Bestätigung der Teilnahme an der Sprachstandsfeststellung im Jahr vor
der Einschulung nach § 37 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes
Dieses Fonnular wird von der Kita ausgefüllt und den Eltern übergeben; die Eltern legen es bei der
Anmeldung in der zuständigen Grundschule vor.

Das KindIName
StraßelPLZ
Geburtsdatum

(bitte ankreuzen)

war von der Teilnahme am Verfahren zur Sprachstandsfeststellung im
Jahr vor der Einschulung nach § 3 Abs. 2 oder Abs. 3 SfF-V befreit
(Kita-Betreuung außerhalb Brandenburgs, sprachtherapeutische
Behandlung, Art und Schwere einer Behinderung).
hat am Verfahren zur Sprachstandsfeststellung im Jahr vor der
Einschulung nach ~ 3 Abs. ISfF-V teilgenommen
(alle Kinder, die nicht von der Teilnahme am Vcrrahren befreit sind) .
hat an der Sprachstandsfeststellung mit dem "Kindersprachtest für das
Vorschulalter" teilgenommen.
Ein Sprachförderbedarf wurde festge stellt.
Es besteht ein Betreuungsvertrag
mit der Kindertagesstätte.

KindertagesstäUe/Name
Straße/PLZ
TeI.Nr.
Ansprechpartnerin

Datum/Unterschrift /
Stempel

Ja

Nein

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

Erklärung zur Teilnahme an einem Sprachförderkurs
nach § 5 Abs. 3 SlF-V in Verbindung mit
§ 37 Absatz 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes
(Bei festgestelltem Sprachförderbedarf wird diese Erklärung von den Eltern unterschrieben und verbleibt in der
Kindertagesstätte).

Kindertagesstätte

·· 1··'· .· ·.·.·.··.· .·.··· ·.··.·.-. ' ·.····.,·········', ... ...... ........ " ....... ..

Straße/PLZ
Ansprechpartnerin

Im Rahmen der Sprachstandsfeststellung im Jahr vor der Einschulung wurde bei meinem Kind
(VomamelNachname) .................................. . . .................................................eIn
Sprachförderbedarf festgestellt. Um seine Sprachentwicklung gezielt zu unterstützen und seine
Startchancen bei der Einschulung zu verbessern, nimmt mein Kind im Zeitraum von ............... bis
an einem Sprachförderkurs in der Regel in einer Klemgruppe teil. Die Förderung findet
täghch von....... .. bis ........... Uhr statt.
Mir ist bekannt, dass bei unentschuldigtem Fehlen das zuständige staatliche Schulamt infonniert wird
und gegebenenfalls weitere Schritte einleitet.

DatwnlUnterschritl Personensorgeberechtigte/r

§ 37 BrbgSchulG
Beginn der Schulpflicht
(I) Vor Beginn der Sch ul pflich t besteht rur alle Kinder die Pfl icht, an einer schulärztlichen Untersuchung durch die
Gesundheitsämter und z um Beginn des der E insch ulung vorhergehenden Schu ljah res an einer Sprachstandsfeststellung
te il zunehmen. Kinder und junge Menschen, deren erstmali ger Schulbesuch in einer anderen als der ersten Jahrgangsstufe
erfolgen soll , si nd nur dann ve rp f1ichtet~ an einer schu lärztlichen Untersuchung und einer Sprachstandsfeststellung
teilzunehmen , wenn sie noch keine Sc hule in öffentlicher oder freier Trägerschaft in der Bundesrepublik Deutschland besucht
haben .
(2) Kinder, bei denen aufgrund ni cht hinreichender Kenntn isse der deutschen Sprache zu erwarten ist, dass sie dem
Anfangsuntcrrieht nicht folgen können, werden durch das staatliche Schulamt verpflichtet, an geeignetcn Sprachfördcrkurscn
teilzunehmen. Das flir Schule zuständige Mitglied der Landesregierun g wird ermächtigt, das Nähere zur Einftihrung der
Spraehstandsfestslellungen und SprachfOrderkurse, zur Tei lnahmcp tli cht, zum Verfahren, zur Anerkennung von Sprach
standsfeststellungen und Sprachförderkurscn sowie zum Inhalt und Umfang der Sprachfdrderkurse durch Rechtsverordnung
zu regeln.

§ 41 BrbgSchulG
Verantwortung für die Einhaltung und Durchsetzung der Schulpflicht
Auszug
" ... Die Eltern mü sse n ferner dafür sorgen, dass ihr Kind der Verpflichtung zur Te ilnahme an einer Sprachstandsfeststellung
und einem Sprachforderkurs nachkommt ."
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Validierte Grenzsteine der Entwlckl _..

4

Name des Kindes
Geburtsdatum
Junge 0
BemerXungen

Mädc~en

unauffällig 0 auffällig 0

Datum der Erhebung

unauffällig 0
unauffällig 0
unauffällig D
unauffällig D
unauffällig 0
unauffällig D

0

,

___ J

auffällig
auffällig
auffällig
auffällig
auffällig
auffällig

Name der Erzie~erin

0
0

D
D
0
D

......
-

Stempel der Elnrlchtullg
1, Bi1Ie ,uehen Sie In der fink.. Spa~a d.. zu1reflende Alter das KMes eufl
2, Baenl\lOrten Sie bitte die sechs Fr1gen der zugehörigen Zel" dureh Ankreuzen von 'je' oder 'neln'l
,nUlli "1Ia' I:I'IIIIV "",\,IUI """'1111111;1 I
"U, ...ml ""'''''''''1,,1' "<>\ "........", N<;J"..... " ..., ....."1........ <>' I, ...,..,'
Grenzsteine der
Grenzs teine des
prenzsteine der
Alter des
Hand·Fingermotorik
Spracherwerbs
Klndee
KÖI]lermotorik
~.

'~"II
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iGrenzsteine der
Grenzsteine der
',ozialen Kompetenz
kognitiven
Entwicklung
u,~

i

<>"''"'\ ..", ",'W' II

Grenzsteine der
emoUonalen
Kompetenz

I

Wenn das
Kind
03 Mon.,
alt Ist

Wenn das
Kind
06 Mon.e
alt ist

.: '

• Sioheres
Kopfheben In
Beuchlage.
Abetotzen auf die
Untanerme

0
Je

0 • Hände. Finger wer· D 0 • Differenziertes.
Inlentlonellea
den Ober die Kör·
nein
Ja nein Schreien (Hunger.
permittellinie zu·
sammengemcht
Unbehagen ,
Schmerz)

. eines
D '• Transfeneren
• Symmelr1llche
D D •
ROckenlage ohne D nein kleinen Gegen·
ja
nein
konstante Aeym·
slandes. Spielzeug Je
metrten In Haltung
In der Mllt6l11nle
und Bew~ung
von einer Hand In
dee Rum es. der
die andere.
EX11eml1!ten
palmares', radial
• Heben des Kopfes
'betontes Greifen
In Beuchlage und
Nachschauen el·
nem vor dem Ge
sIchtsfeld beweg.
,
ten Gegenstand.
•palmar: Daumen
Abetiitzen auf
und Finger in GegenUntererme
position

"
i I

• Anhaltender Blick·
D 0 • Ein langsam vor '0 0
kontakt. Versuch. 0 0 • entfällt
den
Augen
hin
und
Je
nein
Je nein
Je nein her bewegtes.
durch aktive Dr..
hung
.
d
es
Kopfee
attraktives Objekt
oder Anderung der
wird mit den Augen
KOrperiege Blick·
verfolgt
kontakt zu halten.
Lächeln auf
bekannte und
framde Gesichter

ObjektelSplelzeug 0
Spontanes.
D D • werden
in den
varietlonsreiches
nein
Vokalisieren (noch Je
Mund gesteckt, mit J.
ohne deutliche und
beiden Händen
gezle~e Lippen·
ergriffen. benag1.
schlusslaute). Hlr
JedOch kaum schon
sich allelne oder
Qezlelt belrachtet
beim Ansprechen
(Baby-Dialoge)

}

,. 

0

0

je

nein

halt Blick·
D D • Lachen , Lautieren, D 0
D • Kind
konlakt, lächelt auf
Bllckkonlakt,
nein
ja nein
nein
vertraute und
freudige Arm·Beln· la
fremde Pe"onen,
GesichtebeweQun
die sich ihm
gen bei Ans pr..
,I
nahem, es
ehen dureh be
ansprechen. aber
kannte Pe"onen
I
auch Ve"uch des
Kinde., von sich
!
aus Kontakt
aufzunehmen

•

,I
I

..

J

, Die Ta?elle stUtZt sid\ auf R Mä\aells und G. NlerTlanrt Ent.vidch.;ngsnelSOlc:gieu~ Päclatrie. Das Pr'nlip Cof BSSeI'l!iellenGrenz51eine. S. 62 rr. Slutlgall l SS9. Neue Daten OJrch' Petermam, F • Slein, I. A. (iOCO): EnlWid<.lurJ4jsojagnostik mit er- ET 6-6 SWels
Testservice, Swets u ZeitlflQer, Lisse, NL • Mld'laells, R (2001): T~ef Vet1lion {nodl unpubliziert) • Lar~, R. H . ( l9S6): 8aoyiallre. Piper, M O ncheo . l.t:erart:>e~et von fnflM 2003: version 1·m
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Validierte Grenzsteine der Entwicklung
Wenn das
Kind
09 Monate
al t ist
;

Wenn das
Kind
12 Monate
alt ist

• Sicheies, zeitlich
nicht beschränktes 0
Ireies Sitzen mit
ja
geradem Rücken
. und guter Koplkontrolle; ein
ausschließlicher!
Langsitz ist noch
nicht zu lordem

I

• Freies Sitzen mil
geradem Rücken
und sicherer
Gleichgewicnls
KOltroile !1lögkh
• Selbstständiges,
promptes Drehen
von Ba"chlage in
Rückenlage

1

'I D

• Gegenslände
werden in einer .
neo" oder in beiden .
Händen.gehalten .
und durch Tasten
. . intensiv exploriert

I

• Scherengriff:
Kleine Gegen
Ja nein
slände werden
zwischen Daumen
und geslrecktem
Zeigefing er gehal
t8.'1, oft schon prä
ziser Pinzettengriff

D

0

"

D 0 • Spontanes
mit
1a nein Vokalisieren
längeren Silbenreihungen
dem
Vokal "A' (wa-wa:
wa-wa; ra.ra-ra.-ra)

D
ja

mn

0 • Intensive taktile,
visuelle, orale
nein
Exploration der
Struktur und Textur
yen Objek\en

I~

0 • Sicheres
UntersCheiden
nein
bekannter und
Iremder Personen,
was sich jedoch
nicht nur als
' Fremdeireaktion'
_. äußern muß
-

• Spontanes Vo
• Spielzeug, Objek
0 0
D
kalisieren mit län
te. vor den Augen
nein geren SilbenkeUen, ja nein des Kindes mit Pa- ja
vorwiegend mit
pierblall oder Tuch
i a/e-Vokelen ulld
bedeckt, werden
i mit Lippenver
vom Kind durch
sch!usslaulen (baWegnehmen des
ba-ba·ba, oder daBlattes, des Tuda-da-da U.2.
ches wieder
Reihunqen)
sichtbar

D

.. Kind kann von sich
0
aus selbst einen
nein
ja
sozialen Kontakt
beginnen, fort
führen , variieren
oderbeenden

D

ja

I~

D

-_..

0

• entlällt

nein

o

• Gehen mit
Festhalten an
. Händen durch
Erwachsene oder
_an Möbeln und
Wänden.

D

0 • Zwei Klötzchen
(Kantenlänge 2-3

ja nein

0
.

D • Das Kin'i! sagt

i.

D

Mamma, Papa, in
sinngemäßer
Bedeutung.

I

cm) können nach
Ja n610
Aufforderung (und I
Zeigen) au feinan
oer gesetzt werden

.

Ja

,

,

Wenn das
Kind
18 Monate
alt ist

• Freies Gehen,
zeitlich unbe
grenzt, sichere
Gleichgewichtskontrolle, noch
etwas breitbeiniger Gang und
noch nicht ganz
gerade Körper
haltung, Arme
noch etwas
abgespreizt
gehallen erlaubt

D

0

ja

nein

o

o

Klein e Gegen
ständ e, die Kind in
der Hand Hält,
werden auf Auffor
derung (geöffnete
Hand) oder auf
Bitte Hergegeben
Zeigefinger wird
bewu sst zum
Betasten, Betühlen
oder zum Drücken
von Tasten oder
Schaltern benü tzt

--'
0 • Symbolsprache

D
ja

nein

I

o

D

(Babysprache):
ja
z.B. wau-wau,
nam-nam, Heia
(nicht obligato
risch) oder Pseu
dosprache (unver- ,
sländiiche, aber
wie eine- echte
Sprachen ",rkende
Lautäußeru ngen)
Lebhafte
Lau tbildungen

D • Objekte werden .

D

[

la

!k::1

--

ngen: ii'lickkOll1a I,
Berühren Sire i- I
eheln, ArJ lehnen,
Ge~ten Kiisschen ,
emotional getonte
verbale und

0 • Kinderreime l Fin-

['

ja

nt n

nein

nein

I

gerspiele, Nach
ahmspiele, ·rhyth- .
mische Spiele werden vom Kind sehr
geschätzt; es beteiligt sich intensiv,
emotional enga
giert und
anhaltend.

D • Kind ";nkt auf
nein

Aufforderung oder
aul Abschieds-oder
Begrüßungsworte
mit der Hand
• Kind versteht
Bedeutung von
"Nein", hält
mindestens einen
A"genblick inne

I

BellJ9SP~f}4l,3~~__ _

D

0 • enHältl

ja

neinl

ja

j

,

" !, .'

!

D

,

C'

nO; l v er bi:l ~ 0 !3IOf'·:-'
zwi~;r: h en KrmJ 11"'.' I

0

manipuliert, auf
ja
ihre einlachste
Verwendbarkeit
geprün (Gegenein
anderkloplen,
Schütteln, Versuch
an aodere Objekte
zu adaplieren)
• Rollenspiele mit
0
0
sich selbst, Nach
nein ahmen täglicher
ja
Gewohnheiten, ";e
Trinken au s Spielzeugtasse, Ver
such sich zu käm
men, Telelonhörer
an das Ohr zu
halten
• Kind kann Eir 10·
20 Minuten sich
selbst beschäftigen
(Rein-Raus-Hol spiele, Explorieren
der Struktur, noch
keine strukturierten
Spielabläule)

VoeIc 11ückvers-;:

CherunClSbestalt~~

0
nei n

'.

Wenn das
Kind
15 Monate
alt ist

'-r

- l--r
I ~ I.

n I" BezlJgsoersot'

r

kann sich fu. ~ ·2
Slunden von Krnt1
tren nen wern e ~
währe nd di%cr
Zeit von 9ul
bekannt'3 Pers""
betreut wird (l.;]
Bahy:.>i!'8f )

""'"

'

J

.11
' I 1"1(

I

I

I

1 Die Tabelle stützt sich aut R. Micll ae!is und G. Niemanr,: En~Nicklur.gsneurorogie und Pädialris. Das ?r.ozip der essenliellen Glenzsleine. S. 62 ff. Stuttgart 1999. Neue Daten dure!', • ?elermann, F . Stein, I. A. (2000). Entwid<JLi ngc.di"<Jnosllk mit d,'~' [ l
Testservice, Swels u. Zeltlloger, l isse, Nt. • Michaelis. R. (2001) , TIi bi ~'9.e( Version (noch ,""publiziert) . Largo,R.H (1996)' 8a b~tl!lre. Plper. München .Überarbeltet VOll ir.fans 2003; vers~n 1·03
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VaUdiert~ Grenzsteine der Enn:vicklung 1
Alter des
Kindes

Grenzsteine der
Kärperrnotorik

des-r -- - - Grenzsteine der- - ' 

IGrenzsteine der
Hand-Fingermotorik

jGrenzsteine
Sprache1werbs

I
,

e Auf~eben VOITI

Wenn das
Kind
24 Monate
alt ist

Boden ohne
Verlust des
Gleichgewichis
• Treppen werden
bewäliigt
(Nach steilschritl.
Festhalten an
Geländer oder an
der hand
Erwachsener)

e

0 10

la

nein

Sicherer
Pinzellengriff

• Malstift wird mit
FaustgriH oder
"Pinselgriff (mit
den ersten 3
Fingern gehalten ,
Stift liegt dabei ',n
Handinnenfläche)

~ ,I n~n
I

I

., Einworisprache
I 0
(mind. 10 ricr,tige
a
Worle, außer Papa I
Lind Mama}

0
nein· Bauklötzchen o.ä.
werden gestapelt
(mind. 3)
{IO

.

1
'
1

~..J
Wenn das
Kind
36 Monate
alt ist

~

o I 0 10
• Beidbeiniges
Ja i nem
Abhüp!en von
I
einer untersten
Treppens:u!emit
sicherer
Gleichgewichtskon
•
tro:le
03

Hennen mit
deullichem
Armschwung und
Umsteuern von
Hindernissen und
plötzliches.
promp!es
Anhallen möglich

f---t-I-+- - -Buch-oder
Journalseiten
\verden einzeln
korrekt
umgeblättert
Benulzung eines
präZisen
DreifingerSpilzgriffes
(Daumen, ZeigeMillellinger) zur
Manipulaliol,
kleiner
Gegenstände
möglich

0
0
• 3 - 5 Wort-Satze
ja nein
(Kombil lationen
von Nomina,
Hilfsverben ,
Präpositionen,
adverbialer
Bestimmungen von
Zeit und Raum)
GI

Eigener Vor- oder
Rufname wiro
velVlo'endet

IGrenzstein e deremotiunalen
Kompetenz

TGrenzsteine der
sozialen Kompetenz

kognitiven
IEnlwicklu!1lL

0
J'a

o 10 "Parallelspiel" mit
nein

Gleichaltrigen

oJa

oJa Inein
0

0

•

un~

Malen
Krilzeln. 0
ft
Ja
Wenn auctl 0
noch wenig
gestaltend
gegem ~lt wird ,
kommentiert das
Kind oft, wen
und/oder was es
gemalt hat

c

Ko n z.e nlrje~

intensive" Als ob
Spiele', Spiele mit
Puppen, Autos,
Bausteinen, Lego,
Playmobil u.ä.

0

nem

0

o

Gemeinsames
.
.
Spielen mit
anderen Kindern
über mindestens 5
Minuten mit
Sprechen ,
Austausch von
Gegenständen

0

Ja

0
fH.l1 1l

0

Kind kann SIch rüi
etwa 15-30
Minulen alIeine
beseh,'lfIIDen
wi ssend , ..L~':i
Muller in
räumlicher Nähe
(anderem Zirn.rn.r,
Kticl,e), Jedoch
nicht siclltb~r .sl.

Kin d hmn h
"
elili ge St unrl~n ).
ihm Ix:k 8i\,I'1. 1
Persollen . a,"Oh

jd

neIn

t
Ir
'

I,'

außerh~b 'Ef'ilwS

Zuhauses, C'hr~~
Bezugsperson
b~ei befl

I I

Kind möchte
gerne, soweit
möglich. bei
häuslichen
Täligkeiten
mlthel!en, Kind
ahmt Täligkeiten
Erwachsener im
Rollenspiel nach

1 Die Tabelle stützt sich auf R. iv\i(haelis und G. NierPann: EntwlcklungSO€U fologie und Pädiatrie. Das Prinzip der essentil;:l.en Grenzsteine. S 62 [f. Sluttgart 1m , Neue Daten durch ' Pelerm(Jnn, F . Sie", I. A. (2000):
Tesiservice. Swels u. Zeillinger, lisse, Nl • Michaelis, R (2001): Tubinge! Version (noch ünpubhzie1j' Lcrgo.H.H ( 1~~) Babyjanre Plper, München Überar~Hel 'Ion infans 2003: versiOil 1-03

01°

, Argem.ssen lasst
sich Kind meist
innerhalb 3
Minuten beruhigen

II

+

-r

Inein
0 I" Bei
.. täglichen
.
.

• Kind treut sich über
Kontakt mit
anderen Kindern

Konzentriertes
Betrachten .
Betasten,
Einräumen , Aus
räumen von
Spielzeug!
Gegenständell in
und aus Behältern ,
Schubladen über
etwa 15 Minu ten

()

I

I

I

L_J
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Validierte Grenzsteine der Entwick!ung
Aller des
Kindes

Grenzsteine der
Körpermotorik

1

Grenzsteine der
Hand-Fingermolorik

GmnzSleine des
Spracherwerbs

I

i

Wenn das
Kind
48 Monate
alt isl

\9

o

Wenn das
Kind
60 Monate
alt ist

Dreirad o.ä.
Fahrzeuge werden
zielgecichtel und
sicher bewegl,
Kind Iritt und lenkt
gleich zeitig,
umfährt gewandt
Hindernisse

0 10

o

Zeichensli~

o

Hüpfen aus dem
Stand mit beiden
3einen gleichzeitig
um 30  50cm
nach vorne, mit
stabiler
Gteichgewichtskon
trolle möglich

• Treppen könne n
beim Auf- und
Absteigen , mit
Bein wech sel,
sicher und
freihändig
begangen werden
• Größere Bälle
(Durchmesser
etwa 20 cm)
können mit
Händen, Armen ,
Kö rper
aufgefangen
werden, wenn sie
aus 2 m
Entfernung
zugeworfen
werden

0
ja

o

nein

D

korrekl
ja
mit den Spitzen der
erslen 3 Finger

ja I nem

i

Hält Mai-

o

0
nein

o

Gegenständliches,
auch Koplfüßler,
können gemalt und
kommentiert
werden

r

Kind verwendel
0
"Ich" zur
1
Selbslbezeichn ung Ja
Ereignissei
Geschichten
werden in etwa in
zeitlicher und
logischer
Reihenfotge
wiedergegeben ,
meist noch mit
...und dann ...u:"d
dann Verknüpfungen

'Grenzsteine der
sozialen Kompelenz

!

Gren zs teine deT
emotionalen
Kompelenz

i

0 • W- Fragen
(Warum, wieso,
nein
wo, wann, woher?)

1 0 0 • Kind kann seine
0 0 • Beginnl und
0
I
beteiligt sich an
EmoliOl1en bei
ja nein
ja nein
ja
Regelspielen
alltäglichen
(Brett-KartEnEreignissefl mebt
• G!eiche
Kreisselbst regulEeren
Gegenstände
Bewegungsspiete)
Gewisse Toleran z
verS{;hiedener
gegen Kummer,
Größe können
o Kind ist bereit zu
Enttäuschung.
unterschieden und
teilen
Freude , VoJfreuue,
benannt werden (z.
Äng; te , Stress
B. groß.e ~nd
kleine Apfel)
o Kind weiß, dass es
Mädchen orle,
Junge ist UIlJ
verhiilt s\ch J<.ul~r.h

i

o
nfi l~

I

-_.-

Kindersc~ere

0

0'

.

. 10 Fehlerfreie
Mit
.
nelll
kann einer geraden Ja
A usspra c~e
linie gut entlang
10 Ereignisse!
geschnitten
Geschichlen
werden
werden in richtiger
Einz.elne
zeitlicher und
Buchstaben ,
logischer
Zahten, Name
Reihenfolge
können mit großen
wiedergegeben,
Buchstaben
mit korre kler.
geschrieben
jedoch noch
werden (auch noch
einfach
seitenverkehrt).
strukturierter
,
Oderiund: gut
Syntax
I
erk ennbare Bilder
werden gemalt und
gestaltet

i

0
0ja 1nein • Grundfarben

0
Ja

werden erKannt
"Od benannl (Btau,
Grün, Rot, Getb,
Schwarz, Weiß)

i

IJ

::-j

Grenzsteine der
kognitiven
Entwlcl<luno

,i

'/

<9

Intensive
Rollenspiele,
Ve",leid~ngen,

Verwandl~ngen

I

I

in I
Tiere, "Helden",
Vorbilder, auch mit,
anderen Kindern

0

0

nein • Kind kann

Spietzeug,
Süßigkeiten u.ä.
zwischen sich und
anderen gerecht
aufteilen

• Lädl andere Kinder
zu sich ein , wird
selbsl eingeladen

ja

0

nein • Getegenilich ",:c, '
noch enger

I

Q

['

I"

1111

Körpe1kun !ili-",t

gesucht: B~I
Kum mei ,
Mirdlgko<l,
Erschöpfung ,
Kranl(hetl U ;:j .
Ereignisse:'
o Kann auch .!Iv"
beschäme'v:!,,:,,
fruslrierE:l,de.
unerfret.llitp(\
E reioni ss~
berir.h t~n

I
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1 Die Tabe~le Qulzl sich auf R. Michaelis und G. Niemann: Entwjc!dungsneur~ogle und Päd,a:ne. Das Prinzip der essentiellen Grenzsteine S. 62 ff. Stu ttgart 1999. Neue Dalen d,m;h • Pelermann. F , SIe,". I. A (2000) : EnlWicklungsdi<.l gnl}~tik 1:1il ,1,' " fr
Testservice, Swels u Zeillinger. lisse. NL. • Michae!is, R. (20( 1)' Tubinger Version/noch Ilnpublitiert) · Largo R H.(l 996)· Babyjahre Ptper, tvlüno::!lerl.U beralbellel W'l(l in'!n! 2003: version 1-03
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Validierte G rcr.::sn~ !ße der lEntwbck_:.l!lg.

::.:_c"

T übinger Version zur kognitiven Entwickilmg.

1

2.

~ ~ ,- ;:I-ns..::

l\!ensch. BJum. Hau'. Fahrrad. At:tc V·ro . en gt:l ~rkenn bar. mir J~tl '}.' :r.I.g ; 
te n Attributen ge malt v.erden .
Ew zelne Buchstdben, der eigene Nenne. Zahlen können weitgehend ric ~tig
geschrieben werden, \Vcnn aue:' oft noc h krakelig, j edoc h nichl seüef! \'!~ rkeh rt o der spi egelbildlich.
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Soziale Kompetenz
Definition : Dokumentation der Fähi gkeit eines Kindes, zu ne hmen d ko mplexere
Beziehungen zu andere n M e nscben, Ki ndern und Erwachsenen, a ufbauen, auf
rechterhalten und gestalten zu können.
ET 6-6:
1. Im Spiel mit anderen Ki ndern keine Probleme mit Abwechseln . Eingriffe
von Erw achse nen si nd dazu nic ht mehr notwe ndig.
2. Zeitweilig hat Kind mindestens über mehrere Wochen eine "beste" Freun
din oder ei nen "beste n" Freund .
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ja
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Emotionale Kompetenz
Definition: Doku me ntati on der zunehmenden Fähigkeit eines Kindes, sein eige
n es emotionales Erleben wahrnehmen zu könne n und eine eigene emotionale
Kompetenz zu entwickeln .
ET 6-6:
I . Kind möchte gerne zur Schule gehen , traut sich dies zu , oder geht bereets
gerne in die Schu le, kommt dort nicht nur schulisch, sondern auch e:netio
nal gut zurecht.

:Entwicklung der Selbstständigkeit
Delinition: Beurteilt werden soll die zunehmende Fertigkeit eines Kj ndes d i~ Kör
perpflege , T oilette, An- und Ausz iehen der Be kleid ung, Nahrungsau Cm,hme und di e
äitersnotwendi gen \Vege seibststäodig lei sten z u kön ner, Für diese Entwic kJungs
kategorie stehen nur we nige ne ue und validi erte Wen," zur Ve rfü gung. Die Selhst
ständigkci tsentwicklung ist eine E, wlcklungskategorie. die in Tests bisher nur v,.'c
nig beachtet word en ist.
l.

Vertraute Wege \verden alki ne be\vä ltigt, ohne Straßen

2.

Kind kreu zt S traße sclbstslä'ldig, beacbtet Am pel n.

3

Richtet sic h selbst Brote, Müsli. Getränke .

4.

Schuh bändel können gebun den we rden, oft allerdi ngs noch locke r.
Ch~il..,~uL;~lG...;j, ,[.;,,,," ,.; ........""",-...d. ...... T .. L:.\(,.;[)

<.

Vollstä ndige B lase n· und Dannkontrolle Tag und Nach t

~
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überkIeuZe!1

[ 0 ja

0 ne,n

[Q.Ja

0 nE,n

., Pete rmann,F.,Ste inJ .A ·.(2000).'Em wick lun g<;diagnostik mit dem ET 6-6. Swcts Teslse rvice, Sv",·cts u.
Zei lli nger, Lis~ e,NL. + M ichaeli s,R.(200J) ,Tübingcr Version (noch uo publizien) 0 Largo.R. H.: Babyjahre,
Carise n, Hamburg 1993, als TaS(henbuch be i Piper. Münc hen.

•

l n/ans

Auswertungsliste mit anonymisiertelll Da1en des
Grenzsteininstruments
Mädchen
JI <r ~ .; ~

Geburtsjahr
Geburtsmonat
DaHin'
-'

Grenzsteine
Grenzsteine
der
der HandKörpermotorik Fingermotorik

Alter des

Kind••

I

auffällia=x

Grenzsteine
der Sprachentwicklung

auHall,C",

I

auffallog=,

Gren zste ine
Grenzsteine
der kognitive n der sozialen
Kompetenz
Entwick lung

Grenzsteine der
emotionalen
Kompetenz

auffäll , ~=x

auffälliQ=x

auffäiliq=x
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3 Monate
6 Monate
9 Monate
12 Monete
-

-

18 Mor~ale
._-

24 Monata

136 M0flale
48 Mona!e

,
i

60 Mo nate

1-72 Monate
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b.l.:
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15 Monate
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