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Vortrag 

Wie wir zu einer Persönlichkeit werden –  
frühkindliche Entwicklung und ihre 
Bedeutung für die Zukunft. 
 
 
 
Vortragscode V1  

 

Beschreibung Jeder Mensch ist ein Individuum, einzigartig in seiner Art, 
unverwechselbar. Jeder hat seinen Charakter bzw. Lebensstil. 

Wie sind wir so geworden wie wir sind? Wie und wann entsteht der 
Lebensstil? Kann man ihn verändern oder beeinflussen? 

Wenn wir heute von „Zukunft gestalten“ sprechen, meinen wir damit, 
heute etwas zu tun, was sich in der Zukunft, d.h. in 20, 30 oder 50 
Jahren auswirken wird. Wenn wir von „gestalten“ sprechen, meinen 
wir damit, wie Menschen mit ihrem Verhalten ihre Umgebung und die 
Gesellschaft beeinflussen. 

Was Kinder heute lernen, bestimmt nicht nur ihr eigenes Leben, 
sondern hat auch prägenden Einfluss auf das Leben anderer und die 
Gesellschaft – sie gestalten die Zukunft. 

Keine Beziehung prägt das Leben eines Kindes so sehr wie die 
Beziehung zu seiner Mutter.  Sie ist die erste Erzieherin des Kindes. 
Mit ihrem Einfluss auf das Kind legt sie den Grundstein zur 
persönlichen und sozialen Entwicklung ihres Kindes und beginnt 
damit die Zukunft zu gestalten – die Zukunft ihres Kindes und die 
Zukunft der Gesellschaft! 

Immer geschickter entlocken Forscher wenige Tage alten Babys ihre 
vorgeburtlichen Erfahrungen. Die Analysen zeigen, dass Kinder 
schon im Mutterleib am Leben ihrer Umwelt teilnehmen und auf 
diese Weise optimal auf die Umstände vorbereitet werden, die sie 
erwarten. Um zu ergründen, wie genau das geschieht, untersuchen 
Wissenschaftler eine ganze Palette vorgeburtlicher Erfahrungen: 
Was hört der Fötus? Was riecht und schmeckt er? Wie lernt er, und 
was fühlt er? 

Besonders gut lernt der Fötus im Uterus jenen Menschen kennen, 
der ihm auch nach der Geburt das Überleben sichert: Die Mutter. 
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Vortrag 
 In den ersten 365 Tagen seines Lebens lernt ein Mensch mehr als in 

seinem späteren Leben. Nach diesen 12 Monaten kann er sich 
mitteilen, erkennt Gesetzmässigkeiten, findet sich in vertrauter 
Umgebung zurecht und macht Erfahrungen mit «Ursache und 
Wirkung». 

Was ein Kind in seinen ersten Lebensjahren mit all seinen, sich mit 
bemerkenswerter Geschwindigkeit entwickelnden Sinnen wahrnimmt 
und wie es diese Wahrnehmungen – auch Kognition genannt –  
verarbeitet und „verinnerlicht“, führt zu einem ihm eigenen 
„Verständnis“ oder Sichtweise über sich selbst („so bin ich“), über die 
andern („so sind die anderen“), über das Leben („so ist das Leben“) 
und über seine (Um-) Welt („so ist die Welt“). 

Das auf diese Weise in der Kindheit entwickelte und herangereifte 
„Gedanken- und Handlungsmodell“ wird, verbunden mit der jedem 
Kind eigenen Kreativität als Ausdruck schöpferischer Fähigkeit , in 
der Individualpsychologie als „Lebensstil“ bezeichnet und findet 
seinen Ausdruck in der Unverwechselbarkeit jeder Persönlichkeit. 

 

Inhalt − Ein neuer Mensch entsteht 

− Erstes Lebensjahr: Vom ersten Schrei zum ersten Schritt 

− Zweites Lebensjahr: Die Entdeckung des „Ich“ 

− 3. – 5. Lebensjahr: Das Alter der vielen Fragen 

− 6. – 8. Lebensjahr: Der Weg des ABC-Schützen 

− 8. – 12. Lebensjahr: Zwischen Kind und Teenager 

− Wie unser Geist die Welt bewegt 

− Erziehung und ihre Bedeutung in den ersten Lebensjahren des 
Kindes 

 

Zielgruppe Mütter und Väter, die die Entwicklung ihres Kindes bewusster 
wahrnehmen, verstehen und zum Positiven hin beeinflussen wollen. 

 

Lernziel Erkennen und verstehen, wie Kinder sich in den ersten Lebensjahren 
körperlich und geistig entwickeln und welche Bedeutung und 
Auswirkung diese Entwicklung in ihrem Erwachsenenleben und in 
ihrem sozialen Umfeld hat. 
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Vortrag 
 
 
Datum auf Anfrage 

 

Wochentag auf Anfrage 

 

Zeit 19.30 – 21.00 Uhr 

 

Dauer ca. 1.5 Std 

 

Ort auf Anfrage 

 

Kosten CHF 15.00 für Einzelpersonen 

CHF 20.00 für Ehepaare 

CHF 10.00 für Studenten und Senioren (ab 64./65. Altersjahr) 

 

Kontakt und 
Beratung 

Human Encouragement Institute 
Heinz und Roswitha Göltenboth 

8260 Stein am Rhein 
052 624 63 00 

info@he-institute.ch 
www.he-institute.ch 
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