10 Tipps, wie Sie Ihrem Kind beim „Großwerden“ helfen
Durch Anregungen und vielseitige Erfahrungsmöglichkeiten können Sie Ihr Kind darin
unterstützen, dass es in seinen neu erworbenen Fähigkeiten immer geschickter und
sicherer wird. Allerdings müssen Sie ihm zu seiner „Förderung“ nicht ständig neue
Angebote machen und jede Menge Abwechslung bieten.
Hier die wichtigsten Tipps, wie Sie Ihr Kind beim Großwerden am besten unterstützen.

10 Tipps für Eltern:
1. Versuchen Sie nicht, Ihrem Kind etwas beizubringen, wozu es noch nicht bereit ist.
2. Stellen Sie wirklichkeitsnahe Erwartungen an Ihr Kind. Fragen Sie im Zweifelsfall
Ihren Kinderarzt oder Ihre Kinderärztin. Manche Kinder können sich schon früh sehr
gut allein beschäftigen, aber ein zweijähriges Kind kann z. B. in der Regel noch nicht
über längere Zeit allein spielen.
3. Stimmen Sie Ihre Anregungen auf die Interessen Ihres Kindes ab.
4. Bestärken und loben Sie Ihr Kind, wenn es etwas von sich aus und selbst machen
möchte, und freuen Sie sich mit ihm über alles, was es neu gelernt hat.
5. Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, sein Können im alltäglichen Leben auch
anzuwenden. Jedes eigene Tun stärkt sein Selbstgefühl und gibt ihm Selbstvertrauen
und Selbstsicherheit.
6. Entmutigen Sie Ihr Kind nicht, wenn etwas nicht gleich klappt. Ermuntern Sie es zu
neuen Versuchen und geben Sie ihm, wenn es nötig erscheint, kleine Hilfestellungen.
7. Helfen Sie Ihrem Kind nur bei den Dingen, zu denen es selbst (noch) nicht in der
Lage ist.
8. Lassen Sie Ihr Kind ruhig auch einmal enttäuscht sein. Kinder müssen lernen, mit
Enttäuschungen und Rückschlägen umzugehen und sich durch sie nicht entmutigen zu
lassen. Dies gilt auch, wenn Ihr Kind in seiner Entwicklung verzögert ist oder eine
Behinderung hat und es Ihnen vielleicht besonders schwerfällt, seine Enttäuschung bei
einem Misserfolg mit anzusehen.
9. Sagen Sie Ihrem Kind eindeutig und klar, wenn Sie etwas von ihm möchten, und
geben Sie ihm nicht zu viele Anweisungen auf einmal.
10. Bieten Sie Ihrem Kind – vor allem wenn es älter ist – immer wieder Gelegenheit, mit
anderen Kindern zu spielen. Gehen Sie auf Spielplätze, laden Sie Kinder zu sich nach
Hause ein, lassen Sie es in die Kindertagesstätte gehen.
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