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Einleitend ist anzumerken: Die ãGrenzsteineÒ
sind kein Diagnoseinstrument, sondern sie
lenken die Aufmerksamkeit der Erzieherin auf
wichtige Entwicklungs- und Bildungssegmen-
te, die in ihrem Verlauf und auf den jeweiligen
Altersstufen bei den allermeisten Kindern
bestimmte beobachtbare Kompetenzen her-
vorbringen. Sind diese Kompetenzen, die in
der Grenzsteine-Tabelle zu den verschiede-
nen Altersstufen aufgef�hrt sind, f�r die Erzie-
herin nicht erkennbar, dann sollte das Kind
dem Kinderarzt oder Psychologen vorgestellt
werden, der mit seinen Mitteln genauer �ber-
pr�fen kann, ob Handlungsbedarf existiert.

Die ãGrenzsteine der EntwicklungÒ sind ein
Instrument, das in der Hand der Erzieherin
dazu dienen kann, Risiken in den Bildungs-
verl�ufen von Kindern fr�hzeitig zu erkennen.
Die Kindertageseinrichtungen k�nnen, wenn
das Instrument systematisch eingesetzt wird,
Teil eines Fr�hwarnsystems werden, das auf
ein Zur�ckfallen von Kindern hinter Entwick-
lungsmarken in f�nf wichtigen Bereichen hin-
weist, die von neunzig bis f�nfundneunzig
Prozent aller gleichaltrigen Kinder erreicht
werden. Dabei handelt es sich nach der �ber-
zeugung der Autoren des Instruments, die es
an der T�binger Universit�tskinderklinik ent-
wickelt haben, um wesentliche ãMeilensteine
der EntwicklungÒ, von deren Erreichen oder
Nicht-Erreichen die weiteren Bildungsprozes-

se von Kindern im jeweiligen Bereich beein-
flusst werden. 
Das Verfahren hat den Vorzug, dass einige
wenige Fragen ausreichen, um Warnhinweise
auf ernsthafte Risikolagen erkennen zu k�n-
nen, sodass es im Alltag einer Kinderta-
geseinrichtung leicht eingesetzt werden kann.
Es ersetzt Ð auch nach Ansicht der Autoren Ð
keine klinische Diagnose, sondern gibt Hin-
weise, dass eine diagnostische Abkl�rung
von entsprechend ausgebildeten und erfahre-
nen  Fachkr�ften erfolgen sollte. Fr�hf�rder-
stellen, sozialp�dagogische und psychoso-
ziale Zentren oder Kinder�rzte und Psycholo-
gen mit entsprechender fachlicher Qualifikati-
on verf�gen �ber die n�tige Kompetenz dazu. 

Zum Verfahren
Die Grenzsteine sind in den beiden Tabellen-
bl�ttern im Anhang f�r das Alter von 15 Mona-
ten bis 5 Jahre beschrieben. F�r das sechste
Lebensjahr liegen keine Grenzsteine vor, das
Instrument konzentriert sich auf die Zeit
davor. Das macht, wenn der Begriff ãFr�her-
kennungÒ ernst genommen werden soll, eini-
gen Sinn, denn wie oben angemerkt, ist es im
sechsten Lebensjahr f�r kompensatorische
Interventionen eigentlich schon zu sp�t. Aus
den USA liegen vielf�ltige Erfahrungen vor,
die darauf verweisen, dass m�glichst fr�h
begonnen werden sollte, wenn es um den
Ausgleich von ung�nstigen Bildungschancen
geht. Das hei§t nicht, dass nicht auch zu
einem sp�teren Zeitpunkt, also auch im Jahr,
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bevor ein Kind eingeschult werden soll, Erfol-
ge m�glich sind. So sind f�r das so genannte
ãW�rzburger TrainingsprogrammÒ im Bereich
des Sprachf�rderung positive Effekte f�r das
sechste Lebensjahr durch Untersuchungen
belegt1. Die Einbettung der Kompetenzent-
wicklung von Kindern in lang dauernde und
umfassendere Bildungsprozesse l�sst es
jedoch allemal als die bessere Alternative
erscheinen, �ber derartige Ð und als solche
legitime Ð Notma§nahmen hinaus m�glichst
fr�hzeitig auf Einschr�nkungen in den fr�hen
Bildungsprozessen  von Kindern aufmerksam
zu werden und mit entsprechenden Bildungs-
angeboten zu reagieren.
Das Grenzstein-Instrument enth�lt Hinweise
auf so genannte ãMeilensteine der Entwick-
lungÒ, die von den meisten Kinder zu den
betreffenden Altersstufen erreicht werden,
schon f�r das Alter von 3, 6, 9 und 12 Mona-
ten. Sie werden jedoch nicht in allen Kinder-
tageseinrichtungen eine Rolle spielen und
sind deshalb auf einem gesonderten Blatt zu-
sammengefasst. F�r das zweite Lebensjahr
sind mit 15 und 18 Monaten Zwischenstufen
beschrieben, die ebenfalls k�rzere Abst�nde
der �berpr�fung erlauben, w�hrend ab dem
zweiten Geburtstag der Kinder einmal j�hrlich
anhand der Tabelle hingeschaut werden soll-
te, ob das betreffende Kind die f�r sein Alter
beschriebenen Kompetenzen zeigt. 
Drei Grunds�tze sind dabei zu beachten:
Erstens sollte dieses Hinschauen bei jedem
Kind in der Einrichtung zum selbstverst�ndli-
chen Service werden.
Zweitens m�ssen die Zeitpunkte der Tabelle
so genau wie m�glich eingehalten werden.
Das bedeutet, dass die Beurteilung der in der

Tabelle beschriebenen Kompetenzen der Kin-
der zeitnah zu den angegebenen Altersan-
gaben erfolgen muss. Zeitnah bedeutet, dass
der Bogen nicht l�nger als eine Woche vor
oder nach dem angegebenen Zeitpunkt aus-
gef�llt werden soll.
Drittens Ð aber keinesfalls letztens Ð sollten
in jedem Fall die Eltern bzw. Sorgeberechtig-
ten �ber diese Beobachtungen und ihre Be-
deutung informiert werden. Die Beobachtun-
gen sind eine gute Grundlage f�r Elternge-
spr�che, um gemeinsam mit den Eltern �ber
Fortschritte, besondere St�rken und Vermei-
dungen des Kindes zu reden. Insbesondere
dann, wenn Auff�lligkeiten beobachtet wur-
den, sollte das Ergebnis in taktvoller und ein-
f�hlsamer Weise mitgeteilt werden. Die enge
Bindung an ihre Kinder l�sst Eltern im Allge-
meinen sehr empfindlich auf kritische Infor-
mationen �ber ihr Kind reagieren. Das ist legi-
tim und muss respektiert werden. Dar�ber
hinaus kann es durchaus vorkommen, dass
trotz Auff�lligkeiten beim Grenzstein-Instru-
ment die folgende diagnostische Abkl�rung
ohne Befund bleibt und keine Behandlungs-
bed�rftigkeit gegeben ist. 

Zur datenschutzrechtlichen Seite der
Erhebungen2

Die regelm�§ige und systematische Beob-
achtung von Kindern und ebenso die  Erfas-
sung der Beobachtungsergebnisse stellen auf
der Grundlage von ¤ 3 des Kindertagesst�t-
tengesetzes eine Regelaufgabe der Kita zur
Erf�llung des alters- und entwicklungsp�-
dagogischen Bildungs- und Betreuungsauf-
trags dar. Sie ist unabdingbare Vorausset-
zung f�r eine gezielte F�rderung der Kinder.
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Wie bei jeder Erhebung und Verarbeitung von
personenbezogenen Daten sind datenschutz-
rechtliche Belange zu beachten. In diesem
Fall bedeutet das konkret: Die ausgef�llten
Bogen m�ssen so aufbewahrt werden, dass
sie von anderen Personen, als den f�r das
jeweilige Kind zust�ndigen Erzieherinnen und
Erziehern, nicht eingesehen werden k�nnen.
Sie sind verschlossen aufzubewahren und
unverz�glich, nachdem das Kind die Einrich-
tung verlassen hat, zu vernichten. Selbstver-
st�ndlich k�nnen und sollen die Beobach-
tungsbogen Gegenstand z.B. von Fallbespre-
chungen in der Kindertagesst�tte sein und
dabei werden sie auch anderen Kolleginnen
zug�nglich. Alle, die so Kenntnis von diesen
Beobachtungsergebnissen haben, m�ssen
sich bewusst sein, dass es sich um sensible
personenbezogene Daten handelt. Gegen-
�ber Dritten ist Verschwiegenheit zu wahren.
F�r die Weitergabe dieser personenbezoge-
nen Daten  ist nach bestehender Rechtslage
in jedem Fall  die schriftliche Einwilligung der
Eltern der Kinder erforderlich. Eine solche
Weitergabe von Daten kann aufgrund der in 
¤ 4 Abs. 1 KitaG bestimmten  Zusammenar-
beit mit anderen Einrichtungen und Diensten
geboten sein. Sinnvoll oder gar erforderlich
sind z.B. Hinweise �ber beobachtete entwick-
lungsbedingte bzw. gesundheitliche Auff�llig-
keiten gegen�ber den Amts�rztinnen und
Amts�rzten bei Reihenuntersuchungen (¤ 11
Abs. 1 KitaG, ¤ 8 Abs. 2 des Gesundheits-
dienstgesetzes). Auch hinsichtlich der so
gespr�chsweise mitgeteilten personenbezo-
genen Daten bedarf es der vorherigen aus-
dr�cklichen Einwilligung der Eltern. Informa-
tionen gegen�ber dem Personal des Gesund-

heitsdienstes haben sich auf dessen Aufga-
ben zur Fr�herkennung von Krankheiten,
Behinderungen und Entwicklungsst�rungen
zu beschr�nken. Die dabei  vom Gesund-
heitsdienst erhobenen personenbezogenen
Daten m�ssen gem�§ ¤ 28 Abs. 1 des
Gesundheitsdienstgesetzes erforderlich sein.

Wenn die personenbezogenen Daten anony-
misiert worden sind, also nur noch den Ge-
burtsmonat und das -jahr sowie die Angabe
�ber das Geschlecht enthalten, d�rfen die
Bogen zum Zweck der statistischen Auswer-
tung weitergegeben werden. Hierbei ist aber
in jedem Fall darauf zu achten, dass alle
Daten, die R�ckschl�sse auf das konkrete
Kind erlauben, vollst�ndig entfernt wurden.
Um alle m�glichen Probleme auszuschlie§en,
empfiehlt es sich, nur die als Anlage beige-
f�gte Auswertungsliste weiterzugeben.

Zum richtigen Zeitpunkt der
Beobachtungen
Die Zeitpunkte f�r das Ausf�llen des Bogens
sind jeweils auf das Ende des angegebenen
Alterszeitraums bezogen, wobei ein zeitlicher
Spielraum von maximal 2 Wochen eingehal-
ten werden sollte. Der richtige Zeitpunkt f�r
die Beurteilung eines Kindes, das zwei Jahre
alt ist, also die Beantwortung der Fragen in
der Zeile, in deren Altersspalte ãWenn das
Kind 2 Jahre alt istÒ eingetragen ist, w�re also
der Zeitraum von einer Woche vor dem Tag,
an dem das Kind zwei Jahre alt wird, bis eine
Woche nach diesem Tag. F�r die Angabe
ãWenn das Kind 18 Monate alt istÒ w�re das
korrekte Zeitintervall der Tag, an dem das
Kind 18 Monate alt wird mit einem Spielraum
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von einer Woche vor diesem Tag und einer
Woche danach. W�re ein Kind beispielsweise
am 17.2.2000 geboren, so w�rde der Bogen
in der Zeile ãWenn das Kind 15 Monate alt istÒ
zwischen dem 10.5.2001 und dem 24.5.2001
ausgef�llt werden. Die Zeile ãWenn das Kind
18 Monate alt istÒ m�sste dann zwischen dem
10.8.2001 und dem 24.8.2001 ausgef�llt wer-
den und die Zeile ãWenn das Kind 2 Jahre alt
istÒ zwischen dem 10.2.2002 und dem
24.2.2002.
Wenn diese Zeitintervalle nicht eingehalten
werden k�nnen, weil beispielsweise wegen
Ferien der Kinder oder Schlie§zeiten der Ein-
richtung eine Beobachtung nicht m�glich ist,
kann zumindest dann, wenn dieser Sachver-
halt vorherzusehen ist, auch fr�her beobach-
tet werden. K�nnen zu einem deutlich fr�he-
ren Zeitpunkt alle Fragen mit ãjaÒ beantwortet
werden, ist alles in Ordnung. Wenn eine oder
mehrere Fragen mit ãneinÒ beantwortet wer-
den, muss nach Ende der Schlie§zeit oder
der Ferien des Kindes noch einmal hinge-
schaut werden. Ist dann immer noch eine
ãneinÒ-Antwort zu verzeichnen, sollte eine
diagnostische Abkl�rung erfolgen. K�nnen
nach Ende der Schlie§zeit oder der Ferien
des Kindes alle Fragen mit ãjaÒ beantwortet
werden, bei denen zuvor ein ãneinÒ vermerkt
war, sollte der Bereich, in dem das Kind bei
der Beobachtung zuvor auff�llig war, von der
Erzieherin besonders im Auge behalten wer-
den. Je nachdem, in welchem Bereich die
ãneinÒ-Antwort zu verzeichnen war, kann sie
das Kind darin besonders herausfordern,
seine Kompetenzen zu erweitern. 

Welche Erfahrungen liegen vor?
Neben der Erprobung des Instruments auf
seine Vorhersagekraft und seine Eignung
zum Aufsp�ren von Kindern mit Problemen
beim Erwerb wesentlicher Kompetenzen im
Vergleich mit wesentlich komplizierteren Ver-
fahren liegen praktische Erfahrungen im Ein-
satz unter Alltagsbedingungen bereits vor.
Seit einiger Zeit werden die ãGrenzsteineÒ u.a.
in Kindertageseinrichtungen in Brandenburg
eingesetzt. Aus dem Bereich der Kindertages-
st�tten der AWO in Potsdam, wo die zust�n-
dige Beraterin3 seit l�ngerer Zeit zusammen
mit den Einrichtungen mit dem Instrument
arbeitet, kommen sehr positive R�ckmeldun-
gen hinsichtlich seiner Brauchbarkeit unter
Alltagsbedingungen. Im Anhang befindet sich
eine zusammenfassende Darstellung von
Einsch�tzungen aus der Sicht der Erzieherin-
nen zur Arbeit mit den ãGrenzsteine-Tabel-
lenÒ. Dabei fiel etwas auf, was auch schon
w�hrend der Vergleichsuntersuchung des
Instruments aufgetreten war: In einigen weni-
gen F�llen kommt es vor, dass auf dem
ãGrenzstein-InstrumentÒ alles im gr�nen Be-
reich ist, w�hrend die Erzieherin dennoch den
Eindruck hat, dass ãmit dem Kind etwas nicht
stimmtÒ. 
In einem Fall konnte in Potsdam eine Sprach-
auff�lligkeit festgestellt werden, die in einer
erheblich verwaschenen Aussprache bestand
und bis zum Ende des 4. Lebensjahres durch
das Instrument nicht erfasst werden konnte.
Im anderen Fall bestand eine erhebliche
motorische Unruhe im 5. Lebensjahr, die bis
zum Ende des 4. auf dem Instrument unauf-
f�llig blieb. Es darf daraus geschlossen wer-
den, dass neben den Informationen, die das
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ãGrenzstein-InstrumentÒ liefert, die Erzieherin
immer noch auch auf den Gesamteindruck
achten sollte, den sie von einem Kind hat und
ggf. auch ein Gef�hl ernst nehmen sollte,
dass ãetwas nicht stimmtÒ.
Zum anderen sollte aber zumindest auch in
Erw�gung gezogen werden, dass es sich um
ein besonders begabtes Kind handeln k�nnte,
dessen Entwicklungsstand zwar Ð nat�rlich Ð
auf allen Bereichen des Instruments ohne Be-
anstandung bleibt, das aber verhaltensauff�l-
lig wird, weil es unterfordert ist. Diese Kinder
brauchen dann Herausforderungen, die ggf.
deutlich �ber dem Niveau von Kindern im ver-
gleichbaren Alter liegen. Hier sollte vielleicht
gerade auch in F�llen von motorischer Unru-
he darauf geachtet werden, ob diese nicht
auch als Reaktion auf anhaltende Unterforde-
rung des Kindes verstanden werden k�nnen.
Im 10-Stufen-Projekt-Bildung wird das
ãGrenzstein-InstrumentÒ ebenfalls eingesetzt
und mit Bezug auf eine Vielfalt von unter-
schiedlichen Beobachtungen einer weiteren
Untersuchung unterzogen. Zwischenergeb-
nisse werden ab Herbst 2003 im Internet Ð
unter www.infans.de Ð nachzulesen sein.

Was kann in der Kindertageseinrichtung
getan werden, wenn ein Kind in einem
oder mehreren Kompetenzbereichen
Probleme zu haben scheint?
Hier sind nat�rlich in erster Linie die Empfeh-
lungen zu ber�cksichtigen, die aufgrund einer
diagnostischen Abkl�rung erfolgen. Grund-
s�tzlich kann daneben oder dar�ber hinaus
die Einrichtung den Kindern aber die M�glich-
keit geben, sich ãweiter zu bildenÒ, indem sie
Gelegenheiten und Situationen schafft, die

das Kind herausfordern, seine Kompetenzen
in den entsprechenden Bereichen und die
ihnen zugrunde liegenden Welt- und Selbst-
konstruktionen weiter voranzutreiben und zu
differenzieren. Es geht dabei in aller Regel
nicht um das Ein�ben isolierter F�higkeiten.
Das w�rde beispielsweise f�r den Sprachbe-
reich bedeuten, dass dem Kind Gelegenheit
zum aktiven Sprachgebrauch gegeben wird
und  dazu Situationen geschaffen werden, die
das Kind dazu herausfordern. Dabei muss
bedacht werden, dass (schon) f�r Kinder
ãsprechenÒ mehr als ãWorte sagenÒ bedeutet,
sondern ãmit Sprache etwas zu tunÒ, d.h. mit
Sprache etwas zu bewirken. Es w�re also zu
pr�fen, ob und zu welchen Gelegenheiten die
Erzieherin als eine f�r das Kind sehr wichtige
Person sich durch Sprach�u§erungen des
Kindes beeinflussen l�sst, ob sie es dem Kind
gestattet, mit Sprache etwas zu bewirken. Mit
Sprache etwas bewirken kann bedeuten, den
anderen zu einer Antwort zu veranlassen, die
das angesprochene Thema aufgreift und wei-
terf�hrt, zumindest widerspiegelt, oder den
anderen zu Handlungen zu veranlassen, sich
dem Kind zuzuwenden, aufmerksam zu sein
oder Geschichten zu erz�hlen oder - besser
noch - sich anzuh�ren. Zum Sprechen geh�rt
es auch, das Umfeld, in dem Sprache sich
entwickelt, im Auge zu behalten. Das bedeu-
tet einerseits, h�ufig Situationen zu schaffen,
die Sprechen herausfordern Ð Spiele, in de-
nen Reime, Rhythmen, Singen etc. vorkom-
men, Geschichten erz�hlen �ber Allt�gliches
oder Besonderes, das in den Erfahrungen der
Kinder eine Rolle spielt, ãTischgespr�cheÒ er-
mutigen, Themen der Kinder identifizieren
und im wahrsten Sinne des Wortes ãzur Spra-
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che bringenÒ. Andererseits gilt es im Auge zu
behalten, dass sich die gesprochene Sprache
in einem Umfeld von Kommunikation ent-
wickelt, das weitere Ausdrucksformen kennt Ð
Tanz, Musik oder melodische oder rhythmi-
sche Vokalisierungen, Mimik und Gesten,
theatralisch-dramatische Darstellungen mit
oder ohne ãVerkleidungenÒ, Malereien, plasti-
sche Arbeiten etc. Ð kurz gesagt alle Aus-
drucksformen, die in Reggio unter den Begriff
der ãHundert Sprachen der KinderÒ fallen.
Im rhythmisch-gestischen Kommunizieren
begegnen sich Sprach- und Bewegungskon-
struktionen der Kinder, sodass es in der
ãSprachf�rderungÒ Ð genauer der Herausfor-
derung der Selbstkonstruktion des Kindes als
einem sprechenden Wesen Ð nicht so fern
liegt, Bewegungsm�glichkeiten, -herausfor-
derungen und Ð spiele in die situativen �ber-
legungen einzubeziehen. Die genaue Beo-
bachtung der Kinder ist dabei Ð wie sonst

auch Ð unerl�ssliche Voraussetzung f�r eine
gute P�dagogik. Hier k�nnte das Instrumen-
tarium der ãSieben BildungsbereicheÒ (vgl.
Laewen & Andres 2002), �ber das der ggf.
bevorzugte aktuelle Zugang des Kindes zu
sich selbst und seiner Umgebung identifiziert
werden kann Ð eine n�tzliche Rolle spielen.
Dar�ber k�nnen vom Kind bevorzugte ãBil-
dungsbereicheÒ Ð z.B. der Bereich der ãprakti-
schen IntelligenzÒ oder der ãmusikalischen
IntelligenzÒ Ð  mit einigem Geschick4 mit bei-
spielsweise dem Sprachbereich verkn�pft
werden.
Insgesamt sollte durch eine konsequente
Weiterentwicklung von Kindertageseinrich-
tungen zu ãBildungsorten f�r KinderÒ Ð wie sie
durch das bereits erw�hnte ã10-Stufen-Pro-
jekt-BildungÒ angestrebt wird Ð die Zahl der
Kinder, die �ber das Grenzstein-Instrument
oder andere Verfahren als auff�llig identifiziert
werden, zumindest verringert werden k�nnen.

1 K�spert, P. & Schneider, W.: H�ren, lauschen, lernen Ð Sprachspiele f�r Kinder im Vorschulalter. 3. Auflage,
Vandenhoeck & Ruprecht  2002.

2 Die in diesem Abschnitt enthaltenen Feststellungen geben die Rechtsauffassung des Ministeriums f�r Bil-
dung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg wieder und sind mit dem Landesbeauftragten f�r den
Datenschutz abgestimmt.

3 N�here Ausk�nfte k�nnen �ber Marina Meyer in der AWO-Gesch�ftsstelle in Potsdam eingeholt werden. Sie
auch Auswertung der Erfahrungen im Anhang

4 Das zurzeit in Brandenburg und Baden-W�rttemberg angelaufene 10-Stufen-Projekt-Bildung wird u.a. mit
solchen ãBr�ckenschl�genÒ zwischen Bildungsbereichen genauere Erfahrungen erm�glichen.
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Aktualisierte Version 1-2003

Unter dem Titel ãValidierte Grenzsteine der
EntwicklungÒ hat Richard Michaelis als Haupt-
autor der ãGrenzsteineÒ 1 eine neue Fassung
vorgelegt, die gegen�ber ihren Vorg�ngern
zwei wesentliche Ver�nderungen enth�lt:
¥ Erstens ist die Anzahl der Entwicklungs-

bereiche f�r die ersten f�nf Lebensjahre
von f�nf auf sechs dadurch erweitert wor-
den, dass neben der ãsozialen Kompe-
tenzÒ die ãemotionale KompetenzÒ geson-
dert behandelt wird.

¥ Zweitens ist das Instrument auf das
sechste Lebensjahr erweitert worden, wo-
bei die Entwicklungsbereiche noch einmal
anders differenziert worden sind. Das
sechste Lebensjahr erh�lt aus diesem
Grund einen eigenen Bogen, der dieser
ver�nderten Struktur Rechnung tr�gt.

Dar�ber hinaus wird nunmehr angestrebt, die
Grenzsteine auch f�r die Vorsorgeuntersu-
chungen nutzbar zu machen (U5-U9), woraus
eine Reihe von Text�nderungen resultiert, die
sich an die �rztliche Praxis wenden.
infans hat die Kategorien der ãGrenzsteineÒ
in eine Form gebracht, die sie f�r den
Gebrauch in der Kitapraxis handhabbar
macht. Zugleich wurden von uns die in der
fr�heren Version enthaltenen Angaben f�r die
Altersstufen 3, 9 und 15 Monate, die in der
Neufassung nicht mehr enthalten sind, in der
Tabellenform belassen, um der Praxis weiter-
hin eine Orientierung auch an diesen Zwi-
schenstufen zu erm�glichen. Sie sind in der
Tabelle grau hervorgehoben. Diese Zwi-
schenstufen waren jedoch nicht in die Validie-
rung des Instruments einbezogen und sollten

deshalb eher mit Zur�ckhaltung f�r die inter-
ne Orientierung in der Einrichtung genutzt
werden, insbesondere an den Stellen, wo teil-
weise �berschneidungen mit einer anderen
Altersstufe in der Neufassung existieren (z.B.
ãK�rpermotorik: 3. Monat und 6. Monat;
ãsoziale Kompetenz: 3. Monat und 6. Monat).
Der Bereich ãEmotionale KompetenzÒ fehlt
naturgem�§ ebenfalls, da diese Altersstufun-
gen nicht in die �berarbeitung einbezogen
waren.

Der nachfolgende Text von Richard Michaelis
wurde beigef�gt. Er enth�lt u.a. Erl�uterun-
gen zu dem Prinzip, auf dem die ãGrenzstei-
neÒ aufbauen, und wichtige Hinweise zur
Interpretation der Ergebnisse und sollte in
jedem Fall vor einem Gebrauch des Instru-
ments gelesen werden.

Validierte Grenzsteine der Entwicklung
Richard Michaelis

Definition des Grenzsteinprinzips
Grenzsteine der Entwicklung sind Entwick-
lungsziele, die von etwa 90-95 Prozent einer
definierten Population gesunder Kinder bis zu
einem bestimmten Alter erreicht worden sind.
Die ausgew�hlten Grenzsteine sind unerl�ss-
liche Durchgangsstadien der kindlichen Ent-
wicklung in den westlichen Zivilisationen.
Nicht alle sind verbindlich f�r Kinder, die in
anderen Teilen der Welt aufwachsen. Grenz-
steine m�ssen klar definiert sein, sodass sie
von den Eltern leicht erfragt und von diesen
auch leicht verstanden und sicher beantwor-
tet werden k�nnen oder in der kinder�rztli-
chen Praxis leicht zu beobachten sind. Kin-
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der, die ein Entwicklungsziel nicht zum Grenz-
steinalter erreicht haben, d�rfen den Eltern
gegen�ber nicht mehr nur als ãSp�tentwick-
lerÒ bezeichnet werden. Eine Suche nach den
m�glichen Ursachen der verz�gerten Ent-
wicklung in allen oder nur in bestimmten Be-
reichen, in denen die Kinder ihre Grenzsteine
nicht erreicht haben, ist notwendig. Mit den
Grenzsteinen selbst kann keine Diagnose
gestellt werden. Nicht erreichte Grenzsteine
sollen vor allem eine Warnfunktion haben und
dazu auffordern, ein Kind in seiner weiteren
Entwicklung genau zu verfolgen oder eine
Entwicklungsdiagnostik zu veranlassen. Vali-
dierte Grenzsteine sind in einer definierten
Population in ihrem zeitlichen Auftreten �ber-
pr�ft worden, d.h., dass 90-95 Prozent der
Kinder bis zum Zeitpunkt des angegebenen
Grenzsteines ein bestimmtes Entwicklungs-
ziel erreicht haben. Das Grenzsteinprinzip
darf nicht mit einem Entwicklungstest ver-
wechselt werden, da es ausschlie§lich dazu
dient, auf entwicklungsgef�hrdete oder be-
reits entwicklungsauff�llige Kinder fr�h Ð oder
zumindest rechtzeitig und nicht zu sp�t Ð in
der kinder�rztlichen Praxis aufmerksam zu
werden.

Die Grenzsteine der sozialen Kompetenz
erfassen die zunehmend komplexeren F�hig-
keiten eines Kindes, mit anderen Kindern und
Erwachsenen soziale Beziehungen aufneh-
men und gestalten zu k�nnen. Die Grenzstei-
ne der emotionalen Kompetenz erfassen die
zunehmend komplexeren F�higkeiten eines
Kindes, sein eigenes emotionales Erleben
wahrnehmen zu k�nnen und damit auch eine
eigene emotionale Kompetenz zu entwickeln.
Die Grenzsteine der kognitiven Entwicklung
bedienen sich im Vorschulalter der Fragen
nach Handlungsstrategien, Aufmerksamkeit
und Konzentration, dem Spielverhalten, nach
Malen und den F�higkeiten zu kategorisieren.
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1 Die Validierung erfolgte mithilfe der Daten folgender Autoren: ¥ Petermann, F., Stein, I. A. (2000): Entwick-
lungsdiagnostik mit dem ET 6-6. Swets Testservice, Swets u. Zeitlinger, Lisse, NL. ¥ Michaelis, R. (2001):
T�binger Version (noch unpubliziert) ¥ Largo,R.H.(1996): Babyjahre. Piper, M�nchen.


