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Fragen zur Entwicklung der 6-Jährigen 
Allgemeine, offene Fragen 

- Wie würden Sie ihr Kind beschreiben? 

- Was macht ihr Kind gerne?  

- Wem in der Familie gleicht es? Warum? 

- Wie ist ihr Kind im Umgang mit Gleichaltrigen? 

- Was erwarten Sie/Ihr Kind von der Schule? 

- Welches sind Ihre Erwartungen an die Schulleistungen? 

- Befürchten Sie, dass in der Schule Probleme auftreten könnten? Wo? 

Kognition 
- Macht ihr Kind gerne  Rollenspiele? Beschreiben Sie mir ein Rollenspiel, das Sie 

kürzlich beobachtet haben. Erinnern Sie sich an Gesprochenes? 

- Interessiert sich das Kind für Regelspiele? Betrachtet er die Einhaltung der Regeln als 

Verpflichtung? 

- Wie ist sein Umgang mit Wettbewerbssituationen? 

- Ersetzt das Kind zunehmend magische Annahmen durch plausible Erklärungen? 

(„Warum ziehen die Wolken am Himmel?“) 

- Kennt das Kind den Unterschied zwischen „Wirklichkeit“ und „Schein“? 

(„Träumst du in der Nacht? Passiert das wirklich, was du träumst? Wo finden die 

Träume statt? Warum können Menschen in Filmen fliegen? Was passiert wirklich mit 

ihnen?“) 

- Interessiert sich das Kind für vorgelesene Geschichten? 

- Beginnt es sich für Buchstaben zu interessieren? Kann es den eigenen Namen 

schreiben? 

- Wie weit kann das Kind zählen? (10-20) 

- In welchem Zahlenraum kann es rechnen? (Plus-Minus bis 5) 

- Wie viele Teile enthalten Puzzle, die das Kind löst (100) 

Verhalten  
- Hört das Kind beim Vorlesen und Erklären zu? 

- Kann es Bilderbücher mit Ausdauer betrachten? Richtet es seine Aufmerksamkeit auch 

auf die Details eines Bildes? 

- Kann es ausdauernd, auch über einen längeren Zeitraum allein spielen? (Etwa 20 bis 

30 Minuten) 

- Kann es sein Spiel nach einer Unterbrechung wieder aufnehmen, ohne von vorne 

anfangen zu müssen? 

- Kann es einen Spielablauf planen? 
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- Kann es auf eine Belohnung warten? 

- Ist das Kind auffällig aggressiv gegenüber anderen Kindern? Wie kann es 

Frustrationen verkraften? Kann es sich mit Worten wehren, ohne handgreiflich zu 

werden. 

Bindungsverhalten 
- Hat das Kind stark gefremdet? 

- Können Sie das Kind leicht abgeben oder zeigt es grossen Trennungsschmerz? 

- Ist/war es eifersüchtig auf seine jüngeren Geschwister? 

- Schläft es alleine? 

- Schläft es auswärts oder hat es rasch Heimweh?  

- Wie selbständig ist das Kind in Bezug auf Alltagsaktivitäten? (Anziehen, Schulweg, etc) 

- Liebt es körperliche Nähe, will/wollte es viel auf den Arm genommen werden, liebt es 

das Beisammensein, ist es gern zu Hause ("Nesthocker“) 

- Ist ihr Kind sehr empfindlich, wehleidig, leidet es stark, wenn es sich verletzt? Braucht 

es dann besonders viel Zuwendung?  

- Wie hat es den Übertritt in die Spielgruppe/Kindergarten bewältigt? 

- Geht das Kind gern in den Kindergarten? Wie verläuft jeweils der Abschied? 

- Wie viel Aufmerksamkeit braucht das Kind von Lehrerin/Kindergärtnerin? 

Sozialverhalten 
- Kann es Mimik und Gestik anderer lesen? Merkt es, wenn andere traurig 

/fröhlich/wütend sind? 

- Kann es die Gefühle und berechtigten Interessen anderer verstehen und darauf 

eingehen? Zeigt es fürsorgliches Verhalten? 

- Beobachtet es andere und ahmt es sie nach? 

- Kann es sich für seine eigenen Interessen mit einer gewissen Beharrlichkeit 

einsetzen? 

- Wie wichtig sind dem Kind die Anerkennung der Gleichaltrigen und die Zugehörigkeit 

zu einer Gruppe? 

- Gibt es genügend andere Kinder, denen es sich anschliessen kann? 

- Hat es spezielle („dicke“) Freunde? 

- Wie ist es in der Klasse integriert? (Kommen andere Kinder zum Mittagessen? Wird es 

an Geburtstagsfeste eingeladen? 

    
 


