
LASS MICH SELBST ENTDECKEN!

Du als Erwachsener kannst dir schnell einen Überblick verschaffen

und dich entscheiden. Ich lerne das erst, und zwar mit jeder

eigenen Entscheidung, die ich treffen kann. Hier gibt es vieles für

mich zu entdecken. Lass mich bitte selbst erforschen und

entscheiden, was ich machen will. Außerdem findest du oft andere

Dinge interessant, als ich – und hier geht es doch um mich!

LASS MIR ZEIT! 

Lass mir hier mein Kindertempo! Eure Erwachsenenwelt ist meist so

wahnsinnig schnell. Viel zu schnell für mich. Lass mir Zeit beim

Zuschauen und Beobachten, lass mir Zeit beim Arbeiten. Manche Sachen

will ich vielleicht 20, oder 100 mal machen oder sehen, bis ich sie wirklich

verstanden und be-griffen habe.

LASS MICH SELBER MACHEN!

Du kannst fast alle Dinge besser als ich und oft hilfst du mir deshalb.

Das was ich kann, lass mich bitte selber machen! Auch wenn ich länger

als du brauche, oder es mehrmals probieren muss, bis es gelingt. Schau

mir zu und du wirst staunen, was ich schon alles kann! Wenn ich etwas

nicht schaffe und dich um Hilfe bitte, sei bei mir, sei für mich da. Hilf mir,

es selbst zu tun! Es macht mich unheimlich zufrieden, wenn ich etwas

geschafft habe!

STÖR MICH NICHT!

Wenn ich gerade etwas mache: unterbrich mich bitte nicht! Es kann sein,

dass dir das, was ich mache, unwichtig vorkommt. Aber schau mich an!

Wenn ich zufrieden dreinschaue, oder konzentriert, dann geht es mir gut!

GIB MIR SICHERHEIT!

Mir ist wichtig, dass ich mich auf dich verlassen kann! Du gibst mir

Sicherheit, weil du da bist. Das brauche ich, um mich auf die Materialien

und auf die anderen Menschen im Raum einlassen zu können. Sei einfach

da! Gib mir Schutz und Sicherheit, wenn ich es brauche. Und lass mich

gehen. 

Wenn du mit mir sprichst bitte geh´ auf Augenhöhe mit mir. Stell dir vor

wie du dich fühlen würdest, wenn ein Riese vor dir steht.

ICH HÖRE ZU!

Wenn du mit anderen Erwachsenen redest, denk bitte daran, dass ich

vieles mithöre, auch wenn ich gerade etwas anderes mache. Bitte redet

neben mir nur solche Sachen, mit denen ich auch umgehen kann!
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LASS MICH KIND SEIN!


