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Mit dem Laufen lernen bildet sich ein Forscherdrang aus. Das Kind ist an 
vielem interessiert, es will hinter die Kulissen blicken, die Welt begreifen. 
Damit sind zweifellos auch Gefahren verbunden. Schränkt man das Kind 
jedoch generell ein, grei   man nachhal  g in seine Entwicklung ein, fordert 
Widerstand und Blockaden geradezu heraus. Gleichwohl muss man sich 
seiner Erziehungsverantwortung bewusst sein. Schrankenloses Gewähren-
lassen kann deshalb nicht die Alterna  ve sein, auch wenn Konsequenzen 
häufi g nicht zur Verfügung stehen. Kinder in diesem Alter können nur be-
grenzt aus natürlichen Folgen lernen – nicht weil sie unwillig sind. Sie kön-
nen es noch nicht, weil sich logisches Denken erst später herausbildet.
Während zweijährige Kinder alles einfach nur haben wollen, haben Drei- 
bis Vierjährige schon eine andere Einstellung, in der Anfänge einer mo-
ralischen Entwicklung zu erkennen sind. Sie sind von einem spezifi schen 
Egozentrismus geprägt – nach dem Mo  o: „Ich will es haben! Bekomme 
ich das nicht, dann ist das unfair und gemein!“ Moralisches Empfi nden 
entwickeln Kinder vom Kindergartenalter an, indem vor allem die Eltern 
dies vorleben und den Kindern ein posi  ves Modell zeigen, an dem sie sich 
orien  eren, an dem sie sich auch reiben können. Und wer Kinder zu Dank-
barkeit und Sensibilität in den ersten Lebensjahren ermu  gen will, tut gut 
daran, weniger auf die Kra   seiner Worte als auf die Überzeugungskra   
seines Handelns zu vertrauen.
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Murmelrunden sind ...Veranstaltungsort Technologiezentrum
Brandteichstraße 20
17489 Greifswald

Termin Samstag, 09.11.2019

Uhrzeit 10:00-16:00 Uhr

Zielgruppe Pädagogische Fach- und Führungskrä  e, Schulsozial-
arbeiter, Lehrer, Kindertagespfl egepersonen

Referenten Herr Dr. Jan-Uwe Rogge

Teilnahmebeitrag 60,00 €

Dr. Jan-Uwe Rogge
Dr. rer. soc. Jan-Uwe Rogge, Verhaltens- und 
Sozialwissenscha  ler, er war an der Universität 
Tübingen als wissenscha  licher Mitarbeiter be-
schä  igt, leitete mehrere Forschungsprojekte 
zu den Themen Familie, Kindheit und Medien 
und ist Verfasser von Fachbüchern und Ar  keln 
in Fachzeitschri  en. Dr. Rogge ist Familien- und 
Kommunika  onsberater, Erziehungsexperte 
und ist bekannt durch seine Zusammenarbeit 
mit Rundfunk und Fernsehen.

... kleine Runden zwischen den einzelnen Vortragsetappen haben die 
Teilnehmer Gelegenheit, sich auszutauschen.
Mit dieser Methode erhalten die Teilnehmer Gelegenheit, über eine 
Frage oder eine Bemerkung, die zuvor im Vortrag aufgetaucht ist, lei-
se miteinander zu sprechen. Die Murmelrunde ist zeitlich begrenzt 
und wird als Gruppenarbeit durchgeführt. Meist schließt sich an die 
Murmelrunde eine Sammlung von Beiträgen an, auf die der Dozent 
anschließend eingeht.


