederholt an dieser Stelle wieder die 

Bewegungs- und Atmungsabfolgen aus Schritt 1 

und schließt die Bewegungsform hiermit ab. 

 

Loben Sie Ihr Kind ausführlich und versuchen Sie zusätzlich, 

bei jedem Üben zu erklären, was verbessert werden kann. Das 

Ziel besteht darin, sowohl die Bewegungen mit korrekter 

Schwerpunktverlagerung als auch die Atmung harmonisch zu 

den Schrittfolgen umzusetzen. Dieser Stand wird bei einer so 

einfachen Bewegungsform nur durch regelmäßiges Üben 

erreicht. Es geschieht nicht von heute auf morgen, sondern 

erfordert Geduld. Nach einigen Übungseinheiten – die je nach 

Übenden individuell häufig sind – wird ein sehr wirkungsvoller 

Entwicklungsprozess einhergehen. Dabei fördert der Übende 

sowohl seine körperlichen als auch geistigen Fähigkeiten.  

Ist Ihr Kind bereits sehr geübt in der Ausführung, können die 

Schritte 2-6 dahingehend erweitert werden, dass sich mit 

jedem bewegenden Bein auch der jeweilige Arm in halber Höhe 

mitbewegt. Sanftheit ohne Kraft und Verkrampfen bleiben 

wesentlich. 
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Entwicklungsfördernde Spiele 

Für Kinder ist das Spielen genau so entscheidend wie die 

Ernährung. Sie benötigen das Spielen, um Erfahrungen, 

Wissen und Erkenntnisse zu sammeln. Des Weiteren, um ihre 

unterschiedlichen Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen. Ein 

elementarer Entwicklungsprozess wird in Gang gesetzt. Von 

Nachteil ist es, wenn ein Überfluss an Spielmöglichkeiten 

vorherrscht oder die Angebote nicht angemessen für das 

Kindesalter beziehungsweise dessen Entwicklungsstand sind. 

Die meisten Kinderzimmer sind von Spielangeboten überfüllt. 

Sie gleichen einem Spielwarenladen. Was gut gemeint ist, trägt 

zu einem kontraproduktiven Verhalten und einer nicht ideal 

geförderten Entwicklung des Kindes bei. Die Fähigkeit sich auf 

eine Sache zu konzentrieren, etwas mit voller Aufmerksamkeit 

zu tun und ein Spiel oder etwas Anderes zu vervollständigen 

und abzuschließen, lässt zunehmend nach. Das Kind ist 

überfordert durch den Überfluss an Spielmöglichkeiten. 

Verhängnisvollerweise kommen oft immer weitere, neue 

Spielsachen hinzu. Der verwandtschaftliche Besuch bringt 

neue Geschenke mit, an Geburts- und Feiertagen gibt es 

abermals Präsente und zwischendurch wird das ein oder 

andere dazu gekauft. Im Ergebnis ist das Kind schnell 

unzufrieden, sobald es nicht gewohnheitsgemäß ständig neue 

Spielsachen bekommt. Die Entwicklung von Neid und Habgier 

findet ihren Nährboden in diesen Umständen. 

Kontraproduktiver Wettbewerb angesichts besserer und 

neuerer Spielartikel anderen Kindern gegenüber, mindert 

schlimmstenfalls das soziale Wahrnehmungsempfinden. 
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Um hier entgegenzuwirken bedarf es für Eltern nicht 

sonderlich viel. Entscheidend ist darauf zu achten, dass die 

Anzahl an Spielartikeln nicht zu hoch ist. Dabei gilt die Regel, 

dass weniger mehr ist. Eine überschaubare Zahl an Spielsachen 

im Kinderzimmer reicht dazu aus. Ständig neues Spielzeug ist 

nicht erforderlich. Sofern dann doch etwas Neues zur 

Verfügung steht, sollte altes Spielzeug ausgetauscht werden. 

Kinderspielzeug, das nicht mehr altersgerecht ist, gehört 

ebenso beseitigt.  

Durch Beobachten des Kindes beim Spielen werden die 

Interessen und Vorlieben deutlich. Dies hilft dabei zu 

entscheiden, welche Spielartikel vorerst nicht im 

Kinderzimmer sein müssen. Je weniger Spielzeug parat liegt, 

desto mehr fördert das die Kreativität. Das Kind wird dazu 

animiert, mit dem Vorhandenen zu spielen. Es würde selbst mit 

Kartoffeln und Möhren spielen, wenn ihm nichts anderes zur 

Verfügung steht.  

Um den Ideenreichtum zu fördern, führen einige Kindergärten 

für einen definierten Zeitraum eine sogenannte „Spielzeugfreie 

Zeit“ ein. Hierbei ist es so, dass das vollständige Spielzeug 

gemeinsam mit den Kindern weggeräumt wird. Den Kindern 

wird dabei vermittelt, dass das Spielzeug Ferien hat und in den 

Urlaub fährt. In dieser Zeit stehen den Kindern lediglich 

Malkästen, Bastelequipment, die vorhandenen Spielplätze und 

Sandkästen sowie die Dinge zur Verfügung, die sie draußen auf 

dem Spielgelände finden, wie beispielsweise Tannenzapfen, 

Blätter oder Steine. Des Weiteren auch die Kinder selbst, indem 

sie häufiger Spiele wie Fangen oder Verstecken spielen.  

Die Fantasie jedes Einzelnen wird beflügelt. Der Kindergarten 

profitiert dadurch, dass sich die Kinder in einem höheren Maße 
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entwickeln und sich ausleben. Sie konzentrieren und 

beschäftigen sich mit einem anderen Bewusstsein und steigern 

so ihr Wahrnehmungsvermögen, ihr kreatives Denken, ihre 

emotionale Intelligenz, ihre innere Ausgeglichenheit und 

werden sowohl in ihrer sprachlichen, motorischen und 

geistigen Entwicklung gefördert. 

Neben der Anzahl von Spielmöglichkeiten ist auch auf die Art 

der Spielzeuge zu achten. Um die richtige Wahl zu treffen, sind 

das Kindesalter und der vorherrschende Entwicklungsstand 

ausschlaggebend. Spielzeuge von älteren Geschwistern, welche 

einen entsprechenden Reifegrad voraussetzen, eignen sich 

nicht für das jüngere Kind. Manchmal sind sie sogar gefährlich, 

wenn es sich beispielsweise um den ersten Chemiekoffer oder 

eine Angelausrüstung handelt. Ferner können Bauteile so klein 

sein, dass sich jüngere und weniger entwickelte Kinder diese 

ahnungslos in den Mund, Ohren oder Nase stecken könnten.  

Auf eine altersgerechte Auswahl ist also nicht nur aus Gründen 

einer entwicklungsfördernden Umgebung zu achten, sondern 

insbesondere auch aus Gründen der Sicherheit und 

Gesundheit. Dazu kommt, dass ein Kind mit unangemessenem 

Spielzeug an Selbstwertgefühl verlieren kann, weil es nicht in 

der Lage ist, das Spiel erfolgreich auszuführen.  

Genauso ist es bei Spielsachen oder Spielen, die dem Kind 

aufgezwungen oder untersagt werden. Es ist keine Seltenheit, 

dass Mutter oder Vater glauben, ein bestimmtes Spiel eigne 

sich nur für Jungs beziehungsweise Mädchen. Auch ein Junge 

darf sich für Puppen oder Mädchenfarben interessieren. Und 

ein Mädchen darf Vorlieben für Technik oder Fußball haben. 

Diese Interessen sollten unabhängig vom Geschlecht des 

Kindes unterstützt werden.  
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Ein weiterer Aspekt hinsichtlich der Spielzeugart ist die 

Qualität. Gutes Spielzeug geht selten bis gar nicht kaputt. 

Spielsachen, die schnell nicht funktionieren, zerbrechen oder 

nach kurzer Zeit nicht mehr das sind, was sie im Neuzustand 

waren, sind nicht nur eine große Enttäuschung für das Kind, 

sondern oft gefährlich. Schadstoffhaltiges oder splitterndes 

Material sind ein Merkmal von Billigspielzeug. Achten Sie 

immer auf ein originales Prüfsiegel, um sich zu vergewissern, 

dass es sich um ein sicheres Produkt handelt. Im Zweifel fragen 

Sie den Verkäufer nach weiteren Informationen.  

Meine Tipps für Sie, um die Entwicklung Ihres Kindes durch 

Spielen und Spielzeug zu fördern: 

 Achten Sie auf eine überschaubare Anzahl von 

Spielartikeln im Kinderzimmer. Reduzieren Sie 

es regelmäßig, indem Sie Uninteressantes 

entfernen. Sofern neues Spielzeug hinzukommt, 

tauschen sie altes dagegen aus. Wie schon zuvor 

erwähnt: „Weniger ist mehr!“ 

 Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug für den 

vorherrschenden Entwicklungsstand geeignet 

ist. Wählen Sie Spielartikel, die einen fördernden 

Einfluss auf den defizitären Bereich Ihres Kindes 

haben. Ihr Kind darf beim Spielen weder unter- 

noch überfordert sein.  

 Nehmen Sie sich Zeit, Ihrem Kind ein Spiel zu 

erklären, sofern es mit Spielregeln verbunden ist. 

Unterstützen Sie es entwicklungsentsprechend 

bei der Spielausführung. 
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 Achten Sie auf qualitativ hochwertiges Spielzeug. 

Wenden Sie sich im Zweifel an den Hersteller 

oder Verkäufer. Bevorzugen Sie natürliche 

Materialien wie Holz anstelle von Kunststoffen. 

Nutzen Sie das Internet, um nach geeignetem 

Spielzeug zu recherchieren. Auch zum Kauf von 

gebrauchtem Spielzeug eignet sich die 

Onlinesuche. Nach einer Reinigung ist qualitativ 

hochwertiges Secondhand-Spielzeug eine 

günstige Alternative. Auf Flohmärkten können 

Sie oft gutes Spielzeug günstig gebraucht kaufen. 

Vielerorts bieten örtliche Einrichtungen, wie 

Kitas oder Familienzentren regelmäßig 

Gelegenheit, gute Spielsachen aus zweiter Hand 

zu erwerben. 

 Gutes Spielzeug ist nicht zwingend teuer. 

 Kontrollieren Sie den Zustand der Spielartikel 

regelmäßig und entsorgen Sie Unbrauchbares 

oder Zerstörtes umgehend. 

 Berücksichtigen Sie, dass Kinder mit Allem 

spielen. Steine, Holz, Kochlöffel, Bücher, Papier, 

Töpfe, Kissen, Decken, Kleidung, Tücher, etc. 

Das Kind kennt keine Grenze der zu 

verwendenden Gegenstände. Nutzen Sie diese 

Gegebenheit und stellen Sie ihm beispielsweise 

alte Klamotten zur Verfügung, bevor Sie diese 

entsorgen.     

 Zwingen Sie Ihrem Kind ein Spielzeug nicht auf, 

weil es möglicherweise einmal Ihr eigenes 
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Lieblingsspielzeug war. Akzeptieren Sie 

Interessen, die nicht Ihren Vorstellungen 

entsprechen. Egal ob es mädchen- oder 

jungenhaft ist. Reagieren Sie demzufolge nicht 

unangemessen, sondern respektieren Sie die 

Vorlieben Ihres Kindes. 

 Achten Sie auf die Interessen Ihres Kindes und 

unterstützen diese durch passende Spielartikel. 

 Finden Sie heraus, wo die Stärken und 

Schwächen Ihres Kindes liegen, und nutzen Sie 

die Spielwelt, um diese zu fördern 

beziehungsweise zu mindern. Gestalten Sie 

Spiele bei Kindern mit Entwicklungs-

verzögerung oder Entwicklungsstörung den 

Bedürfnissen entsprechend. Nutzen Sie 

Empfehlungen von Erzieherinnen oder 

Therapeuten, um geeignete Spielartikel zu 

finden. 

 Lassen Sie Ihr Kind mitentscheiden, wenn es um 

die Auswahl von Spielartikeln oder Spielen geht. 

 Altersangaben auf Spielzeugen stellen lediglich 

eine grobe Orientierung dar. Es gilt für Sie dabei 

zu berücksichtigen, dass jedes Kind 

unterschiedlich ist und demzufolge seinen 

eigenen Entwicklungsweg geht. Möglicherweise 

ist dies angesichts bestimmter Spielartikel und 

erforderlicher Reife mal früher oder mal später 

angemessen für Ihr Kind.  
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Weitere Anregungen für das Spielen zu Hause 

Oft sind es gerade die Spiele, die nicht käuflich zu erwerben 

sind, die Kindern am meisten Spaß machen. Vielleicht erinnern 

Sie sich noch an Spielsituationen aus Ihrer Kindheit? Waren es 

nicht genau die Dinge, die Spaß machten, die spontan aus einer 

Situation heraus entstanden, wie etwa Toben, Verstecken, 

Fangen, Neck- und Kosespiele, etwas gemeinsam mit anderen 

aushecken oder einfach mal träumen? Möglicherweise kennen 

Sie aus dem Prager-Eltern-Kind-Programm, der 

Krabbelgruppe, der Turngruppe oder aus dem Kindergarten 

Ihres Kindes ein Sing-, Bewegungs- oder Massagespiel. Kinder 

lieben es, diese zu Hause immer wieder auszuprobieren. Erst 

dann, wenn sie diese unzähligen Male wiederholt und für sich 

verinnerlicht haben, sind sie bereit für etwas Neues. Auch wenn 

uns das als Erwachsener zu langweilig erscheint, ist es für die 

Entwicklung Ihres Kindes wichtig. Einige Beispiele für 

bekannte Spiele sind: 

 Hoppe - Hoppe - Reiter (Kniereiterspiel) 

 die Engelchen werden geschaukelt (Schaukel-

spiel) 

 Pizza backen auf dem Rücken der Kinder der 

(Massagespiel) 

 Fangen (Bewegungsspiele) 

 Verstecken (Guckguck-Spiele)  

Die folgenden Alltagsmaterialien dienen als Anregung zum 

Spiel und erheben nicht den geringsten Anspruch auf 

Vollständigkeit. Dabei gibt es eine Menge, was Sie den Kindern 
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als Spielgerät anbieten können. Wichtig: Jedes Material sollte 

im Spiel ganzheitlich, mit allen Sinnen untersucht werden 

können. Je nach Spielidee werden verschiedene Sinnessysteme 

unterschiedlich stark angesprochen. Bitte achten Sie darauf, 

dass sich Ihr Kind nicht an den Materialien verletzen kann oder 

sie verschluckt. 

Alle Spiel- und Bewegungsvorschläge müssen dem Alter des 

Kindes entsprechen. Sie können, wenn Sie die Entwicklung 

Ihres Kindes aufmerksam verfolgen, eine Umgebung schaffen, 

die Sinnes- und Bewegungserfahrungen zulässt. Ihr Kind wird 

Ihnen dabei helfen, denn Kinder suchen selbst nach solchen 

Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten. Diese können nicht 

verordnet oder gar erzwungen werden. Ihr Kind bestimmt 

selbst das Maß, mit dem es sich einer Spiel- und 

Bewegungssituation widmet. Solange es Spaß hat und sein 

Interesse und seine Konzentration anhält, können Sie davon 

ausgehen, dass es das richtige Angebot ist.  

 

Decke oder Betttuch 

Kinder können von zwei Erwachsenen in der Decke geschaukelt 

werden. Benutzen Sie Decken und Tücher zum Verstecken und 

Budenbauen. 

 

Luftballons 

Die aufgepusteten Luftballons in einen Bettbezug füllen bis 

dieser ziemlich voll ist. Dann machen Sie es sich mit Ihrem 

Kind darauf gemütlich oder Sie schaukeln Ihr Kind hin und her. 

Luftballons können zum Werfen, Fangen, Schießen und Pusten 
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genutzt werden. Interessant ist es, sie mit kleinen Materialien 

zu füllen. 

 

Dosen 

Damit kann Ihr Kind Türme bauen, Dosen werfen, Musik 

machen, Gegenstände darin verstecken, etwas ein- und 

ausräumen.  

 

Löffel und Töpfe 

Sie eignen sich zum Kochen spielen, Materialien ein- und 

ausräumen, Musizieren, Deckel öffnen und schließen.  

 

Stühle und Tische 

Damit lassen sich tolle Buden bauen. Stühle und Tische 

animieren zum Klettern und Durchkrabbeln.  

 

Zeitungspapier 

Sie und Ihr Kind können aus einem Zeitungsblatt und Karton 

Kugeln formen und damit eine Schneeballschlacht machen. Die 

zerknüllte Zeitung wird in einen Karton gelegt und so entsteht 

eine Zeitungskiste zum Spielen und Reinklettern. Sie können 

sich auf je ein Zeitungsblatt stellen und Schlittschuhlaufen. Sie 

und Ihr Kind können die Zeitung wegpusten, hochwerfen oder 

fangen. 
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Wäscheklammern 

Lassen Sie Ihr Kind die Wäscheklammern aus- und einräumen. 

Sie und Ihr Kind können sich verkleiden, indem Sie die 

Wäscheklammern an Ihre Kleidung hängen. Gemeinsam mit 

Tüchern kann man Wäsche aufhängen. Die Klammern können 

nach Farben und Formen sortiert werden. 

  

Plastikflaschen 

Benutzen Sie die Flaschen zum Kegeln. Ihr Kind lernt das Auf- 

und Zudrehen des Deckels. Das Einfüllen, Umfüllen und 

Ausschütten können geübt werden. Dazu eignen sich Wasser, 

Erbsen, Nudeln, Reis, Papier. 

  

Naturmaterialien 

Steine, Stöcke, Baumrinde, Kastanien, Eicheln, Federn, Moos, 

Gras, Sand, Erde, Blätter, Blumen, etc. eignen sich zum 

Basteln, Bauen und Spielen. 

 

Knöpfe 

Die Knöpfe nach Farben und Formen sortieren. Sie können 

aufgefädelt oder aufgeklebt werden. Spielzeugfahrzeuge 

können damit be- und entladen werden.  

 

Wolle 

Sie können mit Ihrem Kind Spinnennetze bauen, die zum 

Springen und Krabbeln einladen. Die Wolle eignet sich zum 
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Basteln und zum Auffädeln von Perlen. Das Wollknäuel kann 

geworfen und gefangen, auf– und abgewickelt und etwas damit 

eingewickelt werden.  

 

Rasierschaum 

Ihr Kind kann mit Rasierschaum am Fenster, auf Spiegelfolie 

oder Papier malen. Möglicherweise kann auch das Rasieren, 

bei dem ein Kamm die Funktion des Rasierers übernimmt, 

gespielt werden. 

 

Seifenblasen 

Mit Seifenlauge entstehen Seifenblasen oder Schaumrutschen. 

 

Taschenlampe 

Mit einer Taschenlampe spielen Sie Licht- und Schattenspiele. 

Ihr Kind kann sie in eine selbstgebaute Bude als Lichtquelle 

mitnehmen. 
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Entwicklungsfördernde Ernährung 

Da die Ernährung und Inhaltsstoffe von so großer Bedeutung 

sind, viele Eltern sie jedoch unzureichend berücksichtigen, soll 

dieses Kapitel einen detaillierten Überblick bieten.  

Eine gesunde Ernährung bildet eine wichtige Grundlage für das 

kindliche Entwicklungsverhalten. Sie stellt alle relevanten 

Nährstoffe bereit und liefert dem Kind die nötige Energie, die 

es für seine täglichen Aktivitäten benötigt. Bewegt sich ein Kind 

viel und ist aktiv, verbraucht es mehr Energie. Ein gesundes 

Hunger- und Sättigungsgefühl regulieren auf natürliche Weise 

die Energieaufnahme des Kindes. Eine zu hohe 

Nahrungsaufnahme führt zu Übergewicht und das 

Stressempfinden kann zunehmen. Eine schlechte 

Nährstoffversorgung begünstigt ebenso die Stressanfälligkeit 

des Kindes. 

Entwicklungs- und Verhaltensstörungen werden neben 

anderen Faktoren auch mit Fehlernährung und Allergien in 

Zusammenhang gebracht. Zuckersucht, Mangelernährung und 

Zusatzstoffe verursachen Konzentrations- und Lernstörungen. 

Außerdem tragen sie zu Koordinationsproblemen und 

Verhaltensstörungen bei.  

Für eine entwicklungsfördernde Ernährung ist es notwendig, 

diesem Thema besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Zwar 

wissen die meisten von uns genau, wie wichtig eine vollwertige 

Nahrungszufuhr ist. Doch aus den unterschiedlichsten 

Gründen gehören eine ungesunde Ernährung mit Fastfood, 

Fertignahrung oder übermäßiges Essen und Trinken trotzdem 

zum Alltag. Der Stellenwert von vitamin- und nährstoffreicher 
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Ernährung gerät zu weit in den Hintergrund. Ferner die 

Achtsamkeit auf Zusatzstoffe in Lebensmitteln, die alles andere 

als gesundheits- und entwicklungsfördernd sind. Aussagen 

wie:  

„Da kann man doch gar nichts mehr kaufen, 

was gesund ist.“ 

„Das haben wir früher doch auch immer 

gegessen oder getrunken und es hat uns nicht 

geschadet.“  

„Die angeblich gesunden Produkte sind doch 

überteuert und auch nicht viel besser.“ 

„Fastfood und Fertignahrung sind doch nur 

Ausnahmen bei uns.“ 

sind leider keine Seltenheit. Es ist richtig, dass zahlreiche 

Lebensmittel mit schadhaften und entwicklungshemmenden 

Zusatzstoffen hergestellt werden. Dies rechtfertigt jedoch keine 

gleichgültige Haltung. Umso wichtiger ist eine Überprüfung 

der Produkte, bevor sie gekauft und konsumiert werden.  

Neben den Lebensmitteln und Inhaltsstoffen, die eine gesunde 

Entwicklung von Kindern negativ beeinflussen, stehen diesen 

Lebensmittel gegenüber, die einen positiven Einfluss auf die 

Entwicklung und das Wohlbefinden des Kindes nehmen.  

Es geht zudem nicht ausschließlich um den Nahrungsinhalt, 

sondern auch um das Konsumverhalten. 

Gesundheitsfördernde Nahrung allein reicht nicht aus. Die 

Berücksichtigung von Ausgewogenheit, Regelmäßigkeit und 

angemessener Mengen sind wesentlich für eine 

entwicklungsfördernde Ernährung.  
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Regelmäßige Mahlzeiten versorgen ein Kind über den Tag 

verteilt mit der nötigen Energie und den notwendigen 

Nährstoffen. Gleichzeitig erhält der Tagesablauf eine feste 

Struktur. Ausnahmen bestätigen selbstverständlich die Regel. 

Es kann akzeptable Gründe geben, die einmal verhindern, dass 

das gewöhnliche Ernährungsverhalten eingehalten wird.  

Für Säuglinge wird empfohlen, in den ersten 6 Monaten 

ausschließlich und regelmäßig zu stillen und erst ab dem 7 

Lebensmonat damit zu beginnen, entsprechende Beikost 

hinzuzufügen. Das Stillen sollte bis zum Ende des ersten 

Lebensjahres fortgesetzt werden. Sofern die Mutter keine 

sonderlichen Schwierigkeiten durch das Stillen erlebt, kann 

auch über diesen Zeitraum hinaus gestillt werden.  

Die Tagesernährung für Kinder sollte aus einer warmen und 

zwei kalten Hauptspeisen, sowie mindestens zwei weiteren 

Zwischenmahlzeiten bestehen. Zwischen den Mahlzeiten sollte 

eine essensfreie Zeit von etwa 2-3 Stunden liegen. Bieten Sie 

während dieser Essenspausen dem Kind keine Snacks, 

zuckerhaltigen Getränke und keine Milch an.  

Geben Sie Ihrem Kind mindestens einmal täglich die 

Gelegenheit, gemeinsam mit der Familie zu essen. Damit 

unterstützen Sie nicht nur das Familienleben, sondern ebenso 

das Essverhalten des Kindes, da es von den Anderen lernt.  

Unbekannte Lebensmittel sind ein wunderbares 

Betätigungsfeld für Kinder. Ab etwa einem Jahr sind sie so weit 

vorangeschritten, dass sie nahezu alles, was Erwachsene essen, 

selbst kennenlernen, riechen und probieren möchten. Dies ist 

sehr förderlich und sollte von Eltern immer unterstützt 

werden.  
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Die folgenden Empfehlungen für die Zusammensetzung der 

Mahlzeiten dienen lediglich der Orientierung, um eine gesunde 

und entwicklungsfördernde Ernährung zu gewährleisten. 

Insbesondere jüngere Kinder sind in ihrer Auswahl an 

Lebensmitteln noch nicht festgefahren. Vielfältige Gerüche, 

Farben, Konsistenzen und Geschmäcker wecken die Neugier 

und verleiten zum Entdecken. Lassen Sie Ihr Kind daher so 

früh und so oft wie möglich das leckere Spektrum von gesunden 

Nahrungsmitteln ausprobieren.  

Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln sind wichtige 

Grundnahrungsmittel. Durch ihren hohen Anteil an 

Kohlenhydraten dienen sie dem Organismus zur 

Energiegewinnung und sättigen. Besonders wertvoll sind 

Vollkornprodukte, denn in den Randschichten des 

Getreidekorns sowie im Keimling finden sich Vitamine, 

Mineralstoffe und Ballaststoffe, außerdem Eiweiß und 

wertvolle ungesättigte Fettsäuren. Mindestens die Hälfte der 

täglichen Getreidemenge sollte deshalb als Vollkornprodukte 

verzehrt werden.  

Obst und Gemüse, einschließlich Hülsenfrüchte nehmen in 

einer vollwertigen Ernährung einen Spitzenplatz ein. Sie sind 

unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Kost. Sie liefern 

reichlich Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Außerdem 

enthalten sie eine Vielzahl von so genannten sekundären 

Pflanzenstoffen, die wegen ihrer gesundheitsfördernden 

Wirkungen seit einigen Jahren im Blickpunkt der Forschung 

stehen. Darüber hinaus ist der überwiegende Teil von Obst- 

und Gemüsearten kalorienarm.  

Milch und Milchprodukte sind unsere wichtigsten 

Calciumquellen und damit unentbehrlich zum Aufbau 
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gesunder Knochen. Sie enthalten zudem hochwertiges Eiweiß, 

leicht verdauliches Fett sowie Vitamine und tragen zur 

Jodversorgung bei.  

Für Kinder aufgemachte Milchprodukte sowie milchhaltige 

Snacks enthalten in der Regel einen hohen Zucker- und 

Fettanteil und sind wie Süßigkeiten einzuordnen. Sie stellen 

keinen geeigneten Milchersatz dar.  

Zwei- bis dreimal pro Woche Fleisch, maximal zwei Eier und 

mindestens eine Seefischmahlzeit ergeben eine optimale 

Mischung. All diese Lebensmittel enthalten hochwertiges 

Eiweiß. Fleisch liefert außerdem Eisen in einer sehr gut 

verwertbaren Form und trägt wesentlich zur Versorgung mit 

Zink und Vitamin-B bei. Ein häufigerer Fleischkonsum- oder 

mehr Eier erhöhen zum einen den Anteil an unerwünschten 

Inhaltsstoffen wie Fett oder Cholesterin und zum anderen 

verdrängen sie pflanzliche Lebensmittel.  

Planen Sie etwa dreimal wöchentlich eine fleischfreie Mahlzeit. 

Statt Fleisch schmecken zum Hauptgericht auch Gemüse- oder 

Getreidebratlinge, Kartoffel- oder Nudelauflauf mit viel 

Gemüse, eine vegetarische Pizza oder eine Süßspeise. 

Zu den täglichen Mahlzeiten, aber auch zwischendurch, sollte 

ein Kind viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Wo immer es sich 

aufhält, darf ein Getränk nicht fehlen. Besonders beim 

Herumtoben und Sport, bei hohen sommerlichen 

Temperaturen oder bei Krankheit sollten Sie Ihr Kind hin und 

wieder erinnern, das Trinken nicht zu vergessen. Je eher es sich 

daran gewöhnt, regelmäßig zu trinken, desto leichter wird es 

später dieses erlernte Verhalten beibehalten. 
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Unterstützen Sie Ihr Kind von Anfang an darin, dass es so früh 

wie möglich lernt, eigenständig aus einem offenen Becher, Glas 

oder einer Tasse zu trinken. Die empfohlene Trinkmenge für 

ein 2- bis 6-jähriges Kind liegt bei etwa drei Viertel bis einem 

Liter Flüssigkeit pro Tag. Aber auch hier gilt: Jedes Kind ist 

individuell. Schwankungen sind normal und die 

aufgenommene Gesamtmenge ist von Kind zu Kind 

unterschiedlich. Bei starker körperlicher Aktivität und hohen 

Umgebungstemperaturen erhöht sich der Bedarf. Auch 

angesichts des Trinkverhaltens sollten Eltern ein Vorbild sein.  

Ein abwechslungsreiches Getränkeangebot fördert generell die 

Flüssigkeitsaufnahme. Wasser, Tee und Saftschorlen sind die 

idealen Durstlöscher. Als Getränk ist Trinkwasser aus der 

Leitung oder Mineralwasser erste Wahl. Ungesüßte Kräuter- 

oder Früchtetees, Gemüsesäfte und Fruchtsaftschorlen aus 

einem Teil 100-prozentigen Fruchtsaft und drei Teilen Wasser 

sind ebenfalls geeignet. 

Legen Sie bitte Wert auf qualitativ hochwertige Produkte. 

Vermeiden Sie häufige Fertignahrung und Fastfood. Auch 

wenn es etwas kostenintensiver ist, empfehle ich Ihnen, 

überwiegend Lebensmittel in Bioqualität zu kaufen. Diese sind 

nachweislich gesünder und demzufolge entwicklungs-

fördernder für Ihr Kind. Ziehen Sie Getränke vor, die sich in 

Glas- anstelle von Plastikflaschen befinden.   

 

Schädliche Zusatzstoffe 

Neben der soeben genannten Ernährungsweise, die Ihr Kind in 

dessen Entwicklung unterstützt, möchte ich Sie über einige 

Inhalt- und Zusatzstoffe informieren, die Sie möglichst 
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vermeiden sollten. Sie beeinflussen die Gesundheit Ihres 

Kindes sehr stark und sind ebenso häufig Grund für eine 

geminderte Entwicklung. Bitte nehmen Sie die folgenden 

Informationen ernst und verstehen es nicht als übertriebene 

Angstmache. Mein Wunsch ist alles andere als Ihnen Angst zu 

machen. Jedoch möchte ich, dass Ihnen klar ist, dass einige 

Zusatzstoffe einen äußerst negativen Einfluss auf den 

menschlichen Organismus haben. Dabei ist selbstverständlich 

entscheidend wie häufig und in welchen Mengen der Konsum 

stattfindet. Dennoch bleiben Sie kontraproduktiv für die 

Entwicklung Ihres Kindes.  

An dieser Stelle empfehle ich Ihnen, zusätzlich im Internet zu 

recherchieren. Viele offizielle Seiten weisen oft auf eine 

unbedenkliche Einnahme dieser Stoffe hin oder verschweigen 

offenkundige Nebenwirkungen. Vielmehr werden Kritiker 

verunglimpft und als Spinner dargestellt. Dem gegenüber 

stehen zahlreiche Informationen, Ergebnisse und Erfahrungen 

von seriösen Quellen, die genau das Gegenteil nachweisen. Oft 

ist es schwierig, nachzuvollziehen, was denn das Beste für das 

eigene Kind ist.  

Mein persönlicher Rat an dieser Stelle lautet, dass man zum 

einen seiner eigenen Intuition vertrauen und zum anderen 

einen Zusatzstoff im Zweifel eher meiden sollte, um auf 

Nummer sicherzugehen. Vor allem die Eltern stehen in der 

Verantwortung, ihre Kinder vor gesundheitsschädigenden 

Nahrungsmittelzusätzen zu schützen. Nutzen Sie Ihren 

Verstand und entscheiden Sie gewissenhaft, wenn es um eine 

klare Haltung zu Inhaltsstoffen für eine Entwicklungs-

förderung Ihres Kindes geht. Die Liste gesundheitsschädlicher 
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Zusatzstoffe in Lebensmitteln ist lang und verlängert sich 

bedauerlicherweise weiterhin.  

Informieren Sie sich eigenständig in dem Sie nach 

„ungesunden, giftigen Zusatzstoffen in Lebensmitteln“ suchen. 

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit und setzen Sie sich ernsthaft 

mit diesem Thema auseinander. Ihre Haltung wird sich in 

Richtung einer bewussten Auswahl von Lebensmitteln mit 

entsprechenden Inhalts-, und Zusatzstoffen – sofern noch 

nicht geschehen – deutlich ändern.  

An dieser Stelle erläutere ich für Sie drei gängige Zusatzstoffe 

in Lebensmitteln etwas genauer, die ich persönlich als 

gesundheitsschädlich und entwicklungshemmend einordne. 

Die Erläuterungen sind aus Recherchen in jeweiligen 

Kritikerquellen zusammengestellt worden. 

 

Aspartam E951 

Aspartam ist ein synthetischer Süßstoff, der als 

Lebensmittelzusatzstoff eingesetzt wird. Entgegen der 

offiziellen Behauptung ist Aspartam ein giftiger und sehr 

schädlicher Zusatzstoff. In zahlreichen Klagen weltweit wird 

den Lebensmittel-Firmen Betrug und Verletzung der Garantien 

durch Vertrieb aspartamhaltiger Produkte, wie Diät-Cola, Diät-

Pepsi, zuckerfreier Kaugummi, Flintstone Vitamine, und 

Joghurt für Kinder vorgeworfen.  

Trotz immer weiter zunehmender Kenntnisse darüber, dass 

Aspartam, beziehungsweise der darin enthaltene Süßstoff, ein 

Nervengift ist, bleibt dieser Stoff in unseren Lebensmitteln. 

Aspartam besitzt ebenso wie Zucker vier Kilokalorien pro 
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Gramm. Da es jedoch 200-mal süßer ist als weißer 

Haushaltszucker, wird hiervon nur ein Bruchteil der Menge 

benötigt. Aus diesem Grund ist Aspartam deutlich 

kalorienärmer. Es wird auch als NutraSweet, Canderel oder als 

E951 deklariert.  

 

Fluoride 

Fluoride sind giftige Substanzen. Dennoch schützen sie laut 

offiziellen Informationen vor Karies. Gesunde Zähne sind 

sicher wichtig. Doch stellt sich die Frage, ob wir dazu Fluoride 

brauchen? Und selbst wenn Fluoride tatsächlich die Zähne 

schützen, gilt es abzuwägen, ob man dafür all die möglichen 

Nebenwirkungen auf sich nehmen möchte. Fluor ist ein stark 

reaktives und sehr giftiges Gas. Bereits in geringsten Mengen 

wirkt es toxisch. In Zahncreme und fluoridiertem Salz steckt 

jedoch nicht Fluor, sondern Fluorid. Zwar sind Fluoride nicht 

derart toxisch wie Fluor, giftig bleiben sie trotzdem. Nach dem 

Zähneputzen verbleiben meist Rückstände der Zahnpasta im 

Mund. Bei Kindern ist das häufig der Fall. Durch die 

Mundschleimhaut nimmt der Körper den Giftstoff auf, der zu 

einer Gesundheitsbeeinträchtigung und entwicklungs-

mindernden Entwicklung beiträgt.  

Fluoride in Zahnpasta, Trinkwasser, Tabletten und Speisesalz 

sind nicht das natürliche Mineral Fluor! Sie haben nichts mit 

dem Spurenelement zu tun, wie es in Lebensmitteln wie 

Mandeln, Walnüssen, oder Blattgemüse vorkommt. Fluoride 

sind giftige, chemische Abfallprodukte aus der Aluminium-, 

Stahl- und Phosphatindustrie. 
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Glutamat 

Glutamat als Zusatzstoff wirkt sich negativ auf den Menschen 

aus. Nahrungsmittelexperten nennen Glutamat sogar den 

Zusatzstoff, der den größten negativen Einfluss auf den 

Menschen, sein Leben und sein Gehirn hat.  

Der Geschmacksverstärker Glutamat findet nicht nur in 

unzähligen Fertignahrungsmitteln und Würzmitteln 

Verwendung. Industriell zugesetzte Geschmacksverstärker 

sind keine Gewürze, sondern chemische Substanzen, die 

unabhängig vom Aroma eines Nahrungsmittels ein künstliches 

Hungergefühl im Gehirn simulieren. Sie ermöglichen den 

Absatz theoretisch geschmacklich ungenießbarer Produkte. 

Durch häufigen Glutamat-Konsum wird die 

Sinneswahrnehmung deutlich eingeschränkt und die 

Lernfähigkeit sowie das allgemeine Konzentrationsvermögen 

nehmen nach Einnahme von Glutamat bis zu mehreren 

Stunden lang nachhaltig ab. 
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Unberücksichtigte Umwelteinflüsse 

Umwelteinflüsse sind Umgebungsbedingungen, die einen 

Einfluss auf den lebenden Organismus nehmen. Zahlreiche 

dieser Bedingungen wirken täglich auf den Menschen ein und 

sind bei einer langfristigen Einflussnahme ein wesentlicher 

Faktor auf die mentale und körperliche Ausrichtung. Dabei 

kann der Einfluss so stark sein, dass der Mensch erkrankt oder 

in seiner Entwicklung eingeschränkt wird.  

Einige Umweltbedingungen sind wohlbekannt und werden 

bewusst berücksichtigt. Das es beispielsweise schlecht für die 

Gesundheit ist, jahrelang neben einem Atomkraftwerk zu 

leben, ist offensichtlich. Das es andererseits positive 

Auswirkungen hat, außerhalb der Stadt, in ländlicher 

Umgebung zu wohnen, liegt ebenso auf der Hand.  

Solch eindeutige Einflussgeber sind mit einem gesunden 

Menschenverstand zu erkennen und zu berücksichtigen. 

Schwieriger ist es bei Umgebungsbedingungen, die völlig 

unberücksichtigt bleiben, weil sie unbekannt sind oder ihrer 

Bedeutung zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Außerdem werden viele verharmlost.  

Durch langjährige Erfahrung und akribische Beobachtungen, 

habe ich, mit dem Ziel ein entwicklungsförderndes Umfeld für 

unsere Tochter beziehungsweise die ganze Familie zu schaffen, 

zahlreiche Umgebungseinflüsse bewertet und angepasst. 

Hierbei handelt es sich um objektiv und subjektiv bewertbare 

Bereiche. Der Erfolg einzelner Anpassungen ist somit nicht 

immer eindeutig nachweisbar. Das heißt jedoch nicht, dass es 

keinen positiven Erfolg gibt. Entscheidend bleibt, das große 
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Ganze zu betrachten. Was bedeutet, dass eine gewissenhafte 

Berücksichtigung der Umwelteinflüsse einen Teil zum großen 

Förderprogramm beiträgt.  

Lassen Sie mich die meiner Erfahrung nach wichtigsten 

Umgebungsbedingungen, die einen enormen Einfluss auf die 

körperliche und geistige Gesundheit und damit der gesamten 

Entwicklung Ihres Kindes nehmen, verraten. Es geht um 

Einflussfaktoren, die insbesondere dann die Entwicklung 

beeinträchtigen, wenn Ihr Kind diesen über einen langen 

Zeitraum und häufig ausgesetzt ist. Gelegentliche 

Einflussnahmen sind selbstverständlich auch möglichst zu 

vermeiden, stellen in der Regel aber keine extreme Gefahr dar.  

 

Der Wohnort 

Ein gesundheits- und entwicklungsfördernder Wohnort liegt in 

einer möglichst natürlichen Umgebung. Idealerweise auf dem 

Land oder in der Nähe eines Parks, sofern der Wohnsitz in 

einer größeren Stadt sein muss.  

Die Qualität der Luft ist ein wichtiger Faktor und wird 

hierdurch maßgeblich beeinflusst. Große Städte, häufig 

befahrene Straßen, Industriegebiete bis hin zu Geländen mit 

Kraftwerken haben nachweislich eine schlechtere Luftqualität 

als ländliche Umgebungen.  

Des Weiteren sind diese Gebiete weitaus belebter. Tag und 

Nacht herrschen störende Geräusche vor und mindern die 

Möglichkeit, in Ruhe und Harmonie zu leben. Die 

Lebensqualität in der Nachbarschaft von Atomkraftwerken 

wird außerdem durch messbare Strahlungen und radioaktive 

Stoffe in der Umwelt massiv reduziert.  
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Auch das zumeist vorherrschende Wetter und Klima, sind ein 

Einflussgeber. Sonnenverwöhnte Gegenden sind nachweislich 

gesundheits- und entwicklungsfördernder als Orte, an denen es 

überwiegend regnet und abends früher dunkel 

beziehungsweise morgens später hell wird. Achten Sie darauf, 

in welcher Gegend sich Ihr Wohnort befindet.  

Ein Wohnortwechsel ist oft nicht ohne Weiteres möglich. 

Trotzdem sollten Sie einen Umzug ernsthaft in Betracht ziehen, 

wenn die oben genannten negativen Bedingungen 

vorherrschen. Ergänzend können Sie regelmäßige Ausflüge 

oder Urlaube an Orten machen, die eine ideale und 

entwicklungsfördernde Umgebung für Ihr Kind darstellen. 

 

Der Wohnraum 

Ein für die Gesundheit förderlicher Wohnraum ist möglichst 

farbenfroh und hell gestaltet. Viele Flächen, die zum Einfall von 

Sonnenlicht beitragen sind wünschenswert. Ein 

entwicklungsförderndes Zuhause setzt verträgliche 

Baumaterialien und die Verhinderung von elektro-

magnetischen Strahlungen voraus. Ausreichender Sauerstoff 

durch regelmäßiges Lüften sind ebenso ausschlaggebend wie 

eine angemessene Raumtemperatur. Beim Schlafen liegt die 

ideale Temperatur für Babys und Kleinkinder bei 16 bis 19 

Grad. Tagsüber zwischen 21 und 23 Grad. 

 

Das Baumaterial 

Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Schadstoffen in 

Baumaterialien. Bau- und Renovierungsmaterialien bedrohen 
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häufig die Gesundheit. Leider ist es schwierig, Schadstoffe zu 

lokalisieren, um mögliche Ursachen zu beheben. Um 

belastendes Material im Haus zu finden, bedarf es genauer 

Untersuchungen.  

Viele Giftstoffe sind geruchsneutral und fallen demzufolge 

nicht auf. Schädliche Gifte kommen in Holz, Dämmungen, 

Klebstoffen, Farben und Lacken, Teppichböden, Parkett, 

Laminat oder PVC-Böden vor. Qualitätssiegel in den 

Produktbeschreibungen geben Aufschluss darüber, ob geprüfte 

und unschädliche Stoffe verarbeitet wurden.  

Sofern Sie vermuten, dass eine Gesundheits- oder 

Entwicklungsbeeinträchtigung mit Baumaterialien im 

Wohnraum zusammenhängen, kontaktieren Sie einen 

Spezialisten, Baubiologen oder Umweltanalytiker. Dieser wird 

den Sachverhalt untersuchen und Ihnen Empfehlungen geben. 

 

Elektrosmog 

Elektrosmog oder Strahlenbelastungen durch technisch 

erzeugte elektrische, magnetische und elektromagnetische 

Felder, nehmen immer stärkeren Einfluss auf die Gesundheits- 

und Entwicklungsqualität des Menschen. Die technologischen 

Fortschritte der modernen Zeit sind Fluch und Segen zugleich.  

Ein Smartphone beispielsweise, vereinfacht unser Leben in 

vielerlei Hinsicht, nimmt durch elektromagnetische Wellen 

aber auch erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit und 

Entwicklung. Insbesondere hochrangige Gerätehersteller und 

die von diesen Wirtschaftszweigen Profitierenden, versuchen, 

die negativen Auswirkungen zu entkräften. Dies trägt dazu bei, 

dass in der Öffentlichkeit nicht oft und falls doch, zu vage 
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beschrieben wird, welche Einflussgeber es gibt, welche 

gesundheitlichen Folgen sie mitbringen und wie man diesen 

entgegenwirkt. Die Einflussgeber und Möglichkeiten, negative 

Einflüsse zu vermeiden, sind wie folgt beschrieben: 

 

Elektrische Wechselfelder 

Diese entstehen durch elektrische Wechselspannung in 

Installationen, Kabeln, Geräten, Steckdosen und 

Verteilerdosen. Und zwar auch dann, wenn kein Strom fließt. 

Körper in elektrischen Wechselfeldern nehmen diese wie eine 

Antenne auf und stehen unter Spannung. Insbesondere, wenn 

sie von der Erde isoliert sind. 

 

 Lassen Sie keine netzbetriebenen Elektrogeräte 

und Kabel in Schlafräumen oder ziehen Sie die 

Stecker heraus. Das Ausschalten der Geräte 

reicht in vielen Fällen nicht aus. 

 Sofern möglich nutzen Sie batteriebetriebene 

Geräte. 

 

Magnetische Wechselfelder 

Sobald Strom durch das Einschalten eines Gerätes fließt, 

entstehen neben den elektrischen Wechselfeldern auch 

magnetische Wechselfelder. Wenn sich ein Körper in 

magnetischen Feldern aufhält, wird er von diesen ungehindert 

durchströmt. In der Tat steht der Körper dann unter Strom. 
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Durch diese magnetischen Wechselfelder werden unnatürliche 

Spannungen und Wirbelströme in den Körper induziert. 

 

 Entfernen Sie möglichst alle Dauerstrom 

verbrauchenden Elektrogeräte aus dem 

Schlafzimmer. Halten Sie vorsichtshalber 2 

Meter Abstand zu stromführenden Kabeln und 

Geräten. 

 Verzichten Sie auf Leuchtstoffröhren, Nieder-

voltlampen und Dimmer sowie alle Geräte, die 

Dauerstromverbraucher oder trafobetrieben 

sind. 

 

Elektromagnetische Wellen - Hochfrequenz 

Hochfrequente elektromagnetische Wellen entstehen durch 

Sender, wie zum Beispiel Radio, Fernsehen, Mobilfunk, 

Satelliten, Telefon, u.v.w.  

Der Mensch ist eine lebende Empfangsantenne für die 

elektromagnetische Strahlung aus seiner Umgebung. Körper 

oder Körperteile können sich im Einfluss von 

elektromagnetischen Wellen erwärmen.  

Hochfrequenzstrahlung entsteht im Alltag besonders an 

Bildschirmen, schnurlosen Telefonen, Handys, Walkie-Talkies 

sowie im Umfeld von Babyphones. 

 

 Schalten Sie Handys, schnurlose Telefone, 

WLAN und Bluetooth-Geräte nachts aus. 
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 Verzichten Sie auf mobile Babysitter mit Funk-

Funktion. 

 Halten Sie einen Mindestabstand zu Fernseh-

geräten von 3 Metern. 

 Vermeiden Sie die Verwendung von 

Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen im 

Schlafraum. 

 

Das Erdmagnetfeld 

Auch das Erdmagnetfeld, in dem wir uns ständig befinden, 

nimmt erheblichen Einfluss auf biologische Systeme und stellt 

einen relevanten Ordnungs- und Orientierungsfaktor für alles 

Leben dar. Biologische Abläufe orientieren und ordnen sich 

anhand des Erdmagnetfelds. Veränderungen oder Störungen 

des Erdmagnetfelds nehmen unmittelbaren Einfluss auf den 

Menschen, der hierauf empfindlich reagieren kann. 

Insbesondere bei Störungen und Veränderungen, die über 

einen langen Zeitraum oder in den Schlafphasen 

beziehungsweise nachts vorherrschen, ist dass der Fall. 

Magnete und magnetische Metalle stören das Erdmagnetfeld. 

 

 Vermeiden Sie Metalle im Schlafraum. 

Insbesondere das Bettgestell und der Lattenrost 

sollten metallfrei sein. 

 Bei einer Notwendigkeit von Metallen 

bevorzugen Sie Edelstahl, Aluminium, Messing 

oder Kupfer. 
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Schlafplatz 

Eine gesunde und entwicklungsreiche Entwicklung erfolgt nur 

dann, wenn Ihr Kind ausreichend und angemessen schläft. Im 

Schlaf werden Erlebnisse verarbeitet und insbesondere finden 

Regenerations- und Entwicklungsprozesse statt. Je jünger ein 

Kind ist, desto häufigere und längere Schlafphasen hat es. Um 

den im Schlaf stattfindenden Regenerations- und 

Entwicklungsprozessen die besten Voraussetzungen zu bieten, 

gilt es negative Einflüsse zu vermeiden. 

Ferner kommt hinzu, dass der Schlafplatz häufig von einem zu 

lauten und störenden Umfeld umgeben ist. Zum Beispiel dann, 

wenn im Nebenzimmer ununterbrochen der Fernseher oder 

die Musik in hoher Lautstärke laufen. Oder andere Kinder 

befinden sich lautstark in der Nähe des schlafenden Kindes. 

Möglicherweise ist häufig Besuch im Haus, wodurch der 

Lärmpegel im Wohnumfeld deutlich zunimmt. Auch der 

Straßenverkehr, Zug- oder Flugverkehr können ein Grund 

dafür sein, weshalb der Schlaf und der stattfindende 

Entwicklungsprozess häufig unterbrochen werden.  

Nicht zuletzt ist zu erwähnen, dass häufiger und lauter Streit 

der Eltern dazu beitragen, dass der Schlaf des Kindes gestört 

wird. Hierbei kommt hinzu, dass das Kind die disharmonische 

Beziehung zwischen Mutter und Vater wahrnimmt und 

dadurch ein negativer Einfluss auf das Wohlbefinden 

genommen wird.  

Des Weiteren befindet sich das Bett des Kindes möglicherweise 

an einer ungünstigen Position. Wasseradern unterhalb des 

Bettes sowie ein Fluss oder Bach direkt neben dem Schlafplatz 



247 
 

können ein Grund für unruhigen Schlaf sein und demzufolge 

die Schlaf- und Entwicklungsprozesse einschränken.  

 Achten Sie darauf, dass Ihr Kind in einer 

angenehmen, harmonischen und ruhigen 

Umgebung schläft. Des Weiteren empfehle ich 

Ihnen in Erfahrung zu bringen, ob der primäre 

Schlafplatz Ihres Kindes frei von Wasseradern 

oder anderen Störquellen ist. Auch wenn Ihr 

Kind Ihrer Meinung nach unbeschwert schläft, 

sollten Sie es dennoch prüfen. Sofern es 

Handlungsbedarf gibt, können Sie den 

Schlafplatz in den meisten Fällen leicht ändern 

und erreichen somit einen angenehmeren Schlaf 

für Ihr Kind. 

 

Menschen im näheren Umfeld 

Zu einem nicht zu vernachlässigenden Umwelteinfluss gehören 

Personen mit extremen Persönlichkeitsattributen im Umfeld 

ihrer Familie und ihres Kindes. Zum Beispiel Freunde, 

Bekannte, Spielkameraden, Nachbarskinder, Kindergarten-

kinder oder Mitschüler mit Wesenszügen, die nicht förderlich 

für eine glückliche Entwicklung des eigenen Kindes sind.  

Sollte sich beispielsweise ein aggressiver, unruhiger und 

pessimistischer Mensch häufig in der Umgebung des Kindes 

aufhalten, so hat dies negative Auswirkungen auf Ihr Kind. Es 

wird durch diese Person psychisch beeinflusst, wodurch die 

eigene Entwicklung negativ beeinträchtigt wird.  
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Charaktere mit diesen oder ähnlich extremen 

Persönlichkeitsattributen finden sich vielerorts. 

Selbstverständlich gehören Erfahrungen mit diesen Menschen 

zum Lernprozess, den ich an dieser Stelle "Leben" nennen 

möchte, dazu. Sofern es bei gelegentlichen Erlebnissen bleibt 

und es zur angemessenen und sofortigen Vermeidung kommt, 

ist alles in einem akzeptablen Rahmen. Finden jedoch 

regelmäßige und längerfristige Kontakte statt, gilt es 

unmittelbar dafür zu sorgen, diesen Situationen aus dem Weg 

zu gehen.  

Als Eltern sollten Sie genau beobachten, mit welchen 

Menschen Ihr Kind in regelmäßigen Kontakt tritt. Achten Sie 

auf Kinder im Kindergarten, auf die Klassen- und 

Schulkameraden und sprechen Sie dieses Thema offen bei 

Erzieherinnen oder Pädagogen an. Fragen Sie ob es sogenannte 

"Härtefälle" in der Einrichtung oder der Schule gibt, bei der Ihr 

Kind Gefahr läuft, negativ beeinflusst zu werden. 

Achten Sie außerdem auf Freunde oder Bekannte, die häufig 

bei Ihnen sind. Nachbarn die ständig ein- und ausgehen. 

Fragen Sie sich selbst, wo es Situationen gibt, bei denen Ihr 

Kind immer wieder auf dieselben Personenkreise trifft. Dann 

versuchen Sie abzuschätzen, ob ein "Härtefall" dabei ist. Ist 

dies der Fall, gilt es dafür zu sorgen, dass diese regelmäßigen 

Kontakte eingestellt werden.  

Zusätzlich können Sie auch Ihr Kind in angemessener Weise 

direkt befragen, ob es einen "Härtefall" in seiner Umgebung 

gibt. Fragen Sie, ob es Menschen kennt, bei denen es sich 

unwohl und unsicher fühlt. Sagen Sie Ihrem Kind, dass es offen 

mit Ihnen darüber sprechen kann und Sie der betroffenen 
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Person nichts davon erzählen werden. Halten Sie dann 

unbedingt Ihr Wort gegenüber Ihrem Kind.  

Sollte es sich bei den Schilderungen um Vorfälle handeln, die 

zwingend mit den Personen oder anderen Instanzen diskutiert 

und geregelt werden müssen, so erklären Sie es Ihrem Kind in 

angemessener Weise. Begründen Sie, warum Sie gezwungen 

sind, Ihr Wort bei dieser Angelegenheit zu brechen, um das 

Beste für Ihr Kind zu erzielen.  

 

Der Fernseher im Hintergrund 

„Was kann es schon Großartiges bewirken, wenn der Fernseher 

im Hintergrund läuft und das Kind eigentlich gar nicht 

hinsieht, sondern einige Meter entfernt davon spielt? Das kann 

doch nicht schaden.“ So oder so ähnlich sieht die Haltung vieler 

Eltern verhängnisvollerweise aus.  

Auch ein im Hintergrund laufender Fernseher kann der 

Entwicklung von Kindern schaden. Dies ist nicht nur bekannt, 

sondern durch Studien an der Universität von Massachusetts 

bestätigt. Außerdem teilen Jugendpsychiater und 

Psychotherapeuten aus Deutschland mit, dass ein im 

Hintergrund laufender Fernseher ein Kind in seinen 

spielerischen Aktivitäten durch ständig wechselnde 

audiovisuelle Reize stört und eine potenzielle Gefahr für seine 

Entwicklung darstellt.  

Nach Vorgaben der Wissenschaftler wurden fünfzig Kinder im 

Alter von ein bis drei Jahren in Begleitung eines Elternteils 

aufgefordert, eine Stunde lang mit altersgerechten Spielsachen 

zu spielen. Dreißig Minuten lang war der Fernseher 
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abgeschaltet. Während der restlichen dreißig Minuten lief der 

Fernseher im gleichen Raum. Dargestellt wurde eine 

Gameshow für Erwachsene inklusive Werbepausen. Der 

negative Einfluss der Hintergrundberieselung wurde durch 

diesen Versuch erkennbar. Deutlich wurde, dass die Kinder bei 

eingeschaltetem Fernsehapparat eine kürzere Spieldauer 

entwickelten. Zusätzlich wurde ihre Konzentrationsdauer 

reduziert. 

Sofern Tag für Tag und teilweise ununterbrochen ein Fernseher 

im Hintergrund läuft, wird ein Umwelteinfluss geschaffen, der 

eine enorm negative Wirkung auf die Entwicklung des Kindes 

nimmt. Diesen auszuschließen stellt eine vermeintlich einfache 

Aufgabe dar. Der Fernseher muss eigentlich nur abgeschaltet 

werden. Doch viele Eltern halten es für erforderlich, dass das 

TV-Gerät sie durchgehend unterhält. Indirekt, während sie 

anderen Beschäftigungen nachgehen oder direkt mit 

gemütlichem Herumliegen auf dem Sofa.  

Da Eltern in der Regel alt genug sind, können sie selbst 

entscheiden, inwieweit sie sich vom Fernsehprogramm 

beeinflussen lassen. Doch sollten sie ausreichend Rücksicht auf 

Ihr Kind nehmen, indem sie den Fernseher ausschließlich dann 

einschalten, wenn sich ihr Kind nicht im selben Raum aufhält. 

Dabei spielt es keine Rolle, welche Sendung ausgestrahlt wird. 

Neben den audiovisuellen Reizen, die störend und gefährdend 

wirken, kommt hinzu, dass Mediengesellschaften 

beziehungsweise Filmproduzenten aus unterschiedlichen 

Gründen von manipulativen Mitteln Gebrauch machen. 

Emotionen und Verhaltensweisen von Menschen und folglich 

die Entwicklung von Kindern, werden maßgeblich durch das 
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Fernsehprogramm beeinflusst. Zur Verdeutlichung nenne ich 

Ihnen ein paar Beispiele. 

Es ist kein Zufall, dass durchschnittlich über neunzig Prozent 

aller ausgestrahlten Nachrichten negative Meldungen 

enthalten. Informationen die Angst vermitteln und zu einer 

disharmonischen Verfassung beitragen. Obwohl tagtäglich 

positive, wundervolle und nennenswerte Dinge auf der Welt 

passieren, wird von diesen nicht primär berichtet. Vielmehr 

sollen Sorgen und Ängste ständige Begleiter beim Verfolgen 

der Nachrichten sein. Besorgte Bürger sind aus Sicht der 

Regierenden schlicht und ergreifend gefügiger.  

Tatsache ist, dass langanhaltende Ängste und Sorgen eine 

negative Auswirkung auf die menschliche Psyche haben. 

Leistung, Motivation und Kreativität sinken rapide und 

Depressionen werden gefördert. Ebenso leidet die Psyche von 

Kindern – auch wenn das Fernsehprogramm nur indirekt 

wahrgenommen wird – durch diese ausgestrahlten Inhalte. In 

Folge dessen werden sie der Entwicklung gehemmt.  

Ein anderes Beispiel sind immer wiederkehrende Werbespots. 

Sie sind äußerst professionell produziert und berücksichtigen 

kleinste Details. Mit geradezu hypnotischen Methoden erreicht 

die Werbung, dass sich Produkte verkaufen, die völlig unnötig 

und nicht einmal ansatzweise besser sind als Alternativen. 

Dennoch werden sie aufgrund von effektiverem Marketing 

häufiger gekauft. Hier werden Emotionen und Gedanken der 

Zuschauer manipuliert.      

Und bevor es den Anschein erweckt, dass Filme oder Serien zu 

dem Positiveren gehören, welches man sich im Fernsehen 

anschauen kann, folgt ein weiteres Beispiel.  
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In zahlreichen Filmen und Serien unterschiedlichster 

Altersstufen sind sogenannte "subliminal messages" 

eingebunden. Ins Deutsche übersetzt: "unterschwellige 

Nachrichten". Hierbei handelt es sich um Informationen, die 

während des Films oder der Serie vermittelt werden, ohne dass 

der Zuschauer sie bewusst wahrnimmt. Dies geschieht durch 

versteckte Darstellung oder durch die Einblendung bestimmter 

Bilder und Texte. Diese Darstellungen beziehungsweise 

Einblendungen werden für wenige Sekundenbruchteile 

angezeigt. Das Unterbewusstsein nimmt diese Informationen 

unbewusst auf. Je länger ein Mensch diesen "subliminal 

messages" ausgesetzt ist, desto schwerwiegender beeinflussen 

sie sein Denken, seine Emotionen und seine Handlungen.  

Ich erinnere daran, dass Kinder das Verhalten und die Werte 

ihrer Eltern bewusst oder unbewusst und früher oder später 

übernehmen. Berücksichtigen Sie deshalb, dass zu häufiges 

Fernsehen von Ihnen auch ohne Beisein Ihres Kindes, letzten 

Endes einen negativen Einfluss auf Ihr Kind und dessen 

Entwicklung haben wird.  

Recherchieren Sie bitte zusätzlich im Internet um weitere 

Details zum Thema "subliminal messages" zu erhalten. Finden 

Sie heraus, welche unterschwelligen Nachrichten in Ihren 

Lieblingssendungen, Filmen oder Musikvideos vorkommen. 

Des Weiteren sollten Sie in Erfahrung bringen, welchen 

Einfluss es auf die menschliche Psyche und kindliche 

Entwicklung nehmen kann. Legen Sie bitte großen Wert 

darauf, dass sowohl Sie als auch Ihr Kind diesen verborgenen 

Nachrichten so gut wie möglich aus dem Weg gehen. 
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Schlusswort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie sind ans Ende des Buches angekommen. Mein Bestreben 

lag darin, dass es Ihnen wichtige Informationen, Ratschläge 

und Hilfestellungen bietet und einen großen Mehrwert in der 

Entwicklungsförderung Ihres Kindes liefert. Ich hoffe sehr, 

dass ich dieses Ziel erreichen konnte. Haben Sie Fakten 

erhalten, die Ihnen zuvor unbekannt waren? Die Ihnen dabei 

helfen, bestimmte Angelegenheiten aus einem anderen 

Blickwinkel zu betrachten? Haben Sie neue Methoden, 

Ratschläge oder Hilfsmittel mitnehmen können, die Ihnen 

mehr Unterstützung und Sicherheit bei der 

Entwicklungsförderung Ihres Kindes liefern? Oder haben Sie 

einige Inhalte des Buches hinterfragt und zusätzlich 

eigenständig recherchiert? Haben Sie durch das Buch den 

Ansporn gewisse Dinge zu ändern oder neu in Betracht zu 

ziehen? Hat es allgemein Ihr Wissen erweitert und zu neuen 

Erkenntnissen beigetragen? Im schönsten aller Fälle haben Sie 

soeben sämtliche Fragen mit einem klaren Ja beantwortet. Und 

wenn es nur eine einzige Frage war, die ein Ja von Ihnen 

erhalten hat, so hatte das Buch bereits einen Nutzen. Doch 

vergessen Sie bitte nicht, dass auch ein Buch mit wertvollen 

Inhalten lediglich ein Buch ist. Sich neues Wissen anzueignen 

und neue Erkenntnisse zu gewinnen reicht allein nicht aus. Es 

muss angewendet werden. Genau deshalb ist spätestens jetzt 

der Zeitpunkt, an dem Sie selbst aktiv werden sollten. Finden 

Sie heraus, welche Erkenntnisse zu neuen Vorgehensweisen 

und neuen Ergebnissen führen können. Bleiben Sie 

optimistisch und glauben Sie an den Erfolg Ihres Kindes. 


