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Wann kann ein Kind sitzen? 
 

Sitzen zu können ist eine tolle Errungenschaft. Das Baby hat die Hände frei zum 

Erkunden und eine neue Sicht auf die Umgebung. In der Regel lernen die Kinder ab dem 

10. Lebensmonat zu sitzen. Wann kann ein Kind sitzen? 

 wenn es sich selbstständig hinsetzt 

 wenn es ohne Stütze oder Hilfe sitzt 

 wenn es sich nicht selbst mit Rücken oder Händen stützt 

Wichtig ist, dass die Babys diese Position selbstständig einnehmen und ebenso selbst-
ständig wieder verlassen können. Aus Sicht der Hirnentwicklung ist der Zeitpunkt für das 

Hinsetzen übrigens erst gekommen, wenn das Kind alle Erfahrungen mit seinem Körper 
und in seiner Wahrnehmung auf dem langen Weg zum Sitzen hinreichend gemacht hat.  

Wie lernt das Baby zu sitzen? 

Babys eignen sich in ihrem Tempo nach und nach differenziertere Bewegungsabläufe an: 
auf dem Rücken, in Bauchlage, beim Drehen, im Vierfüßlerstand, beim Robben usw. Es ist 
spannend für Eltern diese enormen Entwicklungsfortschritte der Kinder im 1. Lebensjahr 

zu beobachten und zu begleiten. Und ganz nebenbei gesagt – es stärkt ungemein das 
Selbstwertgefühl des Kindes, wenn es all das allein aus eigener Kraft schafft . 

Interessant: bereits in der Rückenlage werden wichtige Vorübungen                                    

für das spätere Sitzen trainiert! 

Das Kind liegt in stabiler Position auf dem Rücken, es lernt nach und nach seinen Körper 
kennen, es greift zu seinen Füßen und Beinen und macht ganz automatisch wichtige 

Muskelaufbauübungen – die perfekte Sitzhaltung!  

Was passiert, wenn Babys zu früh hingesetzt werden? 

Babys lernen allein zu sitzen. Erst wenn das Kind alle Bewegungsmuster im Liegen 

beherrscht und die Muskeln kräftig genug sind, richtet es sich auf. Zu frühes Hinsetzten 

birgt Gefahren, das Kind wird in seiner natürlichen Bewegungsentwicklung gestört und 

bleibt mitunter zurück. Die frühe Sitzhaltung bedeutet eine Überforderung der 

Wirbelsäule. Sie kann die Last des Körpers in der Senkrechten noch nicht tragen, 

Fehlbildungen der Wirbelsäule können die Folge sein. Durch das passive Hinsetzen werden 

die Babys zudem „bewegungsfaul“ und abhängig vom Erwachsenen, was sie massiv in ihrer 

gesundheitlichen Entwicklung hemmt.  

Liebe Eltern, gebt Eurem Kind die Zeit, die es braucht, um sich zu koordinieren und zu 

entfalten. So unterstützt Ihr es optimal in seinem natürlichen Bewegungsdrang . 

 

Dies ist eine Zusammenstellung für Eltern und erhebt keinen Anspruch auf eine korrekte wissenschaftliche Arbeit.                 
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