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burt bis zum 4. Geburtstag beschreiben und zeigen, bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem Ihr Kind mit dem Weg in den Kin-
dergarten den ersten Schritt der Ablösung vollzieht. In die-
ser Zeit werden viele von Ihnen Tag und Nacht für Ihr Kind 
da sein, es begleiten und beobachten. Immer wieder wird 
Ihnen das eine oder andere auff allen, und Sie werden sich 
fragen, ob das oder jenes wohl „normal“ sei. Doch was ist 
„normal“ in der Kindesentwicklung? Die Variationsbreite 
ist enorm. Ich möchte Ihnen helfen, nicht bei jeder schein-
baren Unregelmäßigkeit und „Abnormität“ verunsichert 
zu sein. Ich hoff e, dass sich die durch das Lesen des Buches 
gefundene Sicherheit auf Ihr Kind überträgt und wünsche 
Ihnen viel Freude bei der wohl schönsten Aufgabe Ihres Le-
bens: Ihr Kind in seiner Entwicklung zu begleiten!

 Als Vater von drei erwachsenen Söhnen erinnere ich 
mich noch sehr gut an die ersten Tage, Wochen und 

Jahre mit den Kindern. Neben der sehr großen Freude war 
da auch dauernd die Unsicherheit und Angst, etwas sei 
nicht so, wie es sein sollte. Und dann war da meine, im 
Rückblick unglaubliche, Unwissenheit über die normale 
Kindesentwicklung. Alles andere im Leben darf man erst 
tun, nachdem man eine mehr oder weniger gründliche 
Ausbildung durchlaufen hat: Autofahren, einen Beruf aus-
üben oder auch nur eine Fußballmannschaft von Kindern 
trainieren. In keinen Beruf gelangt man so unvorberei-
tet wie in den des „Elternseins“. Sie sind, wie wir auch, 
„reingeschlittert“. Früher wuchsen die Kinder in einem 
großen Familienverband auf. Die Großeltern wohnten mit 
im Haus und standen den jungen Eltern mit Rat und Tat 
zu Seite. Dies ist heute nur noch selten der Fall. So haben 
auch meine Frau und ich die Aufgabe, unsere Kinder groß-
zuziehen, mehr intuitiv gelöst. Um beim Bild des Schlit-
terns zu bleiben: fürchten Sie sich nicht schon zum Voraus 
vor der nächsten Kurve, sondern freuen Sie sich an der 
Fahrt, die sie zurzeit haben. Und, mit etwas Übung schaf-
fen Sie kommende, noch so steile Haarnadelkurven sicher!

So hat sich Ihr Leben ganz nebenbei ganz und gar ver-
ändert. Waren Sie früher ein verliebtes Pärchen, Sie und 
Ihr Partner, die sich voll und ganz aufeinander einstellen 
konnten, sind Sie nun zu dritt. Der kleine Mensch fordert 
Aufmerksamkeit rund um die Uhr, und die Beziehungen 
zwischen den Eltern müssen an diese neuen Umstände an-
gepasst werden. Tragen Sie auch Ihrer Partnerschaft Sorge! 
Das vorliegende Buch möchte kein Ratgeber oder Ausbil-
dungskurs sein, in dem Sie lernen, Ihr Kind zu erziehen, 
sondern ein Lese- und Bilderbuch. Ich möchte Ihnen in die-
sem Buch die normale Entwicklung des Kindes von der Ge-

Vorwort
 „Kinder sind Gottes Gabe und Teufels Plage“ (altes Sprichwort)

� Einfüllen und ausleeren – ich habe gut zugeschaut, nun 
kann ich es auch!  
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Vorwort 

In diesem Buch wird die Entwicklung des Kindes zunächst 
Monat für Monat, dann in größeren Zeiträumen, unter fol-
genden Aspekten beleuchtet:

Wie bewegt sich Ihr Kind (motorische Entwicklung)? �
Was Ihr Kind jetzt versteht – und spricht  �
(kognitive Entwicklung).
Die Entwicklung der Sinne. �
Die Beziehung zur Umwelt  �
(emotionale und soziale Entwicklung)

Nicht in jedem Alter wird jeder Aspekt auftauchen, und 
manchmal verschwimmen auch die Grenzen zwischen 
den einzelnen Kategorien. Aber genauso wie die Ent-
wicklung eines Kindes nicht nach einem sturen Schema 
abläuft, lässt sich auch die Beschreibung dieses Prozesses 
nicht in ein starres Korsett zwingen.   Dieses Buch be-
schreibt die Entwicklung eines gesunden Kindes in den 
ersten vier Lebensjahren. Die darin erwähnten Entwick-

lungsschritte  werden in der Regel von 50% der Kinder zu 
einem bestimmten Zeitpunkt erreicht. Falls Ihr Kind et-
was zu dem beschriebenen Zeitpunkt noch nicht tut, ma-
chen Sie sich zunächst keine Sorgen: 50 Prozent sind nicht 
gleich 100 Prozent. Ihr Kind wird es dann in allernächster 
Zeit können. Im Anhang des Buches (siehe S. 193) sind die 
Zeichen einer auff älligen Entwicklung zusammengefasst. 
Sollte Ihr Kind, losgelöst von einer ansonsten altersent-
sprechenden Entwicklung, solche Zeichen zeigen, emp-
fi ehlt sich ein Besuch beim Kinderarzt.

Dieses Buch möchte Ihnen helfen, die Entwicklung Ih-
res Kindes zu verstehen. Dadurch können Sie Ihrem Kind 
mehr Verständnis entgegenbringen. Wenn dabei Ent-
wicklungsschritte beschrieben werden, hat das eher den 
Zweck, Sie über die wundersamen Vorgänge zu informie-
ren, als Sie dazu zu verführen, Ihr Kind mit anderen zu 
vergleichen. 

Was fi nden Sie in diesem Buch?

� Ein aufregender Weg – vom skeptischen Neugeborenen  über die ersten Schritte  zur kleinen Prinzessin oder zum Prinzen. 
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geschickt, dass es zunächst wenig Interesse hat, das Ge-
hen zu erlernen. Typischerweise beginnen diese Kinder 
auch deutlich später zu gehen (evtl. erst mit zwei Jahren). 
Trotzdem handelt es sich nicht um eine Abnormität, son-
dern eine Variation! Was das eine Kind schnell erlernt, da-
für braucht das andere etwas länger. Es kann dafür schon 
etwas anderes. Studien haben längst bewiesen: man kann 
aus dem Zeitpunkt, wann ein Kind gewisse Meilensteine  
erreicht, keine prognostischen Aussagen machen. So wird 
ein Kind, das früher geht, später nicht bessere Schulleis-
tungen erbringen als eines, das es erst später kann (inner-
halb eines gewissen Rahmens)! 

Als frischgebackene Eltern werden Sie immer wieder nach 
der Entwicklung Ihres Kindes gefragt: „Sitzt Ihr Kind denn 
schon?“, „Läuft es schon?“. Schön, wenn dem so ist und 
Sie mit einem sicheren „Ja“ antworten können. Aber was, 
wenn Ihr Kind etwas noch nicht kann? Und noch schlim-
mer, wenn es alle anderen Kinder der Krabbelgruppe 

Die Specials
Im Alltag sind es allerdings oft weniger die konkreten 
Meilensteine , wie zum Beispiel das Erlernen des freien 
Gehens oder das Sprechen der ersten Worte, als ganz an-
dere Themen, die Sie beschäftigen werden: So werden Sie 
auf die Frage, aus welchem Grund Ihr Kind gerade schreit 
(weil es Hunger hat oder nasse Windeln oder sich lang-
weilt, es Bauchweh hat oder sich sonstwie nicht wohl-
fühlt), seltener eine sichere Antwort fi nden als auf die 
Frage, ob es gehen kann! Jedes Entwicklungsalter hat sei-
ne typischen Themen. Und so fi nden Sie in jedem Kapitel 
auch noch gesonderte Abschnitte (Specials), die ein gera-
de alterstypisches Thema aufgreifen, z. B. die Bindungs-
entwicklung , untröstlich schreiende Kinder oder Informa-
tionen zur Sauberkeit und zur Autonomie. 

Die Meilensteine – Die Entwicklung in Kürze 
Die Entwicklung des Kindes ist sehr variabel: das eine 
Kind kriecht nicht, kann aber später trotzdem gehen, das 

� Ich lege die Formen korrekt ein, auch wenn ich sie drehen muss. � Ich kann sitzen!
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Vorwort 

schon können? Und ganz schnell fragen Sie sich: Hat mein 
Kind ein Defi zit? Muss ich mein Kind besonders fördern? 

Die Fragen sind typische Fragen nach den Meilensteinen. 
Auch Ihr Kinderarzt wird Sie nach den Meilensteinen fra-
gen. Dabei handelt es sich um Leistungen, die das Kind in 
einem gewissen Alter erbringen sollte. Die Meilensteine 
erfassen nur einen Teil der kindlichen Entwicklung. Leider 
aber sind Meilensteine wenig diff erenzierend und erfas-
sen vor allem auch die Variationen nicht. Daher werden 
oft unnötige Unsicherheiten von falsch verstandenen Mei-
lensteinen ausgelöst. Im Wissen um diese Unsicherheiten 
sollen aber hier die wichtigsten Meilensteine nicht uner-
wähnt bleiben. 

Auch wenn Sie Ihr Kind diesbezüglich einordnen können, 
bereiten möglicherweise andere Dinge Ihnen Kopfzerbre-
chen, etwa wie Ihr Kind schläft, sein Trotzverhalten oder 
seine Reaktion Fremden gegenüber. Sie sehen, es wird 
spannend, und es gibt viel mehr im Leben eines Kindes 
als „bestandene“ Meilensteine. 

Im vorliegenden Buch fi nden Sie in regelmäßigen Abstän-
den eine Seite mit einem Überblick über den Stand der 
Entwicklung des Kindes. Hier fi nden Sie Informationen 
darüber, was Ihr Kind in einem gewissen Alter gelernt 
haben  sollte. Die Entwicklung jedes Kindes verläuft in 
einer individuellen Weise. Nicht jedes Kind durchläuft 

 jeden Entwicklungsschritt  (manche überspringen z. B. das 
Krabbeln), nicht immer ist die Reihenfolge der Entwick-
lungsschritte gleich. Aber auch sich langsam entwickelnde 
Kinder sollten in einem bestimmten Alter bestimmte Din-
ge erreicht haben. Die Meilensteine bringen ca. 50 % der 
Kinder zum angegebenen Alter hinter sich. Sollte Ihr Kind 
etwas noch nicht erreicht haben, so ist das zunächst kein 
Grund zur Sorge. Behalten Sie es im Hinterkopf, beobach-
ten Sie Ihr Kind und holen Sie sich, wenn Sie in einigen 
Wochen noch unsicher sind, Rat bei Ihrem Kinderarzt.

Dieses Buch möchte Ihnen aufzeigen, wie groß die Vari-
abilität  der Entwicklung ist! Wenn Sie das verinnerlicht 
haben, können Sie mit einem Augenzwinkern auf derarti-
ge Fragen antworten: „Nein, sitzen kann mein Kind noch 
nicht, aber es liest gerade den ersten Band von Harry Pot-
ter!“

Noch ein paar Worte, bevor es losgeht

Alles in allem kann ich Sie beruhigen: Kinder entwickeln 
sich „trotz“ ihrer Eltern. Wenn Sie sich dem Kind anpas-
sen, sich als „Forschungsassistent“ betätigen und dem 
Kind helfen, das zu tun, was es gerne macht, machen Sie 
nichts verkehrt. Umgekehrt sind es weder bestimmte 
Tragtücher, Gehwägelchen oder Spielsachen, die die Ent-
wicklung Ihres Kindes entscheidend beeinfl ussen. Wohl 
aber Ihre Zuneigung und Fähigkeit, sich in Ihr Kind hinein-
zudenken. Hier können Sie nicht zu viel des Guten tun!

aus: Baumann, Das Baby-Entwicklungsbuch (ISBN 978-3-8304-3394-1) ©2009 Trias Verlag



EI
N

LE
IT

U
N

G

Dank 7

Vorwort 8

Was fi nden Sie in diesem Buch?  – 9

Die Entwicklungsstufen verstehen 12

Worauf Sie sich jetzt freuen können 13

Was ist „normal“ oder „nicht normal“? 13

Special: Die Refl exe  14
Was bestimmt uns – die Gene oder die Umwelt?  – 17
Was ist „Entwicklung“? –  18
Die Entwicklung – in Zahlen gefasst  – 20

Das Fit-Konzept 21

Was bedeutet „Fit“ und „Misfi t“?  – 21
Misfi ts auf verschiedenen Ebenen  – 22
Die Umsetzung im Alltag   – 24

Ankommen – Ihr Kind im ersten 
Lebenshalbjahr (1 bis 6 Monate) 26

Worauf Sie sich jetzt freuen können 27

Gar nicht glücklich? Der Baby-Blues  – 27

Erstes Kennenlernen – 

das Neugeborene  28

Wie sich Ihr Kind bewegt  – 29
Special: General Movements 34
Die Entwicklung der Sinne  – 35
Was Ihr Kind jetzt versteht  – 37

Der Tag-und-Nacht-Rhythmus   – 37
Die Beziehung zur Umwelt  – 42
Special: Das Handling – 
der tägliche Umgang mit dem Kind 44
Special: Die Vorsorgeuntersuchungen 49

Der 1. Lebensmonat 51

Wie sich Ihr Kind bewegt  – 51
Die Entwicklung der Sinne  – 54
Was Ihr Kind jetzt versteht   – 55
Special: Papa-Blues 56
Der Tag-und-Nacht-Rhythmus –  57
Die Beziehung zur Umwelt  – 57
Special: Die Bindungsentwicklung 
prägt für das ganze Leben 60

Der 2. Lebensmonat 61

Wie sich Ihr Kind bewegt  – 61
Die Entwicklung der Sinne  – 64
Was Ihr Kind jetzt versteht   – 64
Der Tag-und-Nacht-Rhythmus –  65
Die Beziehung zur Umwelt  – 65
Special: Untröstlich schreiende Kinder 67

Der 3. Lebensmonat 70

Wie sich Ihr Kind bewegt  – 70
Mit dem Kind unterwegs  – 73
Special: Das Spiel 74
Die Entwicklung der Sinne  – 76
Die Beziehung zur Umwelt  – 77
Special: Die Entwicklung in Kürze: 
mit drei Monaten 79

Was mein Kind schon alles kann!

4

aus: Baumann, Das Baby-Entwicklungsbuch (ISBN 978-3-8304-3394-1) ©2009 Trias Verlag



5

Mobil werden – Ihr Kind im zweiten 
Lebenshalbjahr (7 bis 12 Monate) 110

Worauf Sie sich jetzt freuen können 111

Ihr Kind mit neun Monaten 111

Der heißgeliebte Teddybär  – 112
Wie sich Ihr Kind bewegt   – 112
Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht  – 118
Die Beziehung zur Umwelt   – 118
Special: Schadet Fremdbetreuung dem Kind? 120

Schon ein Jahr! 121

Wie sich Ihr Kind bewegt  – 121
Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht  – 124
Special: Ein paar Tipps für die Erziehung 126
Die Beziehung zur Umwelt  – 129
Special: Die Entwicklung in Kürze: 
mit einem Jahr 133

Entdecken – Ihr Kind im zweiten 
Lebensjahr (13 bis 24 Monate) 134

Worauf Sie sich jetzt freuen können 135

Ihr Kind mit fünfzehn Monaten 135

Special: Bindung und Loslösung – ein Ausblick 136
Kein Grund zur Sorge: Affektkrämpfe  – 137
Wie sich Ihr Kind bewegt  – 138
Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht  – 140
Die Beziehung zur Umwelt  – 140
Special: Trotzen – Ihr Kind entdeckt sein „Ich“ 144

Der 4. Lebensmonat 80

Wie sich Ihr Kind bewegt  – 80
Die Entwicklung der Sinne  – 84
Was Ihr Kind jetzt versteht   – 85
Die Beziehung zur Umwelt   – 86
Special: Eine sichere Umgebung 
für Ihr Kind 87
Special: Eine gesunde Umgebung 
für Ihr Kind – das Passivrauchen 88

Der 5. Lebensmonat 89

Wie sich Ihr Kind bewegt  – 89
Die Entwicklung der Sinne  – 91
Die Beziehung zur Umwelt  – 91
Special: Wie Kinder lernen 93

Der 6. Lebensmonat 94

Wie sich Ihr Kind bewegt  – 94
Ein großer Schritt: die Zähne kommen  – 98
Was Ihr Kind jetzt versteht   – 101
Der Tag- und Nacht-Rhythmus  – 102
Die Beziehung zur Umwelt  – 103
Special: Das Fremdeln – Ihr Kind lernt, 
zu unterscheiden 104
Noch ein großer Schritt: der erste Brei  – 106
Special: Die Entwicklung in Kürze: 
mit sechs Monaten 109

Inhalt

aus: Baumann, Das Baby-Entwicklungsbuch (ISBN 978-3-8304-3394-1) ©2009 Trias Verlag



EI
N

LE
IT

U
N

G
Was mein Kind schon alles kann!

Ihr Kind mit drei Jahren  173

Wie sich Ihr Kind bewegt  – 174
Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht  – 175
Die Beziehung zur Umwelt  – 178
Special: Autonomie 180
Der Umgang mit elektronischen Medien  – 181
Ihr Kind ist bald reif für den Kindergarten  – 182
Die magischen Jahre beginnen  – 183
Special: Die Entwicklung in Kürze: 
mit drei Jahren 184

Der Weg zum Kindergartenkind – 
Ihr Kind mit vier Jahren (48 Monate) 185

Worauf Sie sich jetzt freuen können 186

Ihr Kind mit vier Jahren 186

Wie sich Ihr Kind bewegt  – 187
Sicherheit bleibt ein wichtiges Thema  – 188
Special: Der Weg in den Kindergarten 189
Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht  – 190
Die Beziehung zur Umwelt  – 190
Special: Die Entwicklung in Kürze: 
mit vier Jahren 192

Service 193

Alarmzeichen  – 193
Literatur  – 194
Wertvolle Links zur Medienerziehung  – 195
Sachverzeichnis –  196

Ihr Kind mit achtzehn Monaten 145

Ihr Kind lernt, „Nein“ zu sagen  – 145
Wie sich Ihr Kind bewegt  – 146
Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht  – 148
Die Beziehung zur Umwelt  – 149
Special: Geschwister 154

Ihr Kind mit zwei Jahren 155

Trennungsängste gehören noch dazu  – 155
Wie sich Ihr Kind bewegt  – 156
Special: Noch mehr Sicherheitstipps 158
Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht  – 159
Special: Die Entwicklung der Sprache 
unterstützen 161
Die Beziehung zur Umwelt  – 163
Special: Die Entwicklung in Kürze: 
mit zwei Jahren 165

Der Aktionskreis erweitert sich – 
Ihr Kind im dritten Lebensjahr 
(25 bis 36 Monate)  166

Worauf Sie sich jetzt freuen können 167

Ihr Kind mit zweieinhalb Jahren 167

Wie sich Ihr Kind bewegt  – 168
Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht  – 169
Die Beziehung zur Umwelt  – 170
Special: Wann wird Ihr Kind „sauber“? 172

6

aus: Baumann, Das Baby-Entwicklungsbuch (ISBN 978-3-8304-3394-1) ©2009 Trias Verlag



Erstes Kennenlernen – das Neugeborene
D

A
S

 E
R

S
TE

 L
EB

EN
S

H
A

LB
JA

H
R der Helligkeit und der Geräusche, der 

Temperatur oder auch der Aktivität 
lernt Ihr Kind allmählich den Rhyth-
mus der Familie kennen. Man kann 
diesen Rhythmus auch nur schlecht 
beeinfl ussen. Zwischen den Schlafpe-
rioden hat Ihr Kind Hunger und will 
gestillt werden. Danach folgen kurze 
Perioden des Wachseins und der In-
teraktion mit der Umgebung. Es gibt 
große individuelle Unterschiede in 
der Schlafqualität und der Schlafdau-
er. Auch schon sehr früh zeigt sich, 
ob Ihr Kind ein Eulenmensch ist: vor 
allem abends und in der Nacht aktiv, 
oder eher ein Morgenmensch. Dies 
können sie kaum beeinfl ussen. Men-
schen sind halt manchmal so wie sie 
sind.

Wie können Sie Ihr Kind 

unterstützen?

Helfen Sie Ihrem Kind dabei, indem 
Sie die Signale Ihres Kindes beobach-
ten und kennenlernen. Je älter das 
Kind, desto besser wird man Signa-
le fü r Hunger von Mü digkeit, Lan-
geweile, Schmerz usw. unterschei-
den und darauf reagieren können. 
Achtung: ein schreiendes Baby hat 
nicht immer Hunger, und es muss 
lernen, sich auch anders als an der 
Brust der Mutter zu beruhigen. Ach-
ten Sie auch darauf, von Beginn weg 
einen Unterschied zwischen Tag und 
Nacht zu machen. Versuchen Sie die 
nächtlichen Mahlzeiten des Babys 
so unattraktiv (langweilig und kurz) 
wie möglich zu gestalten. Es soll ja 

� Ich halte die Augen geschlossen, 
atme regelmäßig und bewege mich 
nicht.

� Ich habe die Augen geöffnet und 
strample sehr lebendig.

� Ich habe meine Augen geschlossen, 
atme aber unregelmäßiger und bewege 
mich selten.

� In Wachphasen beobachte ich meine Umgebung.

� Ich habe die Augen geöffnet und 
 bewege mich weich und sanft.

38
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Der Tag-und-Nacht-Rhythmus 

lernen, dass man nachts schläft, und 
dass um diese Zeit keine „Action“ zu 
erwarten ist. Zü nden Sie das Licht 
nicht voll an, spielen Sie nicht mit 
dem Kind und legen Sie das Kind 
schläfrig, aber noch wach wieder ins 
Bett. Sonst gewöhnt es sich daran, an 
der Brust bzw. an der Flasche ein-
zuschlafen. Sobald sich ein Tages-
rhythmus eingespielt hat, sollten Sie 
versuchen, diesen konsequent ein-
zuhalten. Sie werden feststellen, dass 
Ihr Kind immer länger schläft und 
die nächtlichen Mahlzeiten wegge-
lassen werden können

Die Wachphasen
Während der, allerdings eher kurz 
dauernden, Wachphasen des Neuge-
borenen öff net es die Augen, blickt 
umher ohne längere Zeit zu fi xieren. 
Es gibt Geräusche von sich, weint 
vielleicht auch mal und zeigt harmo-
nische, aber ungezielte Bewegungen. 
Sie können hier verschiedene Verhal-
tensweisen beobachten:

Während der ersten 10 Lebenstage 
sind die Bewegungsmuster  des Neu-
geborenen sehr starken Schwankun-
gen unterworfen. Die Spontanbewe-
gungen werden durch Primitivrefl exe 
und -muster überlagert. Der Verhal-
tenszustand wechselt in den ersten 
Tagen sehr stark, und das Kind kann 
ohne äußeren sichtbaren Grund von 
ruhigem Schlaf zur vollen Aktivität 
und zum Weinen wechseln. Unterlas-

sen Sie in den ersten Lebensstunden 
den Vergleich mit anderen Kindern. 
Die Unterschiede sind zu gewaltig 
und sagen nichts aus.

Die Schlafphasen 
Wir bevorzugen es, wenn unsere Kin-
der in der Nacht durchschlafen. Nur 
ist es leider so, dass je nach Untersu-
chung zwischen 30 und 40 Prozent 
der dreimonatigen Kinder dies nicht 
tun. Ja, noch im Alter von 9 Monaten 
schlafen 25 Prozent der Kinder nicht 
durch und auch mit zwei Jahren wer-
den noch etwa 25 Prozent der Kinder 
mehr als 2-mal nachts wach. Wie Sie 
sehen, ist das Durchschlafen  gar nicht 
so häufi g, wie man bei der Befragung 
von Freunden und Bekannten anneh-
men könnte. Die häufi gsten Ursachen 
und die erfolgreiche Behandlung der 
sogenannten Schlafstörungen wer-
den hier kurz dargestellt. Das Ziel un-
serer Bemü hungen ist es, dem Kind 
klarzumachen, dass die Nacht zum 
Schlafen da ist. Sein Bettchen soll 
der Ort sein, wo es sich in der Nacht 
aufhält, und es muss lernen, in der 
Nacht alleine wieder einzuschlafen. 
Es geht hier nicht darum, einen Säug-
ling zu „erziehen“, sondern ihn und 
Sie vor unnötigen Belastungen zu be-
wahren. Vergessen Sie nicht, dass es 
auch Ihren Schlaf betriff t

Der gesunde Schlaf 

Der Schlaf des Kindes verläuft, wie 
der eines Erwachsenen, in Zyklen. 

In den Phasen des oberfl ächlichen 
Schlafes können Sie durch die ge-
schlossenen Augendeckel heftige Au-
genbewegungen beobachten. Diese 
Schlafphase wird auch REM-Schlaf 
(vom englischen „rapid eye move-
ment“, d. h. schnelle Augenbewegun-
gen) genannt. In den REM-Schlaf-
phasen schläft das Kind unruhig. Es 
träumt, bewegt sich, atmet unregel-
mäßig und ist auch leicht weckbar. 
Im tiefen Schlaf (Non-REM-Schlaf) 
liegt das Kind ruhig da, bewegt sich 
kaum und atmet regelmäßig. In so ei-
ner Schlafphase können Sie sogar im 
Kinderzimmer staubsaugen, Ihr Kind 
wird nicht aufwachen. 

Im Schlaf durchlaufen wir verschie-
dene Schlafphasen: Tiefschlaf, Leicht-
schlaf, Traumphase, Aufwach- und 
Wiedereinschlafphase. Die Dau-
er eines solchen Schlafzyklus  mit 
all diesen Phasen ist bei Babys viel 
kü rzer (ca. 45–50 Min.) als bei einem 
Erwachsenen. Während der Leicht-
schlaf- und Aufwachphasen ist es 
völlig normal, dass sich das Kind 
bewegt, leise jammert, sich streckt, 
das Gesicht verzieht, unregelmäßig 
atmet, grunzt, schnaubt, zuckt und 
vielleicht auch ein wenig schreit. Je 
kleiner das Kind, desto ausgeprägter 
die beschriebenen Phänomene. Eben-
falls normal ist es, dass Babys in den 
ersten Lebensmonaten nachts ein- 
bis viermal gefü ttert werden mü ssen. 
Ab dem Alter von vier bis sechs Mo-
naten sind die Kinder jedoch „biolo-
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gisch“ so weit, dass sie ohne Mahlzeit 
durchschlafen könnten. Dement-
sprechend pendelt sich langsam ein 
regelmäßiger Tag-Nacht-Rhythmus 
ein. Wie lange ein Kind pro Tag insge-
samt schläft, ist sehr variabel. So gibt 
es zwar Durchschnittswerte, die sind 
fü r das einzelne Kind jedoch nicht 
hilfreich. Was nü tzt es Ihnen zu wis-

ten Säuglingskoliken (auch Dreimo-
natskoliken  genannt) eine wichtige 
Rolle spielen. Unter Säuglingskoli-
ken  versteht man ein ü bermäßiges 
Schreien in den ersten drei Lebens-
monaten ohne klaren Grund (sie-
he S. 67). Schreien wegen Hunger, 
Schmerzen, Mü digkeit etc. sind dabei 
ausgeschlossen. Etwa 15 Prozent 
aller Säuglinge leiden unter diesem 
Problem und haben entsprechend 
große Probleme, einen Tag-Nacht-
Rhythmus zu fi nden. Säuglingskoli-
ken verschwinden nach den ersten 
Lebensmonaten spontan. Bei Säuglin-

sen, dass ein Neugeborenes durch-
schnittlich 16,5 Stunden schläft, 
dass aber auch 10 oder 22 Stunden 
normal sein können. Viel wichtiger 
ist deshalb die Frage, ob das Kind 
zwischen den Schlafphasen gut er-
holt ist, voll leistungsfähig ist und im 
Schlaf die Energie getankt hat, um 
sich normal zu entwickeln.

Der gestörte Schlaf 

Es gibt eine Reihe verschiedener 
Ursachen fü r einen gestörten Schlaf 
von Säuglingen und Kleinkindern. So 
können in den ersten Lebensmona-

� Das Schlaf-Wach-Muster ist in den 
ersten Lebenswochen noch sehr un-
regelmäßig. Das ist normal. Man kann 
aber deutlich sehen, dass sich nach 10 
bis 12 Wochen ein regelmäßiger Rhyth-
mus herausgebildet hat. 

Entwickeln Sie ein Ritual fü r das 
Schlafengehen . Kinder lieben Dinge, 
die immer gleich ablaufen und die 
ihnen bekannt sind. Ein solches 
Ritual  kann z. B. so aussehen: Baden, 
Schlafanzug anziehen, Geschichte 
erzählen oder ein Lied singen, und 
den Gutenachtkuss geben. Legen 
Sie das Kind dann in sein Bett, 
dimmen Sie das Licht, sprechen Sie 
mit leiser Stimme, verabschieden Sie 
sich und gehen Sie aus dem Zim-
mer, bevor das Kind einschläft. Die 
letzte Erinnerung des Kindes vor dem 
Einschlafen sollte das Bettchen sein, 
nicht das Gesicht der Eltern. Das Kind 
darf ruhig bis zu dreißig Minuten im 
Bettchen wach sein, bis es einschläft! 
Es lernt dadurch sich selbst in den 
Schlaf zu bringen. Falls Ihr Kind an 
der Brust einschläft, empfi ehlt es 

sich, das Stillen etwas frü her in das 
Einschlafritual einzubauen. 

Falls Ihr Kind schreit, wenn Sie aus 
dem Zimmer gehen, warten Sie einen 
Moment draußen, bevor Sie noch-
mals zum Kind gehen, es streicheln 
und mit ruhiger Stimme erklären, 
dass jetzt Schlafenszeit ist. Gehen 
Sie nach einer Minute wieder aus 
dem Zimmer. Warten Sie immer zwei 
Minuten länger, bevor Sie wieder 
zum Kind gehen. Warten Sie also 2, 
dann 4, 6, 8 Minuten. Falls Ihr Kind 
nach 20–30 Minuten den Schlaf noch 
immer nicht gefunden hat, nehmen 
Sie es nochmals aus dem Bett, 
beruhigen es (ohne Aktivitäten an-
zubieten) und beginnen dann wieder 
von vorne. Sie werden sehen, Kinder 
gewöhnen sich schon nach wenigen 
Tagen an ein solches Einschlafritual.

So helfen Sie Ihrem Kind

Ein Tipp für Sie
Ein Tipp für Sie

Uhrzeit
6   8  10  12  14  16  18  20 22  24  2   4  6
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Der Tag-und-Nacht-Rhythmus 

gen nach dem Alter von 4 bis 6 Mo-
naten sind viele Schlafprobleme auf 
ein nächtliches Gewohnheitstrinken 
zurü ckzufü hren. Diese Kinder erwa-
chen nachts oft und verlangen dann 
nach der Brust oder dem Fläschchen. 
Ab ca. 4 Monaten brauchen Kinder 
eigentlich keine nächtliche Mahlzeit 
mehr. Hingegen brauchen viele Kin-
der das Stillen oder die Flasche zur 
Beruhigung und aus Gewohnheit.

Die nächtlichen „Gewohnheitsschrei-
er “ sind ein weiteres Problem. Das 
sind Kinder, älter als vier Monate, die 
fortgesetzt in der Nacht erwachen 
und schreien. Beim Aufnehmen beru-
higen sie sich meist sehr schnell. Die 
meisten dieser Kinder haben diese 
Gewohnheit seit der Geburt. Bis zu 
15 Prozent der neun Monate alten 
Säuglinge werden nachts aus diesem 
Grund aufgenommen. Die Störung 
kommt daher, dass das Kind gewohnt 
ist, auf den Armen der Mutter oder 
des Vaters einzuschlafen. Wenn es in 
der Nacht erwacht, fehlt ihm diese 
Person und es beginnt zu schreien. 
Es hat nicht gelernt, alleine einzu-
schlafen.

Ein weiterer Grund ist ein um seine 
Ruhe besorgter Vater. Die Mutter, 
mit nur leichtem Schlaf, springt dann 
beim kleinsten Laut ihres Kindes 
auf, um ja den goldenen Schlaf ihres 
Mannes nicht durch das Geschrei des 
Kindes zu stören. Auf die selteneren 
Ursachen, wie z. B. den Pavor noc-

turnus (Nachtschreck) oder Albträu-
me, wird hier nicht eingegangen. Fra-
gen Sie dazu Ihren Kinderarzt.

Mangelndes Durchschlafen 

Nur wenn das Kind alleine einschla-
fen kann, wird es nachts den Schlaf 
wiederfi nden, wenn es im Rahmen 
der normalen Schlafzyklen kurz er-
wacht. Wenn Ihr Kind also selbst-
ständig einschlafen kann, kann es 
auch lernen, durchzuschlafen.

Wichtigstes Prinzip fü r die Eltern ist: 
Rennen Sie nicht zu schnell. Reagie-
ren Sie also nicht sofort, wenn Ihr 
Kind Geräusche von sich gibt oder 
weint, außer es hat Schmerzen oder 
ist krank. Sie stören das Kind sonst 
dabei, den Schlaf selbst wiederzu-
fi nden. Falls das Kind nicht zu wei-
nen aufhört, wenden Sie die Methode 
wie beim Einschlafritual an. Damit 
Sie nicht die „Fliegen husten hören“ 
empfi ehlt es sich, das Kinderbettchen 
in einem anderen Zimmer unterzu-
bringen. 

Darf Ihr Kind in Ihrem 
Bett schlafen? 
Könnten Sie Ihr Kind schon fragen, 
wo es schlafen möchte, so würde es 
mit Sicherheit antworten „im Kör-
perkontakt zu Ihnen, seiner wichti-
gen Bezugsperson “. Nun ist es ver-
ständlicherweise nicht jedermanns 
Sache, mit einem Säugling im Bett zu 
schlafen. Nicht wenige habe Angst, 

Sie könnten ihr Baby im Schlaf erdrü-
cken. Einige wichtige Vorraussetzun-
gen sollten erfüllt sein:

Das Baby sollte in Rückenlage ohne  �
Kopfkissen schlafen.
Die Unterlage muss fest sein (keine  �
Wasserbetten, Sofas oder weichen 
Matratzen).
Das Gesicht Ihres Kindes darf nicht  �
von losen Kissen oder Decken 
 verdeckt werden.

Natürlich ist das Schlafen des Kindes 
im Bett der Mutter für die Mutter 
auch sehr bequem. Sie muss für das 
nächtliche Stillen nicht aus dem Bett. 

Sollten Sie zu den Eltern gehören, 
die mit dem Baby im gemeinsa-
men Bett kein Auge zutun, so stellen 
sie doch eine Wiege im Schlafzim-
mer auf. Säuglinge, die im gleichen 
Raum schlafen, scheinen zufriedener 
zu sein als jene, die allein schla-
fen. Schon die Schlafgeräusche der 
Mutter zu hören und die vertrauten 
Gerüche wahrzunehmen beruhigt Ihr 
Kind. Bei stärkerem Kontakt zur Mut-
ter und häufi gerem Stillen weinen sie 
weniger und – entgegen der landläu-
fi gen Meinung –, es erhöht sich die 
Schlafdauer von Mutter und Kind.

Längerfristig sollte Ihr Kind natürlich 
in einem eigenen Bettchen und in 
einem anderen Raum als Sie schla-
fen. Aber seien Sie unbesorgt. In den 
ersten Monaten geben Sie Ihrem Kind 
so viel Geborgenheit und Sicherheit, 
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dass es diesen Schritt später auch 
ohne größere Schwierigkeiten schaf-
fen wird.

des können fü r die Eltern enorm be-
lastend sein. Es ist jedoch viel leich-
ter, auf die Bedü rfnisse des Babys 
einzugehen, wenn die eigenen nicht 
vernachlässigt werden. Versuchen 
Sie, jeden Tag mindestens einmal et-
was fü r sich allein zu tun, das Ihnen 
Spaß macht. Schon eine halbe Stunde 
kann Wunder wirken. Erwarten Sie 
nicht, dass Ihr Haushalt immer tipp-
topp sein kann und Sie täglich drei 
komplette Mahlzeiten kochen kön-
nen. Schrauben Sie Ihre Ansprü che 
herunter und holen Sie sich Hilfe 
von Partner, Freunden, Verwandten 
und Bekannten. Die meisten Schlaf-
störungen sind mit diesen einfachen 
Maßnahmen leicht zu verhü ten. Soll-
te dem nicht so sein, wird Ihnen der 
Kinderarzt gerne weiterhelfen. Und 
jetzt: Gute Nacht.

Denken Sie auch an sich
Die ersten Monate und manchmal 
gar die ersten Lebensjahre eines Kin-

� Ich ruhe mich mal aus.

Die Beziehung zur Umwelt

Schon sofort nach der Geburt erken-
nen Sie als Mutter den Schrei Ihres 
Kindes aus dem anderer Kinder he-
raus. Und auch umgekehrt erkennt 
schon Ihr Neugeborenes Sie genau. 
Ihr Kind lässt sich von Ihrer Stimme 
und durch Berührungen von Ihnen 
meist leicht beruhigen, wenn es nicht 
gerade Hunger hat. Die Beziehung ist 
vor allem durch den direkten Haut-
kontakt geprägt, wird aber durch das 
Sehen und Hören intensiviert. Auch 
der Vater sollte jetzt möglichst viel 
Kontakt zum Kind haben, um schnell 

eine enge Bindung aufzubauen. Diese 
ersten Stunden und Tage sind für die 
gegenseitige Bindung sehr wichtig. 
Genießen Sie diese erste Zeit und 
verbringen Sie möglichst viel unge-
störte Zeit miteinander! 

Die erste Begegnung 
Die Mutter-Kind-Bindung fi ndet ih-
ren Anfang in der ersten Begegnung, 
im ersten Zusammensein außerhalb 
der Gebärmutter. Hier werden die 
Weichen für das weitere Zusammen-

leben gestellt. Kurz nach der Geburt 
wird Ihnen Ihr Kind auf den Bauch 
gelegt. Halten Sie Ihr Kind gut und 
sicher in Ihren Armen und lassen Sie 
sich beide mit warmen Tüchern zu-
decken. Vielleicht legt auch der Vater 
noch seine Hand dazu. Ihr Kind hat 
den Mutterleib verlassen und damit 
seine bisher gesicherten Lebensbe-
dingungen aufgeben müssen. Um 
sein Überleben zu sichern und die 
Mutter zur Zuwendung zu bewe-
gen, beginnt es meist mit dem ersten 
Atemzug aus Leibeskräften zu schrei-
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Entwicklung dar. Natürlich haben nicht 
alle unsicher gebundenen Kinder später 
psychosoziale Probleme. Im Laufe der 
Entwicklung können sich die Bindungs-
verhältnisse ändern. Ein Kind, das von 
sich aus eine stabile Persönlichkeit 
mitbringt oder sichere neue Ersatz-
Bezugspersonen fi ndet, wird Defi zite 
auch später noch ausgleichen können. 
So können solche Schutzfaktoren 
gegenüber Risikofaktoren überwiegen. 
Schwierige Lebenssituationen können 
überstanden werden, man spricht dann 
von einer Resilienz .

Eine sichere Bindung wird sich im 
Kleinkindesalter, in der Schule, aber 
auch im Erwachsenenleben positiv aus-
wirken. Sie ist die Basis, um das Leben 
und seine Unwägbarkeiten sicherer zu 
bestehen. Zwischen dem vierten und 
sechsten Lebensjahr wird sich Ihr Kind 
aber Stück für Stück von Ihnen lösen.

Kinder sind darauf angewiesen, von 
Beginn an bedingungslos akzeptiert zu 
werden. Für die Erhaltung des Lebens 
der Kinder muss so lange gesorgt wer-
den, bis sie selbst die Verantwortung 
dafür übernehmen können. Vor allem 
die sichere Bindung des Neugeborenen 
an seine Mutter bzw. seinen Vater ist ein 
Schutzfaktor für die weitere psychosozi-
ale Entwicklung . Nur wenn ein Kind von 
Anfang an diese bedingungslose Liebe 
und Akzeptanz erfährt, kann es ein 
Gefühl für seinen Selbstwert entwickeln, 
lernt es seine Gefühle zu steuern und 
ist in der Lage ein Beziehungsverhalten 
aufzubauen. Nur wenn ein Kind sich 
sicher gebunden fühlt, kann es die Moti-
vation entwickeln, Neues zu erkunden 
und es wagen, später selber Bindungen 
einzugehen. 

Die Bezugsperson en entwickeln 
eine besondere Feinfühligkeit für die 

Bedürfnisse des Kindes, sie stellen sich 
auf dessen Temperament ein und sind 
damit in der Lage, seine Persönlichkeit 
zu respektieren. Die sichere Bindung 
entwickelt sich durch eine intensive 
liebevolle Interaktion zwischen der Mut-
ter (Vater) und dem Kind. So „lernen“ 
Kinder im Alter von zwei Wochen schon 
die Stimme der Mutter deren Gesicht zu-
zuordnen. In dem Konzept der Bindung 
steht das Neugeborene als aktives (es 
schreit), selbstmotiviertes (es schreit, 
weil es Hunger hat) und seine Entwick-
lung selbst vorantreibendes Individuum 
(es will essen, um sich zu entwickeln) 
einer Umwelt, den Eltern, gegenüber, 
die ebenso aktiv das Neugeborene un-
terstützen und die Bedürfnisse besten-
falls erfüllend.

Im Gegensatz dazu steht die unsi-
chere Bindung. Sie stellt einen Risiko-
faktor für die weitere psychosoziale 

� Reagieren die Eltern positiv auf die kindlichen Auslöser, so 
kann sich das Kind positiv entwickeln.

� Spürt ein Kind, dass die Eltern ihm gegenüber negativ ein-
gestellt sind, so äußert sich dies in negativem Verhalten, wel-
ches die Ablehnung der Eltern nur noch verstärkt.

Positive elterliche 
Reaktionen

Instinktive 
 Pfl egehandlungen
Körperkontakt, Nähe, 
Zärtlichkeit
Nahrungszufuhr
Verbale Zuwendung
Interesse zeigen
Altersgemäße 
Überwachung und 
Stimulation

Positive kindliche 
Auslöser

„Kindchenschema“
Lächeln
Lallen
Personen erkennen
Interesse zeigen
Spielfreude
Regelmäßigkeit

Positive Interaktionen zwischen Eltern und Kind

Positive 
psycho motorische, 

sprachliche 
und soziale 
Entwicklung

Negative elterliche 
Reaktionen

Vernachlässigung
Erniedrigung
Überbeschützende 
Haltung
Übermäßige 
Kontrolle
Zwang
Körperstrafe
Misshandlung

Negative kindliche 
Auslöser

Unerwünschtes Kind
Assoziationen an 
ungeliebte Verwandte
Missbildungen
Unberechenbares, 
heftiges Temperament
Exzessives Schreien
Nahrungs-
verweigerung
Schlafstörungen
Hyperaktivität

Negative Interaktionen zwischen Eltern und Kind

Somatische 
psycho motorische 

und soziale 
Entwicklungs -

hemmung
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Wie sich Ihr Kind bewegt

Stück für Stück legt Ihr Kind die 
Beugehaltung  weiter ab. Der Körper 
kann sich zunehmend strecken, und 

auch die Kopfkontrolle gelingt Ihrem 
Kind besser. Manche Kinder schei-
nen ständig unruhig und in Bewe-

gung zu sein, andere wirken dagegen 
eher ruhig. Die Bandbreite ist hier 
sehr groß.

Der 2. Lebensmonat

Wie sich Ihr Kind bewegt 

Ihr Kind hat in der Zwischenzeit sein 
erstes soziales Lächeln gezeigt. Da-
mit erhält seine Beziehung zu Ihnen, 
seinen Eltern, eine neue Dimension. 
Diese Veränderung auf der Bezie-
hungsebene ist von großer Bedeu-
tung und gibt Hinweise für die nor-
male psychosoziale Entwicklung von 
Kind und Familie. Der Vater sollte 
in diese Entwicklung möglichst eng 
eingebunden werden können. Der 
Einfl uss der intrauterinen „Zwangs-
haltung“ hat etwas abgenommen 
und damit die allgemeine Beuge-
haltung des Kindes. Damit zeigt das 
Kind mehr Streckung. Es ist deutlich 
wacher geworden und nimmt mehr 
von der Umgebung wahr und mehr 
daran teil.

Körperhaltung in Rückenlage  
Ihr Kind bewegt die Beine meist ab-
wechselnd, ein Bein wird gebeugt 
während das andere sich streckt. 
Manchmal legt es den Kopf zur Seite 
und winkelt die Arme dabei neben 

dem Körper an, die Hände sind 
oft geöff net. Die Arme werden 
angehoben, jedoch noch nicht 
bis zur Mittellinie zusammenge-
führt. Insgesamt liegt der Körper 
symmetrisch, manchmal sieht 

man noch Verkürzungen derjenigen 
Rumpfseite, die der Gesichtsseite ab-
gewendet ist (ATNR ). Die Beine kön-
nen sich in mehr Richtungen bewe-
gen. Ihr Kind übt die Außendrehung 
und Abwinklung in der Hüfte.  

Die Bandbreite der kindlichen 
Entwicklung ist sehr groß. Heute gibt 
man den Kindern viel Spielraum im 
Entwicklungstempo  und beobachtet 
sie mit viel mehr Gelassenheit, als 
frühere Generationen dies taten. Das 
Tempo, in dem die einzelnen Entwick-
lungsschritte  erfolgen, kann von Kind 
zu Kind sehr unterschiedlich sein, 
das ist ganz normal. Dennoch kann 
es sein, dass Sie an Ihrem Kind etwas 
Auffälliges beobachten, vor allem im 
Vergleich zu anderen Kindern. Dann 
sollten Sie, bevor Sie überhaupt an-
fangen, sich Sorgen zu machen, dies 
mit Ihrem Kinderarzt besprechen. Er 
wird Ihr Kind genau untersuchen und 
eventuell notwendige Maßnahmen 

mit Ihnen besprechen. Dabei können 
es Kleinigkeiten sein, mit dem Sie 
Ihr Kind unterstützen können. Im 
vorliegenden Buch werden Sie immer 
wieder kleine Hinweise fi nden, auf 
welche Dinge Sie achten sollten.

Dreht Ihr Kind das Köpfchen auf 

beide Seiten? 

Wenn Ihr Kind auf dem Rücken 
liegt, dreht es das Köpfchen mal auf 
die eine, mal auf die andere Seite. 
Vermeidet Ihr Kind eine Seite ganz 
gezielt? Schaut es immer auf diesel-
be Seite, auch wenn das Licht oder 
vertraute Stimmen sich auf der ande-
ren Seite befi nden? Dann machen Sie 
Ihren Kinderarzt darauf aufmerksam!

Seien Sie aufmerksam!

WichtigWichtig

aus: Baumann, Das Baby-Entwicklungsbuch (ISBN 978-3-8304-3394-1) ©2009 Trias Verlag



Der 2. Lebensmonat
D

A
S

 E
R

S
TE

 L
EB

EN
S

H
A

LB
JA

H
R Körperhaltung in Bauchlage  

Legen Sie Ihr Kind auf den Bauch, 
so merken Sie, dass die Beine meist 
noch gebeugt sind. Das Gesäß ist 
wegen dieser Hüftbeugung immer 
noch leicht angehoben. Nun kann Ihr 
Kind den Kopf schon kurzfristig, noch 
leicht schwankend, anheben. Insge-
samt erkennen Sie deutlich, dass Ihr 
Kind in der Rücken- und Bauchlage 
durch die Gleichgewichtsreaktionen  
etwas stabiler liegt.

Passive Bewegungen 
Die Kräfte Ihres Kindes beginnen zu 
wachsen. Wenn der Kinderarzt es an 
den Händen zum Sitzen hochzieht, 
kann es den Kopf schon etwas halten 
und zieht auch mit den Armen leicht 
mit. Der Kopf kommt anfangs schon 
recht gut mit, fällt dann aber noch 
nach vorn oder hinten. Sitzend gehal-
ten kann der Kopf noch nicht sicher 
gehalten werden. Auch der Rumpf ist 
noch instabil. Geben Sie Ihrem Kind 
also immer noch den dringend not-
wendigen Halt. Vielleicht beobach-
tet Ihr Kinderarzt immer noch eine 
geringe Haltungsasymmetrie . Je nach 
dem Tonus der Muskulatur und dem 
ATNR ist das noch völlig normal. 

Hält er Ihr Kind stehend, so kann es 
unter dem Einfl uss der Aufrichtere-
aktion kurzfristig die Füße belasten, 
knickt aber dann in den Knien wie-
der ein. Diesen Vorgang nennt man 
Astasie . 

� Mein Strampeln ist viel abwechs-
lungsreicher geworden, der Radius mei-
ner Bewegungen wird größer!

� Wenn ich zum Sitzen hochgezogen werde, kommt mein Kopf schon etwas mit!

� Ich hebe den Kopf in der Bauchlage 
schon viel besser und kann ihn auch 
schon etwas oben halten!
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Wie sich Ihr Kind bewegt

Hält der Kinderarzt das Kind in der 
Schwebe, so kann der Kopf knapp 
in der Verlängerung des Rumpfes 
gehalten werden. Die Beine werden 
angehoben, aber noch nicht bis zur 
Körperachse. Der Beugetonus hat so 
stark abgenommen, dass bei passiver 
Streckung der Beine gegen die Beu-

gung kein großer Widerstand mehr 
besteht. Die gestreckte Extremität 
schwingt allerdings nach dem Loslas-
sen in die leicht gebeugte Ausgangs-
stellung zurück. Die Reste der ange-
borenen Refl exe und die Einfl üsse 
der tonischen Haltemuster sind auch 
in diesem Alter noch sichtbar. Sie 

behindern aber die Koordination der 
Bewegungen nicht mehr so stark.

Die Feinmotorik  
Die Hände sind meist noch locker 
gefaustet, zwischenzeitlich aber auch 
spontan off en. Manchmal steckt Ihr 
Kind die Hand oder auch nur den 
Daumen in den Mund, das ist aber 
wohl eher Zufall. Die Hand öff net 
sich nun bei Berührung. Ihr Kind hält 
Gegenstände sehr fest (Greifrefl ex ), 
kann sie aber noch nicht wieder los-
lassen. Der Daumen hat noch wenig 
mit der Greifbewegung zu tun, er 
steht eher etwas unbeteiligt ab.

� Ganz kurz kann ich meine Füße schon 
belasten, aber dann knicken meine Knie 
wieder ein.

� Beim Schweben kann ich den Kopf 
in der Verlängerung der Körperachse 
halten!

� Manchmal gelingt es mir sogar, die 
ganze Hand in den Mund zu stecken.

Jedes Mal, wenn meine Mutter mich 
zum Kinderarzt bringt, muss ich ganz 
viel Gymnastik machen. Er dreht und 
wendet mich und hebt mich ich die 
Luft. Was soll das denn? Ich bin noch 
nicht kräftig genug, um meinen Kopf 
selber zu heben, aber ich fi nde, es 
wird schon besser! Und auf meinen 
Füßchen kann ich auch schon kurz 
stehen. Etwas Geduld müssen die 
Erwachsenen schon haben. Wenn nur 
diese lästigen Refl exe nicht wären. 

Dann wäre manches leichter. Aber 
die werden schon noch ganz ver-
schwinden und es mir ermöglichen, 
das zu greifen, was mich interessiert. 
Und dann steh ich ganz schnell auf 
meinen Beinchen und gehe meinen 
Weg. Ihr werdet schon sehen. Ich 
hoffe, Mama macht diese Spielchen 
zu Hause nicht weiter! Ich fi nde es 
viel schöner, wenn sie mich massiert 
und mir etwas vorsingt. 

Überfl üssige Turnstunden

Meiner Meinung nach
Meiner Meinung nach
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Fremdeln bei den Eltern

Während Eltern die Ängstlichkeit ihrer 
Kleinen gegenüber Fremden meist noch 
verstehen und akzeptieren können, wird 
es umso schwerer, wenn das Kind eine 
ähnliche Reaktion dem anderen Eltern-
teil gegenüber zeigt. Aber auch das ist 
ein ganz normales Verhalten. Die Kinder 
suchen sich immer mal wieder ihren 
„Liebling“. Keine Sorge, die Vorlieben 
ändern sich im Laufe der Entwicklung. 
Wenn Kinder mal ihre Mutter und mal 
ihren Vater favorisieren, hat das nichts 
mit Fremdeln zu tun, sondern mit einer 
normal sich entwickelnden Beziehungs-
struktur. 

Wichtige Hilfe: Die Sicherheit  
einer vertrauten Person

Wie stark ein Kind fremdelt, hängt zum 
einen mit der bisherigen Intensität 
des Bindungsverhaltens des Kindes 
zusammen, zum anderen ist es aber 
situationsabhängig. Ein Kind reagiert 
anders, wenn es zu Hause spielt und 
ein Fremder kommt zu Besuch, als wenn 
es zusammen mit seiner Mutter in einer 
fremden Umgebung auf Unbekannte 
trifft. Es ist dabei übrigens unerheblich, 
ob Ihr Kind bis dahin in einer Groß-
familie oder in einer kleinen Familie 
aufgewachsen ist. 

Eine wichtige Rolle spielt die Reaktion 
der Mutter. Wenn sie bei der Begrüßung 
des Fremden selbst entspannt ist, wirkt 
sich das auf das Kind aus. Das Kind 

Das Fremdeln, früher auch als „Acht-
Monats-Angst “ bezeichnet, ist nicht 
nur normal, sondern ein ganz wichtiger 
Entwicklungsschritt  Ihres Kindes, den 
Sie als Eltern vorbehaltlos unterstüt-
zen sollten. Zwischen dem fünften 
und siebten Lebensmonat lernt Ihr 
Kind etwas ganz Entscheidendes: es 
lernt zwischen vertrauten und nicht 
vertrauten Personen zu unterscheiden. 
Während sich das Baby zuvor auch noch 
von „jedermann“ trösten ließ, fordert es 
jetzt die Nähe und Sicherheit von den 
Bezugspersonen ein.

Fremdeln bei Besuchern

Manchmal reicht schon der Anblick 
einer fremden Person, um eine heftige 
emotionale Reaktion auszulösen. Gera-
de wenn ein Kind gegenüber nahen Ver-
wandten oder lieben Freunden Fremdel-
reaktionen zeigt, sind diese, aber auch 
die Eltern, verunsichert. Die zögerlichen 
Reaktionen des Kindes auf Fremde sind 
aber ein wichtiger Schutzmechanismus . 
Nehmen Sie Ihr Kind in jedem Fall in sei-
ner Angst  ernst und versuchen Sie nicht, 
ihm seine Angstreaktion  auszureden. 

� Ich rette mich schnell an Mamas Bein.
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Das Fremdeln – Ihr Kind lernt, zu unterscheiden

tionen zeigen und distanzlos auf jeden 
zugehen.

So zeigen Kinder mit einer Hyperakti-
vitätsstörung oft kaum Fremdeln, auch 
solche, deren Bindung ungenügend 
war oder ist. So zeigen Kinder, die 
vernachlässigt worden sind, oft kein 
Fremdeln. Kinder mit autistischen Wahr-
nehmungsstörungen  zeigen ebenfalls 
kaum Fremdeln, sie haben auch kaum 
Interesse am Gegenüber. In all diesen 
Fällen ist eine weitergehende Abklärung 
angezeigt.

nimmt zunächst aktiv Bezug zur ver-
trauten Person auf und will auf den Arm 
oder auf den Schoß genommen werden. 
Nach einer gewissen Zeit auf dem si-
cheren Schoß der Mutter überwindet es 
seine Angst  und nimmt mit der fremden 
Person erste Kontakte über Blicke auf. 
Diese Rückversicherung bei der Mutter 
braucht es auch im Spiel: ein Kind 
krabbelt zum Beispiel weg von der Mut-
ter, um neue Dinge zu entdecken und 
kommt nach kurzer Zeit wieder zurück. 
Das Kind muss sich rückversichern, ob 
die vertraute Bezugsperson  noch da ist. 
Dann kann es wieder beruhigt auf neue 
Erkundungsreisen gehen.

Eigentlich hört das Fremdeln  nie ganz 
auf. Nach den ersten Monaten lässt 
es nach, sodass ein dreijähriges Kind 
kaum mehr fremdeln wird. Aber auch 
Erwachsene haben ja Fremden gegen-
über Ängste oder zeigen zumindest eine 
gewisse Zurückhaltung.

Wie helfe ich meinem Kind?

Wenn Sie bemerken, dass Ihr Kind Angst 
hat, also fremdelt, sollten Sie es sofort 
in die Arme nehmen und ihm Sicherheit 
geben. Vermeiden Sie, wenn möglich, 
größere Begrüßungs- und Abschiedsze-
nen. Natürlich muss Ihr Kind auch neue 
Menschen kennenlernen und studieren 
können. Vermeiden Sie aber, dass diese 
gleich auf Ihr Kind zustürzen und es 
auf den Arm nehmen wollen. Ihr Kind 
braucht jetzt Zeit, andere Personen erst 
mal „abzuchecken“. Ihr Kind braucht 
Ihre Nähe und die damit die nötige 
Sicherheit, um auf Fremdes „zugehen“ 
zu können. Und auch wenn Ihr Kind 
einmal die eigene Großmutter ablehnt 
(die sicherlich gekränkt reagiert!), ist es 
Ihre Aufgabe, Ihr Kind zu unterstützen 
und nicht die Großmutter.

Auffällig intensives oder 
 fehlendes Fremdeln 
Heftige Fremdelreaktionen sollten vor 
dem dritten Geburtstag des Kindes 
verschwunden sein. Das Kind müsste 
inzwischen erkannt haben, dass nicht 
jede neue Person und nicht jede neue 
Situation eine mögliche „Gefahr“ 
darstellen. Wie stark ein Kind frem-
delt, hängt aber sicherlich auch damit 
zusammen, was ihm zu Hause vorgelebt 
wird. So wird eine ängstliche Mutter 
auch eher ängstliche Kinder haben. 
Sollten Sie die Fremdelreaktionen 
deutlich länger beobachten und auch in 
Situationen auftreten, in denen Sie kei-
ne vernünftige Erklärung dafür fi nden, 
sollten Sie sich mit Ihrem Kinderarzt 
in Verbindung setzen. Eher gefährdet 
sind Kinder, die keinerlei Fremdelreak-

� Komm mir nicht zu nahe!
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Vielleicht sind Sie eigentlich ganz 
froh, dass das Stillen sich langsam 
richtig gut eingespielt hat, und nun 
ist eine Änderung im Speiseplan er-
wünscht. Aus ernährungsphysiologi-
schen Gründen muss nun zugefüttert 
werden. Die Muttermilch als alleini-
ge Ernährung reicht nicht mehr aus. 

Das Erreichen dieser Entwicklungs-
stufe fällt zusammen mit dem Zeit-
punkt, in welchem die Milch der 
stillenden Mutter in vielen Fällen 
quantitativ, aber auch qualitativ nach 
und nach knapp wird und nicht mehr 
alle Bedürfnisse des rasch wach-
senden Kindes optimal zu decken 
vermag. Man kann nun beginnen, 
eine Mahlzeit mit einer Beikost  zu 
ersetzen, zum Beispiel mit einem 
Früchte- oder (ungesalzenen) Gemü-

ab! Er sinkt – von ursprünglich 110 
bis 120  Kcal/kg in den ersten zwei 
Monaten – bis zu fünf Monaten 
auf 80 bis 85 Kcal/kg ab und steigt 
dann wieder geringfügig auf 85 bis 
90  Kcal/kg im zweiten Lebenshalb-
jahr an. Mit ausschließlicher Brus-
ternährung (oder Flaschenernäh-
rung) werden diese Bedarfswerte bei 
durchschnittlicher Milchmenge ab 
dem 5. bis 6. Monat nicht mehr er-
reicht bzw. unterschritten und wür-
den mit 6 bis 9 Monaten wesentlich 
unter dem Sollwert liegen. 

Auch der Eiweißbedarf  kann durch 
ausschließliches Stillen nur unge-
nügend gedeckt werden. So würde 
beispielsweise ein Junge mit 7 kg 
Körpergewicht aus 750 ml Mutter-
milch nur noch rund 1 g Eiweiß pro 
kg Körpergewicht erhalten. Mit an-
deren Worten: Ab einem kindlichen 
Gewicht von 7 kg reicht die Mutter-
milch nicht mehr aus, um den Ei-
weißbedarf zu decken.

In der Milch fehlen aber auch Nah-
rungsbestandteile , die im späteren 
Leben unentbehrlich sind. So ist bei-
spielsweise die Stärke, das Haupt-
nahrungsmittel des Menschen, in der 
Milch noch gar nicht vertreten; auch 
Nahrungsfasern fehlen vollständig. 
Dabei ist der Darm für die Verdauung 
durchaus ausgerüstet, und dank der 
inzwischen erfolgten Besiedlung des 

sebrei. Anfänglich verzieht das Kind 
vielleicht etwas das Gesicht. Wenn es 
noch gar nicht klappen will, versu-
chen Sie es in ein paar Tagen noch 
mal. Sie können Ihr Kind nach wie 
vor voll stillen. 

Für stillende Mü tter ändert sich mit 
der Einführung der Beikost vorerst 
wenig. Sie können Ihr Kind auch wei-
terhin nach Bedarf stillen. Auch wenn 
Ihr Kind bereits drei Tellermahlzei-
ten erhält, kann es noch mindestens 
zweimal täglich angelegt werden, 
da sonst die Gefahr besteht, dass die 
Milchproduktion versiegt.

Während der Saugphase nimmt das 
Kind nur Flüssignahrung zu sich, 
d. h. Nahrung mit einem sehr hohen 
Wassergehalt. Das ist auch wegen der 
noch geringen Konzentrationsfähig-
keit der Nieren des Säuglings in den 
ersten Wochen sinnvoll und notwen-
dig. Mit dem Heranwachsen reift 
auch die Niere und deren Konzentra-
tionsfähigkeit, so dass eine Volumen-
reduktion von der fl üssigen Milch 
zum halbfesten Brei möglich und 
sinnvoll geworden ist.

Warum müssen Sie zufüttern?
Der Energiebedarf fü r ein optima-
les Gedeihen wurde mit moderns-
ter Methodik errechnet. Er nimmt 
in diesem Alter nicht zu, sondern 

Noch ein großer Schritt: der erste Brei 

� Hochinteressant dieses Dings, und 
schmecken tut es auch noch!
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Noch ein großer Schritt: der erste Brei

Dickdarms kann fast alles abgebaut 
werden.

Die Fettzufuhr , die bei Milchernäh-
rung rund 50 Prozent der Energiezu-
fuhr ausmacht, sollte bis ins zwei-
te Lebensjahr auf etwa 35 Prozent 
reduziert werden. Dazu kommt, dass 
Kuhmilchfett mehr und mehr durch 
die an ungesättigten Fettsäuren rei-
cheren pfl anzlichen Fette bzw. Öle 
ersetzt werden sollte.

Zudem deckt die ausschließliche 
Milchernährung auf die Dauer nicht 
mehr alle Bedürfnisse in Bezug auf 

„Mikronutrients “. So wird das Ange-
bot einiger Vitamine sowie die Ver-
sorgung mit Spurenelementen (Zink, 
Selen) ungenügend.

Besonders kritisch wird die Eisenver-
sorgung . Das rasche Wachstum geht 
mit einer ebenso raschen Vermeh-
rung der Blutmenge einher. Eisen-
mangel im Säuglings- und Klein-
kindesalter führt aber nicht nur zu 
Blutarmut, sondern auch zu einer 
Beeinträchtigung der psychomotori-
schen und mentalen Entwicklung des 
Kindes. Die benötigten Eisenmengen 
können nur durch Zugabe eisenhal-
tiger Beikost bereitgestellt werden. 
Dieser Bedarf wird vor allem durch 
Fleisch, in geringerem Maße auch 
durch Gemüse gedeckt. 

Der ideale Zeitpunkt
Der ideale, gleichzeitig auch früheste 
Zeitpunkt zur Einfü hrung der Bei-
kost liegt fü r gestillte und „künstlich 
ernährte Kinder“ also im 5. Monat. 
Mütter, die sehr gut und gerne stillen 
und deren Kind auch unter exklu-
siver Brusternährung  weiterhin gut 
zunimmt (100 bis 150 g pro Woche) 
können diesen Termin auch noch um 
einen oder höchstens zwei Monate 
hinausschieben. 

Im Verlauf des 5. bis 8. Monats sollen 
nach und nach drei Breimahlzeiten 
in den Speiseplan eingeführt werden, 
während das Stillen nach Bedarf des 

Kindes noch weitergeht. Die erste 
Breimahlzeit ist üblicherweise ein 
Gemüse-Kartoff el-Brei, dem 2- bis 
3-mal wöchentlich etwa 30 g Fleisch 
zugesetzt werden; die zweite Löff el-
mahlzeit ist ein Milch-Getreide-Brei, 
die dritte ein Obst-Zerealien-Müsli. 
Nach dem 10. bis 12. Monat beginnt 
dann die Phase des Überganges zur 
Kinder- bzw. Erwachsenennahrung. 
Das Kind wächst jetzt an den Fami-
lientisch heran.

Der Gebrauch seiner Hände und das 
Vorhandensein von Zähnen erlaubt 
das Essen auch fester Nahrung. Da 
sich in dieser ersten Lebensperiode 
die Ausreifung wichtiger Organsyste-
me (vor allem des Gehirns) vollzieht, 
kommt einer optimalen Ernährung 
große Bedeutung zu, was sich auch 
auf die Gesundheit im späteren Le-
ben auswirken kann.

Beikost Schritt für Schritt
Beginnen Sie schrittweise mit der 
Einfü hrung einer ersten Löff elmahl-
zeit. Das Kind muss den Brei zuerst 
kennen und schlucken lernen. Wenn 
das Kind den Brei nicht sofort rich-
tig isst, liegt dies mehr an der neuen 
Konsistenz und nicht am Geschmack. 
Ob man fertige Babynahrung kauft 
oder den Brei selber kocht ist nicht 
entscheidend. Die kommerziellen 
Produkte sind qualitativ sehr gut, auf 
der anderen Seite aber recht teu-
er, und sie verleiten dazu, dem Kind 

Bei Kindern mit Allergiebelastung 
soll erst nach 6 Monaten mit Brei-
nahrung begonnen werden. Ab 
6 Monaten kann eine H.A.-Milch 
mit normaler Säuglingsmilch 
ersetzt werden.
Bei der Einführung von neuen 
Gemüse- oder Obstsorten sollten 
Sie einen Abstand von einer Wo-
che einhalten, um Ihrem Kind die 
Möglichkeit zur Gewöhnung zu 
geben. Verzichten Sie auf Hühner-
eier, Kuhmilch und Milchprodukte 
(Käse, Joghurt, Quark) vor 12 Mo-
naten. Außerdem gehören Fische, 
Krusten- oder Schalentiere nicht 
vor 12 Monaten, Nüsse nicht vor 
36 Monaten auf den Speiseplan.

WichtigWichtig
Kinder mit Allergie-
belastung 
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Mit deutlich mehr Verständnis re-
agiert Ihr Kind auf die Umgebung. 
Bilderbücher werden interessanter. 
Es blättert immer wieder dieselben 
Bücher durch, schaut die Bilder an 
und freut sich, wenn es Figuren oder 
Gegenstände wiedererkennt. 

Ihr Kind verfolgt Gegenstände, die es 
fortgeworfen hat, mit den Augen. Es 
zeigt auf Gegenstände die außerhalb 
seiner Reichweite liegen mit dem 
Zeigefi nger und verlangt diese ulti-
mativ. Der Blick aus dem Fenster ist 
besonders spannend, vor allem wenn 
gerade das Müllauto die Mülltonnen 
leert oder der Nachbar den Rasen 
mäht.

Das Kind beginnt in diesem Alter 
Worte mit vollzogener Handlung 
in Beziehung zu bringen. Es „ver-
steht“ kontextbezogen. Erste Wor-
te treten situational auf. Es beginnt 

oder „Wo ist der Papa?“. Es versteht 
einfache Auff orderungen wie zum 
Beispiel: „Fass das bitte nicht an“, 
„Essen ist fertig“ oder „Gib mir bitte 
den Becher“. Meist sind die Mädchen 
auf diesem Gebiet des Sprechens den 
Jungen etwas voraus („late talker“ 
siehe S. 159). Wichtig ist, dass der re-
ferenzielle Blickkontakt   (siehe S. 129) 
vorhanden ist.

handlungsbegleitende Äußerungen 
zu machen: beim Trinken sagt es 
beispielsweise „tinke“. Sie als El-
tern können schon mehrere Worte 
verstehen und unterscheiden. Der 
Umfang der Vokale und Konsonanten 
ist dabei erheblich. Ihr Kind bezeich-
net bekannte Gegenstände, Körper-
teile oder Personen und antwortet 
auf Fragen wie „Wo ist deine Nase?“ 

Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht   

� Das ist meine Nase, aber sicher! � Ich zeige auf bekannte Figuren, wenn 
man mich danach fragt.

Die Beziehung zur Umwelt

Mit gut einem Jahr haben die Kinder 
zu ihnen vertrauten Bezugspersonen 
eine feste Bindung aufgebaut. Diese 
stabile Beziehung schaff t für die Kin-
der eine Basis, die ihnen eine Sicher-
heit gibt. Wie ein „Netz mit doppel-
tem Boden“ erleben die Kinder die 
Vertrautheit und den Kontakt zu 
den bekannten Bezugsperson en als 

Garantie, bei weiteren Schritten ins 
Leben gut behütet zu sein.

Vertrauen braucht Zeit
Fremde Personen werden eher mit 
Zurückhaltung begrüßt. Ihr Kind 
spürt auch ganz genau, wie Sie der 
fremden Person gegenübertreten, 

und wird sich Ihrem Verhalten an-
passen. Wenn Sie auf eine Fremdbe-
treuung angewiesen sind, so sorgen 
Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend 
Zeit hat, die Person kennenzulernen. 
Dann spricht aber nichts dagegen, ei-
nen Nachmittag mit den Großeltern, 
einer Babysitterin oder einer Tages-
mutter zu verbringen. 
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Die Beziehung zur Umwelt

Das Spiel  verändert sich
Zwischen 12 und 15 Monaten lernt 
Ihr Kind die Funktion alltäglicher Ge-
genstände kennen. Die Verbindung 
eines Gegenstandes und der zu ihm 
passenden funktionalen Handlung 
ist nicht lose, sondern zwingend. Der 
Gegenstand „ruft“ sozusagen nach 
der ihm entsprechenden Handlung. 
Das heißt, dass Gegenstände eine 
Funktion haben und diese Funkti-
on ultimativ erfordern: ein Löff el ist 
zum Füttern und nicht zum Tele-
fonieren da! Ihr Kind begreift nun 
diese Zusammenhänge und beginnt 
im Spiel, diese nachzuahmen. Der 
Schwerpunkt der Handlung liegt 
dabei auf der Funktion, z. B. bürs-
tet Ihr Kind. Das Handlungsresultat , 
also was mit dem Bürsten erreicht 
wird (die schöne Frisur), interessiert 
(noch) nicht. Ihr Kind telefoniert jetzt 
auch gerne und ernsthaft mit dem 
Holztelefon und erzählt der „Oma am 
anderen Ende“ wahre Romane. Auch 
das Umleeren und Auf- oder Ineinan-
derstellen von Gegenständen gehört 
zum funktionalen Spiel.

Immer mitten im Geschehen
Ihr Kind möchte nun bei allem dabei 
sein und aktiv mitmachen – nicht 
immer zur direkten Freude der Um-
gebung! Entfernen Sie vorüberge-
hend alle wertvollen Gegenstände, 
z. B. das Glastischchen, die Wanduhr, 
die teure Stereoanlage und den um-
stürzbaren Flachbildfernseher, aus 

� Ich kämme die Puppe, weil ich das von meiner älteren Schwester abgeschaut 
habe. Ich lege auch gerne Gegenstände von einem Behälter in den anderen.

� � Ich liebe es, Verstecken zu spielen 
und dann das Gegenüber anzulachen!
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davon haben? Nun, Sie müssen nicht 
dauernd nein sagen und das Kind 
auch nicht andauernd überwachen!

Die Imitation  der mütterlichen (vä-
terlichen) Tätigkeiten ist ein äußerst 
wichtiges Spielverhalten in diesem 
Entwicklungsalter. Unterstützen Sie 
dies: Beteiligen Sie Ihr Kind so weit 
wie nur möglich an Ihrem Alltagsle-
ben und loben Sie es für seine Hilfe, 
auch wenn nicht gleich alles perfekt 
klappt. Alltagsgegenstände sind oft 
die besten Spielsachen. Und wenn 
mal was schief geht, denken Sie bitte 
daran: Ihr Kind tut vieles nicht, um 
Sie zu provozieren, sondern weil es 
die Autonomieentwicklung erfordert. 
Bleiben Sie also so weit als möglich 
„cool“ und nehmen Sie es nicht per-
sönlich. Eine positive Verstärkung  ist 
immer besser als jede Bestrafung. Ihr 
Kind hilft z. B. beim Essen mit dem 
Löff el und schleckt diesen ab. Häufi g 
jedoch dreht es ihn unbeabsichtigt 
um und der Inhalt fällt raus. Beugen 
Sie größeren Ferkeleien mit einer 
Unterlage vor, dann ist brauchen Sie 
auch nicht zu schimpfen, wenn mal 
was daneben geht, denn „Übung 
macht den Meister“.

Ihr Kind liebt es, Lärm zu hören 
und zu produzieren. Alles was Lärm 
macht, begeistert das Kind beson-
ders und manchmal kann es mit dem 
Lärmmachen kaum mehr aufhören. 
Auch die Reaktion der Umgebung 

Endgültig hat Ihr Kind 
nun aufgehört, alle Ge-
genstände in den Mund 
zu nehmen. Dabei brau-
chen Sie als Eltern gar 
nicht einzugreifen, die-
ser Schritt kommt von 
ganz alleine.

Bei all seinen Unter-
nehmungen ist Ihr Kind 
emotional noch nicht 
gefestigt. Kleinere und 
größere Enttäuschun-
gen können regelrechte 

„Dramen“ auslösen. Hier sind Sie als 
Eltern gefragt. Oft verfl iegt die Wut 
oder die Enttäuschung nach einer 
tröstenden Streicheleinheit genauso 
schnell, wie sie gekommen ist.

darauf begeistert das Kind immer 
wieder von Neuem! Gerne wirft Ihr 
Kind auch Gegenstände um sich und 
wartet auf die Reaktion der Erwach-
senen.

Viele Konfl ikte lassen sich mit ein 
bisschen Aufmerksamkeit vermeiden. 
Ihr Kind liebt regelmäßige Abläufe. 
Versuchen Sie also, gewisse Rituale 
im Tagesablauf einzuführen und 
durchzuhalten. Ihrem Kind geben 
diese Regeln einen verlässlichen 
Rahmen, in dem es sich bewegen 
kann. Wenn beispielsweise um 18.00 
Uhr die Glocken einen benachbarten 
Kirche zu hören sind, so können 
diese als Signal verstanden werden, 
das Spiel im Garten zu beenden, auf-
zuräumen und ins Haus zu kommen. 
Früh eingeübt helfen solche Kleinig-
keiten, den täglichen Kampf um das 

Ende des Spiels im Sandkasten oder 
auf dem Spielplatz zu beenden.

Sie können auch versuchen, Ihr 
Kind auf Situationen vorzubereiten. 
So können Sie zum Beispiel vor dem 
Gang in den Supermarkt sagen: „Wir 
gehen jetzt einkaufen. Heute möchte 
ich dir aber keine Süßigkeiten kau-
fen, denn du hast gestern erst von 
der Oma eine Tafel Schokolade be-
kommen“. Wichtig ist natürlich, dass 
Sie, wenn die Absprache geklappt 
hat, Ihr Kind nach dem Einkauf auch 
loben: „Das war aber prima, wie du 
dich heute im Supermarkt benom-
men hast!“.

Ein Tipp für Sie
Ein Tipp für Sie

Gute Vorbereitung hilft Ihnen und Ihrem Kind

� Nach einem Trotzanfall bin ich zwar noch etwas 
böse, aber man kann wieder mit mir reden.
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Die Beziehung zur Umwelt

So schmeckt es Ihrem Kind – 
die Ernährung 
Ihr Kind nimmt nun, wenn möglich, 
drei Hauptmahlzeiten mit Ihnen 
am Tisch ein. Zwei Zwischenmahl-
zeiten, z. B. etwas Obst oder eine 
Quarkspeise, tun Ihrem Kind gut. Ihr 
Kind wird nun neue Nahrungsmittel 
skeptisch betrachten, vielleicht sogar 
entschieden von sich weisen. Das 
hat nichts mit dem Geschmack oder 
Ihren Kochkünsten zu tun, sondern 
ist Teil der normalen Autonomieent-
wicklung (siehe S. 180) Ihres Kindes. 
Lassen Sie sich nicht provozieren! Ihr 
Kind braucht Zeit, sich mit verschie-
denen Geschmäckern auseinander-
zusetzen. Lassen Sie sich niemals 
dazu hinreißen, eine Machtprobe zu 
veranstalten, und zwingen Sie Ihr 
Kind nicht, gewisse Nahrungsmittel, 
die Sie für besonders „gesund“ hal-
ten, zu essen.

Ihr Kind kann nun (mehr oder weni-
ger gut) aus einer Tasse oder einem 
Becher trinken. Schaff en Sie die Fla-
schen nun endgültig ab. 

� Ich kann schon sehr gut aus einem Becher trinken. Manchmal geht es mir aber 
nicht schnell genug, vor allem wenn zu viel drin ist…

� Leer? Ich möchte aber sicher noch mehr, und zwar sofort!
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Ihrem Kind die ersten heftigen Trotzan-
fälle erleichtern:

Provozieren Sie nicht unnötig Situ- �
ationen, in denen das Kind seinen 
Willen unbedingt durchsetzen muss.
Haben Sie Verständnis. Sie kennen  �
die Gefühle Ihres Kindes aus eigener 
Erfahrung.
Bleiben Sie ruhig, vor allem emotional  �
gelassen und trösten Sie es.
Unterstützen Sie keinesfalls das Trot- �
zen durch zynische Sticheleien oder 
Ähnliches!
Nehmen sie die Reaktionen ernst,  �
aber niemals persönlich, sondern 
verstehen Sie sie als eine etwas 
unvernünftige Reaktion einer, aus 
der Sicht des Kindes, ausweglosen 
Situation. Zeigen Sie dem Kind also 
den Ausweg!

Wie ein plötzliches Gewitter überkommt 
es Ihr Kind und Sie, wenn Ihr Kind zum 
ersten Mal seinen Willen massiv kund-
tut, schreit, brüllt oder sich sogar auf 
den Boden wirft und sein ganzes Elend 
ausdrückt. Was ist aus dem zarten Engel 
plötzlich geworden? Die beim ersten 
Mal ungewöhnliche Reaktion, meist auf 
ein einfaches „Nein“ der Eltern, scheint 
in keinem Verhältnis zum Anlass zu 
stehen. 

Halten Sie einen Moment inne und 
betrachten Sie Ihr eigenes Verhalten. 
Wenn Ihr Partner Sie nicht zu verstehen 
scheint, oder sogar willentlich zu miss-
verstehen scheint, sprechen Sie nicht 
auch zunächst etwas lauter, und wenn 
das nicht reicht, werden Sie nicht auch 
mal richtig laut? Ganz ähnlich sollten 
Sie das Verhalten Ihres Kindes betrach-
ten. Ihrem Kind gefällt etwas nicht. 
Seine Fähigkeiten, dies mit Worten 
auszudrücken, sind noch sehr begrenzt. 
Wie soll es denn sein Missfallen äu-
ßern? Ihm bleibt doch nur das Schreien. 
Das eigentliche Problem liegt in unserer 
Erwartungshaltung. Ihr Kind war doch 
bisher so lieb und angepasst. Und nun 
haben Sie richtige Kämpfe mit ihm. Aber 
stellen Sie sich vor, wenn wir als Kinder 
nie eine Trotzphase durchleben würden, 
wenn wir alles einfach so über uns er-
gehen lassen würden, widerspruchslos! 
Das wäre schrecklich, nicht wahr?

Mit anderen Worten: die Trotzphase 
ist eine unumgängliche, entscheiden-
de, unbedingt nötige Schwelle, die 
Sie und Ihr Kind in der Entwicklung 

überwinden müssen. Die Trotzphase 
beginnt im 2. Lebensjahr und schwächt 
sich in den folgenden Jahren ab. Wenn 
Sie sich einmal kritisch hinterfragen, 
so gibt es doch auch in Ihrem Erwach-
senenleben Situationen, in denen Sie 
überreagieren, in denen Ihre Reaktion 
und Ihre Emotion weit über das Ziel 
hinausschießt. Und Ihr Gegenüber ist 
vielleicht genauso überrascht wie Sie, 
als Sie erstmals Ihr trotzendes Kind 
erlebt haben. 

Was hilft?

Trotzanfälle , auch wenn sie sich fast ins 
Unermessliche zu steigern scheinen, 
sind letztlich ungefährlich. Mit einfa-
chen Maßnahmen können Sie sich und 

� Mein Bruder hat mir mein Spielzeug weggenommen. Jetzt werde ich mal richtig 
trotzen. Gott sei Dank tröstet mich mein Vater schnell.
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Ihr Kind mit zweieinhalb Jahren

Wann wird Ihr Kind „sauber“?

Wenn Ihr Kind von selbst Interesse dar-
an zeigt, trocken zu werden, haben Sie 
das „Problem“ gelöst: entfernen Sie die 
Windel und loben Sie es für seine neu 
errungenen Fähigkeiten. Die Sauberkeit 
ist oft zu Beginn noch nicht vollständig. 
Die „Rückfälle“ werden aber immer 
seltener. Bestrafen Sie diese niemals, 
sondern sehen Sie die große Leistung, 
die es mittlerweile erbracht hat. 
Einzelne Kinder wünschen sich plötz-
lich, obwohl Sie schon sauber waren, 
wieder in die Windeln zu machen. 
Vielleicht habe Sie Ängste auf der 
Toilettenschüssel und befürchten selbst 
in die Schüssel zu fallen. Andere haben 
Ängste „etwas zu verlieren“. Versuchen 
Sie in diesen Fällen alles zu vermeiden, 
was den Druck und damit die Furcht 
Ihres Kindes erhöht. Unterstützen Sie 
es mit einem Töpfchen, in das Sie z.B. 
schon etwas Toilettenpapier reinlegen, 
damit es nicht plumpst. Stehen Sie 
Ihrem Kind auch körperlich bei und 
beruhigen sie es. Leider haben, wie Sie 
selbst wissen, Sprüche wie „da musst 
du keine Angst haben“ wenig Sinn, 
da Angst kaum mit dem Verstand zu 
verdrängen ist. Auch sollten Sie sich 
davor hüten, eine neue Gewohnheit 
zu etablieren nach dem Motto „ohne 
Mutter kann ich nicht auf die Toilette 
gehen!“ In der Regel verschwinden die 
Ängste nach einigen Wochen wie sie 
gekommen sind. Verschwinden diese 
Auffälligkeiten nicht in akzeptabler Frist, 
lohnt es sich professionelle Hilfe beim 
Kinderarzt zu suchen.

Das Erreichen der Blasenkontrolle  ist 
ein Reifungsphänomen. Sowohl der 
Ablauf als auch die Geschwindigkeit der 
Entwicklung ist als festes Programm in 
jedem Kind individuell angelegt. Weder 
die Reihenfolge der dazugehörigen Ent-
wicklungsschritt e noch die Zeit, die die 
einzelnen Schritte zu ihrer Entfaltung 
brauchen, können durch Lernangebote 
„von außen“ beeinfl usst werden. Weit 
verbreitete Maßnahmen, die zu keiner-
lei Erfolg führen sind:

regelmäßiges Auf-den-Topf- oder Auf- �
die-Toilette-Setzen
nächtliches Wecken �
Kontrolle der Trinkmenge am Abend �
Bestrafung fü r nasse Hose oder  �
nasses Bett
Belohnung fü r trockene Hose oder  �
trockenes Bett

Diese klassische Sauberkeitserziehung  
lässt kein Kind schneller trocken wer-
den. Kinder mit Sauberkeitserziehung 
werden durchschnittlich mit 30 Mona-
ten trocken, Kinder ohne Sauberkeitser-
ziehung werden durchschnittlich mit 30 
Monaten trocken! Das ist kein Erfolg fü r 
die Erziehung!

Die Sauberkeitserziehung kann 
jedoch eine langfristig ausgesprochen 
negative Rolle spielen, wenn sie bereits 
in den ersten beiden Lebensjahren 
bestrafend und ü berfordernd war und 
so sekundär neurotisierend.

Einige Entwicklungsschritte der Bla-
sen-/Darmkontrolle :

Neugeborene urinieren 12 bis 16-mal  �
am Tag
1- bis 2-Jährige entwickeln eine Wahr- �
nehmung der Blasenfü llung
2- bis 4-Jährige erkennen das Gefü hl  �
des Wasserlassens und entwickeln 
die Fähigkeit zurü ckzuhalten
Nach dem 4. Lebensjahr können fast  �
alle Kinder trotz Harndrang die Harn-
abgabe noch einige Zeit hinauszögern 
und sogar bei geringer Blasenfü llung 
eine Harnabgabe willentlich einlei-
ten. Prophylaktische Toilettengänge 
werden möglich.
6- bis 7-Jährige können den Harndrang  �
zurü ckhalten und die Blase entleeren 
wann immer sie wollen. Sie gehen 
5- bis 7-mal pro Tag auf die Toilette.
Erwachsene gehen bis zu 4-mal pro  �
Tag. Weniger als B/d des 24-Stunden-
Urins wird beim Erwachsenen in der 
Nacht gebildet.

� Wer sagt da, das wäre ein Topf? 
Das ist ein Thron, aber sicher!
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 Das Dreijährige hat schon eine 
recht gute Portion Selbstsicher-

heit, und die lässt es seine Umge-
bung auch spüren. Aber nicht immer 
will ihm alles gelingen. Ihr Kind lernt 
durch Versuch und Irrtum, nehmen 
Sie ihm also nicht immer alles ab. Bis 
ein hoher Legoturm steht, braucht 
Ihr Kind sicher mehrere Anläufe. 
Wenn der Turm aber da steht, ist Ihr 
Kind sehr stolz auf sich und bestätigt 
sich seine eigene gute Leistung mit 
einem Lob. Das ist viel mehr wert, 
als wenn Sie den Turm hingestellt 
hätten. Natürlich ist nach der Bewäl-
tigung einer schweren Aufgabe auch 
ein großes Lob von Ihnen angesagt. 
Ihr Kind kann nun schon sehr gut mit 
Ihnen und seiner Umwelt kommuni-
zieren. Ihr Kind hilft auch gerne im 
Haushalt und im Garten und möchte 
auch dafür gelobt werden.

Versuchen Sie generell, Ihr Kind mit 
positiver Verstärkung  und Lob zu „er-
ziehen“. Positive Verstärkung heißt 
aber nicht, Ihr Kind nicht mit mate-
riellen Dingen, wie Süßigkeiten zu 
belohnen oder ruhigzustellen. Das 
ist die falsche Methode, mit Frust-
rationen umzugehen. Und, erinnern 
Sie sich an die Methode, Ihr Kind auf 
Ereignisse vorzubereiten. Wenden Sie 
sie weiter an! 

Ein enormer Zuwachs an 
 Informationen und Handlungs-
fähigkeit
Die motorischen und koordinativen 
Fähigkeiten haben zugenommen, 
Unglücke und Ungeschicklichkeiten 
passieren daher viel seltener. Zusam-
men mit den kommunikativen Fähig-
keiten werden diese benutzt, um die  
Umwelt zu begreifen und zu beein-
fl ussen. Ihr Kind hat sich ein großes 
Sachwissen über seine Welt ange-
eignet und versteht zunehmend die 
Zusammenhänge. 

Mittlerweile will und kann sich Ihr 
Kind deutlich leichter entscheiden, 
z. B. rote oder blaue Strümpfe, Sanda-
len oder Gummistiefel? Die Ergebnis-
se dieser Entscheidungen stimmen 
leider nicht immer mit Ihren Vorstel-
lungen überein (vielleicht weil die 
roten Socken gerade in der Wäsche 
sind oder Sandalen bei Regen wirk-
lich unpassend sind), was mögli-
cherweise zu heftigen Trotzanfällen 
führen kann. Ihr Kind ist kaum mit 
Argumenten zu überzeugen. Manch-
mal brauchen Kinder in diesem Alter 
noch ein Übergangsobjekt, um Zeiten 
der Einsamkeit und der Entschluss-
schwäche zu überbrücken.

Ihr Kind mit drei Jahren 

� Mir ist das Resultat meiner Handlun-
gen wichtig!

� Alles, was ich im Haushalt „helfen“ 
kann, macht mir Spaß. Vor allem, wenn 
es dazu noch Lärm macht!

� Dreifache Sicherheit: Mutter, Über-
gangsobjekt und Daumenlutschen!
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Kinder entwickeln sich in diesem Al-
ter immer mehr zu einer eigenstän-
digen Person. Das führt dazu, dass 
die Kinder eben auch zunehmend 
unterschiedlich sind. Ein Vergleich 
wird zunehmend schwieriger. Das ist 

und selbstständiges Kind ist aller-
dings ein kleiner Egoist. Fast alles, 
was es sich in den Kopf gesetzt hat, 
muss sofort geschehen. Selten kann 
Ihr Kind mal warten. Fast immer er-
wartet Ihr Kind die sofortige Befriedi-
gung seiner Wünsche. 

auch gut so! Es ist von allergrößter 
Bedeutung, dass Sie die individuel-
le Entwicklung Ihres Kindes akzep-
tieren und unterstützen und nicht 
versuchen, Ihr Kind nach Ihren Vor-
stellungen zurechtzubiegen bzw. zu 
„erziehen“! Ihr sehr selbstbewusstes 

Wie sich Ihr Kind bewegt 

Die Motorik Ihres Kindes ist nun gut 
ausgebildet: Ihr Kind

geht vorwärts, rückwärts und seit- �
wärts,
kann gut rennen, mit wenigen Aus- �
gleichsbewegungen der Arme,
geht Treppen hoch und runter  �
(auch mit gleichzeitigem Halten 
von großen Gegenständen), auch 
ohne sich am Geländer festzuhal-
ten, 
geht um Hindernisse sicher herum  �
und klettert geschickt hinauf,
kann kurz auf einem Bein oder den  �
Zehen stehen (manchmal erst nach 
dem Vorführen),
hat gelernt im Schneidersitz zu  �
sitzen, bevorzugt aber oft den Zwi-
schenfersensitz,
kann Dreirad fahren und gebraucht  �
die Pedale (manche Kinder brau-
chen dafür noch einige Wochen),
steuert große Bögen um Zimmer- �
ecken, 
wirft Bälle über die Hand und kann  �
größere Bälle mit ausgestreckten 
Armen, noch etwas unsicher, fan-
gen,

kann mit starkem Schuss Fußball- �
spielen.

Sie sehen, Ihr Kind kann sich sehr gut 
bewegen. Immer wieder wagt es sich 
auch an neue Herausforderungen. Es 
springt z. B. von kleinen Erhebungen 
und dem letzten Treppentritt mit 
beiden Füßen zusammen runter. Eine 
gute Gelegenheit für Sie, die moto-
rische Entwicklung Ihres Kindes zu 
beurteilen. Kommt es steif und un-
sicher unten an oder hüpft es lässig 
und federt in den Knien und Hüften 
nach? 

� Ich fi nde den Zwischenfersensitz 
 bequem.

� Mein Gang ist sicher geworden und 
meine Mitbewegungen schon recht 
„erwachsen“.
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Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht

Gefahren lauern überall

In diesem Alter, das kaum Grenzen 
kennt, ist das Leben voller Gefahren. 
Bauen Sie vor und überlegen Sie sich, 
was Ihrem Kind passieren könnte. 
Entfernen Sie die Gefahrenquellen 
umgehend. Die gemeinsamen Akti-
vitäten im Haushalt sollten nicht von 
andauernden Appellen wie „Pass auf“, 
„Tu das und jenes nicht“, „Achtung, 

das ist gefährlich“ begleitet sein. Das 
nimmt Ihrem Kind die Freude! Große 
Gefahr geht auch von Biotopen und 
Schwimmbädern aus, auch wenn 

Sie denken, das Wasser ist nicht tief. 
Sichern Sie diese, bzw. lassen Sie Ihr 
Kind niemals unbeobachtet. 

Die Feinmotorik  
Auch die Fähigkeiten der Hände sind 
hervorragend geworden. Die domi-
nante Hand, egal ob rechts oder links, 
ist jetzt festgelegt. Manche Kinder 
brauchen aber bis zum fünften oder 
sechsten Lebensjahr damit. Ihr Kind

kann zwei kleine Dinge unabhän- �
gig voneinander und einzeln vom 
Boden aufl esen, 
baut große Türme mit 8 bis  �
10 Bauklötzen,
baut „Brücken“ aus drei Klötzchen  �
nach, 
fädelt größere Perlen auf eine  �
Schnur auf,
kann schon einzelne Schnitte mit  �
einer Schere machen,
kann gut mit Löff el und Gabel  �
 essen,
kann einige Kleidungsstücke selber  �
ausziehen, braucht aber bei den 
Knöpfen oder beim Reißverschluss 
noch Hilfe,

kann sich die Hände waschen, aber  �
noch nicht alleine abtrocknen.

Die kleinen Künstler

Ihr Kind hat nun gelernt, den Stift 
eher am vorderen Ende mit zwei 
Fingern und Daumen zu fassen, um 
zu kritzeln. Es kann ein V, Kreise und 
ein Kreuz nachzeichnen. Beobachten 
Sie einmal, wir Ihr Kind ein Kreuz 
zeichnet: erst malt es eine Linie, 
dann davon weg einzeln die beiden 
seitlichen Striche. Manche Kinder 
können sogar schon ein Männchen 
malen , wobei meist ein Kopff üßler  
entsteht (Kopf mit Beinen oder Ar-
men). Ihr Kind malt gerne abstrakt, 
kann aber auf die entsprechende Fra-
ge sagen, was es darstellen soll und 
malt besonders gerne großfl ächig 
mit vielen Farben. Hier eignen sich 
Fingerfarben und Wasserfarben, die 
großfl ächig mit dem Pinsel verteilt 
werden. Es kann manchmal schon 
einzelne Farben zuordnen und be-
nennen. Nicht alle Kinder interessie-
ren sich für das Malen, und manche 
nehmen den Stift auch noch mit dem 
Faustgriff . 

� Was es da nicht alles Spannendes 
zu sehen gibt!

Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht   

Ihr Kind hat nun einen Wortschatz  
von weit über 400 Worten und kennt 
den eigenen Vor- und Nachnamen. Es 
spricht Mehrwortsätze (drei bis fünf 
Wörter) mit ersten, grammatikali-
schen Strukturen und Regeln , die es 

sich in der Zwischenzeit angeeignet 
hat. Gröbere Aussprache fehler sollten 
nun verschwunden sein.

Zusammenhängende Informationen 
werden immer besser verstanden, es 

kann sich an einem einfachen Frage-
Antwort-Dialog beteiligen. Typische 
und andauernd gestellte Fragen in 
diesem Alter sind: Wer? Warum? 
Wieso? Woher? Welche? Was? und 
Wo? Manchmal kommen Sie als El-
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tern auch an den Rand Ihres Wissens. 
Geben Sie dem Kind gegenüber ruhig 
zu, dass Sie etwas nicht wissen, an-
statt ihm eine falsche Antwort zu ge-
ben. Vielleicht können Sie es gemein-
sam nachlesen oder eine Nachbarin 
fragen? Vertrösten Sie Ihr Kind nicht 
immer auf später, nach dem Motto 
„Das verstehst du noch nicht“, son-
dern suchen Sie einfache Antworten. 
Meist sind die Mädchen in diesem 
Alter sprachlich weiter als die Jun-
gen. In Stresssituationen kann es zu 
Stottern  kommen (Entwicklungsstot-
tern), das jedoch meist bald wieder 
verschwindet.

Belege. Das bedeutet, dass es bis heu-
te keine abschließende Antwort auf 
die Frage gibt, wie Stottern entsteht 
und welche Ursachen es hat. Die er-
wähnten Theorien erinnern Sie an 
die Theorien, die im Zusammenhang 
mit der Entwicklung des Kindes auf-
gezählt wurden. 

Psychodynamische Theorien ge- �
hen davon aus, dass unbewusste 
Konfl ikte oder Ziele zum Stottern 
führen, etwa das Ziel, durch das 
Stottern Aufmerksamkeit oder Für-
sorge zu erhalten. 
Genetische Theorien gehen von  �
einer vererbten Veranlagung für 
Stottern aus. Tatsächlich sind Stot-
terer familiär gehäuft. 
Neuropsychologische Theorien  �
nehmen an, dass sich das Gehirn  
bei Stotternden anders entwickelt 
als bei Normalsprechenden. Belege 
dazu sind allerdings eher dürftig. 
Breakdown-Theorien behaupten,  �
dass die Voraussetzungen zur Ver-
arbeitung von Sprache und Spre-
chen bei Stotternden den Anforde-
rungen nicht genügen. Dies führt 
zu einem Zusammenbruch (Break-
down) der Sprechverarbeitung. 
Lerntheorien erklären das Stottern  �
durch eine Kombination aus klas-
sischer und operanter Konditionie-
rung. Stottern wurde erlernt.

Wie Sie auf das Stottern reagieren 

Es ist wichtig, um die sekundäre 
Problematik (Stress aller Beteiligten) 
möglichst zu vermeiden das Stottern 

Was ist Stottern ?
Stottern ist eine Störung des Rede-
fl usses, welche durch häufi ge Unter-
brechungen des Sprechablaufs, durch 
Wiederholungen von Lauten und 
anderen Teilen eines Wortes gekenn-
zeichnet ist. Damit kann die Ver-
ständlichkeit der Sprache leiden und 
der Sprecher, aber oft auch der Zu-
hörer geraten in großen, das Stottern 
verschlimmernden Stress.

Wie entsteht Stottern?

Es gibt eine Vielzahl von Theorien, 
welche die Entstehung des Stotterns 
zu erklären versuchen. Es gibt für 
keine dieser Theorien ausreichende 

� Die Welt will nicht so, wie ich gerne will!
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Ihr Kind mit vier Jahren

sicher: Zwar können Kindergartenkin-
der noch mit allen Kindern spielen, 
aber gewisse aus der Art des Spieles 
hervorgehende Unterschiede machen 
sich deutlich. Wer will noch mit Puppen 
spielen, fragen sich die Buben, wer mit 
den Autos, die Mädchen!

Kindergartenkinder zeigen auch 
prosoziales Handeln, das heißt sie tun 
etwas zum Wohle anderer Kinder. Sie 
haben und zeigen Mitgefühl, Empathie. 
Diese Empathie kann allerdings in die-
sem Alter auch sehr „ansteckend“ sein. 
Wenn ein Kind traurig ist, fallen sehr oft 
die anderen Kinder ebenfalls in diese 
Stimmung. (Eine Eigenschaft übrigens, 
die in den Stummfi lmen von Laurel und 
Hardy, immer wieder so meisterhaft per-
sifl iert wird.) Kinder haben auch gelernt, 
andere zu täuschen. Sie können sich in 
der Gruppe so benehmen, dass ihnen 
ein Vorteil daraus erwächst. Manchmal 
werden sie dabei überführt, um es beim 
nächsten Mal besser zu machen. Das 
Kind wird ein soziales Wesen mit allen 
Vor- und Nachteilen! Sie können nun 
auch meist zwischen Schein und Sein 
unterscheiden. Dieser zunehmende 
Realitätsbezug ist für das Lernen  von 
„realen“ Zusammenhängen Vorausset-
zung. Oder andersherum werden die 
Kinder im Kindergarten mehr und mehr 
zum Realitätsbezug gezwungen: das ist 
das Leben! 

Ihr Kind steht vor einem großen Schritt: 
Der Weg in den Kindergarten . In 
einigen Ländern geht das Kind früher, 
in anderen später. Die „Sozialisation“ 
des Kindes, das Bestehen außerhalb 
der Familie und die Integration mit 
den Gleichaltrigen im Kindergarten 
ist eine große Herausforderung. Nicht 
allen Kindern fällt die aufgezwungene 
Trennung von den Eltern in diesem Alter 
leicht. Oft hilft da ein Übergangsobjekt 
oder eine Übergangszeit, auch dies zu 
überwinden.

Ihr Kind ist gut vorbereitet

Ihr Kind hat dazu in der Regel die 
nötigen Voraussetzungen gelernt und 
ausgiebig geübt. Sein Verständnis von 
der Welt ist realistischer geworden. Sein 
Gehirn  hat nun 90 Prozent der Erwach-
senengröße erreicht, ist aber bei Wei-
tem noch nicht so vernetzt. Es hat durch 
unzählige Fragen nach dem Wie und 
dem Warum so viel von seiner Umwelt 
erfahren, dass es Dinge einordnen und 
besser verstehen kann. Die sozialen 
Beziehungen zu den Gleichaltrigen 
haben in der Qualität so zugenommen, 
dass es mittlerweile auch eine recht 
lange Zeit mit ihnen zusammenspielen 
kann. Ihr Kind hat gelernt, zu geben, zu 
nehmen und zu tauschen. Der Wunsch, 

dass alles sofort zu geschehen hat, 
insbesondere seine Belohnungen, hat 
mittlerweile abgenommen. Ihr Kind hat 
gelernt, zu warten. Die meisten Kinder 
in diesem Alter können sich schon 
selbstständig anziehen und ausziehen. 
Die Blasen- und Darmkontrolle   funkti-
oniert tagsüber gut, nachts gelingt das 
(vor allem Jungen) noch nicht immer.

Ihr Kind und die anderen 
Kinder

Ein vierjähriges Kind weiß um seine 
Qualitäten, überschätzt die aber noch 
sehr oft. Es hat aber ein Selbstwertge-
fühl  entwickelt, das es davor schützt, 
bei den kleinsten Frustrationen oder 
Kränkungen gleich aufzugeben. Das 
Kind hat gelernt auf die Reaktion der 
Umwelt zu achten: wenn ihm etwas 
gelingt, setzt es das Meisterlächeln 
auf und erwartet immer wieder die 
Anerkennung. Umgekehrt schaut es bei 
Missratenem typischerweise beschämt 
zu Seite. Auf die Frage, wer hat das 
gemacht, antwortet es in der Regel nicht 
mehr mit: „Ich nicht, aber der andere 
auch!“, oder : „Das war ich nicht und 
werde es nie mehr tun“! Das Kind kann 
sein eigenes Fehlverhalten mittlerweile 
ganz gut erkennen. 

Die Geschlechterrolle  ist schon sehr 

Der Weg in den Kindergarten
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Ihr Kind spricht gerne und erzählt 
von seinen Erlebnissen und Ge-
schichten mit großer Inbrunst. Es 
fragt sehr oft (manchmal zu oft?) 
wieso?, warum?, wann? und gibt 
seine passenden Kommentare ab. 
Das wiederum kann Sie als Eltern zur 
Verzweifl ung bringen, da Ihr Kind 
viele Erklärungen nicht versteht und 
dann nochmals und nochmals fragt. 
Es gibt situative Erklärungen ab und 
versteht einfache Fragen wie: „Was 
machst du, wenn du Hunger hast?“

In der Regel sprechen Kinder in 
diesem Alter die Muttersprache 

grammatikalisch korrekt und völlig 
verständlich. Einzelne Konsonan-
ten können hingegen noch fehlen 
(Elisionen ) oder werden ersetzt (G-
Sprache). Statt R wird beispielsweise 
ein l gesprochen. S (S statt Sch) wird 
in der Regel mit Parasigmatismen  
ausgesprochen (lispeln, manchmal 
Schettismen ). 

Ihr Kind weiß nun seinen Vor- und 
Nachnamen und sein Alter und ant-
wortet auch sicher auf entsprechen-
de Fragen. Es hat eine vollständige 
und sichere Speichelkontrolle errun-
gen. 

Was Ihr Kind jetzt versteht und spricht   

� Ich benenne und erkenne Gegen-
stände richtig!

Die Beziehung zur Umwelt

Ihr Kind zeigt nun eine zunehmen-
de Autonomie und Sozialisation: 
es beginnt mit anderen Kindern zu 
spielen, nicht nur nebendran, d. h. es 
interagiert mit diesen. Es macht z. T. 
komplizierte Rollenspiele und hat 
schon ein bisschen Humor entwi-
ckelt. Es zählt bis 10 und mehr und 
kann Klötze abzählen, unter visuel-
ler Kontrolle. Auf die Frage „Wie viele 
Klötze sind da (10)?“ geben 75 Pro-
zent der Kinder die richtige Antwort. 

Ihr Kind nimmt sich selbst wahr
Ihr 4-jähriges Kind ist selbstständiger 
geworden und zeigt oft sehr starken 

Willen bzw. trotzt massiv, was die El-
tern häufi g in große Schwierigkeiten 
bringt. Das Kind nimmt sich selbst 
und andere Menschen als eigenstän-
dige Personen wahr und deshalb ge-
hören Trotzreaktionen zur normalen 
Entwicklung. Auch Tobsuchtsanfälle 
und Aff ekt-/Weinkrämpfe sind mög-
lich, jedoch nicht gesundheitsschä-
digend. Wenden Sie die „Bambus-
technik“ im Umgang damit an (siehe 
S. 146). Im Allgemeinen nehmen die 
Trennungsängste  jedoch eher ab und 
die Aff ektkontrolle wird besser. Es 
ist aber trotzdem zuweilen frech und 
kann es schlecht ertragen, wenn et-
was seinen Willen durchkreuzt.

Häufi ger kann es nun zum Streit mit 
Spielkameraden um Gegenstände 
(„Das ist meins...“) kommen, aber Tei-
len von Spielsachen wird zunehmend 
möglich. Auch die Geschwister-
eifersucht ist ein normales Verhal-
ten. Sie hat sich in der Zwischenzeit 
aber eher entschärft, da das Kind mit 
den Emotionen (der eigenen und der 
seiner Gegenüber) besser umgehen 
kann. Die Identifi kation mit dem 
eigenen Geschlecht gelingt immer 
besser. „Ich-bin-dran“-, „Du-bist-
dran“-Spiele gehören weiterhin ins 
Repertoire. Es schaut Bilderbücher 
intensiv an und kann dazugehörende 
Geschichten richtig zuordnen bzw. 
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Die Beziehung zur Umwelt

teilweise, mit Hilfe nacherzählen. 
Es freut sich an wiedergesehenen 
Details im Buch und blättert darin 
selbstständig. Es kann Gegenwart, 
Vergangenheit und Zukunft sicher 
unterscheiden.

Theory of Mind
Ihr Kind hat die Fähigkeit erworben, 
sich in andere Personen reinzuden-
ken und ihnen mentale Zustände zu-
zuschreiben: Diese Fähigkeit wird im 
Fachjargon „Theory of Mind “ genannt 
und ist die Voraussetzung für empa-
thische Handlungen und letztlich der 
Kommunikation. Bis hierhin war es 
ein weiter Weg: 

Schon ab dem 2. Lebensjahr haben  �
Sie bei Ihrem Kind das Orientieren 
an den Stimmungen und Aff ekten 
einer Bezugsperson beobachtet. 
Auch zeigt sich in dieser Phase be-
reits eine beginnende Empathiefä-
higkeit . 
Als Dreijähriges konnte Ihr Kind  �
schon recht kompetent auf die sub-
jektive Verfassung eines anderen 
Bezug nehmen: Warum bist du 
traurig? Dabei konnte Ihr Kind aber 
seine eigene Wahrnehmung noch 
nicht als subjektiv erkennen. 
Ab dem vierten bis fünften Lebens- �
jahr kann die eigene Meinung von 
der eines anderen unterschieden 
werden. Die „Theory of Mind“ ist 
entwickelt. 

Kinder können jetzt andere Pers-
pektiven übernehmen („Max denk 
darüber so, er meint es sei “) und 
nehmen auf den Wissensstand eines 
Zuhörers Rücksicht („Das kann Fritz 
ja nicht wissen, da…“). Mit der sozi-
alen Perspektivübernahme wird eine 
Unterscheidung von Wirklichkeit und 
Schein besser möglich.

Im Alltag
Ihr Kind ist nun zunehmend in den 
Alltag der Familie integriert. Es 
schläft zwischen 9 und 14 Stunden 
und braucht nicht mehr immer ei-
nen Mittagsschlaf. Der Schlaf-wach-
Rhythmus ist mittlerweile sehr regel-
mäßig und zuverlässig geworden, ein 
Einschlafritual  hilft dem Kind, Ruhe 
zu fi nden. Übergangsobjekte  (der 
Teddybär) sind zum Schutz der Un-
wägbarkeiten des Lebens weiterhin 
oft unumgänglich.

Die Flaschenernährung hat tagsüber, 
auch als Zwischenmahlzeiten oder 
„Tröster“ und besonders nachts im 
Bett defi nitiv ausgedient. Ihr Kind 
isst nun vom Tisch, gemeinsam mit 
der Familie. Es isst problemlos und 
selbstständig mit Löff el und Gabel 
und kann sich selber die Hände wa-
schen und trocknen. Vermeiden Sie 
Hierarchie-/bzw. Autonomiekämpfe 
auf der Ebene des Essens unbedingt: 
Fördern Sie die Selbstwahrnehmung 

der Kinder beim Essen und respek-
tieren Sie diese. Sie ist bei Kindern 
noch authentisch und viel besser 
ausgeprägt als bei Erwachsenen. Da 
ist oft der Grundstein für ein lustvol-
les, stressfreies Essen in der Familie. 
Verzichten Sie auf Junk-Food. 

Auch das An- und Ausziehen klappt 
schon gut. Knöpfe können aller-
dings noch nicht geöff net werden 
und Schnürsenkel können auch noch 
nicht gebunden werden. Auch Reiß-
verschlüsse bereiten noch Schwierig-
keiten. Viele Kinder in diesem Alter 
sind tagsüber und nachts trocken. 

Der korrekte Umgang mit den Me-
dien  wird in den nächsten Jahren zu 
einem wichtigen Thema: der Me-
dienkonsum, vor allem das Fernse-
hen, muss reglementiert werden, 
und Fernseher sollten nach wie vor 
keine Babysitter sein. Es gibt ja noch 
fi lmfreie Medien wie Radio und Bü-
cher auf CD. Diese sind besser, da die 
Aufnahmekapazität der kindlichen 
Wahrnehmung beim Fernsehen oft 
überfordert wird und die rein akus-
tischen Medien die Fantasie des Kin-
des ungemein mehr fördern. Wenn 
schon Fernsehschauen angezeigt ist, 
dann schauen Sie entwicklungsge-
rechte Filme im Familienkreis ge-
meinsam an und besprechen Sie das 
Gesehene.
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malen . Einen Kreis oder ein Kreuz 
kann es nachzeichnen.
Es malt gerne bunte Bilder. �

Sprachentwicklung

Ihr Kind kann nun Geschichten und  �
Erlebnisse in etwa zeitlich richtiger 
und logischer Reihenfolge nacher-
zählen.
Es benutzt Verben (Tätigkeitsworte). �
Ihr Kind spricht in ganzen, meist kor- �
rekten Sätzen ohne Aussprachefehler.

Sozioemotionale Entwicklung

Ihr Kind lernt, einfache Spielregeln zu  �
beachten.
Ihr Kind kann seine Emotionen immer  �
besser selbst regulieren.

Und wie geht es weiter? 

Ihr Kind hat mit vier Jahren in allen Be-
reichen sehr viel gelernt. Nun folgt eine 
Phase der Konsolidierung. Vor allem in 
der Sprache, in der sozialen Kompetenz, 
in der Selbstständigkeit und in der Ent-
wicklung eines Selbstbildes folgen nun 
wichtige Reifungsschritte. Die Fähigkeit, 
sich in einer sozialen Gruppe angemes-
sen zu verhalten, wird zunächst in der 
Familie erlernt, muss aber nun zuneh-
mend auch in anderen Zusammenhän-
gen eingeübt und gefestigt werden. 

Ihr Kind spielt nun gerne mit anderen 
Kindern. Es kann sich in andere Men-
schen hineindenken und im Rollenspiel  
auch andere Perspektiven übernehmen. 
Die meisten Kinder in diesem Alter wis-
sen, ob sie ein Junge oder ein Mädchen 
sind. Auf die Toilette wird Ihr Kind nun 
weitgehend selbstständig gehen, mit-
unter braucht es aber noch Hilfe bei der 
Säuberung und beim Wiederanziehen.

Motorische/feinmotorische 
Entwicklung

Ihr Kind geht nun mit alternierenden  �
Schritten die Treppen rauf und runter.
Es klettert auf Leitern und Bäume und  �
springt bis zu 50 cm weit.
Das Dreirad wird nun zielgerichtet  �
bewegt.
Ballspiele gelingen nun gut. �
Ihr Kind kann Perlen auffädeln und  �
lange Halsketten machen.
Türme, Brücken und Treppen werden  �
mit Bauklötzen errichtet.
Ihr Kind kann selber seine Zähne  �
putzen.

Entwicklung der Sinneswahr-
nehmungen und kognitive 
Entwicklung

Ihr Kind beherrscht nun auch in der  �
Sprache Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft
Groß und klein kann Ihr Kind unter- �
scheiden.

Es versteht z. B. die Frage „Was tust  �
du, wenn du Hunger hast?“ und kann 
richtig antworten.
Ihr Kind kennt und sagt seinen gan- �
zen Namen, seine Adresse und sein 
Alter.
Es kann bis 20 abzählen und kennt  �
die Farben.
Beim Spiel sind verstecken, verklei- �
den, komplizierte Rollenspiele und 
„So-tun-als-ob“-Spiele wichtig.
Ihr Kind blättert im Buch einzelne  �
Seiten um und schaut sie an.
Ihr Kind kann nun ein einfaches Haus,  �
einen Baum oder einen Kopffüßler 

� Ich spiele Arzt.
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A

Ablöseprozess  145
Abschwächung  127
Achievements by proxy  23
Affektkrämpfe  137
Albträume  153, 179
Allergiebelastung  107
Ambidexter  117
Angst  104, 105, 126, 138, 171, 178
Angstreaktion  104
Anpassung  68, 186
Anpassungsprobleme  56
Astasie  62, 83, 90
asymmetrisch tonischer Nackenrefl ex  15
ATNR  15, 30, 61, 80
Aufrichtereaktion  72
Augenbewegungen  64
Augen-Hand-Koordination  97
Aussprache  160, 169, 175
Autonomie  180

B

Baby-Blues  27
Babykurse  91
Baby-Signs  149
Babysprache  91, 125
Bad  59
Bambustechnik  146
Bandura, Albert  19
Bärengang  124
Bärenstand  123
Behälter-Inhalt-Konzept  164
Behaviorismus  19
Beikost  106
Belastungen  28
Belohnung  126
Berufstätigkeit  120
Beugehaltung  61
Beugetonus  51, 109
Bewegungsmuster  14, 29, 39, 56
Bewegungsqualitäten  122
Bezugsperson  22, 24, 28, 41, 60, 105, 118, 

126, 140, 145, 155, 156, 186
Bindung  28, 136
Bindungsentwicklung  10, 52, 60
bipedales Greifen  89
Blasenkontrolle  172, 189

Sprache   – 118, 124, 140, 148, 159, 161, 169, 
175, 190
Verständnis   – 37, 56, 64, 85, 101, 118, 124, 
140, 148, 159, 169, 175, 190

Entwicklungspädiater  19
Entwicklungsplan  17
Entwicklungspsychologie  13
Entwicklungsreise  27
Entwicklungsschritt  9, 11, 17, 61, 79, 104, 121, 

164, 172
Entwicklungstempo  61
Entwicklungstheorie  17, 18

biologische   – 19
exogen   – 17
genetisch determiniert   – 17
kognitive   – 19
Kontexttheorie   – 20
Lerntheorie   – 19
psychodynamische   – 19

Epilepsie  137
Erikson, Erik  19
Ernährung  47, 58, 119, 132, 143, 153, 164, 171
Erziehung  17, 22, 24, 111, 126, 145
Erziehungsberatung  138
Erziehungsstil  120, 138
evolutionäre Theorie  19

F

Feinmotorik  54, 63, 72, 83, 90, 97, 117, 123, 
148, 157, 168, 175, 188

Fettzufuhr  107
Fit-Konzept  21, 126

Entwicklung und Lernen   – 25
Geborgenheit   – 24
Regeln   – 25
soziale Anerkennung   – 24

Förderung  49
Fremdbetreuung  120
Fremdeln  103, 104, 105
Freud, Sigmund  19
Frühstarter  148
Frustration  22

G

Gameboy  181
Geborgenheit  57
Geburt  48

Blickkontakt, referentieller  129, 133, 140
Bolognamodell  23
breath-holding spells  137
Brei  106
Brusternährung  107

C

Chess, Stella  21
Computer  181

D

Darmkontrolle  172, 189
Depression  27, 52

postpartale   – 27
Desozialisierung  23
Die Entwicklung in Kürze  10

mit drei Monaten   – 79
mit sechs Monaten   – 109
mit einem Jahr   – 133
mit zwei Jahren   – 165
mit drei Jahren   – 184
mit vier Jahren   – 192

Dissoziation  123
Dreimonatskolik  40
Durchschlafen  39

E

Einschlafritual  102, 112, 153, 191
Einwortsätze  159
Eisenversorgung  107
Eiweißbedarf  106
elektronische Medien  181
Elisionen  190
Elternverhalten  154
Emissionen  36
Empathiefähigkeit  191
Entwicklung

Bewegung   – 29, 51, 61, 70, 80, 89, 94, 112, 
121, 138, 146, 156, 168, 174, 187
Feinmotorik   – 54, 63, 72, 83, 90, 97, 117, 123, 
148, 157, 168, 175, 188
Hören   – 36, 56, 64
Hüftentwicklung   – 54
passive Bewegungen   – 31, 53, 62, 72, 82, 
90, 95
psychosoziale   – 60
Sehen   – 35, 55, 64, 76
Sinne   – 35, 55, 64, 76, 84, 91

Sachverzeichnis
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Gefahrenquellen  87
Gehirn  29, 59, 88, 93, 176, 189
Gene  17
Geschlechterrolle  189
Geschlechtsunterschiede  178
Geschwister  154
Gesell, Arnold  19
Gesundheitsförderung  49
Gewohnheitsschreier  41
Gleichgewichtsreaktion  62
Grammatik  159, 169
Greifrefl ex  54, 63, 72
Grundtonus  117

H

Habituation  20, 64, 125
Haltungsasymmetrie  62
Handhabung  44
Handling  44
Handlungsresultat  141, 156
Herzrythmusstörung  137
Hierarchie  111
Hirnstrombild  137
Hören  36, 56, 64
Hüftabspreizhemmung  54
Hüftdysplasie  54
Hüftentwicklung  54, 66
Hüftgelenke  66

I

Imitation  93, 142, 164, 178
instant gratifi kation  180
Interaktion  93
Intrauterinhaltung  37
Invariabilität  17

J

Jenni, Oskar G.  21

K

Karies  98, 132
Kindergarten  189
Kinderspielplatz  150
Kinderwagen  73
Kindstod, plötzlicher  78, 88
Kommunikation  91
Kommunikationsvermögen  37
Kontextheorie  20
Kopffüßler  175
Kopfkontrolle  32, 54, 73, 95
Körperhaltung

Bauchlage   – 31, 53, 62, 71, 81, 89, 95
Rückenlage   – 29, 51, 61, 70, 80, 89, 94

Körperpfl ege  59
krabbeln  87, 111, 147

L

Labyrinth  32
Labyrinthstellreaktion  82
Lächeln  58, 77
Lagerungsveränderung  44
Largo, Remo H.  21
late bloomer  159
late talker  159
Laufl ernhilfen  116
Laute  84, 91, 103, 118, 125, 133
Lernen  19, 59, 74, 93, 170, 189
Lernspielzeug  75
Lerntheorie  19
Lieder  86
Linkshänder  117
Lob  19, 126, 148, 163
Logopädie  161
Loslösung  136
Luxation  54

M

magische Jahre  183
magische Welt  135, 179
malen  169, 175, 184, 192
Marche automatique  32
Massage  56
Medien  191
Mehrwortsätze  169
Meilensteine  10
Migrantenkinder  23
Mikronutrients  107
Misfi t  21

Ebenen   – 22
Misshandlung  22
Mobbing  23
Moro-Refl ex  15, 33
Mund  77
Mutterrolle  28

N

Nachahmung  86, 93, 124
Nackenmuskulatur  32
Nahrungsbestandteile  107
normal  13
Normvarianten  11
Nuckelfl asche  99, 103, 132
Nuckelfl aschensyndrom  99

O

Objektpermanenz  103, 118
Ontogenese  18
Opposition  123
orale Erkundung  84, 117
orale Phase  77
otoakustische Emissionen  36

P

palmar  97, 117
Papa-Blues  56
Parasigmatismen  190
passieren  97, 117
Passivrauchen  88

Erkrankungen   – 88
Patchwork-Familien  22
Peer group  136, 180
Perzentilen  20
Piaget, Jean  19
Pinzettengriff  123, 133, 139, 148, 157
pivotieren  95, 113
plötzlicher Kindstod  78, 88
Präadoleszenz  136
Primitivrefl exe  101
Pronation  148, 152
Psychopharmaka  69
pucken  35

R

Rechtshänder  117, 148
referenzieller Blickkontakt  129, 133, 140
Refl exe  14

angeborene   – 14
asymmetrisch tonischer Nackenrefl ex   – 15
ATNR   – 15
Gleichgewichtsreaktionen   –
Moro-Refl ex   – 15
orale   – 85
Saugrefl ex   – 14
Schluckrefl ex   – 14
Schutzrefl exe   – 15
statokinetische   –
Stellreaktionen   – 15
Suchrefl ex   – 14
tonische   – 15

Reframing  22
Regeln  25, 74, 111, 125, 136, 159, 163, 167, 

175, 182, 184
Reifungstheorie  19
Reizverarbeitung  68
Resilienz  60
Resilienzentwicklung  25
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respiratorische Affektanfälle  137
Ritual  40, 112, 171
Rollenspiel  165, 178, 186, 192
Rooting  14
Rückversicherung  111

S

Sauberkeitserziehung  172
Säuglingskolik  40
Saugrefl ex  14
Scherengriff  133
Schettismen  190
Schielen  35
Schlaf  21, 28, 29, 37, 57, 65, 76, 77, 85, 112, 

179
durchschlafen   – 41
einschlafen   – 40
gestörter   – 40
gesunder   – 39

Schlafphasen  39
Schlafstörungen  21
Schlafzyklus  39
Schluckrefl ex  14
Schnuller  78
Schoßhaltung  46
Schreikinder  67
Schreikrämpfe  137
Schutzmechanismus  104
Schutzrefl ex  15
Schwangerschaft  27
Schwebelage  53, 82, 96
Sehen  35, 55, 64
Selbstbestimmung  22, 135
Selbstkontrolle  180
Selbstrefl exion  93
Selbstregulation  68, 93
Selbstständigkeit  112, 136, 152, 163, 186
Selbstständigkeitsentwicklung  136
Selbstwertgefühl  154, 189
Senk-Knickfüße  146
Shuffl erkind  115
Sicherheit  87, 104, 158, 188
Sigmatismus frontalis  190
Sinne  35, 55, 64, 76, 84, 91
Sitzen  114

Tragen  45
Tragetuch  66, 73
Trennungsangst  118, 156, 190
Trotzanfall  121, 135, 144, 158, 165, 170
Trotzen  144

U

Überforderung  23
Übergangsobjekt  112, 168, 171, 191
ulnar  97, 117
Ultraschall  55Anzeige?!?t
Umwelt  17
Umwelteinfl üsse  17
untröstlich schreiende Kinder  67

V

Variabilität  11
Verhaltensauffälligkeit  23
Verkehrstüchtigkeit  188
Verstärkung  142, 146, 173
Verwahrlosung  22
Vestibulärrefl ex  36
Vitamin D  59
Vitamin K  58
Vorbilder  126, 154, 170
Vorsorgeuntersuchung  49
Vygotsky, L. Semenovich  20

W

Wahrnehmungsfähigkeit  35
Wahrnehmungsstörung  105
Wärmehaushalt  59
Wickeltisch  70, 158
Wortschatz  159, 161, 167, 169, 175
Wutkrämpfe  137

Z

Zähne  98
Zahnfehlstellungen  101
Zahnmissbildung  103
Zahnunfälle  100
Zeitbegriff  177
Zürcher Konzept  21
Zweiwortsätze  159

Skinner, Burrhus, F.  19
smile of mastery  150
Somnambulismus  153
„So-tun-als-ob“-Spiele  74, 154, 164, 165, 

170, 178, 183
soziales Lächeln  58
Sozialisation  184, 186
Soziogenese  18
Spätentwickler  148
Spätsprecher  159
Spiel  74, 86, 130, 141, 163, 178, 190

funktionelles   – 151
repräsentatives   – 164

Spielentwicklung  74
Spielzeug  74
Sprache  37

Entwicklung   – 109, 118, 124, 140, 148, 159, 
161, 169, 175, 190
Gehör   – 85

Spracherwerb  161
Sprachverständnis  161
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