
       

Entwicklungsförderung 

Coole Kinder-Kurse im Sommer 

 

Die Welt entdecken, sich gemeinsam weiterentwickeln und Neugierde fördern mit Kursen der 
Wiener Volkshochschulen. 

Wien, 01.06.2021  Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, ist eine der schönsten aber auch 
herausforderndsten Erfahrungen im Leben. Der internationale Kindertag am 1. Juni betont nicht nur, 
wie wichtig die Einhaltung der Kinderrechte ist, sondern erinnert auch daran, Kindern die 
bestmögliche Zukunft zu bieten. Dazu gehört, auch die Talente und Interessen junger Menschen zu 
fördern. In den Kinder-Kursen und Eltern-Kind-Kursen der Wiener Volkshochschulen werden im 
Sommer Sprachentwicklung, Kreativität und auch Motorik geweckt und gefördert. Angebote aus dem 
Bereich Elternbildung helfen außerdem dabei, mit den Herausforderungen des Alltags – wie etwa der 
Eingewöhnungsphase im Kindergarten – umzugehen. 

Hip Hop, 3D-Druck und Eltern-Kind-Turnen 

Die Wiener Volkshochschulen bieten im Sommer viele Möglichkeiten für Kinder aller Altersgruppen: 
Ob Englisch im Freien lernen, im Hip Hop-Camp den Rhythmus fühlen, beim Jonglieren die 
Koordinationsfähigkeit ausbauen, mit 3D-Druck selbst gestalten oder bei Mal-, Fotografie- oder 
Theaterkursen der Kreativität freien Lauf lassen. Auch gemeinsam macht Bewegung und Entwicklung 
Spaß: Fit mit Kinderwagen bietet Rückbildungsgymnastik der besonderen Art und Eltern-Kind-Turnen 
stärkt die Bindung und fördert die motorische Entwicklung. Die Wiener Volkshochschulen bieten 
viele spannende Kurse – einige davon sind in Kooperation mit den Bezirksvorstehungen sogar 
kostenlos! 

An Erfolgserlebnissen wachsen 

Neues zu lernen macht nicht nur Spaß, sondern jeder Entwicklungsschritt ist auch ein Erfolgserlebnis, 
das Selbstvertrauen schafft – das beginnt beim ersten Greifen und geht über Bauklötze stapeln bis 
hin zum Abenteuer Schule. Diese Momente können Eltern bewusst begleiten und miterleben. Marion 
zum Beispiel berichtet von ihren wertvollen Erfahrungen mit ihrem Sohn beim Babyturnen – dort 
konnte sie die Freude an der Bewegung teilen und sich mit anderen Personen austauschen, die sich 
gerade auch in dieser aufregenden Lebensphase befinden. Jede neuentdeckte 
Bewegungsmöglichkeit wird zum gemeinsamen Erfolgserlebnis und so zu einer kostbaren Erinnerung 
an eine Zeit, die meist viel zu schnell vorübergeht. Mit dieser Geschichte, die sie auf 
www.vhs.at/meinerfolgserlebnis  im Rahmen eines Gewinnspiels geteilt hat, wurde sie sogar zur 
Gewinnerin der Herzen und damit eines VHS-Bildungsgutscheins! Auf der Website sind viele 
inspirierende Geschichten nachzulesen und weitere Gewinnspiele finden regelmäßig statt! 

Alle Informationen zu den Sommerkursen gibt es unter www.vhs.at.  
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