
Das Jahr vor dem Schulstart
Ein neuer Ratgeber von Detlef Träbert:

„Wie Eltern ihr Vorschulkind fördern können“

Eine Rezension von Christina Sturm

it seinem Buch “Das Jahr vor dem Schulstart“, „Wie Eltern ihr Vorschulkind fördern
können“ hat Detlef Träbert einen leicht lesbaren und übersichtlichen Ratgeber ge-

schaffen, der nicht nur für Eltern, sondern auch Erzieher und Lehrer interessant gestaltet ist.
M
Er beleuchtet darin alle Kompetenzen, die ein Kind mitbringen sollte. Unter anderem die ko-
gnitiven, sozialen und körperlichen Fähigkeiten. Dabei berücksichtigt er auch die Individua-
lität des Kindes. Zugleich geht er auf die Institutionen (Ärzte, Kindergarten, Schulen) ein. Er
zeigt auf, wie unterschiedlich die Einschulungsuntersuchung in den verschiedenen Bundes-
ländern abläuft und wie wichtig die Kooperation zwischen Kindergarten und Schule sein
kann.
Hierbei macht er auf eine nette Art auch deutlich, dass das Leben kein Traum vom Schla-
raffenland ist, sondern dem Kind auch Anstrengungsbereitschaft und Tüchtigkeit abverlangt
wird.
Anschaulich erklärt er die verschiedenen Erziehungsstile im Wandel der Zeit und warum er
den „autoritativen“ für den besten hält. Auch auf den neuen Begriff “Helikoptereltern“ geht
er ein.

Die  LeserInnen  erhalten
wertvolle  Informationen
und  Anregungen,  wie  das
Kind durch einfache Spiele,
Förderung  der  Neugier,
Stärkung  der  Frustrations-
toleranz  unterstützt  wer-
den kann. Zugleich erklärt
der Autor gut und sehr ver-
ständlich,  wie  wichtig  Re-
geln und eine gute Motiva-
tion für das Kind sind. Das Erlernen der Regeln unterteilt er in 4 Phasen und erklärt, wie sie
durch die Einhaltung dieser früh Eigenverantwortung und Struktur kennenlernen. Er be-
leuchtet verschiedene Erziehungsstile, seine Tipps (Lust auf Lernen) und persönlichen Er-
fahrungen können gute Orientierungshilfen für die Eltern sein.
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Ein kleiner Leitfaden im letzten Kapitel des Buches (Den Schulstart vorbereiten) rundet die
Informationen gut ab, sodass sich manche Eltern an die Hand genommen und unterstützt
fühlen. Ansprechende Fotos lockern das Lesen auf.

Fazit: Detlef Träbert ist oft als Referent bei Elternabenden in KiTas. Man spürt beim Lesen
des Buches, dass er nah am Geschehen ist. Seine Betrachtungsweise zur inklusiven Schule
erklärt er genau.
Für ihn ist die “Aufmerksamkeit - die Basis des Lernens“. Ein sehr empfehlenswertes Buch
für Eltern, Lehrkräfte und ErzieherInnen.

Über die Autorin
Christina Sturm ist Erzieherin und wurde an der Fachakademie für Sozialpädagogik Bamberg ausgebil -
det.  Weiterbildungen:  Konfliktbewältigung nach Marshall  Rosenberg  und Montessori-Diplom.  Sie  ist
Mitglied im Würdekompass von Gerald Hüther und arbeitet in der Montessori Kita Spatzennest im Lkrs.
Fürth
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