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die ha r d wa re: das gehirn

Kriechen und Krabbeln
Lassen Sie sich nicht
dazu verleiten, ihr
Kind aufzusetzen.
Sobald sein Rücken so
stark ist, dass es sich
aufrecht halten kann,
wird es sich von selbst
aufsetzen.

Kriechen und Krabbeln stimulieren wichtige
Nervenpfade im Gehirn; dadurch werden die frühkindlichen Reflexe integriert, die die Entwicklung
von Muskulatur, Körperkraft und Körperwahrnehmung fördern.
Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, ihr Kind aufzusetzen. Sobald sein Rücken so stark ist, dass es
sich aufrecht halten kann, wird es sich von selbst
aufsetzen. Dies findet in der Regel zu Beginn der
Kriech- und Krabbelphase statt.
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Haben Sie Geduld!
Lassen Sie Ihrem Kind
Zeit, es wird garantiert
laufen lernen!
Es kommt nämlich nicht
darauf an, dass Ihr Kind
möglichst früh gehen
lernt, sondern wie viel
es über sich selbst und
diese Welt lernt – dies
hat den entscheidenden
Einfluss auf die Entwicklung der Intelligenz.
Sie können Ihr Kind
beim Lernen und in
seiner Entwicklung
unterstützen! Intelligenz
wächst nämlich nicht
nur von allein, sie kann
auch zum Wachsen
gebracht werden.
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Während der Krabbelphase beginnt das Kind sich
an einem Möbelstück in eine stehende Position
hochzuziehen und das Möbelstück zu umkreisen;
dafür ist der STNR verantwortlich.
Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, ihr Kind zum
Laufen zu ermuntern; es hat noch 80 Jahre lang
Zeit zu laufen!
In dieser Phase kommt es über einen Zeitraum von
vier bis fünf Monaten auch zu einer explosionsartigen Vermehrung sensorischer und motorischer
Reize (– Anregungen oder Herausforderungen für
die Sinne und den Bewegungsapparat).
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EntwicKlungsabschnitt B:
10 bis 20 Monate

Ab dem siebten Lebensmonat ist Ihr Kind
bereits geschickter und
mobiler und geht selbstständig auf Entdeckungsreise.
Dies ist der Moment, in
dem erste Verhaltensregeln aufgestellt werden
müssen. Versäumen Sie
diesen Zeitpunkt, so
wird sich das Problem
des angemessenen Verhaltens immer schwieriger gestalten.
Aufgrund seines kurzen
Gedächtnisses und seiner angeborenen Neugier lässt sich das Kind
in diesem Alter noch
sehr leicht ablenken.
Je früher Ihr Kind sich
selbstständig bewegen
kann, umso geringer ist
die Wahrscheinlichkeit,
dass es sich langweilt
und deshalb nörgelt
und weint, weil es auf
den Arm genommen
werden will.

Bewegungen, bei denen auf beiden Körperseiten
dieselben Bewegungen ausgeführt werden, sind
der Schlüssel zu diesem Entwicklungsabschnitt.
Die meisten Kinder beginnen in diesem Alter zu
laufen, einige brauchen noch etwas länger. Die
Natur entscheidet, ob ein Kind noch etwas länger
krabbeln und kriechen muss und etwas später als
üblich zu laufen beginnt.
Krabbelt Ihr Kind ungewöhnlich lange oder in
einem späteren Alter nochmals – lassen Sie es
gewähren. Denken Sie immer daran, dass Krabbeln und Kriechen Ihrem Kind helfen zu lernen
und sich zu entwickeln.
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Aufgrund vielfältiger
Wahrnehmungs- und
Bewegungserfahrungen
ist Ihr Kind jetzt in der
Lage, Informationen
besser zu verarbeiten,
indem es diese vergleicht und zusammenfügt.
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Drängen Sie Ihr Kind nicht zum Laufen und sorgen
Sie dafür, dass auch andere Bezugspersonen nicht
versuchen, das Kind zum Laufen zu animieren.
Wenn es dann einmal laufen kann, heben Sie Ihr
Kind nicht über Rinnsteine und ähnliche kleine
Hindernisse hinweg. Geben Sie ihm die Chance,
seine Muskulatur, sein Gleichgewicht und sein
Denkvermögen zu entwickeln.
Bewegen Kinder dieses Alters sich auf Gegenstände
oder Geräusche zu, so passen sie ständig ihre Augen
an. Sie erkunden ihre Welt und lernen dabei Größe
und Gewicht von Gegenständen kennen – häufig,
indem sie diese in den Mund stecken.
Mit einem oder zwei einfachen Wörtern beginnt
das Kind nun, Laute auszuprobieren. Noch drückt
es seine Bedürfnisse hauptsächlich durch „Brabbeln“ und durch Gesten aus; es versteht jedoch
schon einfache Anweisungen.
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Was Kinder in diesem
Alter gewöhnlich gerne
tun: Gefäße mit Wasser
oder Sand füllen und
wieder auskippen –
egal wo. An allem wird
geschubst und gezerrt
oder es werden Dinge
fast zwanghaft zerstört,
die sich innerhalb ihrer
Reichweite befinden;
dabei wird die HandAugen-Koordination
eingeübt und die Kinder
lernen, was Größe,
Form und Gewicht
bedeuten.
Auch Essen herumzuwerfen ist dann eine
„beliebte“ Möglichkeit,
etwas über Raum und
Zeit zu lernen und das
Öffnen der Hand oder
Loslassen zu üben.

Dieses Alter ist eine wichtige Zeit für die Entwicklung des Zuhörens. Während Hören einfach die
passive Aufnahme von Geräuschen ist, bedeutet
Zuhören mehr, nämlich Interpretieren (Entschlüsseln, Deuten, Verstehen) des Gehörten durch das
Zentralnervensystem.
Außerdem lernen die Kinder nun Gleichgewicht
und Körperbewegungen besser zu kontrollieren.
Wenn sie einmal laufen gelernt haben, suchen sie
abschüssige Stellen oder Strecken, um ihr Gleichgewicht zu üben.

Hmmm …
Das ist aber
schnell
runtergefallen!
Ich glaube,
ich muss noch ein
paar Sachen fallen
lassen. Ich will doch
mal sehen, ob sie
alle genauso
fallen.
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Kinder machen sich
mit fremden Dingen
vertraut, indem sie sie
berühren und mit den
Händen abtasten; sie
verbessern ihr Verständnis unbekannter
Worte oder Ausdrucksweisen, indem sie
Fragen stellen oder
Verhaltensweisen
ausprobieren.
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Aufgrund ihrer Erkundungen haben Kleinkinder
mit 18 Monaten schon eine deutlich bessere Wahrnehmung und ein besseres Verständnis einer recht
großen Anzahl von Gegenständen.
Sie können ihr Gleichgewicht besser halten und
sind dadurch gewöhnlich sehr aktiv und äußerst
furchtlos und klettern an allem herum und überall
hinauf. Manche können sogar schon rennen. Sie
können beide Beine gleichzeitig, im gleichen Takt
einsetzen, was rasante Fahrten mit dem „Rutschauto“ zur Folge hat.
Einige lernen, sich mit den Händen an den Handtuchhalter im Badezimmer oder an die Kante des
Küchentischs zu hängen. Hindern Sie Ihr Kind
nicht daran – bringen Sie lieber ein Trapez in Ihrer
Wohnung an, alle Kinder aus der Nachbarschaft
werden Sie dafür lieben! Dieses Hängen an den
Händen verbessert die Muskelspannung und das
Koordinieren kleiner und kleinster Bewegungen,
die sogenannte feinmotorische Koordination.
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Beim Rennen lernen die Kinder, was Richtung,
zeitliche Abstimmung und Rhythmus (Zeitwahrnehmung) sind.
Sie versuchen Bälle (oder Gegenstände) zu werfen
und beobachten, wo diese landen – so lernen sie
die Schwerkraft kennen und gewinnen Kontrolle
über ihre Greifreflexe.

Uups!
Meine
„feinmotorische
Koordination“ muss
wohl abgeschaltet
sein …

Beim Umherrennen und Klettern entwickeln sie
Handgeschicklichkeit und Sehvermögen.
Im Alter von zwanzig Monaten müssen viele Kinder nicht mehr alles berühren, schmecken, sehen
und riechen, um zu verstehen, worum es sich handelt. Sie kennen jetzt sogar schon ihre wichtigsten
Körperteile. Was das Malen anbetrifft, so sind die
meisten Kleinkinder mit zwanzig Monaten aus
dem Stadium des Punktemalens heraus und
können senkrechte Striche nach unten ziehen;
einige können sogar schon Kreise malen.
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In diesem Alter beginnen die Kinder zu hüpfen;
die Vorstufe dazu sind oft ruckartige Auf- und
Abbewegungen. Dazu sind Gleichgewicht und
zeitliche Abstimmung nötig. Hüpfen fördert die
Entwicklung der räumlichen Wahrnehmung, der
Muskulatur und der Koordination der beiden
Körperseiten.
Lassen Sie Ihr Kind auf dem Bauch robben oder
(auf Händen und Knien) krabbeln, sich aufsetzen,
wenn seine Muskeln stark genug sind, und sich
in eine stehende Position hochziehen.
Lassen Sie Ihr Kind dann mit dem Laufen beginnen,
wenn die Zeit dafür reif ist.
Lassen Sie es selbst herausfinden, wie
es an bestimmte Dinge herankommt
und wie es um Möbelstücke herumkommt – wie sonst soll Ihr Kind dies
alles lernen?
Bauen Sie aus Kissen und Stühlen
„Hindernis“-Parcours auf, die eine
Herausforderung darstellen; bauen Sie
Tunnels, indem Sie Tücher über Tische
und Stangen hängen.
Sorgen Sie für viel Anregung des Gleichgewichtssystems durch Aktivitäten wie
Schaukeln, Wiegen, Hopsen, Rollen
und Herumwirbeln.
Viel Hin- und Herrollen und viel Holterdipolter
bedeuten viel Stimulation für das Gleichgewichtssystem.
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Besuchen Sie Spielplätze mit Schaukeln, Karussells,
Rutschen oder Grasrampen zum Rollen, Laufen
oder Rennen.

Erlauben Sie Ihrem
Kind, sich in einem
ganzen Zimmer (oder
sogar in der ganzen
Wohnung?) frei zu
bewegen – entfernen
Sie, wenn nötig, wertvolle Gegenstände oder
Gefahrenherde.

Wir sind nun in der „bilateralen“ oder zweiseitigen
Phase, in der beide Seiten des Körpers bei Aktivitäten wie den folgenden zusammenarbeiten.

Kann Ihr Kind noch nicht
frei laufen, so vermeiden Sie Laufgitter. Sie
verhindern das Krabbeln,
weil das Kind statt
dessen an den Gittern
entlang-„läuft“.

Unter Stühle
kriechen

Auf einem
Bett hüpfen

Ein
Sofa herunterrutschen

Schaukeln

Grasrampen
hinabrollen

Mit einem Kissen
unter dem Po die untersten Treppenstufen herunterrutschen
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Zur Vorbereitung auf
die spätere Phase der
Lateralität ist es äußerst
wichtig, dass das Kind
sein Gleichgewicht ausgiebig übt. (Lateralität =
Vorherrschen einer Körperseite, z. B. Rechtshändigkeit)
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Im Alter von 20 Monaten sollten Sie Ihr Kind bei
seinen körperlichen Übungen nicht mehr ständig
unterstützen – geben Sie seinem sich entwickelnden „Körperbewusstsein“ eine Chance.
Lassen Sie es probieren und seine Körperteile ganz
selbstständig bewegen.
Machen Sie die Körperübungen mit Musik, so lernt
Ihr Kind, sich im Takt zu bewegen.
Wählen Sie Musik mit unterschiedlichen Tempi
(Geschwindigkeiten), so helfen Sie Ihrem Kind,
die Unterschiede zwischen schnell und langsam
zu „fühlen“ (Zeitempfinden).

Kann ich springen?

Ja!!!

Auf
Steinmauern
balancieren
Abhänge
hinabrennen

Einen
großen Schritt
über den Rinnstein
machen

Zu Musik
tanzen

Herumrutschen
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Halten Sie Ihre Sprache
einfach. Sprechen Sie
nicht in „Babysprache“.
Lesen Sie einfache
Geschichten vor; so
regen Sie die Entwicklung des Sprachvermögens und der Fähigkeit
zum Erkennen von
Reihenfolgen an.
Einfache Unterhaltungen
sind möglich. Regen Sie
Rollenspiele an und das
„So-Tun-als-ob“.
Singen und spielen Sie
Kinderreime – lachen
Sie gemeinsam mit
Ihrem Kind darüber!
Seien Sie konsequent in
Bezug auf Disziplin und
Verhaltensregeln.
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Rutschautos sind ein Muss, denn sie koordinieren
beide Körperseiten, damit Ihr Kind sich durch den
Raum bewegen kann.
Verschaffen Sie Ihrem Kind immer wieder neue
und interessante Erfahrungen – geben Sie ihm
hin und wieder ein neues Spielzeug, besuchen Sie
Spielaktionen, Museen, Zoos, Strände usw.
Je mehr Ihr Kind gesehen und ausprobiert hat,
umso mehr wird es sehen und erforschen wollen.
Neue Erfahrungen und neues Spielzeug bieten
Ihnen hervorragende Gelegenheiten, sich mit
Ihrem Kind darüber zu unterhalten.
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”Was sollen wir denn
tun?“, werden Sie
vielleicht fragen ...
Sollten Sie vielleicht das Sehvermögen Ihres Kindes
überprüfen lassen?
Oder müsste sein Gehör untersucht werden?
Die Nachbarin hat neulich irgendetwas von Ernährung und Allergien erzählt. Wen soll man danach
fragen?
Was können Sie hinsichtlich der schlechten Koordination oder der „Händigkeit“ Ihres Kindes unternehmen?
Die Kindergärtnerin sagt, Ihr Kind sei noch nicht
schulreif. Warum?
Wo kann man sich diesbezüglich Rat holen?
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind verschiedenen
Spezialisten vorzustellen und sich deren Meinung
anzuhören.
Vielleicht sind Sie an den verschiedenen Programmen zur Förderung der neurologischen Entwicklung interessiert, die unter der Bezeichnung Get
Smart entwickelt wurden und in Kapitel 5 dieses
Buches vorgestellt werden – diese können Ihrem
Kind durchaus helfen, wenn es Schwierigkeiten hat.
Wir haben diese Programme in verschiedene
Abschnitte unterteilt:
Geburt – 15 Monate
15 Monate – 2,5 Jahre
2,5 Jahre – 3,5 Jahre
3,5 Jahre und älter
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Wohin zuerst?
Bevor wir uns die Übungs-Programme in Kapitel 5
näher anschauen, wollen wir die verschiedenen
Spezialisten vorstellen, die Ihnen hinsichtlich der
Entwicklung Ihres Kindes Hilfe und Unterstützung
bieten können:
1. Kinderärzte
2. Osteopathen
3. Augenoptiker/Optometristen und Augenärzte
(spezialisiert auf die kindliche Entwicklung)
4. Ernährungsberater, spezialisiert auf Nahrungsmittelallergien
5. Experten fürs Hören: Ohrenärzte, Logopäden,
Klang- und Sprachtherapeuten
6. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten

Wie können diese Spezialisten helfen?
… warum sollten sie aufgesucht werden?

Es folgen einige Informationen über die einzelnen
Arbeitsbereiche.
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b its und bytes: übun g e n

Übung D1 - Anregen des
Gleichgewichtssystems (im

Innenohr)

Diese Übungen sind sehr wichtig für Gleichgewicht, Kontrolle der Augenbewegungen und für
die allgemeine Anregung der Sinne. Sie sind darüber hinaus von entscheidender Bedeutung für die
Hemmung der frühkindlichen Reflexe.
Jede Aktivierung, die die Flüssigkeit im Mittelohr
in Bewegung versetzt, regt das Gleichgewichtssystem an. Variieren Sie die Übungen – machen
Sie zum Beispiel einige Tage lang eine bestimmte
Übung, dann eine andere; lassen Sie sich dabei von
der Zeit leiten, die Sie für jede Übung brauchen –
vertrauen Sie Ihrem eigenen Urteilsvermögen.
Im Folgenden finden Sie einige Vorschläge für
Übungen, die das Gleichgewichtssystem stimulieren.

Sich mit einem Stuhl
hin- und herdrehen:
– langsam
– bis zu 30 Sekunden in
jede Richtung
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Übung D1 - SchauKeln
Von einer Seite zur anderen
zu schaukeln macht den
Kleinen viel Spaß, vor allem
wenn sie dabei auf Mamas
oder Papas Bauch liegen
dürfen.

Schaukeln kann man auch
auf großen Bällen (Gymnastikbällen), in Röhren, auf
oder in Decken und Teppichen usw.

Lassen Sie Ihr Kind auf
Ihren Knien sitzen und spielerisch vorsichtig hintenüber
kippen (das Kind sitzt aufrecht, Sie halten es an der
Hüfte).
Oder schaukeln Sie Ihr Kind
vor und zurück, von einer
Seite zur anderen, auf und
ab und drehen Sie es auch
einmal auf den Kopf.

