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Aspekte zur kindlichen 
Bewegungsentwicklung
Bernd Kalwitz

Bewegung ist Ausdruck unserer Persönlichkeit

Stellen Sie sich vor, Sie müssten bei jedem Schritt, den Sie gehen, Ihre Bewegungen 
bewusst planen: Sie würden sich wahrscheinlich bald fühlen wie der ehemalige amerika-
nische Präsident Gerald Ford, dem man nachsagte, er könne nicht gleichzeitig gehen und 
Kaugummi kauen, ohne zu stolpern (und der bei einem Staatsbesuch in Österreich dann 
eines Tages tatsächlich die Gangway der Airforce One heruntergepurzelt kam).1 

Unsere Bewegungen prägen unsere Persönlichkeit wie nichts anderes. Wir können uns 
alles Mögliche ausdenken und reden: unsere Handlungen sind es, mit denen wir in der 
Welt wirksam werden. Auch der Eindruck, den wir mit unserer Seelenverfassung und 
unseren Gefühlen auf andere Menschen machen, wird von unserem Bewegungsbild min-
destens ebenso stark geprägt wie durch Worte.

»Persona« bedeutet »durch-tönen«: je individueller wir unser »Musikinstrument« Kör-
per in unseren Bewegungen zum Klingen bringen können, desto reiner kann unser We-
sen hindurchtönen. In der ersten Zeit, bis wir stehen gelernt haben, bauen wir uns unser 
Instrument. Dann, mit Ausbildung des richtigen Muskeltonus, unserer Geschicklichkeit 
und Kraft stimmen wir es.

Den größten Teil des langen Weges bis zur freien Beherrschung unserer Bewegungen 
erinnern wir nicht, weil wir ihn in frühester Kindheit durchlaufen haben. In den Jahren bis 
zur Schulzeit absolvieren wir die wichtigsten Schritte dieser Entwicklung, und diese Jah-
re entscheiden wesentlich darüber, mit welchen Voraussetzungen wir unseren Lebensweg 
gehen werden: ob wir lernen, in mehrstimmigen Harmonien und vielfältigen Rhythmen 
auf unserem Instrument zu spielen, oder unisono und monoton. 

Bewegungsmangel

In der frühen Zeit unserer Kindheit können wir gar nicht anders als lernen,2 und wenn 
die Bedingungen es einigermaßen hergeben, suchen Kinder sich in einer entsprechenden 
Umgebung selbst genügend Gelegenheiten, an denen sie sich motorisch entwickeln kön-
nen. Wir brauchen nicht viel mehr zu tun, als ihnen diese Bedingungen zur Verfügung 
zu stellen. 

Doch ist es eben hiermit in unserer Zeit nicht immer zum Besten bestellt: chronischer 
Bewegungsmangel wird auch bei Kindern immer mehr zur Zeiterscheinung,3 und die 
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Folgen bestehen nicht nur in kindlicher Fettleibigkeit4 und Zuckerkrankheit.5 Haltungs-
schäden durch schwachen Muskeltonus und schlechte sportliche Verfassung waren in 
Schuleingangsuntersuchungen schon 1999 bei 14% der Kinder nachweisbar und greifen 
seitdem immer mehr um sich,6 grobmotorische Bewegungsauffälligkeiten, dort meist 
nur über den Einbeinstand abgeprüft, fielen bei 17,5% der Jungen und 10,5% der Mäd-
chen auf,7 feinmotorische Störungen bei etwa 15%.7 Insgesamt wird zum Zeitpunkt der 
Einschulung ein Förderbedarf im Bereich der Bewegungsentwicklung von bis zu 30% 
gesehen.8 Dies deckt sich auch mit unseren eigenen Erfahrungen, wo der Anteil bei etwa 
25% liegt.

Die Zeit für freies Spiel mit seinen vielfältigen Sinneseindrücken und Bewegungser-
fahrungen verkürzt sich stetig zugunsten der Beschäftigung mit den zweidimensionalen 
Sinneseindrücken virtueller Welten vor dem Fernseher oder PC. Dabei beschränkt sich 
die Bewegungserfahrung der Kinder auf das, was sie mit wenigen Fingern über ein paar 
Tasten auf die Bildschirme zaubern. Manfred Spitzer hat vor einigen Jahren eine Fülle 
von Studien über die verheerenden Auswirkungen dieser »Kultursegnungen« auf die 
kindliche Entwicklung, den Lernerfolg und die Gewaltbereitschaft Jugendlicher zusam-
mengetragen.9 Obwohl es nicht an erdrückendem wissenschaftlichen Forschungsmaterial 
über die Folgen dieses Umganges mit elektronischen Medien mangelt, wird der Einsatz 
von Computern dennoch in immer früheren Erziehungs- und Lernphasen forciert und 
dabei ein stets wachsender Markt teurer Förder- und Therapieangebote bedient, der sich 
an den Folgeschäden unserer zunehmend kranken Kinder gesundstößt.

Epochen der Bewegungsentwicklung

Die Bewegungsentwicklung beginnt lange vor der Geburt und ist auch längst nicht abge-
schlossen, wenn ein Kind stehen und die ersten Schritte laufen kann. Sie ist untrennbar 
verbunden mit der Sinnesentwicklung, und beide vollziehen sich wiederum in einem 
engen Wechselspiel zwischen dem, was ein Kind tut und erlebt, und den organischen 
Strukturen, die sich körperlich dabei entwickeln. Alle Bewegungen und alle sinnlichen 
Eindrücke stimulieren die Ausbildung und Gewichtung synaptischer Verbindungen im 
Gehirn. Je reicher die Welt der Sinneseindrücke für ein Kind ist, je vielfältiger die Be-
wegungserfahrungen, die es machen kann, desto komplexer entwickeln sich die zentral-
nervösen Vernetzungen und desto vielfältiger wird das sensomotorische Spektrum sein, 
welches ihm während seines Lebens zur Verfügung steht.

Schon im Mutterleib lässt sich dieser Zusammenhang zwischen Bewegung und Or-
ganbildung vielfältig beobachten. Dort ist das Kind ständig »in action«, es sei denn, 
es schläft.10 Zunächst vollführt es dabei fast ausschließlich Auf- und Abbewegungen. 
In dieser Zeit ist sein Gleichgewichtsorgan erst soweit ausgebildet, dass es Linearbe-
schleunigungen wahrnehmen kann.11 Interessanterweise fängt der Embryo gerade dann 
an, Drehbewegungen zu veranstalten, wenn sich die Bogengänge des Gleichgewichtsor-
ganes zu bilden beginnen, die diese Bewegungen wahrnehmen können. Die Reize selbst 
wirken offenbar stimulierend auf die Bildung des Organes, von dem sie wahrgenommen 
werden.12 
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Die frühkindlichen Reflexe

Die Großhirnrinde spielt vor der Geburt noch keine 
Rolle bei der Bewegungsentwicklung. Es entstehen 
hier zwar stündlich Unmengen von Nervenzellen, 
die aber noch nicht vernetzt und mit dem Stamm-
hirn verschaltet sind. Dies geschieht erst nach der 
Geburt. Im mittleren Drittel der Schwangerschaft 
entwickelt sich jedoch eine ganze Reihe frühkind-
licher Reflexe, mit deren Hilfe das Kind dann die 
Geburt zum Teil aktiv unterstützen kann, und die 
seine Motorik in den ersten Lebensmonaten prägen. 
Als Beispiel sei hier der asymmetrisch-tonische 
Nackenreflex (ATNR) genannt, der in der 18. 
Schwangerschaftswoche auftritt und dazu führt, 
dass bei einer Kopfdrehung die Extremitäten auf 
der Gesichtsseite gestreckt, auf der Hinterhaupts-
seite gebeugt werden. Wenn das Kind zur Welt 
kommt, unterstützt er den Geburtsverlauf, indem 
das Kind sich quasi durch den Geburtskanal schrauben kann, anschließend hilft er dem 
Kind dabei, in der Bauchlage Luft zu holen. Wenn das Kind den Arm beugen will, um 
etwas mit der Hand an den Mund zu führen, oder wenn es etwas von einer Hand in die 
andere legen möchte, stört der Reflex dann aber bald erheblich. Daher ist es wichtig, dass 
er in seiner Funktion ein halbes Jahr nach der Geburt auch wieder verschwindet.

In den ersten drei Monaten nach der Geburt hat die Großhirnrinde immer noch kaum 
Einfluss auf die Bewegungen des Kindes. Die frühkindlichen Reflexe verwandeln sich 
nun jedoch, es treten neue hinzu, und die vorgeburtlichen Muster treten mehr und mehr in 
den Hintergrund. Mit der Zeit ergreift das Kind, vom Kopf ausgehend, Schritt für Schritt 
seinen Körper und durchdringt auch seine Bewegungen immer stärker mit Bewusstsein. 

Etwa in der dritten Lebenswoche entwickelt sich beispielsweise der Landau-Reflex, 
der dafür sorgt, dass vorgeburtliche Reflexe13 unterdrückt werden und das Kind Kopf und 
Brust von der Unterlage abheben kann: bäuchlings in der Luft mit beiden Händen waage-
recht am Brustkorb gehalten legt es seinen Kopf in den Nacken, streckt die angehobenen 
Beine und führt die Arme zu den Seiten, als wollte es fliegen. Diese Stellung nimmt das 
Kind dann auf dem Boden liegend ein, kurz bevor es auf dem Bauch kriechen kann. 

Der Weg in die Aufrichte

Wenn man ein kleines Baby aufrecht hält und mit den Füßen die Unterlage berühren lässt, 
sind der Steh- und der Schreitreflex von Anfang an latent vorhanden, so dass man manch-
mal denken könnte, es wolle gleich loslaufen. Dennoch ist es in Wirklichkeit von der Auf-
richte, der Übernahme seines Gewichtes in der Schwerkraft, noch sehr weit entfernt. 

Nach und nach werden beim Säugling die ange-
borenen Reflexe überwunden und machen freien 
Bewegungen Platz
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Vom Kopf aus abwärts und vom Zentrum seines Rumpfes aus in die Peripherie der 
Gliedmaßen hinein arbeitet sich der kleine Mensch von nun an viele Jahre hindurch lang-
sam in seinen Körper hinein, während seine Großhirnrinde immer stärker mit den Bewe-
gungszentren vernetzt wird und immer mehr bewussten Einfluss auf die Bewegungsmus-
ter gewinnt. Dabei wächst die Zahl der Verbindungen in seinem Gehirn zunächst immer 
mehr an, bis sie im dritten Lebensjahr ihren Höhepunkt erreicht und wieder absinkt. Es 
bleiben dann später nur die Verbindungen übrig, die auch benutzt werden.

Jede Körperlage, die das kleine Kind auf diesem Weg durchläuft, hat seine Bedeu-
tung!

In Rückenlage liegt es ab dem dritten Monat so stabil mit Kopf, Rumpf und Po auf 
der Unterlage, dass Hände und Füße frei miteinander spielen können. Ab dem 4. Monat 
winkelt es die Beine im Hüftgelenk ab und sitzt jetzt quasi im Liegen. Hierbei kann es 
sich auch bald zur Seite rollen, die Arme vor dem Körper. Ab dem 5. Monat wird dabei 
das obere Bein mehr gebeugt, das untere gestreckt, so dass schon im 6. Monat beim Dre-
hen ein Laufmuster auftritt. Der Liegesitz wird in dieser Zeit immer perfekter, das Kind 
betastet seine Oberschenkel, schaut seine Füßchen an und nimmt sie im sechsten Monat 
in die Hände, im siebten in den Mund. Dann lernt es, sich im Lendenbereich willkürlich 
auf beide Seiten zu drehen, und setzt sich, wenn die Muskeln kräftig genug sind, über die 
Seite drehend auf.

In Bauchlage liegt das Neugeborene zunächst noch gebeugt wie in der Embryonalstel-
lung. Im 3.-4. Monat schafft es normalerweise den »Ellenbogen-Becken-Stütz«, im vier-
ten Monat auch einseitig mit zur Seite verlagertem Gesicht: nun kann es den freien Arm 
hochheben. Im sechsten Monat gelingt ihm der »Hand-Becken-Stütz«, im siebten kann 
es sich rückwärts durch das Bettchen schieben: die Hände und die Oberschenkel tragen 
jetzt das Gewicht. Auch einhändig funktioniert das bald, bis sich dann im 8. Monat der 
»Hand-Knie-Stütz« entwickelt und das Kind mit 9 Monaten anfängt zu robben.

Zunächst sind all diese Bewegungen noch sehr reflexgeprägt. Erst die symmetrischen 
Bewegungen wie das gleichzeitige Bewegen der Arme erfolgen unter Kontrolle der Groß-
hirnrinde, die jetzt immer stärker wird. Die Massenbewegungen werden differenzierter, 
und die ständige Wiederholung führt bald dazu, dass statt der Einzelerfahrungen nur noch 
das eingeübte Muster gemerkt und Ähnliches dann leichter gelernt werden kann.14

Im zehnten Monat gelingt dem Kind der »Vierfüßlerstand«, und das Krabbeln beginnt. 
Bei ausreichender Sicherheit kann es in dieser Phase bereits zum Stehen kommen. Ab 
dem 7. Monat zieht das Kind sich dann meist hoch, kann manchmal schon einen Moment 
stehen, sich aber noch nicht setzen und plumpst wieder hin. Zwischen dem 11.-18. Monat 
kommt es dann aus dem »Vierfüßlerstand« zum Stehen. Es neigt sich nach vorn, droht 
umzufallen und zieht das hintere Bein nach, um sich abzustützen: so macht es die ersten 
Schritte, breitbeinig mit platt aufgesetzten Füßen.

Die Aufrichte ist nirgends reflexartig vorgebahnt, sie ist eine Leistung der Individuali-
tät des Menschen. Sie tritt wohl auch nicht regelhaft ein, sondern nur, wenn das Kind in 
seiner Umgebung entsprechende Vorbilder hat. So beglückend diese Epoche für das Kind 
ist, dessen Augen oft unvergleichlich strahlen, wenn es das erste Mal steht, so beginnt in 
diesem Moment ein langer Weg, auf dem es die Fähigkeiten individualisiert, die es im 
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Ansatz nun gelernt hat. Erst mit zwei Jahren 
beteiligen sich auch die Fußbewegungen wirk-
lich am Gehen, es lernt Laufen, Hüpfen und den 
Hopserlauf. Allein bis sich der Gang des Kindes 
in diesem Sinne vervollkommnet hat, dauert es 
vier bis fünf Jahre.

Und auch die Geschicklichkeit seiner Hände 
beginnt sich jetzt erst zu entwickeln. Zunächst 
hat es mit seinem Klein-Mittel- und Ringfinger 
gegen die Handfläche gegriffen, dann gelernt, 
mit allen Fingern in Mittelstellung der Hand 
zuzugreifen. Mit 9 Monaten kann es mit allen 
Fingern ohne Zuhilfenahme der Handfläche 
greifen, und mit knapp einem Jahr gelingt der 
Pinzettengriff mit Zeigefinger und Daumen. 
Wie so oft im Leben ist auch für das Kind hier 
häufig Loslassen das Problem: dies lernt es erst 
mit einem Jahr richtig.

Und während es beim Toben sein Laufen übt, 
verfeinert sich auch die Greiffähigkeit, wie man 
später an der Stifthaltung sehen kann. Zuerst 
nimmt das Kind den Stift in die ganze Hand und 
malt mit einwärtsgedrehtem (proniertem), nicht 
abgestütztem Arm. Im 3. oder 4. Lebensjahr 
wird dabei schon mal der Zeigefinger entlang 
des Stiftes gestreckt, es entsteht der »Pinsel-
griff«, dabei ist der Arm immer noch proniert. 
Dann folgt der Daumen-Quergriff, bei dem der 
Stift zwischen Daumen und Zeigefinger mit 
freischwebendem Arm in der pronierten Faust 
gehalten wird. Erst dann stützt das Kind irgendwann den Arm ab, und kurz vor der Schul-
reife sollte sich die »erwachsene« Stifthaltung entwickelt haben.

Wie man ihm auf dem Weg in die Aufrichte ohne viel Aufwand unendlich helfen kann, 
indem man beispielsweise einfach auf gelegentliche Lagewechsel achtet, fördert man die 
entstehende Geschicklichkeit in dieser frühen Phase mehr dadurch, dass man dem Kind 
immer mal etwas Interessantes in die Hand gibt und mit ihm spielt, als jede Ergotherapie 
das später je könnte.

Die Entwicklung der Seitenpräferenz

Unser Gehirn erleichtert sich seine Arbeit irgendwann durch die Ausbildung einer Seiten-
präferenz. Meist entwickelt sich im Laufe der Bewegungsentwicklung die Dominanz ei-
ner Körperhälfte, mit der vorzugsweise gegriffen, geschrieben, geschritten, gesehen und 

Die Bewegungen des heranwachsenden Kindes 
werden zunehmend zielgerichtet und lassen es die 
Welt erobern (Fotos: Fischer)
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gehört wird. Von Untersuchungen an 
den 7-10% beidhändigen Menschen-
kindern (»Ambidextern«) weiß man, 
dass ihre Gehirnfunktionen wesent-
lich komplexer und aufwendiger ab-
laufen als bei ausgeprägter Seitendo-
minanz.15 Noch komplizierter zeigt 
sich dies übrigens, wenn Linkshän-
der gezwungen werden, mit Rechts 
zu schreiben.16

Die Entwicklung der Seitenpräfe-
renz beginnt offenbar bereits in der 
Embryonalphase und macht mehrere 
Phasen unterschiedlicher Stabilität 
durch. Sie wäre eine ausführliche 
Darstellung an sich wert, was aber 
hier den Rahmen sprengen würde. 
Zur Zeit des Schuleintrittes sollte 
eine stabile Seitendominanz erkenn-

bar sein. Wenn diese noch unsicher ausgeprägt ist oder eine gekreuzte Dominanz für die 
verschiedenen Funktionen (Kopf/Fuß/Auge/Ohr) vorliegt, muss man insgesamt mit einer 
verzögerten motorischen Entwicklung rechnen.

Zur Schulreife

Auf dem Weg bis zur Schulzeit hat das Kind in seiner Bewegungsentwicklung schon 
wichtige individuelle Leistungen vollbracht: es hat sich vom imperativen Zwang seiner 
primitiven Reflexe befreit und hat durch Übung eine Reihe von Bewegungsmustern so 
weit verinnerlicht, dass es den Kopf frei haben kann für das, was wir ihm nun im Unter-
richt zumuten wollen. Sein Instrument ist gebaut und gestimmt, und das Kind lernt jetzt, 
so darauf zu spielen, wie es seinem Wesen entspricht. 

Zu Beginn der Schulzeit hat es normalerweise eine Körperbeherrschung erreicht, mit 
Hilfe derer es eine Weile auf einem Bein stehen und hüpfen kann, es kann frei über einen 
Schwebebalken balancieren, rückwärts gehen und eine Kette auffädeln, und beim Malen 
eines Bildes ist es über die infantile Stifthaltung hinausgekommen. Auf dieser Stufe 
der Bewegungsentwicklung setzt der Unterricht an. In der Waldorfpädagogik wird viel 
Lernstoff auf dem Weg über Bewegungen an die Kinder herangebracht, so dass es be-
sonders wichtig ist, dass sie die zugrunde liegenden Entwicklungsschritte auch absolviert 
haben. Daher wird der Bewegungsentwicklung in den Aufnahmeuntersuchungen beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet. Bei Defiziten bleibt bis zum Schulbeginn in der Regel 
noch ein halbes Jahr, um die versäumten Entwicklungsschritte durch Heileurythmie oder 
andere Therapien nachzuarbeiten. 

Um Kindern vor der Einschulung eine normale Bewegungs-
entwicklung zu ermöglichen, ist es vor allem wichtig, ihnen 
ausreichend Raum für abwechslungsreiches freies Spiel zur 
Verfügung zu stellen. (Foto: Fischer)
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Auch während der Schulzeit wird die Bewegungsentwicklung weiter gepflegt, z.B. 
durch den rhythmischen Teil des Hauptunterrichtes, durch das »bewegte Klassenzim-
mer«17 und die künstlerischen Bewegungsfächer wie Eurythmie. Außerdem bietet der 
Förder- und Therapiebereich der Schulen die Möglichkeit, Einseitigkeiten auszuglei-
chen.

Um Kindern in den sieben Jahren zuvor eine normale Bewegungsentwicklung zu er-
möglichen, ist es dagegen vor allem wichtig, ihnen ausreichend Raum für abwechslungs-
reiches freies Spiel zur Verfügung zu stellen, den sie selber zum Lernen nutzen können, 
und Bildschirme aus den Kinderzimmern zu verbannen. Meist reicht das schon, damit sie 
dann im Schulalter (anders als der 38. Präsident der USA) auch kaugummikauend heil 
die Schule erreichen und sich beim Abschreiben oder Tuscheln mit ihrem rechten Nach-
barn nicht dadurch verraten, dass sie währenddessen ihrem linken Nachbarn ständig aus 
Versehen das Heft vom Tisch wischen.

Zum Autor: Dr. med. Bernd Kalwitz, Jahrgang 1956, Schularzt der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-
Bergstedt; stellvertretende Schulleitung der Fachschule Nord, Einrichtungsleitung der sozialthera-
peutischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Vogthof in Ammersbek bei Hamburg.
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