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Kremmener Indikatorenkatalog
zur Früherkennung von Entwicklungsbesonderheiten

bei Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren
(KIBK-Mini)

Lesen Sie sich die Fragen bitte der Reihe nach durch und entscheiden Sie sich flir die zu-
treffende Antwort. Bitte achten Sie darauf, dass Sie jede Zelle beantworten. Dazu stehen
Ihnen in der Regel vier Ausprägungsgrade als Antwortmöglichkeiten zur Verfiigung. Die
Antwortmöglichkeiten sind durch entsprechende Kästchen gekennzeichnet und haben fol-
gende Bedeutung:

,,Nie" Die jeweilige Auffülligkeit oder das jeweilige Verhalten ist bei diesem Kind
überhaupt noch nicht aufgetreten.

,,Selten" Die jeweilige Aufftilligkeit oder das jeweilige Verhalten tritt bei diesem
Kind maximal einmal im Monat auf.

,,Manchmal" Die jeweilige Auffälligkeit oder das jeweilige Verhalten tritt bei diesem
Kind wöchentlich auf.

,,Oft" Die jeweilige Auff?illigkeit oder das jeweilige Verhalten tritt bei diesem
Kind täglich oder mehrmals täglich auf.

Bei einigen Gesundheitsproblemen und Belastungssymptomen stehen Ihnen nur zwei Ant-
wortmöglichkeiten zur Verfügung (,,Ja" und ,,Nein").

Nachname des Kindes:

Geburtsdatum:
Vorname:

Datum der Einschätzung:

Wohnort:

Eintritt in den Kindergarten:

Straße:
Kindergarten:

Erzieherin:

Sind irgendwelche psychischen oder physischen Besonderheiten des Kindes bekannt?

Welche?:
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I Gesundheit

II Wahrnehmung - Orientierung

Das Kind zeigt folgende gesundheitliche AuffäIlig-
keiten:

Nie Selten Manch-
mal

ofr

a) Kramp fan ftil le oder F ieberkrämpfe ü tr tr tr
b) Müdigkeit, Mattheit, Erschöpfung (wirkt z.B. kraftlos

oder müde, ist auffallend schnell körperlich erschöpft) tr ü tr tr
c) Hautprobleme (2.B. Hautausschläge, Hautekzeme, Juck-

reiz, Wundsein) oder aufftillige Hautfarbe (2.B. blass
und marmoriert)

tr E ü ü

d) Probleme bei der Atmung (atmet z.B. sehr oberflächlich
und unregelmäßig, ,,schnauft" ohne besonderen Anlass
auffallend schwer, macht beim Atmen aufftilliee Ge-
räusche)

tr tr tr tr

e) Hals-, Nasen- oder Ohrenbeschwerden (2.8. Husten.
Schnupfen, asthmatische Anftille) tr tr tr tr

f) Erbrechen, Würgen tr tr tr tr
g) Probleme bei der Nahrungsaufnahme (2.8. chronischer

Appetitverlust, Kind hält den Mund verschlossen, be-
hält die Nahrung im Mund oder lässt sie wieder heraus-
laufen, wendet sich gezielt ab oder spuckl die Nahrung
wieder aus, stößt oder wirft den Löffel oder Teller wee)

e ü tr tr

h) Probleme mit der Verdauung und/oder Ausscheidung
(2.8. deutlich geringere Menge Urin bei relativ hoher
Flüssigkeitszufuhr, geblähter Bauch, Durchfall)

ü tr u tr

Ja Nein
i) Gewichtsprobleme (deutliches übergewicht oder Untergewicht) tr tr
j) Aufftillige Körpergröße ü B
k) Fehlbildungen - Haltungsschäden tr ü
l) Fortdauernde frtihkindliche Reaktionen, die nicht mehr altersgemäß

(2.B. Handgreifreflex nach dem 3. Lebensmonat)
sind tr tr

m) Zahnprobleme tr tr

1. Sehen Nie Selten Manch-
mal

ofr

a) Das Kind hat Probleme beim Sehen (kann z.B. einen
bewegten Gegenstand nicht mit den Augen verfolgen,
sieht die Eltern nicht an, wenn sie mit ihm sprechen
oder sieht an ihnen vorbei).

tr tr tr tr

b) Das Kind schielt oder macht ungewöhnliche Augenbe-
wegungen (die Augäpfel pendeln z.B. ruhelos hin und
her).

tr tr tr tr

2. Hören

Das Kind hat Probleme beim Hören (2.B. beim Erken-
nen von Lauten und Geräuschen) oder dabei, die Quel-
len von Geräuschen ausfindig zu machen (es reagiert
z.B. nicht auf Töne, es kann keine Geräuschquellen lo-
kahsieren oder berührt oft seine Ohren und schläst mit
den Händen dagegcn).

tr tr ü tr
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3. Tasten und Fühlen Nie Selten Manch-
mal

oft

a) Das Kind zeigt eine herabgesetzte Empfindungsftihig-
keit oder kann Tasteindrücke nicht wahrnehmen (zeigt
z.B. keine oder wenig Reaktion auf Berührungsreize).

tr tr tr tr

b) Das Kind hat eine erhöhte Berührungssensibilität (zeigt
z.B. eine gestergerte Empfindlichkeit auf Berührungen,
ist überaus schmerzempfindlich, reagiert auf Wärme
oder Kälte auffallend stark).

tr ü ü tr

c) Das Kind wehrt Berührungsreize ab (will z.B. nicht an-
gefasst oder gestreichelt werden oder schreit heftig,
wenn es gewaschen oder gebadet werden soll).

tr tr tr ü

1. Welche Hand bevorzugt das Kind?
Bitte Zutreffendes ankreuzen (nur eine Auswahlmöglich-
keit).

a) Das Kind bevorzugt die rechte Hand.

b) Das Kind bevorzugt die linke Hand.

c) Das Kind benutzt beide Hände etwa gleich häufig.

tr
tr
tr

2. Das Kind zeigt Auffälligkeiten bezüglich Nie Selten Manch-
mal

oft

a) ... der Finger- und Handgeschicklichkeit (hat z.B. Prob-
leme beim Greifen oder Halten von Gegenständen wie
Beißring oder Rassel, beim Aufeinanderttirmen von
Würfeln, beim Umblättern von Buchseiten).

tr tr tr tr

b) der Bewegungskoordination und des Gleichge-
wichtssinns (hat z.B. Probleme beim Heben des Kop-
fes, beim Drehen von der Bauchlage in die Rückenlage,
beim Sitzen, beim Krabbeln, beim Laufen).

tr tr tr tr

c) ... der Mundmotorik (hat z.B. Probleme beim Saugen
und Schlucken, kann die Lippen nicht zusammenpres-
sen. kann seinen Löffel nicht ablecken).

tr tr tr tr

III Motorik

IV Aufmerksamkeit - lmpulsivität

Nie Selten Manch-
mal

ofr

a) Das Kind hat Probleme, sich auf einen attraktiven Ge-
genstand oder ein attraktives Spielzeug für kurze Zeit zu
konzentrieren bzw. kann sich nicht über einen kurzen
Zeitr aum damit beschäfti sen.

tr E tr tr

b) Das Kind hat ein ,,schwieriges Temperament": es ist
z.B. leicht irritierbar, hat Probleme bei der Regulierung
von Erregungszuständen, lässt sich nicht oder nur sehr
schwer beruhisen oder kann sich nicht selbst beruhisen.

ü tr tr tr

c) Das Kind will seinen Willen zu sehr durchsetzen (exzes-
sives Trotzverhalten, aggressive Verhaltensprobleme). tr tr tr tr

d) Das Kind versucht nicht, seinen Willen durchzusetzen
oder seinen Besitz zu schützen. tr tr tr tr
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V Kognitive Bntwicklung

VI Sprache

l. Ordnen - Unterscheiden Nie Selten Manch-
mal

oft

Das Kind hat Probleme beim Ordnen oder Unterscheiden
von Mengen, Farben, Formen und Körperteilen. tr tr ü ü

2. Merkfähigkeit - Gedächtnis

Das Kind hat Probleme, sich an vertraute Menschen, an
Namen, Gegenstände, Bezeichnungen und Orte (2.8. an
den Spielplatz oder wo es seine Flasche oder ein Spiel-
zeug hingelegt hat) oder an Eigenschaften von Gegenstän-
den (2.8. das Quietschen einer Badeente) zu erinnern.

tr tr tr tr

3. Auffassungsgabe - logisches Denken

Das Kind hat Probleme, einfache Zusammenhänge zu er-
kennen oder Gegenstände instrumental zu gebrauchen
(2.B. hämmem oder einen Stock benutzen, um an ein
Spielzeug zu gelangen).

tr tr tr tr

4. Neugier und Explorationsfreude

Das Kind zeigt kein lnteresse am Erforschen oder Unter-
suchen von Spielzeugen, Gegenständen oder neuen Um-
gebungen (nimmt z.B. keine Spielzeuge in die Hand, be-
trachtet sie nicht intensiv, steckt keine Gegenstände in den
Mund und probiert keine Funktionen aus).

tr tr tr D

5. Objektpermanenz

Das Kind hat Probleme zu erkennen, dass Gegenstände
auch unabhängig von seiner Aufmerksamkeit und Aktivi-
tät (weiter-) existieren (2,8. Spielzeug, das mit einem
Tuch verdeckt wird).

tr tr tr ü

6. Entrvicklung eines Selbstbildes

Das Kind beginnt nicht, zwischen sich selbst und anderen
zu differenzieren. tr tr ü D

l .  Sprachverständnis Nie Selten Manch-
mal

oft

Das Kind hat deutliche Probleme zu verstehen, was ihm
gesagt wird (wenn es z.B. mit seinem Namen angespro-
chen wird oder bei einfachen Aufforderungen wie ,,Gib
mir den Ball!").

tr tr tr tr

2. Produzieren von Lauten - Wortschatz

Das Kind schreit oder weint immer gleich und monoton,
lallt und ,,plaudert" nicht oder wenig, ahmt keine Laute
nach, spricht keine Wörter nach, spricht seine Eltern nicht
mit Mama, Papa oder sinngemäßen Bezeichnungen an,
äußert seine Wünsche nur durch Gesten.

ü tr tr ü
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VII Verhaltensauffälligkeiten

1. Bedürfnisse signalisieren Nie Selten
Manch

mal
oft

Das Kind hat Probleme, seine Bedürfnisse zu signalisieren
(schreit z.B. nicht, wenn es Hunger hat, müde ist oder
Zuwendung möchte oder streckt nicht die Arme aus, wenn
es auf den Arm senommen werden möchte).

tr il tr ü

2. Gefühle ausdrücken

Das Kind hat Probleme, seine Gefühle differenziert aus-
zudrücken (auchzt oder lächelt z.B. nicht, wenn es sich
freut, drückt keine Zuneigung oder keinen Arger aus).

tr E tr tr

3. Unterscheidung zwischen vertrauten und fremden
Personen

Das Kind unterscheidet nicht zwischen verlrauten und
nicht vertrauten Personen (reagiert z.B. nicht unterschied-
lich auf die Mutter und eine fremde Person).

tr u tr tr

4. Interesse für vertraute Personen - Kontaktaufnah-
me

Das Kind zeigt kein lnteresse an vertrauten Personen (be-
obachtet z.B. nicht die Handlungen der Eltern oder inter-
asiert kaum mit seinen Bezusspersonen).

tr tr tr ü

5. Exzessives Klammern

Das Kind klammert sich exzessiv an seine Bezugsper-
son/en.

tr n tr tr

6. Reaktion auf Trennung

a) Das Kind reagiert nicht bei Trennung und Wiedersehen
einer ihm vertrauten Person.

tr tr tr o
b) Das Kind reagiert auf Trennung von einer ihm vertrau-

ten Person und beim Wiedersehen übermäßig stark
(2.B. schreit, weint, greint, zieht Schippchen oder wird
wütend).

tr tr a ü

7. Nachahmen

Das Kind ahmt nicht die Lautäußerungen, Mimik, Gestik
oder Tätigkeiten der Eltern nach (2.8. in die Hände klat-
schen, sich das Gesicht oder die Hände mit einem Tuch
abtrocknen).

tr tr tr tr

8. Interesse an anderen Kindern

Das Kind zeigt kein oder kaum Interesse am Kontakt mit
anderen Kindern und zeigt kein zunehmendes Interesse
am Soiel anderer Kinder.

tr ü tr tr

9. Weitere Verhaltensauffälligkeiten

a) Das Kind zeigt stereotype bzw. monotone Handlungen
(2.8. Schaukeln mit dem Oberköroer).

E tr ü E

b) Das Kind zeigt selbstverletzendes Verhalten (2.B. Haa-
re ausreißen, Nägelkauen, mit dem Kopf gegen die
Wand oder den Fußboden schlasen oder blutie lüat-
zen).

E tr tr ü
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VIII Weitere Belastungssymptome

Bitte beschreiben Sie hier Aufftilligkeiten oder Probleme des Kindes, die bisher noch nicht
erwähnt wurden:

1. Hinweise auf mögliche Vernachlässigung
(Diesbezügliche Beobachtungen sind unter Verwendung
genauer zu beschreiben und zu datieren.)

der Beurteilunsshilfen Ja Nein

Das Kind hat z.B. schmutzige oder zerlumpte Kleidung, weist *a.tg.i.rde t<ot-
perhygiene auf o4er wird unzureichend medizinisch versorgt. tr tr
2. Hinweise auf mögliche Misshandlung
(Diesbezügliche Beobachtungen sind unter
genauer zu beschreiben und zu datieren.)

Verwendung der Beurteilungshilfen

Das Kind hat viele Hämatome (,,blaue Flecke") mit unterschiedlicher Verblas-
sung, Hämatome mit aufftilliger Formung (2.B. Doppelstriemen, handförmige
Flecke), Narben, die auf eine Misshandlung schließen lassen, Verletzungen an
Körperstellen, die untypisch für Sturzverletzungen sind, oder verbrühungen an
untypi schen Körperstellen (s. B eurteilun gshilfe).

tr tr
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Behandlung - Förderung - Beratung
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Wurde das Kind aufgrund von Problemen, wie sie in diesem Bogen beschrieben werden,
schon einmal einem therapeutischen oder psychosozialen Fachdienst (2.8. Frühfcirderung,
Erziehungsberatungsstelle, Allgemeiner Sozialer Dienst) oder einem Arzt vorsestellt?

I Nein l J a ! Weiß ich nicht

Wenn Sie die Frage mit ,,Ja" beantwortet haben, notieren Sie bitte kurz den Zeitpunkt, den
Anlass und die Ergebnisse.

Weiteres Vorgehen

Notieren Sie bitte unten in Stichpunkten, welche Konsequenzen Sie aus Ihren Beobachtun-
gen ziehen und wie Sie weiter verfahren (Termine, Arbeitsschritte, Ergebnisse).

Termin Arbeitssch ritte I Ergebnisse

KIEK-Mini Beobachtungsbo gen Seite 8 von 9



@ Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der Universität potsdam (lFK)

IV Aufmerksamkeit - Impulsivität

a) Das Kind hat Probleme, sich auf einen attraktiven Gegenstand oder ein attraktives
Spielzeug für kurze Zeit zu konzentrieren bzw. kann sich nicht über einen kurzen
Zeitraum damit beschäftigen.

Beispiel:
Das Kind kann sich nicht über 10 bis 15 Minuten selbst beschäftigen, beispielswei-
se wenn es einen Gegenstand untersucht, d.h. konzentriert betrachtet und betastet,
oder werur es Gegenstände aus Behältern oder Schubladen ein- und ausräumt. ob-
wohl es bereits älter als 18 Monate ist.

b) Das Kind hat ein ,,schwieriges Temperament": es ist z.B. leicht irritierbar, hat
Probleme bei der Regulierung von Erregungszuständen, lässt sich nicht oder nur sehr
schwer beruhigen oder kann sich nicht selbst beruhigen.

Beispiele:
Das Kind hat ein überdurchschnittlich hohes Aktivitätsniveau und zeigt eine chro-
nische motorische Unruhe.
Das Kind ist leicht irritierbar, ablenkbar und schreckhaft.
Ruhige und aufmerksame Wachphasen sind eher selten und kurz.
Das Kind quengelt oder schreit häufig plötzlich ohne erkennbaren Grund und lässt
sich nicht oder nur schwer trösten.
Das Kind lässt sich auch bei täglichen kleineren Argernissen nicht oder nur sehr
schwer beruhigen, es zeigt nahezu keine Toleranz gegen Kummer, Enttäuschung,
Angste oder Stress bzw. hat große Schwierigkeiten damit, seine Emotionen zu re-
gulieren.
Das Kind kann sich nur schwer an veränderte Bedingungen anpassen, es reagiert
schon bei kleinen Veränderungen in den täglichen Abläufen oder Gewohnheiten
emphndlich, es kann dann nicht abschalten und sich selbst beruhigen.
Das Verhalten des Kindes ist nicht oder kaum voraussagbar, es hat eine mangelnde
Rhythmizität.
Das Kind hat Probleme bei der Regulierung von Erregungszuständen: es reagiert
auf angebotene Stimulationen mit heftiger Erregung (,,hyperreaktiv") und ist rasch
überreizt.

Anmerkung:
Ein so genanntes ,,schwieriges Temperament" im Säuglingsalter kann zwar nicht per se als
Entwicklungsaufftilligkeit betrachtet werden, es geht jedoch oftmals verhaltensbezogenen
Auffiilligkeiten in späteren Entwicklungsstufen voraus. So weisen beispielsweise Klein-
kinder ein erhöhtes Risiko fiir Verhaltensauffiilligkeiten auf, wenn sie im Alter von 3 Mo-
naten schwierige Temperamentsmerkmale gezeigt haben (Esser et al., 1993).

Häufiges unstillbares intensives Schreien (fi.ir mehr als 2 bis 3 Stunden) kann verschiedene
Ursachen haben und beispielsweise auf Schmerzen durch eine Nahrungsmittelun-
verträglichkeit, eine Mittelohentzündung oder unerkannte Frakturen zurückzufiihren sein.
Ursächlich können aber auch nasse Windeln, Luftzug, zu warrne Kleidung, nikotinhaltige
Atemluft, Hunger oder Langeweile sein. Um eine körperliche Ursache ausschließen zu
können, sollte das Kind zunächst vom Kinderarzt tntersucht werden. Wenn gesundheitli-
che Probleme ausgeschlossen worden sind, sollte das soziale Umfeld des Kindes genauer
betrachtet werden.

KIEK-Mini Beurteilungshilfen Seite 23 von 4l



@ Institut für ndte Familien-, Kindheits- und J an der Universität Potsdam (lFK)

c) Das Kind will seinen Wilten zu sehr durchsetzen (exzessives Trotzverhalten, ag-
gressive Verhaltensprobleme).

Beispiele:
Das Kind zeigt auffallend oft Verhaltensweisen, die umgangssprachlich als ,,dick-
köpfig" oder ,,eigensinnig" umschrieben oder auf einen ,,starken Willen" zurückge-
führt werden.
Das Kind schreit sehr laut, stampft mit den Füßen, wirft sich auf den Boden. es
schmeißt mit Gegenständen um sich oder hält den Atem an.

Anmerkung:
Trotzige und aggressive Verhaltensweisen gehören bis zu einem gewissen Grad zur norrna-
len Entwicklung von Kindern und sind in bestimmten Entwicklungsphasen stärker ausge-
prägt. So sind bei dreijährigen Kindem relativ häufig massive Trotzanf?ille zu beobachten,
die dann aber ab etwa vier Jahren aufgrund der zunehmenden sprachlichen und handlungs-
bezogenen Kompetenzen wieder seltener auftreten. Das Trotzverhalten kann jedoch auch
durch ungünstige Erziehungserfahrungen chronifiziert werden (Oerter, l99S). Nicht alters-
angemessen sind diese Verhaltensweisen, wenn ein Kind das problematische Verhalten
häufig, über einen längeren Zeitraum und mit außergewöhnlicher Intensität zeigt.

d) Das Kind versucht nicht, seinen Willen durchzusetzen oder seinen Besitz zu
schützen.

Beispiele:
Das Kind lässt sich auch tagsüber jederzeit in sein Bett oder einen Laufstall bringen
und bleibt dort auch längere Zeit allein, ohne zu protestieren oder zu signalisieren,
dass es wieder herausgenommen werden möchte.
Das Kind versucht nicht, seinen eigenen Willen durchzusetzen, indem es bei-
spielsweise ,,Nein" sagt oder durch Gesten seine Ablehnung signalisiert, wenn es
aufgefordert wird, etwas Bestimmtes zu tun oder wenn ein anderes Kind versucht.
in seine Aktivitäten einzubrechen.
Das Kind versucht nicht, seinen ,,Besitz" zu schützen oder zu verteidigen (es pro-
testiert z.B. nicht durch Schimpfen, Festhalten, Hauen oder Beißen, wenn ihm ein
Spielzeug weggenommen wird, mit dem es sich gerade beschäftigt hat).

Anmerkung:
Die Arten, wie Kinder ihren Protest ausdrücken, variieren stark in Abhängigkeit vom Alter
des Kindes. Während jüngere Kinder ihre Ablehnung vor allem durch Weinen, Schreien,
Hauen, Schubsen oder Beißen zrrm Ausdruck bringen, setzen etwas ältere Kinder bereits
sozial angepasstere Verhaltensweisen ein und drücken ihre Unzufriedenheit oder Wünsche
verbal aus (,,Ich will das machen.", ,,Gib es mir."), um ihren Willen durchzusetzen.
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V Kognitive Entwicklung

Je jünger das Kind ist, desto schwieriger ist es, Abgrenzungen zu finden, die auf eine geis-
tige Störung hinweisen. In den ersten Monaten fallen Kinder mit kognitiven Entwicklungs-
rückständen oder Störungen eher durch eine beeinträchtigte optische und akustische Wahr-
nehmungsflihigkeit oder durch eine verlangsamte motorische Entwicklung auf. Später tre-
ten dann vermehrt Aufftilligkeiten im sprachlichen Bereich sowie im Beziehungsverhalten
zutage. Bei älteren Kindern (ab etwa 6 Jahren) werden die kognitiven Fähigkeiten zuneh-
mend über Intelligenztests ermittelt, bei denen eine aktive Beteiligung und Mitarbeit des
Kindes erforderlich ist. Bei füihgeborenen Kindern ist in den ersten Lebensjahren zu be-
achten, dass bei der Einschätztng der Fähigkeiten das konigierte Alter zugrunde gelegt
wird, indem man vom chronologischen Lebensalter des Kindes die Zeitspanne der verfrüh-
ten Geburt abzieht (das korrigierte Alter eines um 4 Wochen zu früh geborenen, 5 Monate
alten Kindes beträgt beispielsweise 4 Monate).

1. Ordnen - Unterscheiden

Das Kind hat Probleme beim Ordnen oder Unterscheiden von Mengen, Farben, For-
men und Körperteilen.

B eisp iel e und Alters n orm en :
Bis 21 Monate:

Das Kind ist dazu in der Lage, einen Gegenstand aus mehreren herauszufinden,
beispielsweise wenn man es dazu auffordert, aus mehreren Spielsachen einen Ball
herauszusuchen oder auf einem Bild den Apfel zu zeigen.

Brs24 Monate:
Das Kind ist dazu in der Lage, einfache Formen in ein Formbrett zt setzen.
Das Kind ist dazu in der Lage, zwei einfache Dinge Bildern zuzuordnen, auf denen
die Dinge abgebildet sind (2.B. Apfel, Puppe, Telefon, Ball, Löffel).
Das Kind ist dazu in der Lage, die entsprechenden Körperteile bei einer Puppe oder
bei sich selbst zu zeigen, wenn sie ihm vorher beispielsweise auf einem Bild ge-
zeigt werden und wenn es dazu aufgefordert wird (2.8. Augen, Nase, Ohren, Haa-
re, Bauch, Brust, Hände, Füße).

Bis 30 Monate:
Das Kind hat eine Vorstellung von Mengenunterschieden: es versteht beispielswei-
se, wenn die Erzieherin es auffordert, ,,noch sinen" Baustein zu geben.
Das Kind kennt einige Grundfarben: es zeigt beispielsweise auf einen roten Ball
oder ein blaues Kissen, wenn es dazu aufgefordert wird.
Das Kind kann zwei verschiedene Farben unterscheiden und zuordnen (2.B. bei
vier Gegenständen gleicher Form und Größe, von denen zwei rot und zwei grün
sindl oder wenn es rote Holzwürfel in eine rote Kiste und blaue Holzwürfel in eine
blaue Kiste sortiert, nachdem ihm dies vorher gezeigtwurde).
Das Kind kann zwei geometrische Formen unterscheiden (2.B. wenn es ein Dreieck
aus Holz anderen Dreiecken gleicher Größe, und einen Kreis aus Holz anderen
Kreisen gleicher Größe zuordnen soll; oder werul es ein Quadrat, ein Dreieck und
einen Kreis in ein Formbrett einsetzen soll).
Das Kind kann zwei Größen zuordnen (2.B. wenn es dazu aufgefordert oder durch
Vormachen dazu ermuntert wird. zwei kleine Kreise und zwei größere Kreise über-
einander zu legen).
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Das Kind kann fünf Würfel in einer Reihe nebeneinander legen, wenn ihm dies zu-
vor gezeigt wurde.
Das Kind kann je fiinf Gabeln und fünf Löffel auf getrennten Haufen ordnen.

2. Merkfähigkeit - Gedächtnis

Das Kind hat Probleme, sich an vertraute Menschen, Namen, Gegenstände, Bezeich-
nungen und Orte (2.8. an den Spielplatz oder wo es seine Flasche oder ein Spielzeug
hingelegt hat) oder an Eigenschaften von Gegenständen (2.8. das Quietschen einer
Badeente) zu erinnern.

B eispiele und Altersnormen :
Bis 12 Monate:

Das Kind kann sich merken, wo es beispielsweise eine Flasche oder ein Spielzeug
hingelegt hat, und sucht diese Flasche oder das Spielzeug nach einer Weile zielge-
richtet an dieser Stelle.
Das Kind sucht und findet Gegenstände, die es kennt, wenn es dazu aufgefordert
wird.
Das Kind kennt die Eigenschaften von Spielzeugen oder Gegenständen: es weiß
beispielsweise, dass man eine Badeente zum Quietschen und einen Kreisel zum
Drehen brinsen kann.

Bis 15 Monate:
Das Kind kann sich an Menschen, Gegenstände oder Orte erinnern: es erkennt bei-
spielsweise sein Fläschchen oder sein Lieblingstier wieder; es sucht nach einem
Spielzeug, mit zuvor schon einmal gespielt hat oder erkundigt sich danach; es er-
kennt einen Spielplatz wieder, auf dem es besonders gern ist.

Bis i8 Monate:
Das Kind kann sich seinen eigenen Namen merken (wenn es gerufen wird, reagiert
es, indem es z.B. die rufende Person ansieht oder sich nach ihr umdreht).

Bis 21 Monate:
Das Kind erkennt bekannte Personen und Gegenstände trotz Veränderungen in ih-
rer Erscheinung (2.B. wenn die Erzieherin einen Mantel und eine Mütze trägt; seine
Puppe mit anderer Kleidung).

Bis 24 Monate:
Das Kind kann sich Namen vertrauter Personen merken, und auch den eigenen
Namen nennen (muss noch nicht korrekt ausgesprochen werden).
Das Kind kann sich merken. wem bekannte Dinse sehören.

Bis 30 Monate:
Das Kind kann sich die Namen von mindestens vier gut bekarurten Personen mer-
ken (es zeigt z.B. nach Aufforderung auf die jeweilige Person oder geht zu ihr hin).
Das Kind kann sich die Bezeichnungen von mindestens acht vertrauten Gegenstän-
den seiner näheren Umgebung merken (es zeigt z.B. nach Aufforderung auf den
jeweiligen Gegenstand oder bringt ihn zur Bezugsperson).
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3. Auffassungsgabe - Iogisches Denken

Das Kind hat Probleme, einfache Zusammenhänge zu erkennen oder Gegenstände
instrumental zu gebrauchen (2.8. hämmern oder einen Stock benutzen. um an ein
Spielzeug zu gelangen).

B eispiele und Altersnormen :
Bis 9 Monate:

Das Kind zeigt durch besondere Reaktionen, dass es gewohnte Ereignisse erwartet
oder vertraute Handlungsziele seiner Bezugspersonen erkennt, beispielsweise in-
dem es freudige Erregung zeigt, wenn es sieht, dass sein Fläschchen vorbereitet
wird oder dass ein Spaziergang bevorsteht.
Das Kind blickt einem vor seinen Augen zu Boden fallenden Gegenstand oder
Spielzeug nach, um zu sehen, wo erles geblieben ist.

Bis 12 Monate:
Das Kind kann eine Verbindung zwischen Geräuschen und Dingen herstellen: es
wendet sich beispielsweise einer Uhr zu, wenn die Erzieherin ,,tick-tack" sagt;
wenn das Telefon klingelt, schaut es die Erzieherin an in der Erwartung, dass diese
das Telefon abnimmt.
Das Kind sucht am richtigen Platz nach Dingen, die aus seinem Sichtbereich gerollt
sind.
Das Kind verfolgt den Zeigefrnger der Bezugsperson in die gezeigte Richtung,
wenn die Bezugsperson auf einen Gegenstand zeigt, der in der Nähe liegt (der Ge-
genstand soll vorher nicht benannt werden).

Bis 15 Monate:
Das Kind benutzt verschiedene Gegenstände instrumentell: es benutzt beispiels-
weise einen Stock oder zieht eine Unterlage (2.8. Papier, Tuch oder Decke) zu sich
heran, um an ein interessantes Spielzeug zu gelangen, welches außerhalb seiner
Reichweite liegt; es zieht Gegenstände oder Spielzeuge zu sich heran, die an einer
Schnur befestigt sind; es benutzt einen Spielzeughammer, um etwas ,,festzuklop-
fen".
Das Kind überträgt Lernerfahrungen auf neue Situationen oder Gegenstände: nach-
dem es beispielsweise gelernt hat, wie man eine Filmdose öffnet oder verschließt,
wendet es die gleiche Technik bei einer anderen Dose mit ähnlichem Deckel an.

Bis 18 Monate:
Das Kind erkennt Gegenstände oder Situationen auf einem Bild: es freut sich bei-
spielsweise, wenn es einen von ihm bevorzugten Gegenstand oder eine bevorzugte
Beschäftigung (2.B. baden, Eis essen) auf einem Bild sieht.
Das Kind zeigt mit dem Finger auf einen Gegenstand, der außerhalb seiner Reich-
weite liegt, um diesen Gegenstand der Bezugsperson zt zeigen.

Bis24 Monate:
Das Kind benennt Gegenstände (2.8. ein Spielzeug) oder ein Tier, das es auf einem
Bild sieht.
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Bis 30Monate:
Das Kind erkennt sich selbst und auch andere Familienmitglieder auf Bildem.
Das Kind ist dazu in der Lage, negative Urteile zu ftillen: beispielsweise wenn ihm
ein Spielzeugauto gezeigt wird und das Kind danach gefragt wird, ob dies ein
Flugzeug ist; wenn ihm ein Teller gezeigt wird und das Kind gefragt wird, ob das
eine Tasse ist.
Das Kind greift nach der richtigen Schachtel oder zeigt auf die richtige Schachtel,
wenn vor seinen Augen beispielsweise ein Bonbon oder ein kleines Spielzeug in
eine der beiden Schachteln getan wird und diese dann ebenfalls vor seinen Augen
langsam ausgetauscht werden.

4. Neugier und Explorationsfreude

Das Kind zeigt kein Interesse am Erforschen oder Untersuchen von Spielsacheno Ge-
genständen oder neuen Umgebungen (nimmt z.B. keine Spielsachen in die Hand und
betrachtet sie nicht intensiv, steckt keine Gegenstände in den Mund, probiert keine
Funktionen aus)

B eispiele und Altersnormen :
Bis 6 Monate:

Das Kind interessiert sich für Spielsachen oder Gegenstände, es wählt Gegenstände
aus, begutachtet und untersucht sie für eine kurze Zeit, indem es sie beispielsweise
mit den Händen ergreift, betastet und in den Mund nimmt.

Bis 9 Monate:
Das Kind zeigt Neugier oder andere besondere Reaktionen, wsnn es in einen ande-
ren Raum oder eine fremde Umgebung gebracht wird (2.B. in den Raum einer an-
deren Kindergartengruppe oder auf einen anderen Spielplatz).

Bis 12 Monate:
Das Kind interessiert sich fiir Bücher und Zeitschriften: es sieht sich Bücher an,
beispielsweise wenn ein Erwachsener eine Geschichte vorliest oder die Seiten um-
blättert, oder es versucht selbst. die Seiten umzublättern.

Bis 15 Monate:
Das Kind manipuliert Spielsachen oder andere Gegenstände, überprüft sie auf ihre
Verwendbarkeit hin und probiert die Funktionen aus, indem es sie beispielsweise
schüttelt, gegeneinander klopft oder versucht, sie zusammenzufügen.

Bis 18 Monate:
Das Kind hebt Dinge vom Boden auf und begutachtet sie intensiv.
Das Kind öffnet Schranktüren oder Schubläden, es schüttet oder räumt Schubläden,
Kisten oder Schränke aus.
Das Kind beobachtet fallende Gegenstände, hebt sie wieder auf und lässt sie wieder
fallen.
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5. Objektpermanenz

Das Kind hat Probleme damit zu erkennen, dass Gegenstände auch unabhängig von
seiner Aufmerksamkeit und Aktivität (weiter-) existieren (2.8. Spielzeug, das mit ei-
nem Tuch verdeckt wird).

Bei der Objektpermanenz handelt es sich um eine elementare kognitive Fähigkeit, die in-
nerhalb der ersten beiden Lebensjahre erworben wird, wobei hierbei der persönliche Bezug
zum Kind eine entscheidende Rolle spielt: Stammt der betreffende Gegenstand aus dem
kindlichen Interessen- und Erfahrungsraum und/oder hat er einen sozialen Bezug zum
Kind, ist das Kind eher zu dieser grundlegenden kognitiven Fähigkeit in der Lage (2.B. ein
Bild von der Mutter versus Bild von einem Auto). Kinder entwickeln zuerst die so genann-
te Personenperrnanenz (sie suchen z.B. aktiv die Mutter oder andere vertraute Personen,
wenn diese sich aus ihrem Blickfeld entfemen), erst danach entwickelt sich die Obiekt-
perTnanenz.

Bis zu einem Alter von 8 Monaten verliert das Kind das Interesse an einem attraktiven
Spielzeug oder einem anderen interessanten Gegenstand, sobald es vor seinen Augen bei-
spielsweise durch ein Tuch oder einen Becher verdeckt wird. Es versucht also auch nicht,
den versteckten Gegenstand hervorzuholen. Es versteht noch nicht, dass Dinge auch dann
noch existieren bzw. da sind. wenn man sie nicht sieht. Es erkennt auch einen halb ver-
deckten Gegenstand nicht, nimmt also beispielsweise nicht das Tuch weg, wenn darunter
nur ein Teil eines Gegenstandes versteckt ist. Ist das Kind 12 Monate alt, sollte es hinge-
gen schon dazu in der Lage sein, durch Ziehen oder Schieben ein Tuch oder andere Hin-
dernisse zielsicher wegzunehmen, wenn vorher damit vor seinen Augen ein attraktives
Spielzeug oder ein interessanter Gegenstand abgedeckt wurde. Das Kind begreift also nun,
dass Gegenstände erhalten bleiben, auch wenn man sie nicht mehr sehen kann, und hat die
Fähigkeit erworben, sich einen Gegenstand vorzustellen bzw. sich daran zu erinnern, den
es gerade gar nicht sehen kann. Dies kann beispielsweise auch daran beurteilt werden, ob
es Gegenstände wieder aus einem Behälter nimmt, die vor seinen Augen hineingelegt wur-
den, oder ob es nach Gegenständen sucht, die vor seinen Augen aus seiner Sichtweite ge-
bracht werden. Das Kind greift nun auch nach einem interessanten Gegenstand, wenn ein
Teil von ihm verdeckt ist (es greift z.B. nach der Puppe, von der nur ein Bein zu sehen ist).

6. Entwicklung eines Selbstbildes

Das Kind beginnt nicht, zwischen sich selbst und anderen zu differenzieren.

B eispiele und Altersnormen :
Bis 12 Monate:

Das Kind reagiert, wenn es beim Namen gerufen wird, indem es sich beispielswei-
se umdreht, die betreffende Person anschaut oder anlächelt.

Bis 24 Monate:
Das Kind zeigt auf Teile seines Körpers und seiner Kleidung.
Das Kind kann spontan unterscheiden, ob es selbst oder ein anderes Kind nament-
lich angesprochen wird: es dreht sich beispielsweise um, wenn es seinen Namen
hört; es kennt die Namen von 3 bis 4 anderen Kindem und schaut diese an, wenn
die Erzieherin deren Namen nennt.

Bis 30 Monate:
Das Kind verwendet seinen Vornamen oder seinen Spitznamen, wenn es von sich
selbst spricht oder beginnt bereits, sich mit ,,ich" zu bezeichnen (2.B. ,,Ich heiße
Alr1a.", ,,Ich möchte das.", ,,Ich spiele jetzt.").
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VI Sprache

Wie schon in den Bereichen Motorik und Kognition ist bei frühgeborenen Kindern auch im
sprachlichen Bereich in den ersten Lebensjahren zu beachten, dass bei der Einschätzung
der Fähigkeiten das korrigierte Alter zugrunde gelegt werden sollte, indem man vom chro-
nologischen Lebensalter des Kindes die Wochenzahl der verfrühten Geburt abzieht (das
korrigierte Alter eines um 4 Wochen zu frtih geborenen, 5 Monate alten Kindes beträgt
beispielsweise 4 Monate).

1. Sprachverständnis

Das Kind hat deutliche Probleme zu verstehen, was ihm gesagt wird (wenn es z.B. mit
seinem Namen angesprochen wird oder bei einfachen Aufforderungen wie ,rGib mir
den Ball !").

Ab etwa 6 Monaten beginnen Kinder, die Bedeutung bestimmter Wörter zu verstehen. Zu-
erst bringen sie Namen mit Personen in Verbindung, kurze Zeit später verbinden sie Wör-
ter mit Gegenständen des täglichen Lebens oder mit bestimmten Situationen (Largo, 2004).
Die Beurteilung des Sprachverständnisses ist nach Hellbrügge (2004)jedoch erst ab dem
10. Monat sinnvoll. Wie Studiengezeigt haben, können die frtiheren Stadien des Sprach-
verständnisses kaum oder nur sehr erschwert außerhalb der gewohnten Umgebung des
Säuglings, ohne die gewohnte Bezugsperson und im Beisein einer fiir das Kind fremden
Person eingeschätzt werden. Auf Seiten des Kindes ist eine hohe Bereitschaft notwendig,
auf die sprachlichen Aufforderungen der Erziehein nt. reagieren. Daher ist es im Bereich
des Sprachverständnisses besonders schwieigzu unterscheiden, ob das Kind das Gespro-
chene nicht versteht oder nur nicht motiviert ist, entsprechend zu reagieren (Hellbrügge,
1ee4).
B eis piel e und Alt ers normen :
Bis 9 Monate:

Das Kind reagiert, wenn es mit seinem Namen gerufen oder angesprochen wird,
indem es beispielsweise in seinem Spiel innehält oder den Kopf zu derjeweiligen
Person dreht.

Bis 12 Monate:
Das Kind versteht einige vertraute Namen und Bezeichnungen: es sucht beispiels-
weise auf Befragen nach einer bekannten Person oder einem bekannten Gegen-
stand, indem es den Kopf dreht; wenn es den Gegenstand oder die Person gefunden
hat, betrachtet es den Gegenstand oder die Person mindestens einen Moment lang
oder lächelt die Person an.
Das Kind versteht, wenn es gelobt wird und signalisiert dies, indem es sich bei-
spielsweise freut oder die Tätigkeit noch einmal wiederholt, fiir die es gelobt wur-
de.
Das Kind reagiert auf Verbote: Wenn es gerade nach einer Steckdose oder einem
anderen verbotenen Gegenstand greift und die Bezugsperson betont - aber nicht zu
laut - ,,Nein!" oder ,,Nein, nein!" sagt, unterbricht es beispielsweise zumindest fiir
kurze Zeit seine momentane Tätigkeit oder es lässt gänzlich von seinem Versuch
ab.
Das Kind befolgt einfache Anweisungen: es krabbelt oder geht zum jeweiligen Ge-
genstand, nimmt ihn in die Hand oder streckt ihn der Bezugsperson entgegen, wenn
diese beispielsweise sagt: ,,Bring mir den Ball!" oder,,Gib mir das Auto!".
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Bis 15 Monate:
Das Kind sucht auf Befragen einen Gegenstand, mit dem es gerade gespielt hat und
wendet sich diesem zu (2.8. wenn es gefragt wird,,wo ist die puppe,,? oder,,wo
ist die Ente?").

Bis 18 Monate:
Das Kind versteht auch etwas schwierigere Aufforderungen wie beispielsweise
,,Zeigmir die Schere!", ,,Wirf das weg!" oder,,Warte auf mich..,.
Das Kind versteht Wörter, die die Nahrungsaufnahme ankündigen (2.B. ,,Essen"
oder ,,Fläschchen"), und signalisiert dies durch entsprechende Reaktionen, bei-
spielsweise indem es den Mund öffnet oder durch eine gesteigerte Aufregung.

Bis 24 Monate:
Das Kind reagiert auf die Frage: ,,Möchtest du...?" (2.8. ein Sttick Apfel), indem
es mit,,Ja" oder,,Nein" antwortet, mit dem Kopf nickt oder den Kopf schüttelt.

Bis 30 Monate:
Das Kind versteht einen Doppelauftrag, beispielsweise,,Hebe den Baustein auf und
lege ihn in die Spielkiste." oder,,Hole deine Tasse und stelle sie auf den Tisch".
Das Kind versteht eine doppelte Ortsangabe, beispielsweise ,,Lege das Buch ins
Regal im Spielzimmer!", ,,Stell deine Zahnbürste in den Zahnputzbecher im Bad!"
oder,,Häng deine Jacke an deinen Haken im Flur!...
Das Kind versteht einfache Eigenschaftswörter wie ,,Kalt", ,,Schwer" oder ,,Groß"
(es zeigt z.B. auf das größere von zwei Autos, wenn es gefragt wird: ,,Welches Au-
to ist groß?").

Anmerkung:
Wie im Bereich der Motorik sollte auch bei der Überprüfung des Sprachverständnisses
darauf geachtet werden, dass das Kind wach und interessiert und nicht müde, schläfüg
oder hungrig ist. Sollte das Kind auf verschiedene Verständnisfragen oder Aufforderungen
nicht die gewünschte Reaktion zeigen, sollten die Eltern des Kindes befragt werden, ob es
dies zu Hause tut. Dies gilt vor allem dann, wenn das Kind neu in der Einrichtung ist und
noch keine enge Bindung bzw. Vertrauensbeziehung zw Erzieherin aufgebaut hat.

2. Produzieren von Lauten - Wortschatz

Das Kind schreit oder weint immer gteich und monoton, lallt und ,rplaudert'6 nicht
oder wenig, ahmt keine Laute nach, spricht keine Wörter nach, spricht seine Eltern
nicht mit Mama, Papa oder sinngemäßen Bezeichnungen an, äußert seine Wünsche
nur durch Gesten.

B eispiele und Altersnormen :
Bis 3 Monate:

Das Kind schreit in unterschiedlicher Art, Intensität und Lautstärke, wenn es ver-
schiedene Bedürfrrisse hat (2.B. bei Hunger, Wunsch nach Aufmerksamkeit oder
Beschäftigung, bei Unbehagen oder Schmerzen).
Das Kind gibt Laute von sich, die am ehesten an Vokale zwischen ,,a" und ,,ä" et-
innern.
Das Kind verwendet erste Silbenketten oder,,rrr"-Ketten, die allerdings noch nicht
klar artikuliert und differenziert sind und sich zum Teil wie ein Gurseln anhören.
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Bis 6 Monate:
Das Kind juchzt, wenn es sich besonders wohl fühlt oder sich beispielsweise über
die selbst produzierten Laute freut.
Das Kind kann mit geschlossenen Lippen Laute produzieren, die beispielsweise
dem..M" oder..B" ähnlich sind.
Das Kind kann Laute erzeugen, die einem ,,'\ry'", ,,F", ,,S" oder dem englischen,,Th"
ähneln, indem es Luft zwischen den geschlossenen Lippen rauspresst.
Das Kind bildet rhythmische Silbenketten und Lautgebilde und reiht sie immer
wieder aneinander (2.B. ,,da-da-da",,,mgm-mem-mem", ,,€-pä" oder,,ge-ge-ge").

Bis 9 Monate:
Das Kind übt nun die bereits gekonnten Silbenketten, Lautäußerungen und deren
Kombinationen und variiert dabei die Lautstärke und die Tonhöhe.
Das Kind probiert bei seinen Außerungen unterschiedliche Lautstärken aus und
kann auch flüstern.
Das Kind geht immer mehr dazu über, deutliche Silbenverdopplungen zu produzie-
ren, indem es zwei gleiche, sehr klar artikulierte Silben aneinanderreiht (2.B. ,,ma-
mma"r rrda-dda"r rrba-bbattr rrwa-wa-wat' r,dei-deitt).

Bis i2 Monate:
Das Kind kann ihm bekannte Silben deutlich und lautlich richtig nachahmen: bei-
spielsweise wenn die Bezugsperson dem aufmerksamen Kind immer wieder die
gleiche Silbe oder Doppelsilbe vorspricht, die das Kind selbst schon mehrmals ge-
äußert hat (die also zu seinem aktuellen Lautbestand gehören, z.B. ,,ma-ma"). Da-
bei kann eine Art ,,Dialog" zwischen dem Kind und der Bezugsperson entstehen.
Als nicht altersgemäß gilt hingegen, wenn das Kind andere als die vorgesproche-
nen Silben erwidert oder wenn ss nur den Tonfall der jeweiligen Silbe nachahmt.
Das Kind benutzt mindestens eine sinnvolle Silbe, Doppelsilbe oder einen anderen
Laut fiir bekannte Situationen, Objekte oder Personen, wie beispielsweise ,,brr" für
ein Auto oder andere Kraftfahrzeuge,,,ba-ba" für Ball, ,,wau-wau" fiir einen Hund
oder ein anderes vierbeiniges Tier, ,,pt-pz" für den Vater oder als Oberbegriff für
Männer allgemein, oder so genannte ,,Kindwörter" wie ,,ata", wenn es angezogen
wird oder spazieren geht.

Bis i5 Monate:
Das Kind benutzt klar die Worte ,,Mamao' und ,,Papa" oder ähnliche Bezeichnun-
gen mit der gleichen Bedeutung.
Das Kind spricht mindestens 2 Worte, mit denen es eindeutig Sachen, Tiere, Perso-
nen oder Situationen benennt (2.B. ,,Adda" wenn jemand weggeht oder wenn es
spazieren geht).
Das Kind bringt seine Wünsche nicht nur durch Weinen, sondern auch durch be-
stimmte Laute zum Ausdruck, indem es beispielsweise ,,Ahäh" sagt.

Bis 18 Monate:
Das Kind benutzt mindestens 3 Wörter, um Sachen, Tiere, Gegenstände, Personen
(außer Mama und Papa) oder Situationen zubezeichnen, wie beispielsweise ,,Wau-
wau"r rrMieze"r rrAutot'r rrBallttr rrwg$t'r rrauf'oder rrdao'.
Das Kind kann mindestens 2 häufrg vorgesprochene Tierlaute nachahmen, bei-
spielsweise ,,muh muh", ,,piep piep" oder,,miau".
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Das Kind kann zwei worte nachsprechen, beispielsweise ,,Auto", ,,Ball", ,,Baum",
,,Bett", ,,Teddy", ,,Puppe", wobei diese noch nicht korrekt ausgesprochen werden
müssen.

Bis 21 Monate:
Das Kind äußert Wünsche durch Worte (2.8. ,da", wenn es ein bestimmtes Spiel-
zeug haben möchte oder,,ham-ham", wenn es etwas essen möchte).
Das Kind benennt auf Befragen einen ihm vertrauten Gegenstand, wobei das jewei-
lige Wort nicht korrekt ausgesprochen werden muss.

Bis 24 Monate:
Das Kind benennt 2 Tätigkeiten, beispielsweise ,,essen", ,,trinken", ,,schlafen" oder
,,spielen", die jedoch noch nicht korrekt ausgesprochen werden müssen.
Das Kind kann 4 verschiedene ihm bekannte Gegenstände oder Spielsachen auf
Nachfrage hin benennen.
Das Kind benutzt mindestens 10 richtige worte (außer Mama und papa).
Das Kind kann Aufforderungen sprachlich ablehnen, wenn es etwas nicht möchte,
indem es z.B. ,,nein" oder,,nicht" sagt.

Bis 30 Monate:
Das Kind hat einen Wortschatz von mindestens 50 Wörtern.
Das Kind sagt seinen Vomamen, wenn es von sich spricht oder nach seinem Na-
men gefragt wird (muss noch nicht korrekt ausgesprochen werden).
Das Kind verwendet Zweiwortäußerungen im Sinne eines Satzes, beispielsweise
,,Ball haben"; ,,Anna essgn"; ,,Oma gehen" oder ,,Mama aua" (die Wörter müssen
dabei noch nicht korrekt ausgesprochen werden).
Das Kind benennt zwei Eigenschaften (2.8. ,,groß", ,,klein", ,,heiß", ,,kalt", ,,lieb',,
,,schön").
Das Kind verwendet bestimmte oder unbestimmte Artikel (der, die, das; ein, eine).

Anmerkung:
Kinder vokalisieren zum Teil fiir sich allein (2.B. nach dem Aufwachen) oder wenn sie
angesprochen und/oder zum Sprechen animiert werden. Im Alter von etwa 8 bis 12 Mona-
ten ist es aber sehr schwierig, ein Kind zu Lautäußerungen anzuregen, weil das Kind in
diesem Alter häufig noch seine vertraute häusliche Umgebung braucht, um spontan eine
Situation, eine Person oder einen Gegenstand wieder zu erkennen und zu benennen. Er-
schwerend könnte eine zusätzliche Unsicherheit auf Seiten des Kindes hinzukommen,
wenn es gerade neu in die Einrichtung gekommen ist. Ist es der Erzieherin dann nicht mög-
lich, die sprachlichen Fähigkeiten einzuschätzen, können beispielsweise auch die Eltern
befragt werden, ob das Kind zu Hause Silben oder Wörter produziert und nachspricht.
Macht das Kind nur wenige Mundbewegungen, lallt oder ,,plaudert" es nicht und produ-
ziert es nur Laute, die nicht variieren, sollte auf jeden Fall ein Kinderarzt hinzugezogen
werden. Weiterhin ist es auff?illig, wenn das Kind beim Versuch etwas zu artikulieren oder
nachzusprechen das Gesicht verzieht (,,grimassiert") oder sich dabei sogar der ganze Kör-
per verkrampft. Außerdem köru:rte die Sprachentwicklung retardiert sein, wenn das Kind
seine Wünsche immer nur mit Hilfe von Gesten äußert und wenn es die ersten Wörter oder
Sätze auffallend abgehackt oder außergewöhnlich langsam spricht. Kann das Kind die
Lautstärke seiner Stimme nicht kontrollieren, spricht es also nur ganz laut oder ganz leise
und kann es nicht gewollt laut oder leise sprechen, kann dies ebenfalls ein möglicher Hin-
weis auf eine verzögerte oder gestörte Sprachentwicklung sein.
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VII Verhaltensauffälligkeiten

l. Bedürfnisse signalisieren

Das Kind hat Probleme, seine Bedürfnisse zu signalisieren (schreit z.B. nicht, wenn es
Hunger hat, müde ist oder Zuwendung möchte oder streckt nicht die Arme aus. wenn
es auf den Arm genommen werden möchte).

Beispiele:
Der Säugling teilt seine Bedürfnisse nicht durch Weinen oder Schreien mit, bei-
spielsweise wenn er Hunger hat, Schmerzen verspürt, müde ist, ein Bedürfnis nach
Kontakt zur Bezugsperson hat, Zuwendung bekommen, aufgenommen oder be-
schäftigt werden möchte.
Das Kind sucht keinen engen Körperkontakt bzw. klammert sich nicht an bei Kum-
mer, Krankheit, Unwohlsein, Müdigkeit, Erschöpfung, bei Unsicherheit in unbe-
kannten Situationen, wenn es ängstlich ist oder sich erschreckt hat.
Das Kind sagt nicht, was es möchte, obwohl es bereits sprechen kann (2.8. ,,Keks",
,,mehr") und drückt es auch nicht durch Gesten aus (indem es z.B. auf einen Ball
zeigt).

2. Gefühle ausdrücken

Das Kind hat Probleme, seine Gefühle differenziert auszudrücken (iauchzt oder lä-
chelt z.B. nicht, wenn es sich freut, drückt keine Zuneigung oder keinen Arger aus).
Beispiele:

Das Kind drückt seine Gefiihle nicht auf verschiedene Art aus (beispielsweise
Freude, wenn sich die Bezugsperson mit ihm beschäftigt, indem es lächelt, lacht,
jauchzt oder die Arme ausstreckt; Zuneigung, indem es ein anderes Kind, eine Be-
zugsperson oder ein Kuscheltier streichelt, umarmt oder Spielzeug anbietet; Mit-
leid, wern ein anderes Kind weint, indem es betroffen oder besorgt schaut, das
Kind umarmt oder ihm ein Sp-ielzeug bringt; Traurigkeil, wenn eine Bezugsperson
es verlässt, indem es weint; Ärger, indem es weint oder wütend wird; Abiehnung,
indem es etwas wegschiebt, was es nicht mag; Eifersucht, wenn sich eine Bezugi-
person einem anderen Kind zuwendet.
Das Kind zeigt keine unterschiedlichen Gefiihle auf positive oder negative Reakti-
onen von anderen (freut sich z.B. nicht, wenn es gelobt wird; weint nicht oder zeigt
keine Reaktion, wenn jemand schimpft).

3. unterscheidung zwischen vertrauten und fremden personen

Das Kind unterscheidet nicht zwischen vertrauten und nicht vertrauten personen
(reagiert z.B. nicht unterschiedlich auf die Mutter und eine fremde Person).

Beispiele:
Das Kind reagiert auch noch nach dem 9. Lebensmonat nicht unterschiedlich auf
vertraute und weniger vertraute Personen: es begrüßt vertraute Personen beispiels-
weise nicht, indem es strampelt, die Hand ausstreckt, sie anlächelt oder sich auf sie
zu bewegt; bei einer fremden oder weniger vertrauten Person krabbelt es nicht weg,
dreht den Kopf nicht weg, zögert oder weint nicht und bringt auch nicht auf andere
Art und Weise zum Ausdruck (dies muss nicht zwingend eine Fremdelreaktion
sein), dass ihm diese Person unbekannt ist.
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Anmerkung:
Beim Fremdeln, welches auch als ,,Fremdenangst" oder ,,Acht-Monats-Angst" bezeichnet
wird, handelt es sich um mitunter recht starke emotionale Reaktion beim Anblick oder Nä-
herkommen einer fremden Person oder wenn diese das Kind aufnehmen will, die sich bei-
spielsweise dadurch äußert, dass die Stimmung des Kindes deutlich absinkt, es den Blick
abwendet, die fremde Person ängstlich anstarrt, den Körper versteift oder schreit. Die ers-
ten Anzeichen des Fremdelns, welches einen für das Kleinkind wichtigen Entwicklungs-
schritt darstellt, kann man mit 6-8 Monaten beobachten. Die typischen Verhaltensmuster
erreichen zwischen 8 und 12 Monaten ihren Höhepunkt und nehmen danach langsam wie-
der ab (Oerter, 1998).

4. Interesse für vertraute Personen

Das Kind zeigt kein Interesse an vertrauten Personen (beobachtet z.B. nicht die
Handlungen der Eltern, interagiert kaum mit seinen Bezugspersonen).

Beispiele:
Das Kind beobachtet beispielsweise nicht die Handlungen der Eltern oder Bezugs-
erzieherin; es interagiert kaum mit seinen Bezugspersonen; es lächelt nicht, stram-
pelt nicht, streckt nicht die Arme aus, zappelt nicht mit den Armen.
Das Kind nimmt keinen Blickkontakt und Lautkontakt zu den Bezugspersonen auf,
kann diesen nicht erwidern bzw. aufrechterhalten (schaut z.B. die Bezugsperson
nicht an, ruft nicht und gibt auch keine anderen Laute von sich, wenn eine Bezugs-
person mit ihm spricht und Späße, Kinderreime, Finger- oder Nachahmungsspiele
macht; es vermeidet auffallend häufig aktiv Blickkontakt).
Das Kind erscheint gleichgültig und signalisiert weder Wohlbefinden noch Unbe-
hagen, wenn mit ihm geredet und gespielt wird oder wenn es gestreichelt, gebadet,
gewickelt, aufgenommen oder getragen wird; es zeigt wenig Bedürfnis nach Nähe
zu den Bezugspersonen.
Das Kind wehrt Berührungen und Zärtlichkeiten der Bezugspersonen ständig ab.
Das Kind ist stark auf sich selbst bezogen und kapselt sich ab.

5. Exzessives Klammern

Das Kind klammert sich exzessiv an seine Bezugsperson/en.

Beispiele:
Das 12 Monate alte Kind kann sich nicht für einige Minuten allein beschäftigen,
obwohl es weiß, dass die Bezugsperson in räumlicher Nähe - beispielsweise im
Nebenraum - ist.
Die Bezugsperson kann sich nicht flir etwa 1 bis 2 Stunden vom Kind entfernen,
obwohl das Kind bereits 18 Monate alt ist und während der Zeit der Abwesenheit
der Bezugsperson von einer ihm gut bekannten Person betreut wird.
Das Kind zeigt in Anwesenheit der Bezugspersonen ein sehr ängstliches, überan-
gepasstes und übervorsichtiges Verhalten.
Das Kind klammert exzessiv und schreit panisch schon bei geringen Anforderungs-
situationen (2.B. im Morgenkreis).
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7. Nachahmen

Das Kind ahmt nicht die Lautäußerungen, Mimik, Gestik oder Tätigkeiten der Eltern
nach (2.8. in die Hände klatschen, sich das Gesicht oder die Hände mit einem Tuch
abtrocknen).

Beispiele:
Das 12 Monate alte Kind ahmt nicht einfache Lautäußerungen, Gesichtsausdrücke
oder Bewegungen seiner Bezugspersonen nach (2.B. mit der Zunge schnalzen, Lip-
penvibrieren, auf die Nase tippen, den Kopf schütteln oder nicken, auf den Tisch
klopfen, auf Gegenstände zeigen, winken).
Das 12 Monate alte Kind hat Schwierigkeiten, kleine Tätigkeits- oder Bewegungs-
spiele nachzuahmen (2.B. ,,Wie groß bist du?", ein Spielzeugtier in kleinen Sprün-
gen vorwärts ,,laufen" zu lassen).
Das 18 Monate alte Kind imitiert keine einfachen und taglichen Gewohnheiten
oder Tätigkeiten, die es bei den Bezugspersonen beobachtet hat (2.8. Telefonhörer
ans Ohr halten, in die Hände klatschen, sich kämmen, etwas zu essen ,,kochen"
bzw. im Topf rühren, aus der Spielzeugtasse trinken, Zeitung lesen, sich das Ge-
sicht oder die Hände mit einem Tuch ,,abtrocknen", die Ellenbogen auf dem Tisch
abstützen,,,Staub wischen").

S.Interesse an anderen Kindern

Das Kind zeigt kein oder kaum Interesse am Kontakt mit anderen Kindern; zeigt
kein zunehmendes Interesse am Spiel anderer Kinder.

Beispiele:
Das Kind beobachtet andere Kinder nicht beim Spielen, es freut sich nicht über andere
Kinder und interessiert sich nicht für deren Spielzeug.

Anmerkung:
Das Interesse von Kindern am Spiel anderer Kinder entwickelt sich nach Largo (200a) im
zweiten und dritten Lebensjahr. Bis zum Ende des dritten Lebensjahres spielen Kinder
beispielsweise im Sandkasten eher nebeneinander her, wobei sie zum Teil die gleichen
Sachen machen, jedoch jedes fiir sich allein. Ein gemeinsames Spiel unter Kindem findet
vor dem Ende des dritten Lebensjahres nur selten und auch nur für kurze Zeit statt.

9. Weitere Verhaltensauff?illigkeiten

a) Das Kind zeigt stereotype trzw. monotone Handlungen (2.8. Schaukeln mit dem
Oberkörper).

Dabei handelt es sich um relativ gleichförmige Bewegungen einer oder mehrerer Körper-
regionen, die sich ständig wiederholen, keinen erkennbaren Sinn haben und die im Unter-
schied zu den Tics zumindest eine gesamte Körperregion im Sinne einer integrierten,
zweckvollen und willensgesteuerten Bewegung betreffen.

Beispiele:
Rhythmische bzw. schablonenhafte Bewegungen von Kopf (Auf- und Abbewegen
des Kopfes), Hand (Hin- und Herbewegen der gespreizten Hand, Rotationsbewe-
gungen) oder Oberkörper (Schaukeln, Wiegen oder Wippen mit dem Oberkörper)
Schaukelbewegungen der Arme und Beine
Manipulationen am eigenen Körper
Rhyhmi sche Fingerbewegungen
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Knirschen mit den Zältnen, abnorme Mundbewegungen
Stereotype Verhaltensweisen (2.B. lang andauemdes Bewegen und Drehen der
Hände oder eines Lieblingsgegenstandes vor den Augen), aber auch zwanghaft
anmutende Interessen bzw. Nicht-lösen-Können von einem attraktiven Gesenstand
oder einer Tätigkeit (2.8. Räder eines Spielzeugautos).

b) Das Kind zeigt selbstverletzendes Verhalten (2.8. Haare ausreißen, Nägelkauen,
mit dem Kopf gegen die wand oder den Fußboden schlagen, blutig kratzen).

Beispiele:
Kopßchlagen, Ins-Gesicht-schlagen, In-die-Augen-bohren, Beißen, Kratzen, Herbeifiihren
von Verletzungen mit Hilfe von spitzen oder scharfen Gegenständen, extremes Nägelkau-
en, Abbeißen der Haut an den Fingerkuppen, Haareausreißen, Wundheilung verhindem.
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