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Konzentrationsfähigkeit bei Kindern

Kinder zwischen vier und sechs Jahren sind in ihrem Verhalten sehr
unterschiedlich. Das ist zum einen genetisch bedingt. ....... (   
 )Bereits sehr kleine Kinder können sich gut konzentrieren, wenn sie
sich für ein Thema begeistern. Sind sie aber gelangweilt oder
desinteressiert, schwindet ihre Aufmerksamkeit schnell....... (    )

Je älter die Kinder werden, desto größer wird ihre Fähigkeit zur
Konzentration. Sie lernen, nicht mehr ausschließlich impulsiv zu
reagieren, sondern denken auch an die Folgen ihres Handelns. Ihre
Bedürfnisse wie Hunger und Durst, können für eine kleine Weile
aufgeschoben werden..... (    )

Bis zur Schulfähigkeit machen Kinder große Entwicklungsschritte.
Dazu gehört unter anderem, sich vom Kleinkindverhalten zu lösen,
fremde Perspektiven einnehmen zu können und sich immer stärker
gegen äußere Reize abzugrenzen. Sie lernen, eine Geschichte bis
zum Schluss anzuhören. ....... (    )Auch wenn ihr Interesse  nachlässt,
führen sie kleine Aufgaben zu Ende. Ihre Emotionen wie
Enttäuschung oder Zorn können sie immer besser kontrollieren.
Daher beteiligen sie sich auch an Spielen, wenn sie nicht gewinnen.  

Viele Eltern machen sich vor der Einschulung Gedanken darüber,
ob ihr Kind ausreichendes Durchhaltevermögen für den Unterricht
hat. Kann es  lange stillsitzen und sich konzentriert und ausdauernd
mit einer Sache beschäftigen? ..... (....) Beim Kinderarzt oder in
Beratungsstellen wird geprüft, woran die Konzentrationsschwäche
liegt. .... (....) Oft lassen sich alle Fragen klären.
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1.So können sie Spiele beenden, ohne sie
aufgrund eines Impulses abzubrechen.

2.So gelingt es ihnen auch, im Unterricht
aufmerksam zuzuhören. 

3.Diese Angebote sind für Familien kostenlos.

4.Wer abends früh ins Bett geht, schläft
länger.

5.Vielleicht braucht das Kind noch etwas
Unterstützung?

6.Zum anderen wird das Verhalten durch die
Erziehung beeinflusst.

7.Viel zu trinken ist gut für die Konzentration.

8.Sie lassen sich dann sehr leicht ablenken
und wenden sich anderen Dingen zu.


