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Der 1. Lebensmonat
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L Die Bindungsentwicklung  prägt für das ganze Leben

Entwicklung dar. Natürlich haben nicht 
alle unsicher gebundenen Kinder später 
psychosoziale Probleme. Im Laufe der 
Entwicklung können sich die Bindungs-
verhältnisse ändern. Ein Kind, das von 
sich aus eine stabile Persönlichkeit 
mitbringt oder sichere neue Ersatz-
Bezugspersonen fi ndet, wird Defi zite 
auch später noch ausgleichen können. 
So können solche Schutzfaktoren 
gegenüber Risikofaktoren überwiegen. 
Schwierige Lebenssituationen können 
überstanden werden, man spricht dann 
von einer Resilienz .

Eine sichere Bindung wird sich im 
Kleinkindesalter, in der Schule, aber 
auch im Erwachsenenleben positiv aus-
wirken. Sie ist die Basis, um das Leben 
und seine Unwägbarkeiten sicherer zu 
bestehen. Zwischen dem vierten und 
sechsten Lebensjahr wird sich Ihr Kind 
aber Stück für Stück von Ihnen lösen.

Kinder sind darauf angewiesen, von 
Beginn an bedingungslos akzeptiert zu 
werden. Für die Erhaltung des Lebens 
der Kinder muss so lange gesorgt wer-
den, bis sie selbst die Verantwortung 
dafür übernehmen können. Vor allem 
die sichere Bindung des Neugeborenen 
an seine Mutter bzw. seinen Vater ist ein 
Schutzfaktor für die weitere psychosozi-
ale Entwicklung . Nur wenn ein Kind von 
Anfang an diese bedingungslose Liebe 
und Akzeptanz erfährt, kann es ein 
Gefühl für seinen Selbstwert entwickeln, 
lernt es seine Gefühle zu steuern und 
ist in der Lage ein Beziehungsverhalten 
aufzubauen. Nur wenn ein Kind sich 
sicher gebunden fühlt, kann es die Moti-
vation entwickeln, Neues zu erkunden 
und es wagen, später selber Bindungen 
einzugehen. 

Die Bezugsperson en entwickeln 
eine besondere Feinfühligkeit für die 

Bedürfnisse des Kindes, sie stellen sich 
auf dessen Temperament ein und sind 
damit in der Lage, seine Persönlichkeit 
zu respektieren. Die sichere Bindung 
entwickelt sich durch eine intensive 
liebevolle Interaktion zwischen der Mut-
ter (Vater) und dem Kind. So „lernen“ 
Kinder im Alter von zwei Wochen schon 
die Stimme der Mutter deren Gesicht zu-
zuordnen. In dem Konzept der Bindung 
steht das Neugeborene als aktives (es 
schreit), selbstmotiviertes (es schreit, 
weil es Hunger hat) und seine Entwick-
lung selbst vorantreibendes Individuum 
(es will essen, um sich zu entwickeln) 
einer Umwelt, den Eltern, gegenüber, 
die ebenso aktiv das Neugeborene un-
terstützen und die Bedürfnisse besten-
falls erfüllend.

Im Gegensatz dazu steht die unsi-
chere Bindung. Sie stellt einen Risiko-
faktor für die weitere psychosoziale 

� Reagieren die Eltern positiv auf die kindlichen Auslöser, so 
kann sich das Kind positiv entwickeln.

� Spürt ein Kind, dass die Eltern ihm gegenüber negativ ein-
gestellt sind, so äußert sich dies in negativem Verhalten, wel-
ches die Ablehnung der Eltern nur noch verstärkt.

Positive elterliche 
Reaktionen

Instinktive 
 Pfl egehandlungen
Körperkontakt, Nähe, 
Zärtlichkeit
Nahrungszufuhr
Verbale Zuwendung
Interesse zeigen
Altersgemäße 
Überwachung und 
Stimulation

Positive kindliche 
Auslöser

„Kindchenschema“
Lächeln
Lallen
Personen erkennen
Interesse zeigen
Spielfreude
Regelmäßigkeit

Positive Interaktionen zwischen Eltern und Kind

Positive 
psycho motorische, 

sprachliche 
und soziale 
Entwicklung

Negative elterliche 
Reaktionen

Vernachlässigung
Erniedrigung
Überbeschützende 
Haltung
Übermäßige 
Kontrolle
Zwang
Körperstrafe
Misshandlung

Negative kindliche 
Auslöser

Unerwünschtes Kind
Assoziationen an 
ungeliebte Verwandte
Missbildungen
Unberechenbares, 
heftiges Temperament
Exzessives Schreien
Nahrungs-
verweigerung
Schlafstörungen
Hyperaktivität

Negative Interaktionen zwischen Eltern und Kind

Somatische 
psycho motorische 

und soziale 
Entwicklungs -

hemmung
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Wie sich Ihr Kind bewegt

Stück für Stück legt Ihr Kind die 
Beugehaltung  weiter ab. Der Körper 
kann sich zunehmend strecken, und 

auch die Kopfkontrolle gelingt Ihrem 
Kind besser. Manche Kinder schei-
nen ständig unruhig und in Bewe-

gung zu sein, andere wirken dagegen 
eher ruhig. Die Bandbreite ist hier 
sehr groß.

Der 2. Lebensmonat

Wie sich Ihr Kind bewegt 

Ihr Kind hat in der Zwischenzeit sein 
erstes soziales Lächeln gezeigt. Da-
mit erhält seine Beziehung zu Ihnen, 
seinen Eltern, eine neue Dimension. 
Diese Veränderung auf der Bezie-
hungsebene ist von großer Bedeu-
tung und gibt Hinweise für die nor-
male psychosoziale Entwicklung von 
Kind und Familie. Der Vater sollte 
in diese Entwicklung möglichst eng 
eingebunden werden können. Der 
Einfl uss der intrauterinen „Zwangs-
haltung“ hat etwas abgenommen 
und damit die allgemeine Beuge-
haltung des Kindes. Damit zeigt das 
Kind mehr Streckung. Es ist deutlich 
wacher geworden und nimmt mehr 
von der Umgebung wahr und mehr 
daran teil.

Körperhaltung in Rückenlage  
Ihr Kind bewegt die Beine meist ab-
wechselnd, ein Bein wird gebeugt 
während das andere sich streckt. 
Manchmal legt es den Kopf zur Seite 
und winkelt die Arme dabei neben 

dem Körper an, die Hände sind 
oft geöff net. Die Arme werden 
angehoben, jedoch noch nicht 
bis zur Mittellinie zusammenge-
führt. Insgesamt liegt der Körper 
symmetrisch, manchmal sieht 

man noch Verkürzungen derjenigen 
Rumpfseite, die der Gesichtsseite ab-
gewendet ist (ATNR ). Die Beine kön-
nen sich in mehr Richtungen bewe-
gen. Ihr Kind übt die Außendrehung 
und Abwinklung in der Hüfte.  

Die Bandbreite der kindlichen 
Entwicklung ist sehr groß. Heute gibt 
man den Kindern viel Spielraum im 
Entwicklungstempo  und beobachtet 
sie mit viel mehr Gelassenheit, als 
frühere Generationen dies taten. Das 
Tempo, in dem die einzelnen Entwick-
lungsschritte  erfolgen, kann von Kind 
zu Kind sehr unterschiedlich sein, 
das ist ganz normal. Dennoch kann 
es sein, dass Sie an Ihrem Kind etwas 
Auffälliges beobachten, vor allem im 
Vergleich zu anderen Kindern. Dann 
sollten Sie, bevor Sie überhaupt an-
fangen, sich Sorgen zu machen, dies 
mit Ihrem Kinderarzt besprechen. Er 
wird Ihr Kind genau untersuchen und 
eventuell notwendige Maßnahmen 

mit Ihnen besprechen. Dabei können 
es Kleinigkeiten sein, mit dem Sie 
Ihr Kind unterstützen können. Im 
vorliegenden Buch werden Sie immer 
wieder kleine Hinweise fi nden, auf 
welche Dinge Sie achten sollten.

Dreht Ihr Kind das Köpfchen auf 

beide Seiten? 

Wenn Ihr Kind auf dem Rücken 
liegt, dreht es das Köpfchen mal auf 
die eine, mal auf die andere Seite. 
Vermeidet Ihr Kind eine Seite ganz 
gezielt? Schaut es immer auf diesel-
be Seite, auch wenn das Licht oder 
vertraute Stimmen sich auf der ande-
ren Seite befi nden? Dann machen Sie 
Ihren Kinderarzt darauf aufmerksam!

Seien Sie aufmerksam!

WichtigWichtig
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Der 2. Lebensmonat
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R Körperhaltung in Bauchlage  

Legen Sie Ihr Kind auf den Bauch, 
so merken Sie, dass die Beine meist 
noch gebeugt sind. Das Gesäß ist 
wegen dieser Hüftbeugung immer 
noch leicht angehoben. Nun kann Ihr 
Kind den Kopf schon kurzfristig, noch 
leicht schwankend, anheben. Insge-
samt erkennen Sie deutlich, dass Ihr 
Kind in der Rücken- und Bauchlage 
durch die Gleichgewichtsreaktionen  
etwas stabiler liegt.

Passive Bewegungen 
Die Kräfte Ihres Kindes beginnen zu 
wachsen. Wenn der Kinderarzt es an 
den Händen zum Sitzen hochzieht, 
kann es den Kopf schon etwas halten 
und zieht auch mit den Armen leicht 
mit. Der Kopf kommt anfangs schon 
recht gut mit, fällt dann aber noch 
nach vorn oder hinten. Sitzend gehal-
ten kann der Kopf noch nicht sicher 
gehalten werden. Auch der Rumpf ist 
noch instabil. Geben Sie Ihrem Kind 
also immer noch den dringend not-
wendigen Halt. Vielleicht beobach-
tet Ihr Kinderarzt immer noch eine 
geringe Haltungsasymmetrie . Je nach 
dem Tonus der Muskulatur und dem 
ATNR ist das noch völlig normal. 

Hält er Ihr Kind stehend, so kann es 
unter dem Einfl uss der Aufrichtere-
aktion kurzfristig die Füße belasten, 
knickt aber dann in den Knien wie-
der ein. Diesen Vorgang nennt man 
Astasie . 

� Mein Strampeln ist viel abwechs-
lungsreicher geworden, der Radius mei-
ner Bewegungen wird größer!

� Wenn ich zum Sitzen hochgezogen werde, kommt mein Kopf schon etwas mit!

� Ich hebe den Kopf in der Bauchlage 
schon viel besser und kann ihn auch 
schon etwas oben halten!
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Wie sich Ihr Kind bewegt

Hält der Kinderarzt das Kind in der 
Schwebe, so kann der Kopf knapp 
in der Verlängerung des Rumpfes 
gehalten werden. Die Beine werden 
angehoben, aber noch nicht bis zur 
Körperachse. Der Beugetonus hat so 
stark abgenommen, dass bei passiver 
Streckung der Beine gegen die Beu-

gung kein großer Widerstand mehr 
besteht. Die gestreckte Extremität 
schwingt allerdings nach dem Loslas-
sen in die leicht gebeugte Ausgangs-
stellung zurück. Die Reste der ange-
borenen Refl exe und die Einfl üsse 
der tonischen Haltemuster sind auch 
in diesem Alter noch sichtbar. Sie 

behindern aber die Koordination der 
Bewegungen nicht mehr so stark.

Die Feinmotorik  
Die Hände sind meist noch locker 
gefaustet, zwischenzeitlich aber auch 
spontan off en. Manchmal steckt Ihr 
Kind die Hand oder auch nur den 
Daumen in den Mund, das ist aber 
wohl eher Zufall. Die Hand öff net 
sich nun bei Berührung. Ihr Kind hält 
Gegenstände sehr fest (Greifrefl ex ), 
kann sie aber noch nicht wieder los-
lassen. Der Daumen hat noch wenig 
mit der Greifbewegung zu tun, er 
steht eher etwas unbeteiligt ab.

� Ganz kurz kann ich meine Füße schon 
belasten, aber dann knicken meine Knie 
wieder ein.

� Beim Schweben kann ich den Kopf 
in der Verlängerung der Körperachse 
halten!

� Manchmal gelingt es mir sogar, die 
ganze Hand in den Mund zu stecken.

Jedes Mal, wenn meine Mutter mich 
zum Kinderarzt bringt, muss ich ganz 
viel Gymnastik machen. Er dreht und 
wendet mich und hebt mich ich die 
Luft. Was soll das denn? Ich bin noch 
nicht kräftig genug, um meinen Kopf 
selber zu heben, aber ich fi nde, es 
wird schon besser! Und auf meinen 
Füßchen kann ich auch schon kurz 
stehen. Etwas Geduld müssen die 
Erwachsenen schon haben. Wenn nur 
diese lästigen Refl exe nicht wären. 

Dann wäre manches leichter. Aber 
die werden schon noch ganz ver-
schwinden und es mir ermöglichen, 
das zu greifen, was mich interessiert. 
Und dann steh ich ganz schnell auf 
meinen Beinchen und gehe meinen 
Weg. Ihr werdet schon sehen. Ich 
hoffe, Mama macht diese Spielchen 
zu Hause nicht weiter! Ich fi nde es 
viel schöner, wenn sie mich massiert 
und mir etwas vorsingt. 

Überfl üssige Turnstunden

Meiner Meinung nach
Meiner Meinung nach
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