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Was soll mein nächstes Urlaubsziel sein? Mit
welchem Partner möchte ich mein Leben planen?
Welcher Bank soll ich mein Geld anvertrauen?
Unsere Welt bietet uns in nahezu jedem Lebensbereich
eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wir müssen deshalb
jeden Tag Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen wir mal mehr, mal weniger gut abschätzen können.
Am Lehrstuhl für Sozial-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie der Universität Erfurt beschäftigen
wir uns schon länger mit der Frage, wie Erwachsene
Entscheidungen treffen. Seit einiger Zeit interessiert
uns außerdem, wie sich die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, bei Kindern entwickelt.

Was soll auf mein Frühstücksbrot? Mit welchem
Kind möchte ich spielen? Welche Gutenachtgeschichte möchte ich heute hören?
Auch Kinder stehen jeden Tag vor einer Vielzahl an
Entscheidungen. Können Kinder bereits gute Entscheidungen treffen? Im Rahmen des Forschungsprojektes
„Entscheidungen unter Risiko bei Kindern“, das von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert
wird, versuchen wir diese und andere Fragen zu beantworten. Dafür haben wir verschiedene Entscheidungsspiele entwickelt, die wir mit Kindern unterschiedlichen Alters spielen.

Ziel des Forschungsprojektes ist es, die Entwicklung
von Entscheidungskompetenzen in unterschiedlichen
Altersgruppen zu untersuchen und Aussagen darüber
zu treffen, wie und wann Kinder gute Entscheidungen
treffen können.
Mehr zu unserer Forschung finden Sie unter www.unierfurt/psychologie/professuren/sow-psychologie.

Kooperation mit Kitas und Schulen
Für unsere Forschung sind wir auf die Unterstützung
von Kitas und Schulen angewiesen. Mittlerweile haben
bereits viele Vorschul- oder Schulkinder in und um Erfurt an unseren Entscheidungsspielen teilgenommen.
Unsere Mitarbeiterinnen spielen dazu mit jedem Kind
einzeln das Spiel im Hort oder in der Kita. Wann und
wo genau das passiert, wird flexibel nach den Vorgaben der Kitas und Schulen vereinbart. Selbstverständlich bitten wir die Eltern vorab um ihr Einverständnis
und auch die Kinder spielen nur dann, wenn sie selbst
Lust dazu haben.
Wir würden uns freuen, wenn auch Ihre Kita oder Ihre
Schule bereit wäre, uns zu unterstützen.

