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Liebe ErzieherInnen,

in Modellprojekt des Landes „Kinder-Welten entdecken – soziale und kulturelle 
Integration in gesellschaftlichen Brennpunkten Sachsen-Anhalts“ haben sich viele 
interessante Fragen aufgetan.

Das Ministerium für Gesundheit und Soziales, als Zuwendungsgeber des Projekts, sieht in der 
frühkindlichen Förderung einen wichtigen Baustein der Persönlichkeitsentwicklung, der schulischen 
und beruflichen Bildung unserer Kinder.   
Der Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V. hat mit �� Kindertagesstätten, den 
(Kreis)Volkshochschulen und verschiedenen Experten an der Umsetzung des Projekts gearbeitet.

Eine Grundvoraussetzung im kindlichen Spracherwerb ist die Unterstützung und Förderung durch 
die Bezugspersonen. So spiegelt sich die Projektarbeit vor allem in der Arbeit mit den ErzieherInnen 
und den Familien wieder. In den projektbeteiligten Einrichtungen wurden Elterncafés eingerichtet 
bzw. ausgebaut und Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. 
In den überregionalen Fachtagungen und internen Weiterbildungen wurden viele Fragen zum 
natürlichen Spracherwerb, zur Abgrenzung zwischen Sprachförderung und Sprachtherapie, der 
ganzheitlichen altersgerechten Entwicklung sowie zum Umgang mit Mehrsprachigkeit im Kindesalter 
aufgeworfen. 

In dieser Broschüre haben wir in Zusammenarbeit mit Frau Susanne Wohlbier und Frau Katharina 
Neils einige interessante Informationen zu diesen Fragen zusammengestellt.

Diese Broschüre kann Sie in Ihrer Elternarbeit unterstützen.
So finden Sie z.B. in der Sprachpyramide nach Wolfgang Wendland eine gute Übersicht zum 
kindlichen Spracherwerb. Es sind Checklisten und Fragebögen für die Eltern enthalten, wodurch Sie 
die Qualität Ihrer Elterngespräche erhöhen und die Eltern zu bewussten Beobachtern ihrer Kinder 
machen können.

Wir danken Ihnen für Ihre tägliche Leistung, die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft für das 
Leben zu stärken. In den Kitas ist man an der Wurzel des Lernens und Lehrens. So lehren wir 
nicht nur, sondern können von den Kindern das Geheimnis des Lernens erfahren. Als Erwachsene 
vergessen wir viel zu oft, dass spielen die schönste und einfachste Art des Lernens ist. 

Ihnen wünschen wir viel Freude beim spielerischen Entdecken der Sprache.

Das Team der Projekt-Arbeitsgruppe und der 
Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V.

  Vorwort
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Wie eine amerikanische Studie (Darstellung �, Seite 5) aus dem Jahr 2000 zeigt, hat sich der Anteil 
der Berufe, bei denen Kommunikation eine wesentliche Rolle einnimmt, in den letzten �00 Jahren 
mehr als verdoppelt. Eher handwerklich betonte Arbeitsplätze dagegen nehmen immer mehr ab. 
Obgleich die Studie schon �0 Jahre alt ist, hat sie nicht an Aktualität verloren.

Aus dieser Tatsache heraus erlangt die Sprachkompetenz einen immer höheren Stellenwert als so 
genannte Schlüsselkompetenz in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung und die zu durchlau-
fenden Bildungsprozesse.

Störungen im Bereich des Sprechens und der Sprache haben in unserer heutigen Kommunikati-
onsgesellschaft oft schwerwiegende Folgen für den Betroffenen, wie z.B. Einschränkungen in den 
Entwicklungs- und Bildungschancen und damit größere Probleme der Berufsausbildung, gerin-
gere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und daraus erwachsende Probleme im sozialen Bereich. 
Zudem führt die eingeschränkte Ausdrucksfähigkeit von Emotionen und Bedürfnissen nicht sel-
ten zu erhöhtem psychischen Druck, Aggressivität oder Resignation und Isolation.

Die Darstellung 2 auf Seite 5 zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Risiko auf Ar-
beitslosigkeit und einer Störung im Bereich kommunikativer Fähigkeiten und unterstreicht damit 
noch einmal die gesellschaftliche Relevanz der Sprachkompetenz.
Auf den Sprachentwicklungsprozess eines Kindes kann dann positiv eingewirkt werden, wenn 
Signale, die auf eine Störung hinweisen, rechtzeitig erkannt werden. 

Die Einführung eines normierten Testverfahrens zur Sprachstandsfeststellung kann dabei ein 
hilfreiches Instrument sein. Deshalb sollten die vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellten Mög-
lichkeiten als Chance genutzt werden, sich wieder bewusst mit den sprachlichen Leistungen der 
Kinder auseinanderzusetzen, um sie auf die Anforderungen ihres weiteren Lebensweges so gut 
wie möglich vorzubereiten. 

EBEnEn dEr SprAcHE

Sprache

Lexikon
Wortschatz

Syntax
Satzbildung

Morphologie
Wortbildung

phonetik
Lautbildung

phonologie
Lautsystem

Semantik 
Bedeutung

pragmatik/Kommunikation
Rede/Text

  SprAcHE ALS ScHLüSSELKoMpEtEnz 
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KoMMUnIKAtIonSfordErndE BErUfE/EInfLUSS Von 

KoMMUnIKAtIonSStörUngEn AUf ArBEIt Und BEScHäftIgUng�

� Patrick g. Zorowka: Aspekte der Sprachentwicklung, Medizinische Universität Innsbruck, http://phwien.ac.at/
veranstaltungen/20080402/dialog_kindergarten_schule_zorowka_2008.pdf
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Als Reaktion auf viele Fragen zur Abgrenzung von Sprachförderung und Sprachtherapie, die nach 
der Einführung von Sprachstandsfeststellungen in verschiedenen  Bundesländern auftraten, hat 
der Deutsche Bundesverband der akademischen Sprachtherapeuten eine Informationsbroschüre 
herausgegeben, um die Begriffe „Sprachförderung“ und „Sprachtherapie“ voneinander abzugren-
zen und näher zu beleuchten. Daraus wird deutlich, was „Sprachförderung“ ist und was sie eben 
auch nicht ist. 

Diese Informationen können für die Kitas sehr hilfreich bei der Planung von Elterngesprächen 
sein.

Im Folgenden werden die wichtigsten Informationen auszugsweise zusammengefasst:

  ABgrEnzUng Von SprAcHfördErUng / SprAcHtHErApIE 

was ist 
SprAcHfördErUng?

• unspezifische Entwicklungsbegleitung für alle Kinder durch 
Bezugspersonen

 • z.B. durch Vorlesen von Büchern, Benennen von Bildern, Singen 
von Liedern …

• kann mit gezielten Programmen in der Gruppe (auch Kleingruppen) 
erfolgen

wann und für wen findet 
SprAcHfördErUng statt?

• geschieht normalerweise von der Geburt an über tägliche 
Kommunikation

• kann präventiv schon sehr früh bei Risikogruppen systematisiert 
werden

• Sprachförderprogramme für bestimmte Zielgruppen konzipiert:
 • Kinder mit Migrationshintergrund
 • Kinder aus anregungsarmem sozialem Umfeld
 • Kinder mit Risiko zur Lese-Rechtschreibschwäche
• Kinder mit diagnostizierten Sprachstörungen: Sprachförderung soll 

therapeutische Prozesse begleiten und unterstützen

wer führt die 
SprAcHfördErUng durch?

• alle Bezugspersonen
• durch Weiterbildung und Schulung sowohl der Erzieher als auch der 

Eltern kann Effizienz erhöht werden

wo findet 
SprAcHfördErUng statt?

• überall möglich: zu Hause, Spielgruppen, Kitas, 
Frühfördereinrichtungen, Schule

was ist 
SprAcHfördErUng nicht?

• kein Heilmittel
• der Sprachförderung liegt keine differenzierte Diagnostik zugrunde
• ist nicht ausreichend störungsspezifisch
• kein Ersatz für Sprachtherapie
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was ist SprAcHtHErApIE? • spezifisch, gesetzlich verankertes Heilmittel für sprachauffällige 
und sprachentwicklungsgestörte Kinder

• setzt ärztliche Untersuchung und Heilmittelverordnung sowie 
sprachtherapeutische Befunderhebung voraus

• störungsspezifisch und individuell
• basiert auf kindgerechten Therapieverfahren
• wird von Prozess- und Abschlussdiagnostik begleitet
• medizinisch indizierte Sprachtherapie wird von Krankenkassen 

bezahlt

wann und für wen findet 
SprAcHtHErApIE statt?

• ab zwei Jahren anhand von Spontansprachproben, 
Testverfahren und Dialoganalyse zuverlässige Erkennung von 
Sprachentwicklungsstörungen bzw. Risikofaktoren mgl.

• Sprachtherapie so früh wie möglich und nötig, nicht erst, wenn 
Sprachförderung keinen Erfolg gezeigt hat

• Für Kinder mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen (es 
liegen keine weiteren Grunderkrankungen vor)

• Für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen aufgrund von : 
 • Sinnesbeeinträchtigungen
 • Allgemeinen Entwicklungsstörungen
 • Mehrfachbehinderungen
 • Genetischen Syndromen

wer führt die 
SprAcHtHErApIE durch?

• akademische Sprachtherapeuten (Sprachheilpädagogen, Klinische 
Linguisten, Klinische Sprechwissenschaftler, Patholinguisten), 
Logopäden, Atem-, Stimm- und Sprechlehrer nach ärztlicher 
Verordnung

wo findet SprAcHtHErApIE 
statt? 

• in freien Praxen mit Kassenzulassung
• in speziell dafür ausgestatteten Räumen in 

Frühfördereinrichtungen, Schulen, Ambulanzen und Kliniken

was ist SprAcHtHErApIE 
nicht?

• keine Nachhilfe für den Deutschunterricht bei Zweitsprachlern oder 
Kindern, die von Anregungsarmut betroffen sind, wenn sie nicht 
von einer Sprachentwicklungsstörung betroffen sind

2 vgl. Deutscher Bundesverband der akademischen Sprachtherapeuten: Sprachentwicklung ist kein Kinderspiel, 
Informationsbroschüre, DBS, Goethestraße �6, 4744� Moers

2
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1. Sensible oder kritische phase der Sprachentwicklung

Die Frage nach dem Ursprung unserer Sprache und wie sie sich in jedem von uns entwickelt, hat 
die Menschen schon seit langem beschäftigt. So vermutete man z.B. im ��. Jahrhundert, dass ein 
Kind mit einer Art Ursprache auf die Welt kommt. In seiner Schrift „Die Bedeutung des musika-
lischen Gestaltens im Leben des Kindes“ beschreibt KMD Professor Rolf Schweizer ein Experiment 
des Staufer-Kaisers Friedrich II., das diese These beweisen sollte. Der Kaiser ließ Neugeborene 
von Ammen betreuen, die nur für das materielle Wohlsein der Kinder sorgten, dabei aber jegliche 
Form der verbalen und nonverbalen Kommunikation vermieden. Das Ergebnis war erschütternd. 
Die Kinder konnten lediglich weinen und wimmern, zeigten  keinerlei sprachliche Entwicklung 
und starben, obgleich für ihr leibliches Wohl bestens gesorgt war, nach nur wenigen Monaten.�

Glücklicherweise bedarf es in der modernen Neurowissenschaft nicht mehr solch grausamer Ex-
perimente, um dem Mechanismus des Spracherwerbs auf die Spur zu kommen.
Moderne Untersuchungsmethoden erlauben es den Wissenschaftlern heutzutage sogar, dem Ge-
hirn bei der „Arbeit“ zuzusehen, ohne dass dies dem Patienten in irgendeiner Form schadet.

Bei der Geburt sind die wesentlichen Strukturen des Gehirns zwar vorhanden, aber es findet eine 
im Vergleich zu anderen Lebewesen sehr lange Reifungsphase statt. Auf den ersten Blick mag 
dies als Nachteil erscheinen. Doch genau dieser langsame Entwicklungsprozess ist  der Schlüssel 
zu einem Gehirn, das in seiner Leistungsfähigkeit in der Natur seines Gleichen sucht und uns 
dazu befähigt hat, die Erde zu beherrschen (sei dies nun positiv oder negativ!) und sogar bis ins 
Weltall zu fliegen.

Die vollständige Anzahl der Neuronen im Gehirn ist bei der Geburt bereits vorhanden. Die Rei-
fung findet jedoch in Faserverbindungen zwischen den Nervenzellen und damit ganzer Hirnare-
ale statt, indem ihre Leitfähigkeit durch eine zunehmende Myelinisierung zunimmt. Je mehr die 
Leitgeschwindigkeit einer Faserverbindung zunimmt, desto besser kann diese in den Prozess der 
Informationsverarbeitung eingebunden werden und diesen erweitern.

Daraus ergibt sich die Feststellung, dass das Gehirn am Anfang aufgrund seiner Entwicklung aus 
all den einströmenden Reizen nur einfachste Strukturen herausfiltern und verarbeiten kann. Aus 
der Erfassung und Abstraktion dieser Informationen wird das Fundament gelegt, auf dem sich bei 
weiteren Reifungsprozessen komplexere Fähigkeiten entwickeln können. Die allmähliche Reifung 
der Faserverbindungen stellt damit einen natürlichen dynamischen Filter dar, der sicherstellt, 
dass Dinge systematisch und in der richtigen Reihenfolge gelernt werden können. Sie ist bis zum 
�2. Lebensjahr weitestgehend abgeschlossen.
So verarbeitet ein Säugling zunächst prosodische Elemente wie Rhythmus, Melodie, Intonation, 
Wort- und Satzakzent der ihm angebotenen Sprache und stimmliche Qualitäten. Dabei ist für das 
Kind entsprechend seiner Grundbedürfnisse zunächst nur der emotionale nicht aber der verbale 
Inhalt wesentlich. Es ist also egal, ob man dem Kind eine einfache Geschichte erzählt oder ihm 
ein wissenschaftliches Referat vorträgt. 

Im weiteren Verlauf gelingt es ihm, einzelne lautliche Elemente zu erkennen und zu unterschei-
den, die sich ihm später als ganze Wörter repräsentieren. Auf diesem Wege erfasst das Kind 
schrittweise das phonologische System seiner Muttersprache. Im nächsten Schritt filtert das Kind 
beim Wortverständnis und Aufbau seines aktiven Wortschatzes zunächst einfache Inhaltswörter 
wie Nomen, Verben, Adverbien und Adjektive. Erst wenn es diese sicher anwenden kann und in 
ausreichender Anzahl erworben hat, kommen schrittweise syntaktische und morphologische Fä-
higkeiten hinzu. Ähnliche Prozesse spielen sich natürlich auch in anderen Bereichen wie Motorik 
und Wahrnehmung ab. Mit dem Reifungsprozess entwickelt das Kind ein größeres Verständnis 
und Interesse an seiner Umwelt. Daraus entsteht eine ständige Wechselwirkung zur weiteren 
Sprachentwicklung.

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 

� Vgl. KMD Professor Rolf Schweizer: „Die Bedeutung des musikalischen Gestaltens im Leben des Kindes“, CS Journal Ausgabe 
�/2006
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Bis zum Alter von ca. �,5 Jahren hat ein Kind die grundlegenden Strukturen seiner Muttersprache 
stufenweise erworben, die im weiteren Verlauf lediglich verfeinert werden. Es vollbringt diese Lei-
stung ganz ohne Lehrer oder die Systematik eines Lehrbuches zum Selbststudium. Beide werden 
durch den dynamischen Filtermechanismus während der Hirnreifung ersetzt. 

Die Sprachpyramide nach Wolfgang Wendtland auf Seite XX zeigt den Verlauf einer physiolo-
gischen Sprachentwicklung von der Geburt bis zum 6. Lebensjahr.

Aus dieser Übersicht wird deutlich, wie wichtig vor allem die ersten � Lebensjahre für die physi-
ologische Sprachentwicklung eines Kindes sind. Es lässt sich daraus aber auch ableiten, welche 
Folgen beispielsweise mangelnde Sprachanregung oder Defizite in der Wahrnehmung in diesem 
Alter haben können. Gelingt es dem Kind in der ersten Phase des Spracherwerbs nicht, einfache 
Mechanismen ausreichend zu strukturieren und sich ein sprachliches Fundament aufzubauen, 
fällt es ihm im weiteren Verlauf immer schwerer Regeln zu extrahieren, da bei fortschreitender 
Hirnreifung immer mehr Informationen im Gehirn ankommen, die aufgrund der fehlenden Basis 
immer schlechter sortiert und eingeordnet werden können. Die so entstehenden Defizite können 
dann nur noch mit professioneller Hilfe behoben werden. Wesentliche Verbesserungen sind aber 
hauptsächlich  innerhalb der ersten Hälfte dieser Reifungsphase möglich. Die therapeutischen 
Interventionsmöglichkeiten nehmen bis zum Ende des Grundschulalters immer weiter ab. Es liegt 
also nahe zu vermuten, dass es im Laufe der menschlichen Genese nur einen bestimmten Zeitab-
schnitt gibt, der zwischen der Geburt und dem �2.-��. Lebensjahr liegt, in dem der Spracherwerb 
vollständig vollzogen werden kann.

Bestätigt wird die Vermutung durch die Untersuchung so genannter Wolfskinder. Professor Spit-
zer führt in seinem Buch „Lernen“ das Beispiel eines amerikanischen Mädchens an, das �� Jahre 
lang von ihrem Vater in vollständiger Isolation gehalten wurde. Nach seiner Entdeckung lernte 
das Kind trotz intensiver Bemühungen nie richtig sprechen.4,5

4 vgl. Manfred Spitzer: „Erfolgreich lernen in 
Kindergarten und Schule“ Original-Aufzeichnung 
des Vortrages in Tuttingen ��.06.2005, 
Herausgeber: Bernd Ulrich Auditorium Netzwerk 

5 gl. Manfred Spitzer: „Lernen“ , Seiten 229-24�, 
Spektrum Akademischer Verlag, , Heidelberg 2009
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2. die Bedeutung nichtsprachlicher Entwicklungsprozesse 
 für den Spracherwerb 

Aus einer ganzheitlichen Betrachtungsweise der kindlichen Entwicklung heraus wird deutlich, 
dass ein erfolgreicher Spracherwerb an die Entwicklung basaler Sinne wie Gleichgewichts-, Tiefen- 
und Hautsinn gekoppelt ist. 
Im Folgenden werden die drei Wahrnehmungskanäle und ihre Bedeutung für das Erlernen der 
Sprache genauer betrachtet.

 2.1. das auditiv-vestibuläre System 

Unsere Hör- und Gleichgewichtsorgane bilden das auditiv-vestibuläre System und befinden sich 
im Bereich des jeweiligen Schläfenbeins im Schädel. Beide sind anatomisch und funktionell eng 
miteinander verbunden.

Die drei Bogengänge des Gleichgewichtsorganes sind mit Flüssigkeit (Peri- und Endolymphe) 
gefüllt, die bei Bewegungen des Kopfes oder des ganzen Körpers in Bewegung versetzt wird. 
Dadurch wird ein Reiz ausgelöst, der über den Gleichgewichtsnerv (Nervus vestibularis) an das 
zentrale Nervensystem weitergeleitet wird. Dieser Reiz wird dort mit gleichzeitig eintreffenden 
optischen Informationen verarbeitet. Das Ergebnis dieses Verarbeitungsprozesses ist dann wie-
derum die Grundlage für die Befehle, die aus dem zentralen Nervensystem an die Skelettmusku-
latur weitergeleitet werden, um diese so zu steuern, dass sich unser Körper z.B. beim aufrechten 
Gang im Gleichgewicht halten kann.

Sobald eine Veränderung in Bezug auf Bewegungsgeschwindigkeit und –richtung  stattfindet, 
führt diese über die Informationsverarbeitung des Gleichgewichtsorganes zu neuen Einstellreak-
tionen der Muskulatur. Diese Muskeltätigkeit geschieht reflektorisch, kann also nicht willkürlich 
beeinflusst werden.

Besonders deutlich wird dieser Mechanismus, wenn man sich das Reaktionsmuster der Musku-
latur bei einem Sturz vor Augen führt. Schlagartig erhöht sich dabei der Muskeltonus im ganzen 
Körper, die Arme werden zum Abstützen nach vorn gebracht und der Kopf wird Richtung Nacken 
gezogen. Vielfach sorgt aber die schnelle Reaktionsfähigkeit des Gleichgewichtsorgans dafür, 
dass durch eine unmittelbar eingeleitete Veränderung der Muskelspannung ein Sturz vermieden 
wird. Damit erfüllt das vestibuläre System auch eine Schutzfunktion.
Das vestibuläre System ermöglicht eine permanente räumliche Orientierung, indem es über sein 
Flüssigkeitssystem ständig Informationen bezüglich der Erdanziehungskraft erfasst. 
Es trägt damit wesentlich zur korrekten Verarbeitungen verschiedener Sinneseindrücke bei, die 
wiederum Einfluss auf eine ungestörte Motorik, Konzentration und Aufmerksamkeit hat. 

Ein Kind zeigt von Geburt an Reflexreaktionen auf vestibuläre Reize. Sie gehören zu den Voraus-
setzungen einer physiologischen Entwicklung und werden deshalb innerhalb des Untersuchungs-
programms  bei der U � schon unmittelbar nach der Geburt z.B. durch den Test der Mororeaktion 
überprüft. 

Während der Entwicklung der willkürlich gesteuerten Motorik werden die unwillkürlichen Bewe-
gungsmuster in diese integriert, das heißt, auch bei bewusst gesteuerten Bewegungen laufen im 
Hintergrund unwillkürliche Prozesse, die dafür sorgen, dass das Gleichgewicht erhalten bleibt. 

Das Hörorgan verarbeitet die durch Geräusche erzeugten Schallwellen, die über die Ohrmuschel, 
das Trommelfell und die Gehörknöchelchenkette schließlich eine im Innenohr befindliche Flüs-
sigkeit (Lymphe) in Bewegung setzten. Dadurch wird nach einem ähnlichen Prinzip wie im Gleich-
gewichtsorgan ein Reiz ausgelöst, der über den Hörnerv (Nervus cochlearis) weitergeleitet wird. 

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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Durch die besondere Form der Ohrmuschel wird ein und dasselbe Schallereignis dem Mittel- und 
Innenohr in dreifacher Wiederholung angeboten, so dass eine besonders genaue Analyse des 
Gehörten erfolgt. Auf diese Weise kann anhand von klanglichen Parametern festgestellt werden, 
aus welcher Richtung ein Geräusch kommt und wie weit es entfernt ist, so dass eine akustische 
Orientierung im Raum möglich wird. Über die Informationen des vestibulären Systems kann dann 
im Sinne des Richtungshörens eine Bewegung zur Geräuschquelle hin erfolgen.

Ein störungsfreies Funktionieren dieses auditiven Verarbeitungsprozesses führt  zu einer kor-
rekten Entschlüsselung, Differenzierung, Verarbeitung und Abspeicherung komplexer Ge-
räuscheindrücke, die wiederum die Voraussetzung der Erfassung von Sprache und der Sprachent-
wicklung sind.

Die Verarbeitung auditiver Signale kann nur dann umfassend vonstattengehen, wenn sich der 
Körper in einem ausreichend stabilen Zustand befindet. Da über das vestibuläre System gleich-
zeitig ein primärer Schutzmechanismus ausgelöst wird, bekommen bei einer starken Reizung 
zunächst alle Prozesse Vorrang, die der Herstellung des Gleichgewichts und damit der Sicherheit 
dienen. Höhere kognitive Fähigkeiten geraten dabei in den Hintergrund. Jemandem, der ungeübt 
über einen Schwebebalken balanciert, wird es schwerfallen, dabei gleichzeitig ein Gedicht aufzu-
sagen, Kopfrechenaufgaben zu lösen oder einem anspruchsvollen Vortrag zu folgen.
So lässt sich auch erklären, dass bei Kindern im aktiven Prozess des Laufenlernens die Sprachent-
wicklung häufig stagniert. 

Eine ausgewogene Zusammenarbeit des auditiv-vestibulären Systems und der bewussten Motorik 
erwirbt das Kind durch ständiges Ausprobieren. Je öfter ein erprobtes Bewegungsmuster zum 
Erfolg führt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses automatisiert wird. Ein ausrei-
chendes Bewegungsangebot unterstützt den Aufbau eines angemessenen Bewegungsrepertoirs, 
das dem Körper eine große Flexibilität und Sicherheit bietet. Ein Kind, das sich sicher und selbst-
bewusst in seiner Umwelt bewegen und flexibel auf Veränderungen reagieren kann, hat genü-
gend Freiraum, komplexe Strukturen wie Sprache zu erfassen und kognitiv zu verarbeiten. 
Vestibuläre Verarbeitungsstörungen können demnach zu Beeinträchtigungen der motorischen 
und der sprachlichen Entwicklung führen.
Bei Kindern mit einer vestibulären Überempfindlichkeit lösen schon geringe Reize auf das Gleich-
gewichtssystem Reflexreaktionen aus, die sonst bereits in die Willkürmotorik integriert sind und 
führen bei ihnen zu Irritationen. Daraus entwickelt sich ein Vermeidungsverhalten. Die Bewegung 
des Kopfes sowie schnelle Bewegungsabläufen und Rotationen werden vermieden. Insgesamt ist 
das Bewegungsrepertoir im Vergleich zu Gleichaltrigen verarmt. 

Die Kinder haben wenig Bewegungsfreude. Es fällt ihnen schwer, Informationen aus fließenden 
Augenbewegungen zu verarbeiten. Deshalb ist ihr Blickkontakt oft starr oder springend. Daraus 
ergeben sich spätestens im Erwerb der Schriftsprache Probleme. Außerdem können diese Kinder 
beim Gehen nur schwer zuhören und müssen zum Sprechen stehen bleiben.

Bei einer vestibulären Unterempfindlichkeit dagegen haben Kinder einen übermäßigen Bewe-
gungsdrang. Die Reflexreaktionen werden vermindert ausgelöst. Dadurch kommt es häufiger zu 
Stürzen mit Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Da die reflektorischen Reaktionen die will-
kürlichen Prozesse nicht ausreichend unterstützen, kommt es bei Einstellreaktionen des Kopfes 
und anderer Bewegungsabläufe zu Verzögerungen. Dadurch wird die Konzentrationsfähigkeit 
vermindert. Die Auge-Hand-Koordination ist nicht ausreichend entwickelt, so dass die Kinder 
Schwierigkeiten haben, Schriftgröße und Zeilen einzuhalten.

Liegen der Störung des auditiv-vestibulären Systems keine organischen Störungen zugrunde, kann 
dem Kind  durch zielgerichtete Förderung geholfen werden. Aus den erläuterten Zusammenhän-
gen wird deutlich, dass ein Training des Gleichgewichtssystems vor oder zumindest gleichzeitig 
zu einer Sprachtherapie stattfinden sollte.
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 2.2 das taktile System 

Das taktile System wird durch Sensoren gebildet, die sich in den verschiedenen Lagen unserer 
Haut befinden. Diese leiten alle über Berührung auf der Haut eintreffende Reize weiter.
Die höchste Sensibilität wird dabei im Mundraum erreicht, da taktile Reize dort bei Säuglingen le-
benswichtige Reflexe wie Suchreaktion, Saugen, Schlucken und Speichelfluss auslösen. Ebenfalls 
sehr empfindlich sind die Handinnenflächen.

Die Haut bildet die Grenze zwischen unserem Körper und der Umwelt. Um ausreichend Schutz vor 
schädlichen Einflüssen wie Hitze, Kälte und Verletzungen zu bieten, müssen Informationen, die 
über Berührung auf die Haut treffen, zuverlässig und schnell verarbeitet werden. Dadurch wird 
eine schnelle Reaktion ermöglicht, um Gefahr abzuwenden. Erfolgt z.B. an der Hand ein starker 
Wärmereiz, wird diese Information umgehend zum zentralen Nervensystem weitergeleitet. Von 
dort aus erfolgt der Befehl zur Muskelkontraktion der Arm- und Handmuskulatur, sodass diese 
reflektorisch von der Wärmequelle wegbewegt wird, um eine Verbrennung zu vermeiden.

Über die Wahrnehmung der Haut bekommen wir sehr vielseitige Informationen über unsere Umge-
bung. „Die Welt begreifen“ ist also sehr wörtlich zu verstehen. Indem das Kind Dinge mit den Hän-
den und dem Mund berührt, erfährt es etwas über deren Temperatur, Oberflächenbeschaffenheit, 
Plastizität, Funktion, Form und Größe. Durch ein ständiges Abgleichen mit den so gewonnenen 
Parametern und bereits vorhandenen Erfahrungen lernt das Kind Bewertungen vorzunehmen und 
in Verbindung mit visuellen und akustischen Eindrücken, Begriffe zu bilden. Das Kind erarbeitet 
sich damit ein differenziertes Wissen, das ihm hilft, Dinge in seiner Umgebung eindeutig zu er-
kennen, zu unterscheiden und damit auch im Laufe des Erwerbs seines aktiven Wortschatzes si-
cher zu benennen. Die über das taktile System gesammelten Eigenschaften erleichtern dem Kind 
zudem den Aufbau eines Ordnungssystems für die Abspeicherung seines Umweltwissens. Damit 
wird das Erfassen von Oberbegriffen und sprachlichen Strukturen erleichtert. 

Für die Entwicklung einer deutlichen Artikulation ist eine gut entwickelte taktile Sensibilität 
im Bereich des Mundes erforderlich, da diese eine korrekte Wahrnehmung der Zungenposition 
ermöglicht, die Voraussetzung ist für die Ausführung korrekter Bewegungsabläufe bzw. einer 
richtigen Positionierung der Zunge bei der Lautbildung. 

Taktile Reize fördern ebenfalls die Entwicklung der Motorik und im besonderen Maße die Fein-
motorik der Hände. Damit trägt ein gut funktionierendes taktiles System nicht zuletzt auch zur 
Erleichterung des Schrifterwerbs bei.

 2.3. das propriozeptive System 
  (Wahrnehmung von Körperbewegung und -lage im Raum)

Im propriozeptiven System werden Reize wahrgenommen und verarbeitet, die durch  Verände-
rungen im Bereich der Muskulatur, Sehnen und Gelenke stattfinden. Es ermöglicht die Tiefen-
wahrnehmung innerhalb des Körpers.

Rezeptoren in den Muskelspindeln, im Übergangsbereich von Muskeln und Sehnen und in den 
Gelenken erfassen Informationen zur Länge der Muskelfasern, deren Spannungszustand und der 
Position der Körperteile zueinander. Diese Parameter werden im Gehirn mit den vom vestibulären 
System eintreffenden Sinneswahrnehmungen verarbeitet und sind damit die Grundlage für die 
Steuerung der Muskelarbeit, die zum Beispiel erforderlich ist, um eine bestimmte Haltung auf-
rechtzuerhalten und um willkürliche Bewegungen mit einem berechenbaren Ausmaß und Kraft-
aufwand auszuführen.

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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Die Wahrnehmung und Verarbeitung propriozeptiver Reize wird im frühen Kindesalter durch un-
willkürliche Reaktionen auf vestibuläre Reize aktiviert. Die dadurch ausgelösten Reflexreaktionen 
im Bereich der Muskulatur werden als tiefensensible Informationen bezüglich der Muskelspan-
nung, Längenveränderung der Muskeln und Änderung der Gelenkstellung abgespeichert. Da-
durch wird die Hirnreifung angeregt und die Grundlage für die Entwicklung willkürlich gesteu-
erter Bewegungsabläufe geschaffen.

Im weiteren Verlauf ist es nun wichtig, dass dem Kind ausreichend Möglichkeiten zur Bewegung 
geboten werden, so dass die Tiefenwahrnehmung geschult wird und immer wiederkehrende Be-
wegungen automatisiert werden können.

Zunächst erlernt das Kind, grobmotorische Prozesse wie Sitzen, Stehen und Laufen zu kontrollie-
ren. Nach und nach werden immer komplexere Handlungsabläufe der Feinmotorik im Bereich der 
Hände und der orofazialen Muskulatur erlernt.

Eine gut ausgeprägte Tiefenwahrnehmung ermöglicht es, den Körpertonus entsprechend der 
ausgeführten Haltung oder Bewegung zu regulieren und zu optimieren. Wie bereits im Abschnitt 
zum auditiv-vestibulären System erörtert, sind Körperbeherrschung und gefestigte Bewegungs-
muster eine wichtige Voraussetzung zum störungsfreien Ablauf höherer kognitiver Prozesse.

Störungen des propriozeptiven Systems können bei Kindern zu myofunktionellen Störungen füh-
ren. 
Diese Kinder haben Schwierigkeiten ihre Muskelspannung zu regulieren und fallen durch eine 
schlaffe Körperhaltung auf. Ihre Bewegungen sind meist schlecht koordiniert und im Kraftauf-
wand unangemessen. Die unzureichende Körperspannung und ein eingeschränktes Bewegungs-
repartoir erhöhen das Risiko auf  Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen.
Die Beeinträchtigung der Tiefenwahrnehmung in der Feinmotorik hat bei diesen Kindern nicht 
selten auch Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zur Folge.

Die komplizierten Bewegungsabläufe bei der Artikulation können nicht zielsicher ausgeführt wer-
den, sodass die Aussprache der Kinder oft undeutlich ist.

Propriozeptive Defizite können sich bis in die feinen Muskelstrukturen des Kehlkopfes auswirken, 
so dass sie außerdem zu Störungen der Sprechstimme führen können.
Eine Schwäche der Tiefensensibilität hat weiterhin Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung 
des Kindes, da sie oft mit einem verminderten Selbstwertgefühl einhergeht und zu einem vermin-
derten Interesse an seiner Umwelt führt und damit auch der Sprachentwicklung und Kommunika-
tionsfreude entgegenwirkt. 

 Zusammenfassung:

In unserer modernen Gesellschaft werden die Möglichkeiten zur Entwicklung sensomotorischer 
Fähigkeiten durch einen Überkonsum an Bildschirmmedien, passiver Unterhaltung und Bewe-
gungsarmut immer mehr eingeschränkt. Aus dem Zusammenhang zwischen nicht-sprachlichen 
Entwicklungsprozessen und dem Spracherwerb lässt sich erklären, dass die Anzahl der Kinder 
mit Verzögerungen oder Störungen im Spracherwerb zunimmt.

Die Förderung der basalen Sinne und eine ganzheitliche Herangehensweise unterstützen die 
Sprachentwicklung im Kindesalter und können somit prophylaktisch wirken.
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3. Beobachtungsbögen zur Einschätzung der ganzheitlichen Entwicklung  ...
 im Kindergartenalltag 
 

In den folgenden Beobachtungsbögen sind jeweils repräsentative Parameter der Bereiche Feinmo-
torik, Grobmotorik, Wahrnehmung, Sprache und Sozialverhalten für die Altersgruppen �, 4 und 
5 Jahre zusammengestellt. 

Die Beobachtungsaufgaben sind so weit wie möglich am Alltag des Kindes orientiert und können 
im Kindergartenalltag erfasst bzw. integriert werden. Dabei können die Aufgaben kreativ mit den 
in der Kita vorhandenen Materialien umgesetzt werden.

Die Beobachtungsbögen können helfen, die ganzheitliche Entwicklung eines Kindes einzuschät-
zen und eventuelle unsynchrone Entwicklungstendenzen aufzudecken. 

Im Zusammenhang mit der Sprachstandsfeststellung kann beurteilt werden, ob das Kind nur Auf-
fälligkeiten im Spracherwerb zeigt oder auch in anderen Bereichen auffällig ist.

Die gewonnen Informationen können hilfreich bei der Auswahl entsprechender Fördermaßnah-
men sein und Therapeuten therapierelevantes Wissen vermitteln, welches in Diagnostikverfahren 
oft nicht ohne weiteres erfasst werden kann.

Kitas, in denen diese Bögen eingesetzt wurden, haben sie als hilfreichen Leitfaden empfunden. 
Durch die Beobachtungsbögen können die Normen der altersgerechten Entwicklung besser im 
Auge behalten werden.

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 

Quellen für die Erstellung der folgenden Beobachtungsbögen: 7,8,9,�0,��

7 vgl. Franz Petermann, Iris A. Stein, Torsten Macha: „Entwicklungsdiagnostik mit ET 6-6“, Harcour Test Service GmbH, Frankfurt 
am Main 2006

8 vgl. Günter Esser unter Mitarbeit von Anne Wyschkon: „BUEVA – Basisdiagnostik für umschriebene Entwicklungsstörungen im 
Vorschulalter“, Belitz Test GmbH Göttingen 2002

9 vgl. William K. Frankenburg, Susan M. Thornton, Marlin E. Cohrs (Übersetzung aus dem Englischen Peter E. Palmié): 
„Entwicklungsdiagnostik bei Kindern“, Thieme Verlag �98�

�0 vgl. Th.Hellbrügge, G.Köhler und H.Egelkraut:„Münchner Funktionelle Entwicklungsdiagnostik für das 2.-�. Lebensjahr“, 
Göttingen, Testzentrale, 4. Auflage �994

�� vgl. Erwin Richter: „So lernen Kinder Sprechen – Die normale und die gestörte Sprachentwicklung“, Ernst Reinhardt Verlag �989
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BEoBAcHtUngSBögEn / ALtErSStUfE 3 JAHrE 
 

EInScHätzUng dEr MotorIK EInES KIndES Von 3 JAHrEn

  1. Körpermotorik: Fremdbeobachtung beim Spielen und im Alltag durch die Eltern, 
Erzieher oder Hospitation im Kindergarten

 
 1.1 Bewegungsfreude
 o  ja   
	 o  zurückhaltend  
	 o  nein
 
 �.2 Bewegungen sind:
 o  flüssig  
 o  übermäßig 
 o  eckig 
 o  gehemmt 
 o  Auffälligkeiten
 
 1.3 fährt dreirad:
 o  ja  
 o  nein  
 o  Ansätze erkennbar
 
 1.4 wie bewegt sich das Kind um Hindernisse:
 o  leicht  
 o  ungeschickt  
 o  mit großen Schwierigkeiten
 
 1.5 treppensteigen rauf und runter:
 o  wechselfüßig 
 o  setzt Fuß nach 
 o  nur mit Festhalten 
 o  nicht

  Aufgabe: 1.6 Ballspiel
 Fängt den Ball mit den Armen:
 o  sicher   
 o  nicht   
 o  Ansätze erkennbar
 
 1.7 wirft den Ball:
 o  sicher, richtungsbestimmt 
 o  ziellos 
 o  nicht
 
 1.8 Balancieren auf einem 10 cm breiten Band:
 o  sicher ohne zu schwanken 
 o  auffällige Schwankungen 
 o  bleibt nicht auf dem Band
 
 1.9 Hüpfen mit beiden Beinen:
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen
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 1.10 Stehen auf einem Bein (sowohl rechts als links) mindestens 5 
Sekunden:

 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen 

 1.11 Hüpfen auf einem Bein (mindestens dreimal auf jedem):
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen 

  2. feinmotorik Fremdbeobachtung beim Spielen und im Alltag durch die Eltern, Erzieher 
oder Hospitation im Kindergarten

 2.1 Baut gern mit Bausteinen:
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 2.2 Baut gern mit Steckbausteinen (Lego):
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 2.3 Kommt selber mit reißverschlüssen und großen 
Knopfverschlüssen zurecht:

 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 2.4 Isst selbstständig (mit Löffel oder gabel)
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 2.5 Hält einen Stift auf dem Mittelfinger ruhend zwischen daumen 
und zeigefinger

 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen
  
  Aufgabe: 2.6 nachzeichnen einer zick-zack-Linie
 Abstrich mit Zeigefinger geführt, Aufstrich mit Daumen:
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 2.7 Kann mit einer Kinderschere eine gerade Linie schneiden:
 o  ja  
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 5.2 das Kind kann einfache formteile in eine Schablone legen:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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dIffErEnzIErUng dEr wAHrnEHMUng EInES KIndES Von 3 JAHrEn
 
  1. Körper- 1.1 differenzierung des eigenen Körpers: 
  wahrnehmung Kann verschiedene
 Körperteile zeigen und benennen (Kopf, Arme, Beine, Finger, Zähne)
	 o  ja 
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

 1.2 das Kind bitten einen Menschen zu zeichnen. 
 Die Zeichnung zeigt mindestens einen Kopf mit angedeutetem Gesicht 

und zwei Strichen als Beine:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
  2. Unterscheidung das Kind kann Bildkarten nach Männern und frauen sortieren:
  zwischen Mann o  ja
  und frau	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  3. wahrnehmung  3.1 würfelspiel mit rot, grün, blau, weiß, schwarz
  verschiedener  Das Kind kann die Farben zuordnen:
  farben o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 3.2 Kann Bausteine nach farben sortieren:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  4. Erfassen  das Kind kann nach Aufforderung genau 2 Bausteine aus einer
  des Mengen- Kiste nehmen:
  begriffes „2“ o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  5. wahrnehmen  5.1 das Kind kann gleiche formen erkennen und zuordnen
  von formen: (Übungsblatt mit Äpfeln):
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

 5.2 das Kind kann einfache formteile in eine Schablone legen:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 5.3 das Kind kann ein einfaches puzzle legen, in dem es teile 

dreht, verschiebt und austauscht:
	 o  Ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
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  6. wahrnehmen  das Kind kann aus einer Kiste große bzw. kleine Bausteine
  von größen: heraussuchen:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  7. wahrnehmen  das Kind kann Bildkarten nach paaren sortieren, z.B. Tisch – Stuhl,
  einfacher  Hammer – Nagel, Kuh – Kälbchen, Pferd – Fohlen:
  zusammenhänge: o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  8. rhythmische  das Kind kann einen einfachen rhythmus korrekt nachklatschen
  wahrnehmung: (siehe Sprechübung)
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  9. Akustische  dem Kind werden verschiedene geräuschquellen angeboten.
  wahrnehmung: Es erkennt sicher, aus welcher Richtung das Geräusch kommt:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

EInScHätzUng dEr SprAcHEntwIcKLUng EInES KIndES Von 3 JAHrEn

  1. Sprechfreude Spricht das Kind gern?
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  2. Artikulation Das Kind spricht die Vokale A; E; I; O; U 
 und Konsonanten M; B; P; F; W; L oft auch N; D; T und R:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  kann folgende Laute noch nicht sprechen:

  Aufgabe zur  Testbilder
  Kontrolle der 
  Artikulation: 
  
  3. wortschatz Das Kind verwendet einfache Substantive, Verben, Pronomen, Artikel, 

Adjektive:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  4. grammatik/ Das Kind spricht „4“ – „6“- Wortsätze
  Satzbau (Grammatik und Satzbau dürfen noch Fehler aufweisen):
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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  Aufgabe zur Das Kind erzählt anhand eines Bilderbuches eine Geschichte oder
  überprüfung  erzählt, was es auf Bildtafeln sieht.
  von Artikulation, 
  wortschatz, 
  grammatik 
  und Satzbau

  5. Sprach- 5.1 das Kind versteht einfache fragen und Aufträge aus seinem
  verständnis täglichen Erleben und kann darauf reagieren.
  
  Aufgabe: dem Kind werden einfache fragen gestellt und kleine Aufträge 

erteilt, z.B.:
 Was machst du mit einem Löffel?
 Wasch deine Hände!
 Das Kind reagiert richtig:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 5.2 das Kind versteht mindestens 2 der nachfolgenden 

präpositionen: auf, unter, neben, hinter.

  Aufgabe: das Kind legt nach Aufforderung z.B. eine puppe auf den tisch, 
unter die decke, neben ein anderes Spielzeug oder versteckt es 
hinter seinem rücken:

	 o  ja (welche Präposition?)
	 o  nein
	 o  in Ansätzen (welche Präpositionen)
 
 5.3 das Kind versteht verschiedene gegensätze wie leicht/schwer, 

groß/klein, warm/kalt.
  
  Aufgabe: das Kind kann aus mehreren Bällen einen leichten/schweren 

heraussuchen:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 das Kind kann aus mehreren Bällen einen großen/kleinen Ball 

heraussuchen:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 das Kind erkennt auf Bildtafeln kalte/warme dinge:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
  
  6. Kommunikative  6.1 das Kind gebraucht die frageform „warum?“:
  fähigkeiten o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
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 6.2 das Kind führt beim Spielen Selbstgespräche(Sprechdenken):
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 6.3 das Kind spricht von sich selbst in der 3. person:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 6.4 das Kind spricht in der gegenwartsform:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

EInScHätzUng dES SozIALVErHALtEnS EInES KIndES Von 3 JAHrEn

  Sozialverhalten Fremdbeobachtung beim Spielen und im Alltag durch die Eltern, 
Erzieher oder Hospitation im Kindergarten

 
 1. Ist das Kind gern mit anderen Kindern zusammen und spielt es 

gern mit ihnen?
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 2. Hat das Kind freunde?
	 o  ja 
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 3. Sucht das Kind Kontakt zu anderen Kindern?
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 4. Kann sich das Kind gut in seine Kindergartengruppe einfügen?
	 o  ja
	 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 5. trennt sich das Kind problemlos beim Kindergartenbesuch von 

seinen Eltern?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 6. zeigt das Kind Selbstvertrauen?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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 7. Kann sich das Kind mindestens eine halbe Stunde allein 
beschäftigen?

 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 8. Kann das Kind einfache regeln akzeptieren (z.B. tischregeln, in 

einer reihe aufstellen, Spielregeln)?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 9. Akzeptiert das Kind die Autorität eines Erwachsenen?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 10. Kann das Kind seinen eigenen willen äußern?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

Notizen:

Datum:       Name des Kindes: 
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BEoBAcHtUngSBögEn / ALtErSStUfE 4 JAHrE  
 

EInScHätzUng dEr MotorIK EInES KIndES Von 4 JAHrEn

  1. Körpermotorik: Fremdbeobachtung beim Spielen und im Alltag durch die Eltern, 
Erzieher oder Hospitation im Kindergarten

 
 1.1 Bewegungsfreude
 o  ja   
	 o  zurückhaltend  
	 o  nein
 
 1.2 Bewegungen sind:
 o  flüssig  
 o  übermäßig 
 o  eckig 
 o  gehemmt 
 o  Auffälligkeiten
 
 1.3 fährt roller:
 o  ja  
 o  nein  
 o  Ansätze erkennbar
 
 1.4 wie bewegt sich das Kind um Hindernisse:
 o  leicht  
 o  ungeschickt  
 o  mit großen Schwierigkeiten
 
 1.5 treppensteigen rauf und runter:
 o  wechselfüßig 
 o  setzt Fuß nach 
 o  nur mit Festhalten 
 o  nicht

  Aufgabe: 1.6 Ballspiel
 Fängt den Ball mit den Händen:
 o  sicher   
 o  nicht   
 o  Ansätze erkennbar
 
 1.7 wirft den Ball:
 o  sicher, richtungsbestimmt 
 o  ziellos 
 o  nicht
 
 1.8 Balancieren auf einer turnbank:
 o  sicher ohne zu schwanken 
 o  auffällige Schwankungen 
 o  bleibt nicht auf der Bank
 
 1.9 Hüpfen mit beiden Beinen:
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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 1.10 Stehen auf einem Bein (sowohl rechts als links) mindestens 5 
Sekunden:

 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen 

 1.11 Hüpfen auf einem Bein (mindestens dreimal auf jedem):
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen 

 1.12 einfache Staffelspiele
 o  bewegt sich geschickt und flüssig
 o  bewegt sich unkoordiniert
 o  Auffälligkeiten
 
 1.13 Koordinierte rhythmische Bewegungen nach Musik
 o  bewegt sich im Takt
 o  bewegt sich unrhythmisch
 o  versucht den Takt zu finden

 1.14 Kann sich auf einer Schräge (turnbank) hochziehen
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

  2. feinmotorik Fremdbeobachtung beim Spielen und im Alltag durch die Eltern, 
Erzieher oder Hospitation im Kindergarten

 2.1 Konstruiert gern mit Bausteinen (turmbauen):
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 2.2 Baut gern mit Steckbausteinen (Lego):
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 2.3 Kommt selber mit reißverschlüssen zurecht, kann auf- und 
zuknöpfen:

 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 2.4 Isst selbstständig, versucht mit Messer umzugehen
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 2.5 Hält einen Stift auf dem Mittelfinger ruhend zwischen daumen 
und zeigefinger

 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen
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  übung: 2.6 nachzeichnen einer zick-zack-Linie
 Abstrich mit Zeigefinger geführt, Aufstrich mit Daumen:
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 2.7 Kann mit einer Kinderschere eine gerade Linie schneiden:
 o  ja  
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 2.8 Ausmalen einer Vorlage::
 o  bleibt fast vollständig innerhalb der Linien
 o  zeichnet viel über die Linien
 o  kann nicht ausmalen

 2.9 fädelt perlen auf eine Schnur:
 o  ja  
 o  nein 
 o  in Ansätzen

 2.10 Kann aus Knete einfache dinge formen:
 o  ja  
 o  nein 
 o  in Ansätzen

dIffErEnzIErUng dEr wAHrnEHMUng EInES KIndES Von 4 JAHrEn
 
  1. Körper- 1.1 differenzierung des eigenen Körpers: 
  wahrnehmung Kann verschiedene Körperteile zeigen und benennen (Kopf, Arme, 

Beine, Finger, Zähne)
	 o  ja 
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

 1.2 das Kind bitten einen Menschen zu zeichnen. 
 Die Zeichnung zeigt mindestens einen Kopf mit Augen, Nase, Mund, 

Oberkörper, Armen und Beinen:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
  2. differenzierung  das Kind zeigt nach Aufforderung die rechte oder linke Hand:
  links/rechts o  ja
   o  nein
	 o  unsicher

  3. Unterscheidung das Kind kann Bildkarten nach Männern und frauen sortieren:
  zwischen Mann o  ja
  und frau	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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  4. wahrnehmung  4.1 würfelspiel mit rot, grün, blau, weiß, schwarz
  verschiedener  Das Kind kann die Farben zuordnen:
  farben o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 4.2 das Kind kann mindestens zwei weitere farben korrekt 

benennen (z.B. braun, orange, rosa, lila):
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 4.3 Kann Bausteine nach farben sortieren:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  5. Erfassen  das Kind kann nach Aufforderung genau 3 Bausteine aus einer
  des Mengen- Kiste nehmen:
  begriffes „3“ o  ja
	 o  nein

  6. zählen bis 10  das Kind kann relativ sicher 10 gegenstände (z.B. Löffel beim 
Tischdecken) abzählen:

   o  ja
	 o  nein
 o  in Ansätzen

  7 gedächtnis  das Kind kann Memory  mit Bildkarten spielen
  o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  8. wahrnehmen  8.1 das Kind kann gleiche formen erkennen und zuordnen
  von formen: (Übungsblatt mit Äpfeln):
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

 8.2 das Kind kann einfache geometrische figuren abzeichnen 
 (siehe Übungsblatt):
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 8.3 das Kind kann einfache formteile in eine Schablone legen: 
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

 8.4 das Kind kann ein einfaches puzzle legen, in dem es teile 
dreht, verschiebt und austauscht:

	 o  Ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
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  9. wahrnehmen  das Kind kann aus einer Kiste große bzw. kleine Bausteine
  von größen: heraussuchen:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  10. wahrnehmen  das Kind kann Bildkarten nach paaren sortieren, z.B. Tisch – Stuhl,
  einfacher  Hammer – Nagel, Kuh – Kälbchen, Pferd – Fohlen:
  zusammenhänge: o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  ��. Rhythmische  das Kind kann einen einfachen rhythmus korrekt nachklatschen
  wahrnehmung: (siehe Sprechübung)
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  12. Akustische  dem Kind werden verschiedene geräuschquellen angeboten.
  wahrnehmung: Es erkennt sicher, aus welcher Richtung das Geräusch kommt:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

EInScHätzUng dEr SprAcHEntwIcKLUng EInES KIndES Von 4 JAHrEn

  1. Sprechfreude Spricht das Kind gern?
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  2. Artikulation das Kind spricht die Vokale A; E; I; o; U 
 und Konsonanten M; B; p; f; w; L, n; d; t , r, ScH, und S
	 o  ja
	 o  nein
	 o  kann folgende Laute noch nicht sprechen:

  Aufgabe zur  Testbilder
  Kontrolle der 
  Artikulation: 
  
  3. wortschatz das Kind verwendet einfache Substantive, Verben, pronomen, 

Artikel, Adjektive:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  4. grammatik/ 4.1 das Kind spricht „4“ – „6“- wortsätze und bildet erste 
  Satzbau  nebensätze:
  	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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 4.2 das Kind gebraucht die Vergangenheitsformen weitestgehend 
sicher:

  	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

 4.3 das Kind bildet die Mehrzahl von wörtern (mitunter noch 
fehlerhaft):

  	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

  Aufgabe zur Das Kind erzählt anhand eines Bilderbuches eine Geschichte oder
  überprüfung  erzählt, was es auf Bildtafeln sieht.
  von Artikulation, 
  wortschatz, 
  grammatik 
  und Satzbau

  5. Sprach- 5.1 das Kind versteht mehrere fragen bzw. Aufträge aus seinem 
  verständnis täglichen Erleben gleichzeitig und kann darauf folgerichtig 

reagieren.
  
  Aufgabe: Dem Kind werden Fragen gestellt und Aufträge erteilt, z.B.:
 Räume den Tisch ab, wasche dann Deine Hände und hole dann den 

Puppenwagen.
 Das Kind reagiert richtig:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 5.2 das Kind versteht die nachfolgenden präpositionen: auf, unter, 

neben, hinter.

  Aufgabe: das Kind legt nach Aufforderung z.B. eine puppe auf den tisch, 
unter die decke, neben ein anderes Spielzeug oder versteckt es 
hinter seinem rücken:

	 o  ja (welche Präposition?)
	 o  nein
	 o  in Ansätzen (welche Präpositionen)
 
 5.3 das Kind versteht verschiedene gegensätze wie leicht/schwer, 

groß/klein, warm/kalt.
  
  Aufgabe: das Kind kann aus mehreren Bällen einen leichten/schweren 

heraussuchen:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 das Kind kann aus mehreren Bällen einen großen/kleinen Ball 

heraussuchen:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
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 das Kind erkennt auf Bildtafeln kalte/warme dinge:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
  
  6. Kommunikative  6.1 das Kind gebraucht die frageformen „warum?“, „wozu?“,
  fähigkeiten „weshalb?“, „wohin?“, „woher?“
   o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

 6.2 das Kind führt beim Spielen Selbstgespräche:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 6.3 das Kind spricht von sich selbst in der 1. person:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 6.4 das Kind spricht in der gegenwartsform:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

 6.4 das Kind spricht in der Vergangenheitsform:
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen

EInScHätzUng dES SozIALVErHALtEnS EInES KIndES Von 4 JAHrEn

  Sozialverhalten Fremdbeobachtung beim Spielen und im Alltag durch die Eltern, 
Erzieher oder Hospitation im Kindergarten

 
 1. Ist das Kind gern mit anderen Kindern zusammen und spielt es 

gern mit ihnen?
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 2. Hat das Kind freunde?
	 o  ja 
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 3. Hat das Kind über einen längeren zeitraum einen besten freund/

beste freundin?
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen 

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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 4. Sucht das Kind Kontakt zu anderen Kindern?
	 o  ja
	 o  nein
	 o  in Ansätzen
 
 5. Kann sich das Kind gut in seine Kindergartengruppe einfügen?
	 o  ja
	 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 6. wechselt sich das Kind beim Spielen mit anderen Kindern ab?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 7. Leitet das Kind häufig und gern das Spiel anderer Kinder an?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

 8. trennt sich das Kind problemlos beim Kindergartenbesuch von 
seinen Eltern?

 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 9. zeigt das Kind Selbstvertrauen?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

 10. Kann sich das Kind mindestens eine halbe Stunde allein 
beschäftigen?

 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

 11. Kann das Kind einfache regeln akzeptieren (z.B. tischregeln, in 
einer reihe aufstellen, Spielregeln)?

 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 12. Akzeptiert das Kind die Autorität eines Erwachsenen?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

 13. Kann das Kind seinen eigenen willen äußern?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
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 14. Hilft das Kind anderen Kindern, wenn diese unglücklich oder 
traurig sind?

 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

 15. Begreift das Kind werturteile wie gut/böse und recht/unrecht?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

 16. Spielt das Kind rollenspiele wie „Mutter, Vater, Kind“ ?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

 

Anmerkung:

Datum:       Name des Kindes:

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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BEoBAcHtUngSBögEn / ALtErSStUfE 5 JAHrE 
 

EInScHätzUng dEr MotorIK EInES KIndES Von 5 JAHrEn

  1. Körpermotorik: Fremdbeobachtung beim Spielen und im Alltag durch die Eltern, 
Erzieher oder Hospitation im Kindergarten

 
 1.1 Bewegungsfreude
 o  ja   
 o  zurückhaltend  
 o  nein

 1.2 Bewegungen sind:
 o  flüssig  
 o  übermäßig 
 o  eckig 
 o  gehemmt 
 o  Auffälligkeiten

 1.3 Lernt radfahren:
 o  ja  
 o  nein  
 o  Ansätze erkennbar

 1.4 wie bewegt sich das Kind um Hindernisse:
 o  leicht  
 o  ungeschickt  
 o  mit großen Schwierigkeiten

 1.5 treppensteigen rauf und runter ohne sich festzuhalten:
 o  wechselfüßig 
 o  setzt Fuß nach 
 o  nur mit festhalten
 o  nicht

 1.6 tisch decken und abräumen
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

  Aufgabe: 1.7 Ballspiel
 Fängt einen kleinen Ball mit den Händen:
 o  sicher
 o  nicht
 o  Ansätze erkennbar

 1.8 wirft den Ball:
 o  sicher, richtungsbestimmt 
 o  ziellos 
 o  nicht

 1.9 Balancieren auf einer umgekehrten turnbank:
 o  sicher ohne zu schwanken 
 o  auffällige Schwankungen 
 o  bleibt nicht auf der Bank
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 1.10 Hüpfen mit beiden Beinen:
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen
 
 1.11 Stehen auf einem Bein (sowohl rechts als links) mindestens 
 5 Sekunden:
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen 

 1.12 Hüpfen auf einem Bein (mindestens drei mal auf jedem):
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen 

 1.13 einfache Staffelspiele
 o  bewegt sich geschickt und flüssig
 o  bewegt sich unkoordiniert
 o  Auffälligkeiten

 1.14 Koordinierte rhythmische Bewegungen nach Musik:
 o  bewegt sich im Takt
 o  bewegt sich unrhythmisch
 o  versucht den Takt zu finden

 1.15 Kann sich auf einer Schräge (turnbank) hochziehen:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

  2. feinmotorik Fremdbeobachtung beim Spielen und im Alltag durch die Eltern, 
Erzieher oder Hospitation im Kindergarten

 
 2.1 Konstruiert gern mit Bausteinen (turmbauen):
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen
 
 2.2 Baut mit kleinen Steckbausteinen (Lego):
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen
 
 2.3 Kommt selber mit reißverschlüssen zurecht, kann auf- und 

zuknöpfen:
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen
 
 2.4 Kann sich allein an- und ausziehen:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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 2.5 Isst selbstständig, versucht mit Messer umzugehen
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen
 
 2.6 Hält einen Stift auf dem Mittelfinger ruhend zwischen daumen 

und zeigefinger
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen
 
 2.7 Bastelt gern (z.B. Klebearbeiten) und arbeitet sauber:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

  Aufgabe: 2.8 nachzeichnen einer zick-zack-Linie
 Abstrich mit zeigefinger geführt, Aufstrich mit daumen:
 o  ja 
 o  nein 
 o  in Ansätzen
 
 2.9 Kann mit einer Kinderschere sauber vorgezeichnete formen 

ausschneiden:
 o  ja  
 o  nein 
 o  in Ansätzen
  
 2.10 Ausmalen einer Vorlage:
 o  bleibt vollständig innerhalb der Linien
 o  zeichnet viel über die Linien
 o  kann nicht ausmalen
 
 2.11 fädelt perlen auf eine Schnur:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 2.12 Kann aus Knete einfache tiere formen:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

  2.13 Kann mit papierstreifen flechten:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 2.14 Abzeichnen einfacher geometrischer figuren:
 o  erkennbar
 o  nicht erkennbar
 o  in Ansätzen
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dIffErEnzIErUng dEr wAHrnEHMUng EInES KIndES Von 5 JAHrEn
 
  1. Körper- 1.1 differenzierung des eigenen Körpers: 
  wahrnehmung Kann verschiedene Körperteile zeigen und benennen (Kopf, Arme, 

Beine, Finger, Zähne, Knie, Ellenbogen)
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 1.2 das Kind bitten, einen Menschen zu zeichnen. Die Zeichnung 

zeigt mindestens einen Kopf mit Augen, Nase, Mund, Oberkörper, 
Armen und Beinen (Doppelkontur):

 o  ja
 o  nein
 o   in Ansätzen

  2. differenzierung  Das Kind zeigt nach Aufforderung sicher die rechte oder linke Hand,
  links/rechts  den linken oder rechten Fuß, usw.:
   o  ja
 o  nein
 o  unsicher

  3. Unterscheidung  Das Kind kann Bildkarten nach Männern und Frauen sortieren:
  zwischen Mann  o  ja
  und frau o  nein
 o  in Ansätzen

  4. wahrnehmung  4.1 das Kind kann eine zeichenvorlage in den vorgeschriebenen
  verschiedener  (mündlich vorgeben) farben ausmalen:
  farben o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 4.2 das Kind kann mindestens zwei weitere farben korrekt 

benennen (z.B. braun, orange, rosa, lila):
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 4.3 Kann Bausteine nach farben sortieren:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

  5. Erfassen des  das Kind kann nach Aufforderung genau 4 Bausteine aus einer
  Mengenbegriffes  Kiste nehmen:
  „4“ o  ja
 o  nein

  6. zählen bis 10 das Kind kann sicher 10 gegenstände (z.B. Löffel beim Tischdecken) 
abzählen:

 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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  7. gedächtnis 7.1 das Kind kann Memory  mit Bildkarten spielen
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 7.2 das Kind kann zahlenreihen bis zu 4 zahlen korrekt 

nachsprechen:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

EInScHätzUng dEr SprAcHEntwIcKLUng EInES KIndES Von 5 JAHrEn

  1. Sprechfreude Spricht das Kind gern?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
  
  2. Artikulation Das Kind spricht die Vokale A; E; I; O; U und Konsonanten 
 M; B; P; F; W; L, N; D; T , R, SCH, S, Z, K, G sowie ch, ck, ng, sp, fr
 o  ja
 o  nein
 o  kann folgende Laute noch nicht sprechen:

  übung zur  Testbilder
  Kontrolle der 
  Artikulation: 

  �. Wortschatz Das Kind verwendet viele Substantive, Verben, Pronomen, Artikel, 
Adjektive:

 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

  Aufgabe zur  Das Kind erzählt eine ihm bekannte Geschichte nach.
  überprüfung von 
  Artikulation, wort-
  schatz, grammatik 
  und Satzbau 

  4. grammatik/ 4.1 das Kind gebraucht die Vergangenheitsformen sicher und kann
  Satzbau Ereignisse in der richtigen Reihenfolge wiedergeben.

  Aufgabe: das Kind wird gebeten zu erzählen, was es am tag zu vor erlebt 
hat. Es kann die Sinnzusammenhänge richtig wiedergeben:

 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
  
 das Kind spricht flüssig und bildet nebensätze:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
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 Das Kind bildet die Mehrzahl von Wörtern richtig:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

  5. Sprach- 5.1 das Kind versteht mehrere fragen bzw. Aufträge aus
  verständnis seinem täglichen Erleben gleichzeitig und kann darauf folgerichtig 

reagieren.

  Aufgabe: dem Kind werden fragen gestellt und Aufträge erteilt, z.B.:
 räume den tisch ab, wasche dann deine Hände und hole dann den 

puppenwagen.
 Das Kind reagiert richtig:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 5.2 Das Kind versteht Präpositionen: auf, unter, neben, hinter, über, 

zwischen…

  Aufgabe: das Kind legt nach Aufforderung z.B. eine puppe auf den tisch, 
unter die decke, neben ein anderes Spielzeug oder versteckt es 
hinter seinem rücken:

 o  ja (welche Präposition?)
 o  nein
 o  in Ansätzen (welche Präpositionen)
 
 5.3 das Kind versteht verschiedene gegensätze wie leicht/schwer, 

groß/klein, warm/kalt.

  Aufgabe: das Kind kann Bälle sortieren von leicht nach schwer:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 Das Kind kann Bälle sortieren von groß nach klein: 
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 das Kind erkennt auf Bildtafeln kalte/warme dinge:
  o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

  6. Kommunikative  6.1 das Kind gebraucht die frageformen „warum?“, „wozu?“, 
  fähigkeiten „weshalb?“, „wohin?“, „woher?“
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 6.2 Das Kind führt beim Spielen weniger Selbstgespräche und entdeckt 

mehr das innere Sprechen:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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 6.3 das Kind spricht von sich selbst in der 1. person:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 6.4 das Kind spricht in der gegenwartsform:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 6.5 das Kind spricht in der Vergangenheitsform:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 6.6 das Kind ist in der Lage einem einfachen gespräch zu folgen 

und daran teilzunehmen:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 6.7 das Kind kann in einem kleinen Interview sagen, wie es heißt 

(Vor- und Zuname), wo es wohnt und kann Angaben zu seiner Familie 
(Mutter, Vater, Geschwister, Großeltern…) machen

 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 6.8 das Kind kann verständlich telefonieren:
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen

EInScHätzUng dES SozIALVErHALtEnS EInES KIndES Von 5 JAHrEn

  Sozialverhalten Fremdbeobachtung beim Spielen und im Alltag durch die Eltern, 
Erzieher oder Hospitation im Kindergarten

 
 1. trennt sich das Kind problemlos beim Kindergartenbesuch von 

seinen Eltern?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 2. Ist das Kind gern mit anderen Kindern zusammen und spielt es 

gern mit ihnen?
 o  ja
 o  nein
 o  in Ansätzen
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 3. Hat das Kind freunde?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen

 4. Hat das Kind über einen längeren zeitraum einen besten freund/
beste freundin?

 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 5. Sucht das Kind Kontakt zu anderen Kindern?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 6. Kann sich das Kind gut in seine Kindergartengruppe einfügen?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen

 7. wechselt sich das Kind beim Spielen mit anderen Kindern ab?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 8. Leitet das Kind häufig und gern das Spiel anderer Kinder an?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 9. Kann das Kind seinen eigenen willen äußern?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 10. Hilft das Kind anderen Kindern, wenn diese z.B. traurig sind?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 11. Begreift das Kind werturteile wie gut/böse und recht/unrecht?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 12. Urteilt das Kind selbst lobend / schimpfend über Situationen?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 13. Spielt das Kind rollenspiele wie „Mutter, Vater, Kind“ ?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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 14. Kennt das Kind Kultur, tradition und werte der eigenen 
familie?

 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 15. Kann sich das Kind mind. eine halbe Stunde allein beschäftigen?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 16. Kann das Kind einfache regeln akzeptieren (z.B. Tischregeln, in 

einer Reihe aufstellen, Spielregeln)?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 17. Akzeptiert das Kind die Autorität eines Erwachsenen?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 18. Kennt das Kind allgemeine Umgangsformen (z.B. Hand geben 

zur Begrüßung, Bitte, Danke, Dinge erfragen und erbitten)?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen

 19. zeigt das Kind Selbstvertrauen?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 20. Kennt das Kind seine fähigkeiten, Interessen und 

Schwierigkeiten?
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen
 
 21. zeigt das Kind Interesse an seinem Umfeld außerhalb der 

familie? (Fragt andere z.B. nach ihrem Namen, Wohnort)
 o  ja 
 o  nein
 o  in Ansätzen

Notizen:

Datum:       Name des Kindes: 
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4. Betrachtung möglicher Ursachen, die zu Störungen 
 der Sprachentwicklung führen können
 

Von der Sprachstörung können alle Ebenen der Sprache (siehe Darstellung Seite 5) betroffen 
sein. Die Störung kann sich isoliert nur bei einer Ebene zeigen, z.B. nur im Bereich der Phonetik. 
Sie kann sich aber auch übergreifend zwischen den einzelnen Ebenen darstellen, z.B. Störung 
im Bereich Phonologie, Lexikon und Morphologie/Syntax. Dabei kann wiederum die Ausprägung 
in den betroffenen Bereichen unterschiedlich sein und sich ihr Schwerpunkt innerhalb der Spra-
chentwicklung verschieben. Auswirkungen können sich sowohl im Sprachverständnis als auch in 
der Sprachproduktion zeigen. 

Innerhalb der Störungen der Sprachentwicklung unterscheidet man in Bezug auf die Ursachen 
zwischen Sprachentwicklungsstörungen und spezifischen Sprachentwicklungsstörungen. Die 
Symptome sind bei beiden Formen gleich. Auch ein Entwicklungsrückstand im Spracherwerb von 
mindestens 6 Monaten gilt gleichermaßen als Kriterium.

Eine spezifische Sprachentwicklungsstörung liegt dann vor, wenn im Vorfeld organische, mentale 
und/oder emotionale Schädigungen beim Kind ausgeschlossen werden konnten. Die Sprachent-
wicklungsstörung ist in diesem Falle ein isoliertes Störungsbild, dem keine weiteren Ursachen 
zugewiesen werden können.

Eine Sprachentwicklungsstörung hingegen ist ein Symptom im Rahmen einer anderen Grunder-
krankung oder Störung. 

In folgender Kurzübersicht werden mögliche Grunderkrankungen oder Störungen aufgeführt, die 
Sprachentwicklungsstörungen bedingen können:

1.  Entwicklungs-
 verzögerung:

• entwicklungsbdingt durch fehlende Hirnreifungsprozesse (oft bei 
Kindern zwischen 4-4,5 Jahre)

• auditive und motorische Fähigkeiten noch zurück
• Eltern beraten: Info über Sprachentwicklung, Förderangebote für 

zu Hause, Fragen nach Stagnation des Lauterwerbs, Kontrolltermin 
festlegen, 

• Spontanausgleich möglich, wenn nicht, Therapie

2. fehlerhafte oder 
 mangelnde Anregung:

• Durch ungünstige sprachliche Vorbilder,
• Verstärkung durch Konditionierung (z.B. Verniedlichung)
• Verzerrte Wahrnehmung der Artikulationsstörung durch die Eltern
• Sprachliche Überforderung (Kind wird zu viel korrigiert, zu hohe 

Erwartungen)
• Bilinguale Erziehung
• Hörbehinderung der Eltern

3. psychogen
 bedingte Störungen:

• Kind setzt Sprache als Mittel für Protest, Unsicherheit, Angst, … ein. 
(z.B. bei neuem Baby in der Familie zurückfallen auf „Baby-Sprache“)

4. Audiogen 
 bedingte Störung:

• Hörstörung verhindert korrekte Entwicklung der Artikulation, da 
keine korrekte Aufnahme mgl.

• Auditive Rückkopplung nur eingeschränkt

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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5.  Mechanisch 
 bedingte Störung:

• Organische Veränderung der Sprechwerkzeuge, z.B. Lippen-
Kiefer-Gaumenspalte, Gaumensegelinsuffizienz, Ankyloglossie 
(Zungenbändchen zu kurz)

6.  Motorisch 
 bedingte Störung:

• zentrale Aussprachestörung
 • Dyspraxie: orale Dyspraxie: Bewegung mgl., aber nicht   

   willkürlich (z.B. Problem bei Imitation)
• Artikulatorische Dyspraxie: Bewegungsablaufstörung in 

Bezug auf einzelne Lautmundmuster in einer Reihenfolge > 
Assimilationen

 • Dysarthrie: zentrale Störung der Aussprache infolge von   
    Erkrankungen der cerebralen Zentren, Kerne u. Bahnen der 
    am Sprechen beteiligten Nerven (z.B. Cerebralparese)

• Vorgehen: differenzierte Diagnostik
• Einsatz von Hilfsmitteln
• Störung kann nicht behoben werden, Zustand verbessern 

oder halten

7. geistige 
 Entwicklungsstörung:

• Alle geistigen Behinderungen: (z.B. Down-Syndrom)
• Sprachverständnis gestört
• Schlechte Artikulation > schwierig zu verstehen

8. Sensorisch 
 bedingte Störung:

• Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (vor allem 
phonematische Differenzierung)

• Merkfähigkeit kann gestört sein
• Partielle Lautagnosie (bestimmtes Lautpaar kann nicht von einander 

getrennt werden, z.B. p – t)
• Schwierigkeit bei der Filterung von Geräuschen (Richtung, 

Umgebungsgeräusche)

9. Myofunktionelle Störung: • Muskelungleichgewicht im orofacialen System (Muskeln arbeiten zu 
wenig oder zu viel)

• Zungenlage nicht korrekt
• Schluckakt nicht korrekt
• Artikulationsstörung
• Girlandenzunge (Zahnabdrücke am Zungenrand)
• Mundatmung

10. Störungen im redefluss: Stottern
Symptome
• Blockaden (pressendes Verharren in einer Artikulationsstellung)
• Laut- und Silben- und Wortwiederholungen
• Dehnungen
Sekundär: 
• auffällige Mimik und Körpermotorik während eines Symptoms
• sprachliches und soziales Vermeidungsverhalten

Poltern
Symptome:
• Störung des Sprechablaufes durch überhastetes unregelmäßiges 

Sprechtempo
• undeutliche Aussprache
• Weglassen, Verschmelzen oder Umstellen von Lauten und Silben
• unvollständige Satzteile und Wiederholungen
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5. Mehrsprachigkeit im Kindesalter 
 Die Fähigkeit zum Spracherwerb ist angeboren

Alle Kinder dieser Welt haben gleiche Strategien, Sprache zu erwerben: 
• Sie imitieren ihre Eltern, d.h. sie sprechen Wörter nach oder verwenden Ausdrücke so, wie die 

Eltern sie verwenden.
• Sie verwenden Wörter erst einmal ganz allgemein: z.B. „Hund“ anstelle von „Katze“, bevor sie 

mitbekommen, dass es da Unterschiede gibt.
• Sie bilden neue Wörter: z.B. „Repartierung“ anstelle von Werkstatt und zeigen damit, welche 

grammatischen Fähigkeiten sie haben.
• Sie wiederholen häufig Wörter oder Sätze, sei es, dass ihnen der Klang oder die Reaktion der 

Umgebung gut gefällt.
• Sie fragen viel und unablässig und zeigen damit ihre Neugierde und ihre Lernfähigkeit.
• Sie fordern Aufmerksamkeit und Zuwendung und zeigen damit ihr Bedürfnis nach Kommunika-

tion. 

Es ist daher nicht erstaunlich, dass der Beginn des Spracherwerbs in allen Sprachen dieser Welt 
sehr ähnlich verläuft. Erst wenn ein Kind sich der Sprache seiner Umgebung immer mehr bewusst 
wird, lernt es die Regeln und den Gebrauch seiner Muttersprache. 

Mehrsprachigkeit muss kein Fluch sondern kann ein Segen sein. 
Kinder sind in der Lage in einer mehrsprachigen Umgebung mehrere Sprachen auf natürlichem 
Wege zu erwerben. 
Die Bezugspersonen sollten darauf achten, dass Kinder die Sprache in natürlichen Situationen 
erleben. Um zu vermeiden, dass Kinder eine Sprache nur gebrochen oder fehlerhaft annehmen, 
ist es wichtig, dass sie die Sprache von jemanden hören, der diese sehr gut beherrscht.

Eltern sollten mit ihren Kindern die Sprache sprechen, die sie am besten können und mit der sie 
emotional am stärksten verbunden sind. In den meisten Fällen ist das die eigene Muttersprache.

Für eine gute schulische und berufliche Entwicklung ist der Erwerb der deutschen Sprache für Kin-
der aus anderen Herkunftsländern ganz besonders wichtig. Eltern sollten Ihrem Kind viele Gele-
genheit geben, diese Sprache zu hören und zu sprechen. Mögliche Sprachanreize schaffen Eltern 
durch den Besuch des Kindergartens, dem Spielen auf öffentlichen Spielplätzen, der Förderung in 
Sport-, Musik-, Zeichengruppen, einem deutschen Freundeskreis und vielem mehr.

wIcHtIgE AUSSAgEn

• Mutter und Vater sprechen in ihrer Muttersprache zu ihrem Kind.
• Die Sprache von Vater und Mutter kann verschieden sein.
• Kinder können mehrere Sprachen gleichzeitig erwerben.
• Eltern sollten eine positive Einstellung zur deutschen Sprache haben.
• Kinder brauchen das Gefühl, dass in der Kita ihre Herkunft und Kultur geschätzt wird.
• Das Lernen einer zweiten Sprache gelingt um so leichter,
 • je früher das Kind beginnt, diese Sprache zu erlernen,
 • je öfter das Kind diese Sprache einsetzen kann: z.B. im Kindergarten, auf dem Spielplatz, 
    mit Freunden zu Hause usw.
• Eltern sollte zur Verwendung der Muttersprache geraten werden!
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6. Sprachförderung  

• Sprachförderung im Kindergarten sollte in den Kindergartenalltag integriert sein und sich an 
alle Kinder richten. Dabei ist die Art und Weise sowie die Intensität der Förderung an die kon-
kreten Bedürfnisse des jeweiligen Kindes anzupassen. 

• Sprachförderung im Kindergarten ist dann erfolgreich, wenn sie alltagsorientiert ist, d.h. sich 
die Erzieherinnen allen Kindern gegenüber sprachfördernd verhalten und Sprache als Schlüssel 
für Bildung nutzen. 

fördErStrAtEgIE > Alltag nutzen
• Viel sprechen
• Handlungen kommentieren
• Rituale, Formate schaffen
• Erlebnisse sprachlich wiederholen
• Fragen stellen
• Dingen auf den Grund gehen
• Pläne machen
• Lösungen aushandeln... 

fördErStrAtEgIE > narration
K: Ähm, wir hatten so Plätzchen gegessen. 
E: Mhm.
K: Und dann waren paar, so welche, so welche runter gefallen. So welche weiße Dinger.
E: Und was ist dann passiert?
K: Dann hatten wir die aufgehebt, dann konnten wir Plätzchen essen.
Muster: Abstract, Episoden, Höhepunkt, Schluss, Kohärenz, Akteure... 

fördErStrAtEgIE > dialogisches Lesen
Buchauswahl: Klare Bilder, einfache Story, kurze Texte, detailreiche Bilder, Wiederholungen...
Wortschatz: Zuhören, W-Fragen, den Interessen des Kindes folgen, Begriffe einführen...
Satzbildung: Unvollständige Sätze ergänzen lassen, Expansion, Satzmuster...

fördErStrAtEgIE > Lieder / motorische Spiele / reime
Verwendung möglichst vieler Bilder oder Realgegenstände beim Spiel mit Reimwörtern. Lieder je 
nach Inhalt motorisch begleiten. Bewegungen für die Darstellung von Verben erarbeiten. 

fördErStrAtEgIE > Handlungsorientiertes Spielen
Beim handlungsorientierten Spielen, werden die Motivation, Kreativität und Emotionalität des 
Kindes berücksichtigt.
phasen: Vorstellen der Zutaten / Materialien / Geräte/ Übertrag der Begriffe auf Bildebene
Handlungsplanung/ Durchführung der Handlung/ Versprachlichen der Handlung auf Bildebene
Verhalten: Aufforderungen zur Aufmerksamkeitslenkung
Formulierung von W-Fragen - Was haben wir gemacht? Wie geht das?...
Benennung von Objekten. 
Kommentierung des Handlungsablaufes. (Verben!)
Korrigierende Rückmeldungen. 
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fördErStrAtEgIE > freies, zielorientiertes Spiel
Kinder müssen lernen miteinander in Kommunikation zu treten und sich auszutauschen über 
Vorhaben, Wünsche und Erlebnisse.
Am besten gelingt der kommunikative Austausch unter Kindern, wenn sie gemeinsam ohne Er-
wachsene ein Ziel verfolgen und ihre Ergebnisse später vorstellen.
Kindern wird in einer Gruppe ein gemeinsamer Auftrag gegeben, den sie gemeinsam planen, 
ausführen und erfüllen müssen.
In den ersten Anläufen kann Hilfe erforderlich sein. 

fördErStrAtEgIE > Kreuzbewegungen
Die rechte und die linke Körperhälfte sollen sich gleichmäßig harmonisch bewegen.
Hände, Arme und Beine sollen die Körpermittellinie kreuzen.
Kreuzbewegungen fördern die Zusammenarbeit von rechter und linker Gehirnhälfte.

fördErStrAtEgIE > Mundmotorische Spiele
Kindern mit Artikulationsschwierigkeiten und/ oder Mundatmung können mundmotorische Spiele 
helfen.
Mundschluss/ Nasenatmung/ Grimassieren/ Ansaugen/ Pusten/ Blasen/ Bewegungen für Zunge 
und Lippen …

fördErStrAtEgIE > geräuschspiele / Hörspiele
Die Entwicklung und Differenzierung der Hörfunktionen bildet eine entscheidende Rolle in der 
Sprachentwicklung.
Geräuscherkennung/ Stimmerkennung
Geräusche unterscheiden/ Laute hören/ Laute erkennen/ Laute unterscheiden 

 

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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Beispiele AlterSprach-             Lautbildung             Wortschatz             Grammatik             Sprach- 
verständnis                                                                                            verständnis

„Als ich noch 
jünger war, 
habe ich mich 
noch nicht
alleine 
angezogen.“

sämtliche Laute
können deutlich

und korrekt 
gebildet werden

umfangreicher Wort-
schatz ermöglicht 

differenziertes Sprechen 
/abstrakte Begriffe 

können auf kindlichem 
Niveau sicher verwendet 

werden

Grammatik größtenteils 
richtig (S-P-O) / eigene 
Gedanken und Vorstel-
lungen werden abwechs 
lungsreich angewendet 
(Zeiten, Plural) / sinn-
haftes Nacherzählen

„Gestern war 
ich mit Papa 
beim Einkaufen. 
Da bin ich 
ge(s)tolpert und
hindefallen. Da 
hab ich danz laut 
deschreit.“

Bis auf schwierige 
Lautverbindungen 
(br, gl, ...) wird die 

Aussprache beherrscht / 
eventuelles physio-
logisches „Stottern“ 

(lockere Laut-, 
Wortwiederholungen)

Wortschatz 
erweitert sich stetig / 
z.B. Farben Pronomen 

werden mit 
angewendet

Nebensätze wer-
den angewandt / 
komplexe Sätze 

gebildet / schwie-
rige Satzkonstruk-
tionen evtl. noch 

fehlerhaft

„Da is ne Katze, 
die guckt durch´n 
Zaun. Warum?“

langsam werden auch 
schwierige Laut-
verbindungen 

gemeistert 
(z.B. gr, bl, kn)

Wortschatz 
wird 

zunehmend 
erweitert

2. Fragealter findet 
statt (wer, wie, 
was, warum, ...) 

Bildung einfacher 
Sätze / Neben-
sätze werden 
versuchsweise
angewendet

„Meine Maria 
kommen.“

„Mone will 
nich essen.“

ch
(r)
k
g

Wortschatz wird 
weiter absorbiert 

und nimmt 
sprunghaft 
zu / eigene 

Wortkreationen

Mehrwortsätze nehmen 
zu Kind bezeichnet 

sich bewusst als „ICH“ / 
eigene Endungs-

bildungen an Nomen 
bzw. Verb

„Auto putt.“
„Wo Lisa is?“
„Susi danz leine.“
(...ganz alleine)

weitere Laute 
kommen dazu
(w, d, f, t, …)

bis zu ca. 50 Wörter 
Verben in Grundform 
/ Adjektive kommen 

mehr dazu

Zwei-, oder Drei-
Wort-Sätze werden 

gebildet / 
Satzmelodien / 
�. Fragealter

„Opa“
„Tomm!“ (Komm) 
„Meine“

b, n, p, m, ... 
Laute werden

gezielt artikuliert / 
Worte bewusst als 
solche wiederge-

geben

immer mehr 
einzelne 

Wörter werden 
gesprochen

Einwortsätze / 
Formulierung 

einer Frage durch 
Ansteigen der 

Stimme

„Miau, M(i)au“
„Papa“
„Nana“
„da-da-da“
 

Silbenwiederholung /
verschiedene Laute werden ausprobiert / 

ausgeprägte Lallphase /
erste Worte entstehen

z.B. Rachenlaute wie 
„kch, kch“ / 
„gr, gr“ (Gurgellaut)

Lallen
Gurren

Schreien

ca. 6 Jahre

ca. 4 Jahre

ca. � Jahre

ca. 2 �/2 Jahre

ca. 2 Jahre

ca. � �/2 Jahre

ca. � Jahre

ca. �/2 Jahre

Das angegebene Alter 
entspricht einem Durchschnitt.

Es kann beim Einzelnen abweichen.

Eine tatsächliche Sprachentwicklungsverzögerung
kann nur der Arzt und / oder Logopäde sicher feststellen!

Die Angaben beziehen sich auf den Erwerb der 
Muttersprache, nicht einer Zweit-, Fremdsprache).Die Sprachpyramide (nach Wolfgang Wendlandt)
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Die nachfolgende Checkliste beschreibt „Grenzsteine“ der Entwicklung. In den „Grenzsteinen“ sind 
Fähigkeiten beschrieben, die Ihr Kind zum angegebenen Zeitraum erreichen sollte. 90-95% der 
Kinder in Deutschland (Michaelis �999) erreichen die hier beschriebenen Fähigkeiten spätestens 
zum angegebenen Zeitpunkt. Die Angaben beziehen sich auf das Ende des jeweiligen Zeitraums. 
Wenn Sie feststellen, dass Ihr Kind in einem Bereich (Körpermotorik, Handmotorik, Denken oder 
Sozialverhalten) nicht die angegebenen Fähigkeiten zeigt, ist es ratsam zur weiteren Abklärung 
einen Kinderarzt aufzusuchen.

Beantworten Sie die folgenden Aussagen mit „ja“ für gekonnt und „nein“ für nicht gekonnt

3. MonAt-grEnzStEIn

Gegen Ende des �. Monats sollte ihr Kind die folgenden Fähigkeiten sicher erworben haben.

Körpermotorik Aus der Bauchlage Kopf heben und Abstützen auf die Unterarme.

Handmotorik Die Hände werden über der Körpermitte zusammengebracht.

denken Ein langsam vor den Augen hin- und herbewegtes, attraktives Objekt wirdmit den 
Augen verfolgt.

Sozialverhalten Das Kind hält Blickkontakt und versucht die Kopflage zu ändern, um den Blickkon-
takt länger zu halten. Zurücklächeln bei bekannten und fremden Gesichter.

6. MonAt-grEnzStEIn

Gegen Ende des 6. Monats sollte ihr Kind die folgenden Fähigkeiten sicher erworben haben.

Körpermotorik Wenn Sie Ihr Kind langsam aus der Rückenlage zum Sitzen hochziehen, beugt es 
die Arme an und hält den Kopf in Verlängerung zum Rumpf.

Handmotorik Spielzeug wird von einer in die andere Hand gegeben, das Greifen erfolgt mit der 
ganzen Hand.

denken Gegenstände werden aufmerksam von einer Hand in die andere gewechselt und in 
den Mund gesteckt. Aktivitäten in der nächsten Umgebung werden aufmerksam 
beobachtet.

Sozialverhalten Dem Kind zugewandtes freundliches Ansprechen und Berühren löst vergnügliche 
Reaktionen aus. Das Kind zeigt seine Freude über Zuwendung.

9. MonAt-grEnzStEIn

Gegen Ende des 9. Monats sollte ihr Kind die folgenden Fähigkeiten sicher erworben haben.

Körpermotorik Ihr Kind zeigt sicheres Sitzen ohne zeitliche Beschränkung mit geradem Rücken 
und guter Kopfkontrolle.

Handmotorik Gegenstände werden in einer oder in beiden Händen gehalten und durch  Tasten 
intensiv erkundet.

denken Interessante Objekte werden intensiv mit allen Sinnen (vor allem Tasten, Sehen, 
Schmecken) erforscht.

Sozialverhalten Sicheres Unterscheiden bekannter und fremder Personen, was sich jedoch nicht 
nur als „Fremdelreaktion“ äußern muss.

  HIntErgründE dES SprAcHErwErBS 
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12. MonAt-grEnzStEIn

Gegen Ende des �2. Monats sollte ihr Kind die folgenden Fähigkeiten sicher erworben haben.

Körpermotorik Ihrem Kind gelingt sicheres Stehen mit Festhalten an Möbeln und Wänden.

Handmotorik Beim Greifen von kleineren Gegenständen beherrscht Ihr Kind den „Pinzettengriff“ 
mit Daumen und Zeigefinger.

denken Interessante Objekte, welche vor den Augen Ihres Kindes versteckt werden, sucht 
und findet es.

Sozialverhalten Ihr Kind ist fähig, selbst soziale Kontakte zu beginnen (lacht fremde Kinder an), 
fortzuführen, zu verändern und zu beenden.

15. MonAt-grEnzStEIn

Gegen Ende des �5. Monats sollte ihr Kind die folgenden Fähigkeiten sicher erworben haben.

Körpermotorik Ihr Kind kann an den Händen gehalten oder mit Festhalten an Möbeln und Wänden 
gehen.

Handmotorik Zwei Klötzchen können nach Aufforderung und Zeigen aufeinandergesetzt werden.

denken Es wird mit Objekte experimentiert. Gegenstände werden auf Verwendbarkeit 
geprüft.

Sozialverhalten Ihr Kind freut sich über Fingerspiele, Kinderreime, Nachahmspiele und rhyth-
mische Spiele.

18. MonAt-grEnzStEIn

Gegen Ende des �8. Monats sollte ihr Kind die folgenden Fähigkeiten sicher erworben haben.

Körpermotorik Freies Gehen mit sicherer Gleichgewichtskontrolle gelingt.

Handmotorik Auf Aufforderung werden Gegenstände in ein Gefäß hineingetan oder herausgeholt

denken Ihr Kind kann aus 2-5 kleinen Klötzen einen Turm bauen (Zeigen erlaubt). Das 
Kind zeigt Rollenspiele mit sich selbst (z.B. Trinken aus Spielzeugtasse).

Sozialverhalten Einfache Gebote und Verbote werden verstanden und mehr oder weniger beachtet.

2. JAHr-grEnzStEIn

Gegen Ende des 2. Lebensjahrs sollte ihr Kind die folgenden Fähigkeiten sicher erworben haben.

Körpermotorik Ihr Kind rennt sicher und kann dabei Hindernisse umsteuern.

Handmotorik Buchseiten können einzeln umgedreht werden. Bonbons können geschickt aus 
ihrer Umhüllung gewickelt werden.

denken Ihr Kind zeigt kleine Rollenspiele mit Puppen, Spieltieren sowie Ansätze zu selbst-
bestimmtem, konstruktivem Spiel.

Sozialverhalten Das Kind ist in der Lage, sich allein in der Wohnung aufzuhalten und zu spielen, 
wenn es die Mutter in der Wohnung weiß.
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3. JAHr-grEnzStEIn

Gegen Ende des �. Lebensjahrs sollte ihr Kind die folgenden Fähigkeiten sicher erworben haben.

Körpermotorik Ihr Kind kann mit beiden Beinen von der untersten Treppenstufe herunter hüpfen 
und sicher auf beiden Füßen landen.

Handmotorik Kleinere Objekte können präzise mit den vordersten Fingeranteilen gegriffen und 
an anderer Stelle wieder auf- oder eingesetzt werden.

denken “Kopffüßler“ werden gezeichnet. Obwohl noch wenig gestaltendes Malen möglich 
ist, wird Dargestelltes doch kommentiert. Intensive Rollen- und „Als-ob-Spiele“.

Sozialverhalten Das Kind hilft gerne – so weit möglich – den Bezugspersonen. Die Tätigkeiten 
Erwachsener werden dabei nachgeahmt.

4. JAHr-grEnzStEIn

Gegen Ende des 4. Lebensjahrs sollte ihr Kind die folgenden Fähigkeiten sicher erworben haben.

Körpermotorik Ihr Kind kann ein Dreirad oder ähnliches Fahrzeug mit koordinierten Beinbewe-
gungen fahren und steuern.

Handmotorik Ein Malstift wird korrekt zwischen den ersten � Fingern der Hand gehalten.

denken Das Kind zeigt differenzierte Rollenspiele, aber oft noch mit sich alleine (Puppen, 
Kaufladen, Fahrzeuge). W-Fragen werden gestellt (Warum, Wieso, Wo, Woher, 
Wann). Genaues Zuhören beim Vorlesen oder bei Erklärungen.

Sozialverhalten Das Kind versteht, dass bei gemeinsamen Spielen auch andere Kinder an der Reihe 
sind. Die Bereitschaft zu teilen besteht.

5. JAHr-grEnzStEIn

Gegen Ende des 5. Lebensjahrs sollte ihr Kind die folgenden Fähigkeiten sicher erworben haben.

Körpermotorik Ihr Kind kann Treppen freihändig und mit Beinwechsel ohne Schwierigkeiten auf- 
und abwärtsgehen.

Handmotorik Eine Kinderschere kann benutzt werden, Kleben und einfaches Basteln wird 
beherrscht. Vorlagen können unter Beachtung der Begrenzungen sauber ausge-
schnitten werden.

denken Die Rollenspiele werden detaillierter (Puppenstube, Bodenspiele, situatives Nach-
spielen). Andere Kinder werden mit einbezogen. Konstruktionsspiele mit Bauele-
menten werden gespielt.

Sozialverhalten Das Kind kooperiert im Spiel mit anderen Kindern, befolgt Spielregeln. Emotionale 
Äußerungen anderer Kinder (und Erwachsener) werden verstanden, es kann darauf 
eingegangen werden (z.B. trösten, helfen ...).

Quelle: unbekannt
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  IMprESSUM  

Diese Broschüre ist im Projekt „Kinder-Welten entdecken soziale und kulturelle Integration in ge-
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