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Kinder benötigen Spielraum für eige-
ne Entscheidungen, individuelle Sinn- 

gebungen und selbständiges Handeln. 
Tatsächlich ist es besonders wichtig, den 
Kindern Handlungsspielraum zuzuge- 
stehen, und dass sie sich selbst für Akti-
vitäten entscheiden können, ihren Sinn 
selbst bestimmen können. 

Wir als Erwachsene sollten ihren Bewe-
gungsdrang tolerieren bzw. ihm entge-
genkommen. Oft fehlt Kindern heute der 
Raum, der eigenverantwortliches Handeln 
möglich macht. Sie benötigen Freiraum  
für eigene Entdeckungen, Nischen und 
Ecken, die sie vor dem Zugriff der Erwach-
senen bewahren, die sie selber gestalten 
und entsprechend ihren Vorstellungen defi-
nieren können. 

Kinder brauchen aber vor allem das Unfer-
tige, da in einer Welt technischer Perfektion 
Kreativität, eigenes Denken und Handeln 
nur schwer ermöglicht werden. Unfertiges 
fordert zum Weiterentwickeln, es enthält 
die Möglichkeit umgestaltet werden zu 
können. 
Wenn alles komplett und perfekt ist, bleibt 
Kindern oft nur eines: die Zerstörung. Des-
truktive Handlungen sind manchmal auch 
eine Reaktion der Kinder auf eine allzu 
perfektionierte, fertige Umwelt, in der es 
keinen Platz mehr für kindliche Ideen und 
Fantasie gibt.

Werden verwöhnte Kinder tatsächlich 
unselbstständig? 
Kinder müssen lernen, dass ein Wunsch 
Zeit zur Erfüllung braucht, und dass nicht 
immer jemand da ist, der die unangeneh-
men Dinge für sie erledigt.
Eltern möchten ihr Kind vor allem Mögli-
chen schützen und packen es daher leider 
allzu oft in Watte. Dabei sind Missgeschicke 
und Verletzungen doch Teil des Lebens. 
Verbieten Eltern ihren Kindern zu viel, wer-
den diese in ihrer Entwicklung gehemmt. 
Ein Kind, das sich hoch aufs Klettergerüst 
hinauswagt, sollte nicht zurückgehalten 
werden – ebenso wenig das Kind, das zum 
ersten Mal allein zum Einkaufen geht. Viele 
Eltern verhindern Erfahrungssituationen 
oder reden ihrem Kind Dinge aus, die es 
eigentlich selber leisten könnte. „Ich putz‘ 
das schon weg!“ Oder: „Du brauchst mir 
nicht beim Aufräumen helfen. Allein bin ich 
schneller fertig.“ Kinder, die im Grunde 
hilfsbereit wären, werden so in die Untätig-
keit verbannt und verlieren die Lust, sich 
einzubringen.

Eigenständigkeit ist aber vor allem im Be-
reich Bewegung gefragt. Je mehr Bewe-
gungserfahrungen das Gehirn sammelt, 
umso reger ist es und umso leichter wird 
gelernt. Bewegen sich Kinder regelmäßig 
bzw. treiben Sport, erwerben sie ganz ne-
benbei viele wichtige soziale Kompetenzen 
im Hinblick auf Kooperation und Kommu-

nikation. Die Vernetzung der Gehirnstruk-
turen wird angeregt. Angst und Sorge je-
doch engen unser Denken und Handeln ein. 
Geben wir unseren Kindern Anerkennung 
und zeigen ihnen Möglichkeiten, ihren Ak-
tionsradius zu vergrößern. Wir sollen ihre 
Bedürfnisse und Ideen aufnehmen und  
sie im Erfolg und Scheitern unterstützen. 
Trauen wir ihnen mehr zu, stärken wir ihre 
Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern. 

„Sicherheit ist vor allem Aberglaube. Sie exis- 
tiert weder in der Natur, noch erleben die 
Kinder der Menschheit sie. Gefahr zu mei- 
den ist langfristig nicht sicherer als ihr direkt 
gegenüber zu treten. Die Furchtsamen trifft 
es genauso oft wie die Wagemutigen. 
Das Leben ist entweder ein kühnes Aben- 
teuer oder gar nichts.“   
Helen Keller, taubblinde US-Schriftstellerin 
(1880–1968)    
 
Aus Furcht vor den Bedrohungen dieser 
Welt wollen manche Eltern jeden Schritt 
ihrer Kinder überwachen und jeglichen 
Freiraum kappen. Diese Risikovermeidung 
ist alles andere als gesund. Kinder müssen 
lernen, reale Gefahren selber einschätzen 
zu können.
Was könnte die Lösung sein? Seien Sie 
mutig! Geben Sie den Kindern einen Rah-
men, in dem sie sich den vielfältigen He-
rausforderungen und Bewegungsangebo-
ten hingeben können, jedes nach seinen 

Mut tut gut!
Herausforderungen fördern 
die Selbstständigkeit von 
Kindern. Vorausgesetzt,  
Erwachsene lassen dies zu.
Sophia Bolzano

Grundsätzlich machen Kinder gerne etwas selber. 
Das ist nicht nur bei Dreijährigen der Fall, auch 
später entdecken sie begeistert neue Fähigkeiten 
an sich – wenn man sie denn lässt.



UNSERE PRAXIS

19UNSERE KINDER       6/18

Fähigkeiten und Fertigkeiten. Beobachten 
Sie die Kinder, wie sie in quietschend lust-
voller Bewegung aufgehen und mit jedem 
erfolgreich bewältigten Hindernis wachsen. 
Legen Sie Ihren Schwerpunkt auf wert-
schätzendes, bestärkendes Feedback. 
Wenn Kinder ihre eigenen Entscheidungen 
treffen können, bewegen sie sich viel siche-
rer, sie werden selbstbewusster und über-
nehmen Verantwortung für ihr Tun. Lassen 
Sie Stürze zu. Ein Kind, das nie hinfallen 
darf, hat keine Ahnung, wie es Stürze ver-
hindern kann. Diese Kompetenz brauchen 
wir aber bis ins hohe Alter.

Nehmen Sie sich weitgehend zurück. Un-
terstützen und helfen Sie nur dort, wo Sie 
auch wirklich gefragt sind. Nehmen Sie 
Anregungen und Kindervorschläge auf, um 
eine optimale Förderung zu sichern. Greifen 
Sie höchstens ein, wenn Ihnen eine Situa-
tion als zu riskant erscheint. In solchen Fäl-
len hat es sich bewährt, mit den Kindern 
mögliche Änderungen gemeinsam zu be-
sprechen. Kinder haben oft die besten Lö-
sungsvorschläge parat und lernen so, an-
lassbezogen ihr Verhalten zu adaptieren. 

„Das Kind ist die einzige Person, die wirklich 
genau beurteilen kann, welche Aufgaben  
und Probleme ihm zu einfach und welche 
ihm zu kompliziert erscheinen.“  
Gerald Hüther, Neurobiologe und Hirnforscher 

Wenn Sie es Kindern ermöglichen, Bewe-
gung und Entwicklung mitzugestalten, 
werden Sie erleben, um wie viel mehr an 
Neuem, Spannendem und Lehrreichem 
entstehen kann. Mutige Kinder fallen nicht 
vom Himmel, sie werden auch nicht als 
solche geboren. Zu Hause, in der Krabbel-
stube, im Kindergarten und in der Schule 
werden Grundsteine für ein selbstbewuss-
tes und eigenverantwortliches Leben ge-
legt. 
Allen voran verhindern Ängstlichkeit und 
Überbehütung Entwicklung, wir tun den 
Kindern damit nichts Gutes. Für alle Kinder, 
von den Draufgängern bis zu den Schüch-
ternen, sollten Bedingungen geschaffen 
werden, die sie auf die Bewältigung der 
Hindernisse neugierig machen. Sie lernen 
durch eigene Erfahrungen, durch Probie-
ren und Fehler-machen-dürfen, aber auch 
durch die Unterstützung anderer Kinder.
Wir brauchen unbedingt selbstständige 
Kinder, die mit hoher Eigenverantwortung 
und guter Selbsteinschätzung handeln bzw. 
entscheiden. Denn: Kinder können wesent-
lich mehr als wir glauben – wir Erwachsene 
müssen es nur zulassen!   
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und Bewegungswissenschaften, Moto- 
pädagogin, systemischer Coach, Men-
taltrainerin, Lebens- und Sozialberate-
rin, handlungsorientierte Trainerin, hält 
Kurse und Vorträge zum Thema „Mut 
tut gut“ seit mehr als 15 Jahren. 
Homepage: www.muttutgut.at
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