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UNSERE EINRICHTUNGEN

BEWEGUNG

LASS MIR ZEIT 
DIE UNTERSCHIEDLICHEN 
STUFEN DER BEWEGUNGSENTWICKLUNG

Von der Rückenlage, 
bis zum Sich-auf-den-Bauch-Drehen.

Sich Wälzen und Rollen

Entwicklungsverlauf des Kriechens auf 
dem Bauch bis zum Krabbeln auf Knien 

und Hände

Entwicklungsverlauf des
Sich-Aufsetzens

Entwicklungsverlauf des
Aufstehens

Vom freien Aufstehen 
bis zum freien Gehen

AusgangssituationQuellen: Aus dem Buch „Lass mir Zeit“
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BEWEGUNG 
... IN DEN ERSTEN 3 LEBENSJAHREN IST ALLES IN BEWEGUNG!
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Könnt Ihr Euch noch daran erinnern, wie es 
war, Euer Baby das erste Mal im Bauch zu 
spüren? Wie es sich bewegt hat und ge-
gen den Bauch gestoßen ist? „ Ach ja, das 
war ein ganz tolles Gefühl! Man hatte end-
lich Gewissheit, dass dort drin etwas lebt 
und größer wird!“                      
Viele Schwangere spüren erst ab ungefähr 
der 20. Schwangerschaftswoche Bewe-
gungen ihres Babys im Bauch. Manche 
nehmen es als leichtes Flattern wahr, an-
dere beschreiben es wie einen dünnen 
Schal, der durch die Körpermitte streicht, 
und andere denken, es sei einfach nur Luft 
im Darm. Schon damals bewegte sich das 
Baby von Anfang an, und heute, da es 
auf der Welt ist, haben diese Bewegungen 
große Bedeutung. Gelände im Wald, auf der Wiese oder un-

bekannte Flächen erweitern sie ihr Bewe-
gungsrepertoire und lernen ihre Selbstwirk-
samkeit kennen. Wenn Kinder selbstständig 
handeln können, lernen sie Gefahren abzu-
schätzen, Lösungen für Probleme zu fi nden 
und können besser mit ihrer Kraft umgehen. 
Ebenso werden Aggressionen abgebaut 
und Emotionen wie Wut, Freude und Auf-
regung durch Arme und Beine besser zum 
Ausdruck gebracht. 
Eine wichtige Aufgabe für Eltern sowie für 
Erzieher/innen in Krippen und Kindertages-
stätten heutzutage: Sie sollen den Kindern 
Spaß und Freude am Bewegen vermitteln 
und ihnen viele positive Bewegungserfah-
rungen ermöglichen. Wenn die Erzieher/
innen und Eltern den Kindern dann noch 
durch ihre liebevolle Begleitung unterstüt-
zend zur Seite stehen und sie im Erproben 
von neuen Abläufen stärken, sind wichtige 
Grundsteine für eine gesunde Entwicklung 
gelegt. Denn nur in Bewegung lernen Kin-
der sich und ihren Körper kennen und kön-
nen so ihren nächsten Entwicklungsschritt 
eigenständig vollziehen.
Doch bevor es laufen kann, muss das Baby 
erst einmal Robben, dann Krabbeln und 
schließlich Laufen lernen.

Habt Ihr auch schon mal gesehen, wie 
andere Eltern ihre Kinder an den Hän-
den führen, um mit ihnen das Laufen zu 
üben? Oder habt Ihr sogar erlebt, dass 
Euer Baby danach verlangt und sich 

freut, wenn Ihr mit ihm in der aufrechten 
Position von A nach B geht? Wir möch-
ten kurz erläutern, welche Folgen es 
hat, wenn Babys auf diese Weise Laufen 
lernen und warum sie danach verlan-
gen. Wenn Babys an den Händen ge-
führt werden, bringt man die natürliche 
Schrittfolge der Bewegungsentwicklung 
durcheinander. Denn die Phase des 
„Sich-festhaltend-Entlanglaufens“ wird 
dadurch übersprungen. Kinder sollten 
zunächst üben, durch Festhalten zum 
Stehen und auch wieder zurück ins Sitzen 
zu kommen. 
Wenn wir Erwachsenen allerdings vorzeitig 
eingreifen, nehmen wir den Kindern die 
Möglichkeit, zum für das Kind richtigen Zeit-
punkt das Laufen zu lernen. 
Es ist bekannt, dass durch diese Art, die 
Kinder an den Händen zum Laufenlernen 
zu verhelfen, kleinere bis größere Fehlstel-
lungen der Füße, des Beckens und des Rü-
ckens entstehen können. Es sieht vielleicht 
aus, als hätten wir Erwachsene durch unser 
Eingreifen die Kinder zum Laufenlernen ge-
bracht, jedoch sehen wir beim genaueren 
Betrachten, dass die Kinder sich mit einem 
unsicheren Gefühl bewegen. Weitere Fol-
gen erkennt man in der Bewegungsquali-
tät, der Spielentwicklung und dem Lebens-
gefühl. Gerade wenn man junge Babys an 
den Händen hochzieht, und sie noch nicht 
in der Lage sind, sich sicher auf die Seite zu 
drehen oder eigenständig in die Bauchla-
ge zu kommen, dann überspannen sie ihr 

Köpfchen bei Hochziehen. Früher haben 
Mütter den Kopf ihres Babys gestützt, dies 
scheint heutzutage etwas verloren gegan-
gen zu sein. 
Wichtig für uns Erwachsene ist: Wenn sich 
das Baby entspannt in der Bauchlage be-
fi ndet und bewegen kann, richtet man 
kaum noch Schaden an. Daher ist ZEIT GE-
BEN das A und O für die Entwicklung der 
Babys. Aber warum verlangt das Baby da-
nach oder lacht sogar dabei? Babys und 
Kinder imitieren ihre Eltern. Sie sehen, dass 
sich die Eltern freuen, wenn sie doch end-
lich die ersten Schritte machen. Durch das 
Strahlen, Freuen und Lachen signalisieren 
Eltern ihrem Kind, dass es damit weiterma-
chen soll. Babys und Kinder tun alles, um 
ihren Eltern zu gefallen. Wenn etwas nicht 
stimmt, suchen sie schnell die Schuld bei 
sich. Der Schmerz, der bei der Überspan-
nung entsteht, und die Angst, dass der Kopf 
nach hinten fällt, müssen also für das Baby 
falsch sein, da Mama oder Papa lachen. 
Wird das Baby hochgezogen, bevor es sich 
selbstständig aufrichten kann, kommt es zu 
einer Interferenz. Denn das Empfi nden des 
Babys stimmt nicht mit der Reaktion der Be-
zugsperson überein. 
In unserem Kulturkreis gibt es noch weitere 
solcher Interferenzen: Das Üben der Bauch-
lage, das Setzen der Kinder in Hochstühle, 
bevor sie alleine schrittweise zum Sitzen ge-
kommen sind, oder das Führen der Kinder 
an den Händen. Wenn wir also auf diese 
Sachen verzichten, bleibt die Integrität (In-
tegrität ist ein Sammelbegriff „für die psychi-
sche und physische Existenz des Kindes; also 
für seine Selbstständigkeit, Grenzen, Unver-
letzbarkeit, Eigenart, „Ich“-Identität.“ (Je-
sper Juul, Das kompetente Kind, 2007, Ham-
burg, S.55)) der Kinder erhalten und das 
Kind wird mit einem gesunden Selbstgefühl 
aufwachsen. Tests aus der Gehirnforschung 
und der Erziehungswissenschaft haben be-
stätigt, dass das selbstständige Erarbeiten 
von selbstgewählten Aufgaben die größte 
Wirkung auf einen Menschen hat. Wichtig 
ist daher, dass das Kind möglichst viele Din-
ge selbst entdeckt.

Manche fragen sich: „Was ist eigentlich 
Bewegung?“ Jede Aktivität der Muskulatur 
ist Bewegung und führt zum Energiever-
brauch. Bewegung entsteht, wenn durch 
körperliche Betätigung Muskeln ange-
spannt werden und sich zusammenziehen. 
Es ist bewiesen, dass sich die angeborenen 
Bewegungsfähigkeiten durch das Wachs-
tum entwickeln, aber auch durch ständiges 
Üben und Lernen weiter gestärkt werden. 
Gerade in den ersten Lebensjahren ler-
nen Kleinkinder vor allem in Bewegung die 
Welt mit allen Sinnen kennen. Durch neue 
Situationen wie Treppensteigen, unebenes 

Einfl ussfaktoren für eine 
selbstständige Bewegungsentwicklung

• Guter emotionaler Zustand des Säuglings Lust auf 

 Eigenaktivität
 Basis: Beziehung zwischen Erwachsenen und Säugling

• Kleidung, die die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt

• Genügend Raum, entsprechender Untergrund

• Spielzeug, mit dem der Säugling nach Belieben 

 und ohne Gefahr selbstständig spielen kann

Quellen: https://kinder-in-bewegung-kongress.de/
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