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Name.......................................................................................Alter....................................... 
 

Datum der Entwicklungsbeurteilung........................................ 
 

18. Monat (U7) 
  Ja    Nein 
 
Entwicklung der Körpermotorik 
    1.  Freies Gehen, zeitlich unbegrenzt (noch erlaubt: etwas breitbeinig, nicht ganz aufrecht, 
      Arme noch etwas breit, um die Balance zu halten)   
    2.  Treppen werden bewältigt mit Nachstellschritt, mit Festhalten am Geländer oder an  
      der Hand Erwachsener   
 
Entwicklung der Hand-Finger-Motorik 
    3.  Sicherer, präziser Pinzettengriff   
    4.  Gegenstände, in der Hand gehalten, werden auf Bitte oder Aufforderung hergegeben   
 
Sprach- und Sprechentwicklung 
    5.  Lebhafte Lautbildung ("Pseudosprache"), dialogisches "Reden" mit Bindungspersonen   
    6.  Symbolsprache (z .B. Wau-wau für Hund, nam-nam für essen, heia für schlafen) u./o.   
      1-Wort-Sprache mit oder ohne aktionale 1-Wort-Sprache (z. B. nug: genug, ham: haben)   
 
Kognitive Entwicklung 
    7.  Rollenspiele mit sich selbst, z. B. nachahmendes Spielen wie Füttern, Windeln,  
      Schlafen legen und Ähnliches im Spiel mit Puppe/Stofftieren   
    8.  Kind zeigt bei Befragen in einem Bilderbuch auf ihm bekannte Gegenstände, Tiere,  
      Pflanzen, Tätigkeiten   
 
Soziale Kompetenz 
    9.  Interessiert sich für das Spielen anderer Kinder; noch kein kommunikatives  
      Zusammenspielen, jedoch paralleles Nebeneinanderspielen   
   10.  "Nein" wird verstanden und meist auch befolgt   
 
Emotionale Kompetenz 

   11.  Kind kann sich für 1–2 h von Bindungsperson trennen, wenn die Betreuung  

      durch eine ihm gut bekannte Person erfolgt (z. B. Babysitter)   
   12.  Versichert sich in neuen Situationen und Unternehmungen mit wiederholten  
      Blickkontakten, ob sein Vorhaben von der Bindungsperson gebilligt oder missbilligt wird   
 
Ich-Entwicklung 
   13.  Schaut gerne in einen Spiegel, erkennt sich selbst oder noch nicht   
   14.  Kann seinen eigenen Willen zum Ausdruck bringen, verbal mit "nein" oder "ja"  
      oder mit entsprechender Gestik und/oder Mimik   
 
Entwicklung der Selbstständigkeit 
   15.  Socken u./o. Kopfbedeckungen werden gezielt abgezogen bzw. ausgezogen   
   16.  Nimmt selbstständig einen gefüllten Becher und trinkt, ohne zu kleckern   
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Zusätzliche Informationen und Anmerkungen: 
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................................................................................................................................................................................. 
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