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Die Grenzsteine der kindlichen Entwicklung geben den Kindern Raum und 
auch Zeit, sich zu entwickeln. 

Uns geben sie vor allem hilfreiche Anhaltspunkte, bis zu welchem Zeitpunkt 
die Mehrheit der Kinder einen Entwicklungsschritt erreicht haben sollten! Bei-
spielsweise laufen die meisten Kindern etwa um den ersten Geburtstag frei, es 
ist jedoch auch völlig normal, dass manche Kinder erst mit 17 oder 18 Monaten 
frei laufen, ohne dass man einen Entwicklungsrückstand erwarten darf. Auch 
kann es sein, dass manche Kinder spät das freie Sitzen erlernen, aber dafür 
schon an Gegenständen oder Möbeln entlanglaufen.

Wichtig zu wissen ist, dass die motorische Entwicklung nach inneren Ge-
setzmäßigkeiten abläuft – damit meinen wir, dass immer eine bestimmte Rei-
fung vorhanden sein muss. Es besteht immer eine Wechselwirkung zwischen 
Lernen und Reifen (Grundlagen, Kap. 1.1).

Daher führt fleißiges Üben nicht zu einer Beschleunigung von Entwick-
lungsprozessen. Wichtiger ist vielmehr, dem Kind Möglichkeiten und Anre-
gungen zur Verfügung zu stellen, sich seinem augenblicklichen Entwicklungs-
stand entsprechend motorisch zu betätigen. Demnach ist es vor allem unsere 
Aufgabe, durch eine stetig gute Beobachtung, sinnvolle und sichere Bewe-
gungsräume, Material und Möglichkeiten bereitzustellen. Ebenso wichtig ist 
aber auch unsere Haltung. Dazu gehört, das Kind wertschätzend mit der rich-
tigen Dosis Einfühlungsvermögen zu stärken, vor allem auch dann, wenn es 
Schwierigkeiten hat, den nächsten Entwicklungsschritt zu erreichen oder be-
sonders dann, wenn es schon weit über die Grenzsteine hinaus ist. 

Wir sehen immer wieder Kinder, die wütend und entrüstet sind, wenn sie 
beispielsweise Gegenstände mit Robben oder Krabbeln nicht erreichen, auch 
wenn sie es noch so sehr wollen. 
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3 .3  Die Grenzsteine der motorischen Entwicklung

Tabelle 2 und Tabelle 3 zeigen die Grenzsteine der grob- und feinmotorischen 
Entwicklung auf – die Grenzsteine geben Hinweise, bis zu welchem Zeitpunkt 
eine motorische Fähigkeit erreicht sein sollte.
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Tab. 2: Grenzsteine der grobmotorischen Entwicklung (Petermann et al. 2015)

Alter des 
Kindes

Körpermotorik

 3 Monate ■  Dem Kind gelingt ein sicheres Abheben von Kopf und Brust in 
Bauchlage, dabei stützt es sich auf seine Unterarme, Hände 
oder Ellenbogen ab.

■  Das Kind kann symmetrisch auf dem Rücken liegen.
■  Das Kind hält Knie- und Sprunggelenke kurz gestreckt und 

übernimmt schon etwas Körpergewicht, wenn es aufrecht ge-
halten wird und dabei Bodenkontakt bekommt.

■  Das Kind kann in Rückenlage kräftig mit den Beinen strampeln 
und bewegt auch die Arme dazu.

 6 Monate ■  Wenn das Kind in Rückenlage liegt und es an den Händen hoch-
gezogen wird, gelingt es dem Kind, die Arme zu beugen, als ob 
es zum Sitzen hochgezogen wird. Es hebt den Kopf spontan 
von der Unterlage ab.

■  Das Kind versucht, in Bauchlage irgendwie vorwärts zu kom-
men, um ein Spielzeug zu erreichen. Es hebt den Po, macht 
Schwimmbewegungen, will robben. Dabei muss es nicht gelin-
gen, vorwärts zu kommen.

■  Das Kind dreht sich aus eigener Kraft vom Rücken auf den 
Bauch.

■  Das Kind dreht sich aus eigener Kraft vom Bauch auf den Rü-
cken. 

12 Monate ■  Dem Kind gelingt das Hochziehen und kurzes Stehen mit Fest-
halten an Möbeln oder Gegenständen.

■  Das Kind sitzt, ohne umzufallen. Kopf und Rücken bilden eine 
Linie.

■  Das Kind kann sich gezielt auf ein Objekt zubewegen. Die Be-
wegungen wirken koordiniert, das Gleichgewicht stabil. 

■  Das Kind kann sich alleine aus der Bauchlage heraus hinsetzen.

18 Monate ■  Das Kind kann wenigstens 10 Schritte frei und ohne Unterstüt-
zung laufen. Das Gleichgewicht ist gut, die Bewegung gleich-
mäßig. Das Kind läuft auf dem flachen Fuß.

■  Das Kind kann aus dem freien Stand in die Hocke gehen und ei-
nen Gegenstand aufheben, ohne das Gleichgewicht zu verlie-
ren.

■  Das Kind klettert alleine auf bestimmte Möbelstücke und 
kommt auch alleine wieder herunter. 

■  Das Kind kann im Nachstellschritt mit Hilfe durch Festhalten 
einige Stufen einer Treppe hinaufsteigen. 
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Alter des 
Kindes

Körpermotorik

24 Monate ■  Das Kind kann im Stehen einen Schaumstoffball mit dem Fuß 
mindestens 50cm wegschießen, ohne das Gleichgewicht zu 
verlieren.

■  Das Kind kann einen großen Schaumstoffball zuwerfen, ohne 
das Gleichgewicht zu verlieren. 

■  Das Kind kann mindestens 6 Schritte mit guter Koordination 
und Gleichgewicht schnell laufen. Hindernisse werden ge-
schickt umsteuert.

■  Das Kind kann, wenn es sich mit einer Hand festhält, Stufen im 
Nachstellschritt hinauf- und hinabsteigen.

30 Monate ■  Das Kind kann mit guter Koordination, Gleichgewicht und 
deutlichem Armschwung schnell rennen. Bei Hindernissen 
kann es abrupt stoppen, ohne aus dem Gleichgewicht zu kom-
men. 

■  Das Kind kann auf der Stelle in die Luft springen. Dabei sind 
beide Beine kurzzeitig in der Luft.

■  Das Kind kann im Erwachsenenschritt mit Festhalten die 
Treppe hinaufsteigen.

■  Das Kind kann über einen schmalen Papierstreifen hüpfen, 
ohne diesen zu berühren. Dabei müssen nicht unbedingt beide 
Beine gleichzeitig in der Luft sein.

36 Monate ■  Das Kind kann ein Fahrzeug, beispielsweise ein Dreirad, mit 
beiden Beinen durch Treten bewegen. 

■  Das Kind kann mit geschlossenen Beinen von einer Treppen-
stufe abspringen und ohne das Gleichgewicht zu verlieren, 
wieder auf beiden Beinen landen.

■  Das Kind kann im Erwachsenenschritt mit Festhalten die 
Treppe hinabsteigen.

■  Das Kind kann in etwa 2m Abstand einen großen Schaumstoff-
ball „irgendwie“ mit Arme und Körper fangen.  

42 Monate ■  Das Kind springt mit beiden Beinen über einen ca. 20cm Brei-
ten Streifen, ohne diesen zu berühren. Dabei kommt es wieder 
sicher zum Stehen. 

■  Das Kind balanciert über einen 2m langen und ca. 10cm breiten 
Papierstreifen. Es verliert nicht das Gleichgewicht und muss 
nicht übermäßig mit den Händen ausbalancieren.

■  Das Kind benutzt einfache altersgerechte Klettergerüste, kann 
eine Rutsche über eine Leiter erklimmen und anschließend hi-
nabrutschen oder alleine auf eine Schaukel gelangen. 

■  Das Kind kann ein Glas, das bis 1cm unter den Rand gefüllt ist, 
vom Tisch nehmen und 3m gehen, ohne etwas zu verschütten. 
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Tab. 3: Grenzsteine der feinmotorischen Entwicklung (Petermann et al. 2015)

Alter des 
Kindes 

Feinmotorik

 3 Monate ■  Das Kind verfolgt einen Gegenstand, der auf Augenhöhe in Ab-
stand von ca. 20cm von der einen Seite zur anderen bewegt 
wird – ohne Unterbrechung.

■  Das Kind hält seine Hände halb geöffnet und bewegt sie koor-
diniert in Richtung des Gegenstandes. (Der Gegenstand ist rot 
und ca. 25cm vor dem Gesicht des Kindes.)

■  Das Kind kann seine Finger über der Körpermitte zusammen-
führen und damit spielen. Es kann sie betrachten, verhaken 
oder in den Mund stecken. 

■  Das Kind ergreift einen Greifring und hält ihn mindestens zwei 
Sekunden fest. 

 6 Monate ■  Das Kind kann einen Greifring von der einen Hand in die andere 
übergeben.

■  Das Kind kann einen kleinen Gegenstand, der vor ihm auf dem 
Tisch liegt (z. B. eine Perle), fixieren. 

■  Das Kind sieht einen Greifring. Es streckt die Hand danach aus, 
ergreift ihn und hält ihn fest.

■  Das Kind ergreift einen Würfel, indem es alle Finger – oder so-
gar schon den Daumen – zu Hilfe nimmt, gegen die Handin-
nenfläche drückt.

12 Monate ■  Das Kind kann für kurze Zeit drei Würfel in einer Hand halten.
■  Das Kind kann einen kleinen Gegenstand (Knopf oder Perle) mit 

dem Pinzettengriff aufnehmen. Dabei drückt es den Daumen 
gegen den Zeige- oder Mittelfinger.

■  Das Kind gibt sich einen Gegenstand von der einen zur ande-
ren Hand, ohne den Mund zu Hilfe zu nehmen.

■  Das Kind kann willkürlich einen Gegenstand loslassen, z. B. 
wegwerfen oder jemandem in die Hand geben.

18 Monate ■  Das Kind stapelt mindestens zwei Bauklötze durch koordinier-
tes Loslassen aufeinander. 

■  Auge-Hand-Koordination ist vorhanden, das Kind beherrscht 
einfache Steckspiele.

■  Das Kind kann einen Stift im Faustgriff oder Quergriff halten 
und einige Striche, Punkte und Kritzeleien auf das Papier brin-
gen.

■  Das Kind kann gezielt mit seinen Zeigefingern Objekte aktivie-
ren, z. B. Telefontasten, Lichtschalter, Fahrstuhlknöpfe etc.
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Alter des 
Kindes 

Feinmotorik

24 Monate ■  Das Kind kann Buchseiten aus Papier einzeln umblättern.
■  Das Kind stapelt mindestens vier Bauklötze durch koordinier-

tes Loslassen aufeinander.
■  Das Kind hantiert alleine mit dem Löffel, es rührt im Essen, 

führt den Löffel zum Mund und will alleine essen.
■  Das Kind kann die Umhüllung kleiner Süßigkeiten geschickt 

entfernen.

30 Monate ■  Das Kind hält in jeder Hand einen Becher, einer ist gefüllt mit 
Wasser. Dem Kind gelingt es, frei oder durch Aufsetzen des Be-
chers auf den anderen, das Wasser in den anderen Becher zu 
gießen. Und wieder zurück.

■  Das Kind kann eine Linie auf einem Papier nachziehen. Es hält 
den Stift im Quer- oder Pinselgriff. 

■  Das Kind kann einen Schraubverschluss richtig auflegen und 
Gefäße auf- und zuschrauben.

■  Das Kind kann kleinere Gegenstände, wie Perlen, in eine Fla-
sche stecken.

36 Monate ■  Das Kind kann mindestens zwei Perlen mit ca. 2cm Durchmes-
ser und großer Öffnung auf eine Schnur mit versteiftem Ende 
fädeln.

■  Das Kind hantiert mit kleinen Gegenständen im Drei-Finger-
Spitzgriff.

■  Das Kind kann einen Kreis malen. Dieser muss noch nicht ge-
schlossen sein.

■  Das Kind knickt und faltet ein DIN-A4-Papier so, dass beide Sei-
ten in etwa gleich groß sind.

42 Monate ■  Das Kind stellt durch Rollen und Kneten einfache Gebilde aus 
Knetmasse her. 

■  Das Kind kann Knopflöcher, die nicht zu eng sind, alleine auf- 
und zuknöpfen.

■  Das Kind malt mit Quer- oder Pinselgriff einen geschlossenen 
Kreis.

■  Das Kind kann einen kleinen Gegenstand ohne Demonstration 
aus einer Streichholzschachtel holen. 
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3 .4  Auffälligkeiten der motorischen Entwicklung 

Es kann mannigfache Gründe geben, dass sich ein Kind in seiner motorischen 
Entwicklung nicht altersentsprechend entwickeln kann, beispielsweise fol-
gende:

■■ angeborene Behinderungen / Krankheiten; Frühgeburt,
■■ fehlende Sinnesanregungen,
■■ fehlendes Bewegungsangebot,
■■ Übergewicht,
■■ geringer Muskeltonus,
■■ Bindungsstörungen, fehlendes Urvertrauen, Verwahrlosung.

Bei diesem Punkt stellt sich uns immer wieder die Frage, ab wann sind Ent-
wicklungsabweichungen auffällig oder bis zu welchem Zeitpunkt ist eine 
leichte Abweichung noch im Rahmen. Dazu möchten wir erwähnen, dass es 
von Bedeutung ist, wie sich das Kind in den anderen Bereichen zeigt. Nur so 
können wir beurteilen, ob sich eine Entwicklungsabweichung durch die ge-
samte Entwicklung zieht oder ob das Kind lediglich Schwierigkeiten in der 
motorischen Entwicklung hat. Hierbei ist alles möglich. 

Zeigt sich das Kind in den anderen Bereichen kompetent und gut entwickelt, 
so können wir mit gutem Gewissen ein Auge zudrücken, wenn das Kind mit 18 
Monaten noch nicht frei läuft, es aber agil durch den Raum krabbelt und fleißig 
an den Möbeln entlangläuft. Wenn das Kind aber mit 18 Monaten auf der De-
cke sitzt, keine Anzeichen zeigt, sich fortbewegen zu wollen, wenig auf An-
sprache reagiert, dann erachten wir diese Beobachtung als Risiko.

Wenn es uns gelingt, eine Entwicklungsauffälligkeit genau zu beobachten 
und zu erfassen, können wir dieser frühzeitig mit geeigneten Fördermaßnah-
men begegnen. So kann verhindert werden, dass sich Auffälligkeiten verfesti-
gen und sich auf andere Entwicklungsbereiche ausdehnen und letztlich den ge-
samten Entwicklungsverlauf nachhaltig negativ beeinflussen. 

3 .5 Fördermöglichkeiten für die motorische 
Entwicklung 

Allgemeine Tipps zur Unterstützung der motorischen Entwicklung:

■  Bringen Sie ein Mobile über dem Kinderbett, Laufstall oder Kinderwagen an.
■  Platzieren Sie das Kind im Wachzustand häufig in der Bauchlage, so wird die Rücken-

muskulatur gestärkt.

Tipp
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■  Legen Sie das Kind auf eine harte Unterlage, damit es sich besser abstützen kann.
■  Lassen Sie Ihr Baby in einem warmen Raum ab und an nackt spielen und strampeln, so 

ist es beweglicher und kann auch besser nach seinen Beinen greifen und vor allem 
seinen Körper besser spüren. 

■  Ziehen Sie Ihrem Baby Kleidung an, in der es sich gut und frei bewegen kann.
■  Tragen Sie das Baby so, dass es seinen Kopf möglichst selber hält.
■  Platzieren Sie Spielsachen immer so, dass das Baby seine Spielsachen ansehen kann, 

so wird es animiert, danach zu greifen. 
■  Legen Sie das Baby des Öfteren bäuchlings auf Ihre Knie und rufen es bei seinem Na-

men.
■  Legen Sie das Baby in Bauchlage auf einen Tisch, setzen sich davor und machen Sie 

mit einer Rassel Geräusche vor und auch neben dem Baby. So wird das Baby ermu-
tigt, seinen Kopf zu drehen und nach der Geräuschquelle zu suchen.

■  Trocknen Sie das Kind mit einem luftgetrockneten Handtuch ab, dies dient zugleich 
als Massage und gute Durchblutung für die Haut.

■  Machen Sie mit dem Baby möglichst oft eine Babymassage.
■  Gehen Sie mit dem Kind viel an die frische Luft. 
■  Ermöglichen Sie ihm verschiedene Erfahrungsmöglichkeiten in der Natur (Gras, 

Sand, Steine etc.). 

Schaukeln auf dem Wasserball

Material: Wasserball mit ca. 20–30 cm Durchmesser 

Ablauf: Legen Sie das Baby mit dem Bauch auf den Wasserball, so dass sein Brust-
korb aufliegt. Bewegen Sie das Baby leicht vor und zurück – das Baby darf mit sei-
nen Füßen immer wieder den Boden berühren. Es stößt sich bald selbst mit den Fü-
ßen ab. 
 Variante 1: Bewegen Sie das Baby auch etwas nach rechts und links. 
 Variante 2: Bewegen Sie das Baby so weit nach vorne, dass es mit den Händen 
den Boden berührt. Eine gute Vorbereitung fürs Krabbeln.

Gleichgewicht, Koordination
Förderziele

Tipp


