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H Konzentration von klein auf fördern

ihm ständig gesagt wird, wie es

was tun soll? Darf es sich austo-
ben? Kann es über seine Erleb-
nisse und Fantasien reden und
wird ihm aufmerksam zugehört?
Dann hat es die Möglichkeit die-
se zu verarbeiten und innerlich

, \ t / r - ruhig, also konzentrationsfähig

es mit der Reizüberflutung der
modernen Medienwelt aus?

Dinge zu einem
Abschluss bringen
Man kann aber auch lenkend
unterstützen, um Ausdauer zu
trainieren. Wenn mein Kind häu-
fig mitten im Spiel unteöricht
und sich etwas Neues holt, dann
lohnt es sich nachzufragen: ,,Bist
du schon müde?" ,,Magst du es

nicht fertig machen?" ,,Du hast
schon mehr als die Hälfte ge-

schafft. Was glaubst du, wohin

dieses Puzzleteil gehört?" Die
Aufmerksamkeit wirkt unterstüt-
zend und das Kind ist motiviert,
weiter zu machen und freut sich
über seinen Erfolg. Bekundet es

aber entschlossen: ,,Ich mag nicht
mehrl", dann darf es wohl aufhö-
ren, aber das heißt nicht chao-
tisch aufspringen und alles liegen
lassen. Die Regel sollte lauten:

,,Zuerst wegräumen, dann etwas

Neues beginnen!"

Negative Bemerkungen
meiden
Besonders vermeiden sollte man
negative Zuschreibungen wie:

,,Du hörst immer auf, wenn es

schwer wird!" ,,Du hast über-
haupt keine Ausdauer!" Das
klingt vorwurfsvoll und abwer-
tend. Auch von Bemerkungen
gegenüber Dritten wie ,,Er ist halt
so unkonzentriert!" sollte man
Abstand nehmen. Solche Aussa-
gen nageln fest, lösen innere Ab-

wehr aus und verstärken das r
erwünschte Verhalten. Ständ
Bewertungen sind Motivatior
killer. Lassen wir unsere Kinr
selbst darüber nachdenken, 'n

sie ihre Leistung beurteilen u

stehen wir ihnen wie ein Coz

zur Seite, um Kompetenz u

Einsicht zu entfalten. Es ist r

fair, Kindern ständig vorzuh
ten, was sie alles nicht könn,
Schauen wir lieber auf ihre ErI
ge und geben wir Hoffnung u
Zuversicht, dass sich für je<

Problem eine Lösung finden 1ä

- und lassen wir sie dabei ni,

al1ein.
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Ehr ilea'l$*r in Frai*hungsfrag*n

ie viel Konzentration und
Ausdauer Kinder haben,

hängt von ihrer individuellen
Veranlagung ab, aber auch da-
von, ob man als Mutter oder Va-
ter Ruhe, Freundlichkeit und Ge-
lassenheit ausstrahlt oder Hektik
und Nervosität.

Darf mein Kind spielen,
gestört zu werden, ohne

ohne
dass

Das Rufhilfetelefon - der direkte Draht zum Roten Kreu
Jn den eigenen vier Wänden den
IRlttag eigenständig erledigen
zu können, bedeutet Lebensqua-
lität und Unabhängigkeit. Mit der
Rufhilfe des Roten Kreuzes steht
flächendeckend in der gesamten

Steiermark ein Service zur Ver-
fügung, der in vertrauter Umge-
bung Sicherheit rund um die Uhr
bietet. Dabei werden vor allem
Menschen unterstützt

die alleine leben oder sich
unsicher fühlen
während Risikoschwanger-
schaften oder in der Zeit vor
und nach der Niederkunft
während der Rehabilitation
nach Krankenhausaufenthalten
und Unfällen
die ihre Angehörigen auch
kurzfristig in Sicherheit wissen
wollen.

Die Vorteile:
. kurzfristige Herstellungs-

termine
. unkomplizierte Montage
. leicht zuplatzierendes

Basisgerät
. einfach zu bedienender Sendr
. umgehende Inbetriebnahmr
. freundliche und kompetent,

Erklärung
. fürjeden leistbar

Die Rufhilfe funktionielt sowohl über den Festnetzanschluss als auch über
das Mobilfunknetz,

Ruf hilfe Service-Hotline OSOO 222 L44
www. roteskre uz.al/ slmk/ pf I ege-betre u u n g/ruf h i lfe

Die Alarmierung ist einfac
. Sender drücken
. Notruf trifft in der Rettung

leitstelle ein
. Daten scheinen aufdemPC a
. die Rettungsleitstelle nimrn

Kontakt auf
. entsprechendeMaßnahmen

werden umgehend eingeleit


