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VORWORT 

 
„Alle wollen immer nur den Kopf in die Schule schicken. 

Aber immer kommt das ganze Kind“ 

(U. Foster) 

 

Der Anspruch von Eltern und Lehrern geht immer mehr dahin, dass die Kinder möglichst 

schnell und zielgerichtet schreiben lernen. Dabei wird häufig übersehen, dass die senso-

rischen und motorischen Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb oft noch nicht aus-

reichend entwickelt sind. 

Die vorliegende Arbeit bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Sport- und Entwicklungs-

psychologie, Schreibforschung und Bewegungstherapie bzw. Bewegungserziehung.  

Das Konzept der Psychomotorik versteht sich als wahrnehmungs- und entwicklungsorien-

tierte Fördermethode und hat sich die kindzentrierte und ressourcenorientierte Entwick-

lungsunterstützung zum Ziel gesetzt.  

Angesichts der viefach diskutieren Defizite im sensorischen und motorischen Bereich, mit 

denen Kinder heutzutage eingeschult werden sowie der zunehmenden Klagen über Lern-

schwierigkeiten, besonders beim Erwerb der Kulturtechniken, ist der Ansatz einer wahr-

nehmungs- und bewegungsbezogenen Unterstützung der Graphomotorik ein vielverspre-

chender Ansatz, der sich problemlos in den alltäglichen Sportunterricht der Grundschule 

integrieren lässt. 

Die vorliegende Arbeit überprüft die Effektivität psychomotorsicher Förderung auf die 

Graphomotorik von Schulanfängern1 anhand einer empirischen Längsschnittstudie. 

In einem quasi-experimentellen Untersuchungsdesign wurden die graphomotorischen Fä-

higkeiten von Erstklässlern vor und nach Anwendung eines 10-wöchigen psychomoto-

rischen Übungsprogrammes anhand von standardisierten Testverfahren erhoben und mit 

verschiedenen Kontrollgruppen verglichen. Die Untersuchung wurde an einer repräsentati-

ven Stichprobe von 284 Kindern durchgeführt. 
 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinem Doktorvater Prof. Dr. Bernd 

Strauß für die unerlässliche, motivierende und freundschaftliche Betreuung bedanken, mit 

der er mich während der gesamten Arbeitszeit sehr unterstützt hat. Ebenso gilt mein Dank 

meinen Arbeitskollegen des Fachbereichs Sportpsychologie, bes. Norbert Hagemann und 

                                                 
1 Die männlichen Bezeichnungen werden im Folgenden nicht geschlechtsspezifisch gebraucht, sondern ste-
hen wegen der sprachlichen Kürze stellvertretend für beide Geschlechtsformen. 
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1. Einleitung 

Die Einschulung stellt für Kinder einen entscheidenden Punkt in ihrer Entwicklung dar. 

Das Vorschulkind begreift Lebenszusammenhänge aufgrund handlungsbezogener konkre-

ter Erfahrungen - Wahrnehmung und aktives Bewegungshandeln dienen somit als wichtig-

ste Interaktionsmedien zwischen dem Kind und seiner Umwelt (vgl. Ayres, 1998). 

Der Erwerb der Kulturtechniken bei Schuleintritt, deren Beherrschung in unserer Gesell-

schaft als Basis für jeden sukzessiven Bildungsprozess vorausgesetzt wird, stellt für das 

Kind im schulischen Anfangsunterricht eine völlig neuartige Anforderung dar. Abstrahierte 

Aneignungen vorgegebener Unterrichtsinhalte auf kognitiver Ebene bilden von diesem 

Zeitpunkt an die Hauptaufgabe des Grundschulkindes.  

Im Schriftspracherwerb erlebt das Kind, dass das gewohnte, freizügige Sprechen in von 

außen vorgegebene Bahnen gelenkt wird, d.h. mit Hilfe eines komplizierten Zeichensys-

tems (dem Alphabet) eine allgemeingültig festgesetzte Form erhält. 

Damit erfährt die bisherige Kommunikationssituation des Kindes eine völlig neue Dimen-

sion, die Umwandlung von Sprache in Schrift (vgl. Fischer & Wendler, 1994). Von großer 

Wichtigkeit sind dabei die korrekte akustische Analyse, die Kenntnis der Phonem-

Graphem-Korrespondenz, das Erfassen der entscheidenden Buchstabenmerkmale und die 

Beherrschung der schreibmotorischen Bewegungsabläufe. Das gezielte Interesse der vor-

liegenden Arbeit gilt den letzteren beiden Komponenten, den perzeptuellen und moto-

rischen Fähigkeiten und deren komplexen Zusammenwirkens. Dieses Ineinandergreifen 

von Wahrnehmungs- und motorischen Prozessen bezeichnen Seiffert und Wendler (1995, 

S. 86) als „Graphomotorik“. 

Bei genauer Analyse lässt sich die Schreibhandlung als eine komplexe psychomotorische 

Leistung auflösen, die an mehrdimensionale Entwicklungsvoraussetzungen gebunden ist 

(vgl. Schilling, 1990). Dabei spielen Optimierungsprozesse der feinmotorischen Bewe-

gungsabläufe, welche die Geschwindigkeit und Ausdauer des Schreibens zum Ziel haben, 

eine ebenso bedeutsame Rolle, wie Aspekte der visuellen Perzeption, Raum-Lage-

Wahrnehmung und Auge-Hand-Koordination.  

Eine umfassende, zahlreicher Literatur zugrunde liegende Definition des Terminus 

Graphomotorik von Rudolf (1989, S. 22) verdeutlicht die Vielschichtigkeit der im Schreib-

lernprozess immanenten Faktoren. Sie bestimmt Graphomotorik als eine menschliche Fä-

higkeit, einen in sich strukturierten Komplex psychischer und physischer Funktionssyste-
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me, der im Sozialisationsprozess einer Vielzahl von Bedingungen und Einflüssen ausge-

setzt ist. 

Basis eines jeden kognitiven Lernprozesses ist die konkrete Wahrnehmung über die Sinne 

(Sensorik) und die Interaktion mit der Umwelt in Form von Bewegung, ausgeführt vom 

und erfahren am eigenen Körper (Motorik). Nur auf diese Weise erfahrene bzw. gelernte 

Informationen können im Gehirn gespeichert und gegebenenfalls wieder reproduziert wer-

den, auf handelnder sowie auf kognitiver Ebene. Nach Günther (1998, S. 4) ist heute davon 

auszugehen, „ ... dass bis zu 25 % der Kinder zu Schulbeginn noch Wahrnehmungsschwä-

chen aufweisen“ und bei ungefähr 15 - 20 % einzelne Sinneskanäle wie das Hören, Sehen, 

Fühlen, Riechen und Schmecken als auch ihre Zusammenarbeit unzureichend entwickelt 

sind. 

Bereits geringfügige Retardierungen bzw. Störungen der Motorik, Perzeption (Wahr-

nehmungsfähigkeit) oder Praxie (Handlungsfähigkeit) können zu Komplikationen im 

Schreiblernprozess führen. Das Kind erfährt Misserfolge, im Vergleich zu seinen Mitschü-

lern erzielt es stets schlechtere Leistungen, das Schreibenlernen ist mit viel Mühe und An-

strengung verbunden und wird somit zur Qual. Ein derartiger Prozess wirkt sich demotivie-

rend auf das Kind aus und führt nicht selten zu Frustration, geringer Lernmotivation und 

Verweigerung bis hin zu Resignation oder Verhaltensauffälligkeiten. Diese stellen den 

verzweifelten Versuch des Kindes dar, mangelnde Leistungen zu kompensieren oder zu 

überspielen. Diese Negativ-Erscheinungen (auch sekundäre Neurotisierung genannt) wer-

den oft als Ursache anstatt als Folgeerscheinung für mangelnde Leistungen angesehen (vgl. 

Brand, Breitenbach & Maisel, 1997; Seewald, 1992). Um solch einem negativen Entwick-

lungsprozess frühzeitig vorzubeugen, wäre eine ganzheitliche Diagnostik und Intervention 

der graphomotorischen Fähigkeiten vor, spätestens bei Schuleintritt jedes einzelnen Kindes 

von Nöten, um „ ... dem Kind dort zu begegnen, wo es [in seiner Entwicklung] steht“ 

(Holle, 2000, S. 2).  

Derzeitige Schreiblehrmethoden erfordern einen einheitlichen Entwicklungsstand der Kin-

der sowie daraus resultierende homogene Lernvoraussetzungen bei Schuleintritt. Sie knüp-

fen nicht an dem individuellen Entwicklungsstand des Schülers an. Realistisch betrachtet 

sieht der Schulalltag jedoch entschieden anders aus:  

Die Entwicklungsunterschiede betragen am Schulanfang drei bis vier Jahre: 3 - 8 % 
der Kinder lesen nahezu perfekt, 5 - 10 % kennen mehr als 20 Buchstaben, kennen 
einzelne Worte, 25 % kennen mehr als 14 verschiedene Buchstaben, 50 % kennen 
höchstens 5 Buchstaben und können kein Wort lesen. 
Mindestens die Hälfte aller Schüler haben noch im ersten Halbjahr Schwierigkei-
ten, 30 % auch im 2. Halbjahr. (Brügelmann, 1998, S. 41) 
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Da gerade im Vorschul- und Grundschulalter biologisches und kalendarisches Alter stark 

divergieren können (vgl. Meinel & Schnabel, 1998) und beeinflussende Umweltfaktoren, 

von denen zahlreiche unter dem Begriff „Veränderte Kindheit“ zusammengefasst werden, 

die Heterogenität der heutigen Schülerschaft verschärfen (vgl. Eggert, 2000a; C. Müller, 

1999; Zimmer, 1999b), müssen Lösungswege gefunden werden, um diese Heterogenität 

bestmöglich auszugleichen. Retardierten Kindern müssen Nachreifungsprozesse auf sen-

somotorischer Ebene angeboten werden, um eine einheitliche Basis für einen erfolgreichen 

Schreiblernprozess zu schaffen.  

Diese entscheidende Tatsache wird bei den traditionellen Fördermaßnahmen, wie z.B. dem 

funktionellen Einüben von Buchstaben, Schreib- und Malübungen etc., gänzlich übergan-

gen, denn der Lese- und Schreiblernanspruch der Eltern und Lehrer geht immer mehr da-

hin, möglichst schnell und zielgerichtet Lesen und Schreiben zu lernen, so dass dabei ande-

re Lernerfahrungen zu kurz kommen, die gerade für schwächere bzw. entwicklungsverzö-

gerte Kinder wichtig wären (vgl. Wendler, 2000). 

Entwicklungs- und leistungsorientierte Unterstützung des Schriftspracherwerbs muss also 

im sensorischen und motorischen Basisbereich ansetzen, um die Ursachen von Schwierig-

keiten anstatt deren Auswirkungen zu beheben. 

Im Grenzbereich zwischen Psychologie, Pädagogik, Medizin bzw. Rehabilitation und 

Sport ist die Psychomotorik angesiedelt. Dieses relativ junge Teilgebiet der Sportwissen-

schaft versteht sich als „entwicklungsorientiertes Bewegungslernen“ (Fischer, 1996, S. 26) 

und richtet ihr pädagogisches Interesse auf das Zusammenwirken von Bewegung bzw. 

Sport und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Sie geht von einem überaus engen Kon-

text zwischen psychischer, motorischer und kognitiver Entwicklung des Kindes aus und 

hat sich die kindzentrierte, wahrnehmungs- und bewegungsorientierte Entwicklungsbeglei-

tung zum Ziel gesetzt (vgl. Kiphard, 1998). Sensorische und motorische Erfahrungs- und 

Handlungsangebote durch Spiel und Bewegung bilden den Kern dieser Methode. 

Psychomotorische Übungen lassen sich problemlos in den alltäglichen Sportunterricht in-

tegrieren. Die praktische Umsetzung in der Realität des Schulsports erweist sich derzeit 

jedoch noch als sehr defizitär, was nicht zuletzt auf fehlendes Wissen und mangelnde 

Kompetenz vieler Sportlehrer zurückzuführen ist. 

Das Erziehungs- und Bildungsprofil der Psychomotorik könnte auch der in den letzten Jah-

ren weiter abgenommenen Bedeutung des Schulsports wieder neuen Auftrieb geben, indem 

es im Zuge der polyästhetischen Erziehung ein fächerübergreifendes Element zum Mathe-
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matik- und Deutschunterricht sowie den gestaltenden Fächern Musik und Kunst darstellt 

(vgl. Eggert, 2000a). 

Der Forschungsstand über die Auswirkung von senso- und psychomotorischer Bewegungs-

förderung auf die Basiskomponenten des Schreiblernprozesses bzw. der Graphomotorik 

zeigt derzeit noch große Lücken. 

Im Bereich der Ergo- und Physiotherapie werden Wahrnehmungs- und Bewegungsübun-

gen als therapeutische Intervention bei graphomotorisch retardierten oder gestörten Kin-

dern seit einigen Jahren systematisch und erfolgreich angewendet (vgl. Heermann, 1985; 

Loose, Piekert & Diener, 1997; Pauli & Kirsch, 1999). Um nicht nur kompensatorisch, 

sondern auch präventiv wirksam zu werden, müssen diese Erfahrungen und Kenntnisse 

jedoch als fester Bestandteil auch im Elementarbereich genutzt werden. Als erster Schritt 

in diese Richtung kann das Forschungsprojekt „Diagnostik und Förderung der Graphomo-

torik: Konzeptionelle Überlegungen zu einem bewegungs- und entwicklungsorientierten 

Schriftspracherwerb“ von Wendler (2001) gesehen werden. Aus den theoretischen Ausfüh-

rungen wird deutlich, dass die in der frühen Kindheit gewachsenen Zusammenhänge zwi-

schen Sensorik, Motorik, Kognition und sozialer Anerkennung zukünftig deutlicher im 

Erwerbsprozess der Kulturtechniken in der Schule berücksichtigt werden müssen. Wendler 

(2001) leitet daraus konzeptionelle Überlegungen zur Diagnostik und Förderung ab und 

stellt diese anhand eines Fallbeispiels dar. 

Großflächig angelegte empirische Untersuchungen über die Wirksamkeit psycho- oder  

sensomotorischer Fördermaßnahmen auf die Entwicklung der Graphomotorik wurden bis-

lang jedoch weder im Bereich der Ergo- und Physiotherapie noch im Rahmen des schuli-

schen Settings durchgeführt.  

Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, diese Lücken zu schließen. Ein psychomoto-

risch orientiertes Übungsprogramm, welches kindzentrierte Angebote einer entwicklungs-

orientierten Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung beinhaltet, wird über den Zeitraum 

von 10 Wochen im Sportunterricht der Primarstufe durchgeführt. In einer großflächig an-

gelegten empirischen Untersuchung werden Auswirkungen dieser Förderintervention auf 

die graphomotorischen Fähigkeiten von Erstklässlern evaluiert. Die Pre-Post-Versuchs-

anlage mit anschließender follow-up-Testung nach sechs Monaten ermöglicht es, sowohl 

Kurzzeiteffekte als auch über einen längeren Zeitraum anhaltende Auswirkungen psycho-

motorischer Förderintervention zu erfassen. Insgesamt nehmen 284 Kindern aus verschie-

denen Grundschulen in Münster an der Untersuchung teil. Zur Erhöhung der internen Va-

lidität erfolgt die Studie in einem Experimental-Kontrollgruppen-Design, indem aus-
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schließlich standardisierte Testverfahren verwendet. Darüber hinaus werden verschiedene 

Kontrollmaßnahmen getroffen.  

Im Verlauf dieser Arbeit werden in Kapitel 2 zunächst die allgemeine Grundlagen der per-

zeptuell-motorischen Entwicklung des Kindes von Geburt bis zum Zeitpunkt des Schulein-

tritts aufgezeigt. Dabei liegt der Fokus auf dem wechselseitigen Zusammenspiel senso-

rischer und motorischer Faktoren als Basis für die Entwicklung „höherer“ geistiger Funk-

tionen. In diesem Zusammenhang ist das Erklärungsmodell der Sensorischen Integration 

(vgl. Ayres, 1984, 1998), das als Bezugstheorie der empirischen Untersuchung dient, von 

besonderer Bedeutung. Des Weiteren wird der Verlauf ausgewählter, für die spezielle 

Entwicklung der Graphomotorik bedeutsamer Aspekte der perzeptuell-motorischen Ent-

wicklung exemplarisch dargestellt. 

Kapitel 3 fokussiert den speziellen Bereich der Graphomotorik als entscheidende Determi-

nante des Schriftspracherwerbs. Aufbauend auf den allgemeinen entwicklungspyscholo-

gischen Grundlagen werden Voraussetzungen für die Graphomotorik sowie deren Ent-

wicklung und Diagnostik dargestellt und der diesbezügliche Forschungsstand erörtert. Im 

Hinblick auf einen ressourcenorientierten Förderansatz werden Auffälligkeiten bzw. Stö-

rungen in den Basisbereichen und ihre Auswirkungen auf die Schreibbewegung im Spiegel 

des derzeitigen Forschungsstandes analysiert und bisherige Fördermaßnahmen diskutiert. 

Der Psychomotorik, als sportmotorisch orientiertem Ansatz, gilt das besondere Interesse 

des Kapitels 4. Hier erfolgt zunächst eine Einordnung psychomotorischer Bewegungser-

ziehung im Rahmen internationaler Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung, bevor im 

weiteren Verlauf gezielter auf Ursprünge und Entwicklung sowie Ziele, Inhalte und An-

wendungsbereiche, insbesondere der des Grundschulsports, des deutschen Konzepts der 

Psychomotorik eingegangen wird. Aus der Analyse des bisherigen Forschungsstandes be-

züglich der Effektivität psychomotorischer Fördermaßnahmen werden inhaltliche und me-

thodische Folgerungen für die eigene empirische Untersuchung abgeleitet. Kapitel 5 stellt 

die aus den theoretischen Erkenntnissen der Kapitel 2 - 4 abgeleiteten Hypothesen für die 

eigene Untersuchung und deren Begründung dar. Die Prüfung der empirischen Fragestel-

lungen wird anhand einer quasi-experimentellen Untersuchung vorgenommen, deren me-

thodische Vorgehensweise und Umsetzung in Kapitel 6 beschrieben wird. Das anschießen-

de Kapitel 7 stellt die Ergebnisse der Untersuchung dar, welche in Kapitel 8 ausführlich 

diskutiert werden.  
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2. Theoretische Grundlagen der perzeptuell-motorischen   
Entwicklung im Kindesalter 

Das Schreiben mit der Hand ist eine der komplexesten und am höchsten ausdifferenziertes-

ten Fertigkeiten, die feinste Koordinationsleistung der Menschen. Die Fertigkeit des 

Schreibens kann nur erworben werden, wenn in Wahrnehmung und Motorik die dazu nöti-

gen Voraussetzungen vorhanden und schulungsfähig sind (vgl. Naville & Marbacher, 

1995). Die Graphomotorik, als „schwerpunktmäßig sensorisch kontrollierte, motorische 

Komponente des Schreiblernprozesses“ (Schäfer, 2001, S. 11) und die für ihre Entwick-

lung essenziellen Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeiten können niemals losgelöst 

aus dem Gesamtkontext der perzeptuell-motorischen Entwicklung des Kindes gesehen 

werden. Aus diesem Grunde werden zunächst allgemeine Grundlagen der kindlichen Ent-

wicklung in Bezug auf das hier zugrunde gelegte Verständnis von Motorik, Sensomotorik 

und Psychomotorik dargestellt. Es erfolgt zunächst eine Bestimmung der Begriffe Motorik, 

Sensomotorik und Psychomotorik und motorischer Entwicklung. 

Für die Beschreibung und Erklärung der kindlichen Entwicklung existieren eine Vielzahl 

von Modellen bzw. Theorien (vgl. Kap. 2.2), deren Betrachtungsweise aus unterschied-

lichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen erfolgt. Im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit wird insbesondere auf das Modell von Ayres (vgl. 1972a, 1984, 

1998) Bezug genommen, da hier das komplexe Zusammenwirken sensorischer und moto-

rischer Prozesse, welches bei der Entwicklung der Graphomotorik eine entscheidende Rol-

le spielt, den zentralen Kern der Theorie bildet. Aus diesem Grunde wird auch bei der Be-

griffsbestimmung ausführlich auf den Komplex der Sensomotorik eingegangen. 

Der Verlauf der motorischen und sensomotorischen Entwicklung erfolgt nach bestimmten 

Prinzipien und in prozessualer Abfolge (vgl. Kap. 2.4). Diese prozessuale Abfolge wird in 

Kap. 2.5 exemplarisch anhand ausgewählter, für die Graphomotorik relevanter Fähigkeiten 

(Handmotorik, der visuellen Wahrnehmung und der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung) 

dargestellt.  

Um den Stand der Entwicklung eines Kindes bzw. Vor-, Rückschritte oder Stagnationen 

feststellen zu können, stehen dem Praktiker verschiedene Methoden zur Verfügung. Die in 

der Literatur vorgenommene Klassifizierung der Erhebungsmethode bzgl. des allgemeinen 

perzeptionellen und motorischen Entwicklungsstandes, wie in Kap. 2.6 dargestellt, können 

ohne weiteres auch auf die Erfassung des speziellen Bereichs der Graphomotorik transfe-

riert werden. Jede dieser Methode weist ihrerseits in Bezug auf die Zielsetzung und An-
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wendungsgruppe bestimmte Vor- und Nachteile auf. Diese werden im Hinblick auf die 

nachfolgende eigene Untersuchung diskutiert, woraus sich Ableitungen für die Auswahl 

der Testverfahren zur Prüfung der Hypothesen ergeben. 

2.1 Begriffsbestimmung 

Motorik 

Der Begriff Motorik ist die allgemeine und umfassende Bezeichnung für alle Bewegungs-

möglichkeiten des Menschen. Die Begriffe Bewegung und Motorik werden vielfach syno-

nym verwandt. Mit steigendem wissenschaftlichen Anspruch der Sportwissenschaft wer-

den jedoch Forderungen nach eindeutigen Definitionen notwendig. Eine klare Abgrenzung 

beinhaltend, definieren Bös und Mechling (1992, S. 319) Motorik als „Gesamtheit aller 

Steuerungs- und Funktionsprozesse, die Haltung und Bewegung zugrunde liegen“, wohin-

gegen Bewegung als „an der Peripherie als objektiver Vorgang in Erscheinung tretende 

Ortsveränderung der menschlichen Körpermasse in Raum und Zeit“ (Gutewort & Pöhl-

mann, 1966, S. 597) verstanden wird. Motorik zeigt sich demnach als latentes Konstrukt, 

welches über die Bewegung, als sichtbar in Erscheinung tretender Vorgang messbar ist. 

Die Betrachtung der zugrunde liegenden Steuerungs- und Funktionsprozesse erfolgt in der 

Literatur keineswegs einheitlich, sondern unter verschiedenen Akzentsetzungen. Während 

frühere Sichtweisen eher eindimensional waren, besteht heute aufgrund interdisziplinärer 

Forschungsarbeiten weitgehender Konsens darüber, dass bei der Steuerung und Kontrolle 

von Haltung und Bewegung immer auch sensorische, perzeptive, kognitive und motivatio-

nale Prozesse beteiligt sind. Die Motorik des Menschen konstituiert sich aus dem Zusam-

menspiel multipler Subsysteme (vgl. Singer & Bös, 1994), was in Wortverbindungen wie 

Sensomotorik und Psychomotorik (s.u.) zum Ausdruck kommt. 

Je nach Wissenschaftsorientierung (Neurophysiologie, Psychologie, Medizin) und Schwer-

punktsetzung wird der Begriff Motorik durch Wortverbindungen wie Sensomotorik (vgl. 

Ayres, 1998; Kemper, 1993; Kiphard, 1998; Meinel & Schnabel, 1987; Piaget, 1996; Un-

gerer, 1973) oder Psychomotorik (vgl. Fischer, 2001; Kiphard, 1998; Rieder, 1977; Schil-

ling, 1984; Zimmer & Circus, 1999; Zimmermann & Kaul, 2002) ersetzt bzw. näher be-

stimmt. Im Folgenden wird besonders auf die Sensomotorik, als untrennbare Einheit von 

Bewegung und Wahrnehmung, eingegangen.  
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Sensomotorik 

„Sensorik ist die Bezeichnung für alle mit der Sinneswahrnehmung zusammenhängenden 

Vorgänge“ (Cárdenas, 1993, S. 169). Motorische Prozesse können nur unter Einbeziehung 

sensorischer Wahrnehmungsreize erfolgen, die sowohl als Auslöse- als auch als Rück-

kopplungsmechanismen im Gesamtprozess der Bewegungskoordination fungieren. 

Der Begriff Sensomotorik wird definiert als „Zusammenwirken von Sinnen [Sensorik] und 

Muskel [Motorik] zur Regelung der Bewegungskoordination“ bzw. als „die Funktionsein-

heit von Input und Output, von Reiz und Reaktion, von Wahrnehmung und Handeln“ 

(Kiphard, 1979, S. 18).  

Aufgrund der unerlässlichen Rolle des sensorischen Vorgangs für das Auslösen und Regu-

lieren von Bewegungen einschließlich einer ausreichenden Aktivierung als Voraussetzung 

zielgerichteter motorischer Aktivität und der engen Wechselwirkung wird oft anstelle von 

nur motorischen oder nur sensorischen von sensomotorischen Vorgängen gesprochen (vgl. 

Singer & Bös, 1994). Aufgrund der hohen Bedeutung sensorischer und motorischer Pro-

zesse sowie deren Zusammenwirken für die allgemeine und speziell die graphomotorische 

Bewegungsentwicklung für die vorliegende experimentelle Untersuchung wird der Begriff 

Motorik im Folgenden immer unter Berücksichtigung der speziellen Akzentuierung der 

sensomotorischen Funktionseinheit verwendet. 

Sensorische Wahrnehmungsfähigkeiten stellen komplexe Leistungsfaktoren dar, die von 

verschiedenen Sinnesorganen mittels der zugehörigen Sinnesmodalität erbracht werden 

(vgl. Gibson, 1973; Kemper, 1993). Die Aufnahme und Verarbeitung von Reizen aus dem 

eigenen Körper oder der Umwelt erfolgt durch Sinnesorgane. Nach Loose et al. (1997, 

S. 51) lassen sich die für die allgemeine Motorik bedeutsame Wahrnehmungs- bzw. Per-

zeptionsbereiche und die dazugehörigen Sinnessysteme unterteilen in basale Perzeption 

(Nahsinne) und Teleperzeption (Fernsinne). Während die Nahsinne Reizinformationen aus 

dem eigenen Körper (z.B. Muskelspannung, Winkelveränderungen von Gelenkstellungen, 

Lageveränderungen des Körpers etc.) aufnehmen, verfügen die Fernsinne über Telerezep-

toren, die Reize aus der Umwelt (z.B. Licht, Schall, Geruch etc.) wahrnehmen. Den Nah-

sinnen entsprechende Perzeptionsbereiche ordnen Loose et. al (1997) die kinästhetische 

bzw. propriozeptive, taktile und vestibuläre Wahrnehmung zu. Ayres (1998) spricht in die-

sem Zusammenhang von „Grundsinnen“ (S. 104), durch die das Kind seinen eigenen Kör-

per wahrnimmt und ein Körperschema entwickelt, welches als Bezugspunkt die notwen-

dige Voraussetzung für jegliche Interaktionen mit der Umwelt bildet. Die Fernsinne um-

fassen die visuelle, auditive, gustatorische und olfaktorische Perzeption. Die letzteren bei-
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den Wahrnehmungsbereiche sind für die vorliegende Arbeit nicht relevant und werden aus 

diesem Grunde vernachlässigt. Tabelle 1 zeigt die einzelnen Wahrnehmungsbereiche und 

die dazugehörigen sensorischen Funktionen im Überblick. 

Tab. 1: Perzeptionsbereiche und ihre sensorische Funktionen. 

Wahrnehmungs-
bereiche 

Sensorische Funktionen 

Nahsinne  

Kinästhetische Perzep-
tion bzw.  
Propriozeption 
(Tiefensensibilität) 

Die kinästhetische Perzeption stellt das Lage- und Bewegungsempfinden dar. Re-
zeptoren, welche sich in Muskeln, Sehnen und Gelenken befinden, nehmen Reize 
der Raum-, Zeit-, Kraft- und Spannungsveränderungen der eigenen Körperteile 
durch Bewegung, also Informationen aus dem eigenen Körperinneren, auf. Daher 
auch häufig die Bezeichnung propriozeptive Perzeption (proprius – lat. der eigene) 
oder Tiefensensibilität, da sich Rezeptoren im tiefer gelegenen Gewebe des Kör-
pers befinden. Auf dieser Eigenwahrnehmung basierend entwickelt sich das Kör-
perschema. 

Taktile Perzeption  
(Oberflächen-
sensibilität) 

Die taktile Perzeption ist eng mit der kinästhetischen Wahrnehmung verknüpft 
(taktil-kinästhetische Perzeption). Ihre Rezeptoren reagieren auf Druck-, Schmerz-, 
Temperatur- und Berührungsreize. Über den Tastsinn können passiv mechanische 
Reize (Berührungen) wahrgenommen werden, gleichzeitig findet jedoch auch eine 
aktive Erkundungswahrnehmung statt. Aktives Berühren zum Zwecke des Erkun-
dens ermöglicht sowohl den Gewinn von Informationen über den Gegenstand als 
auch die Möglichkeit, ihn als Objekt zu benutzen.  

Vestibuläre Perzeption  
(Gleichgewicht) 

Die Rezeptoren der vestibulären Perzeption befinden sich im Innenohr. Dort laufen 
vorwiegend Regulationsprozesse ab, die den Körper gegen die ständig vorhandene 
Erdanziehungskraft im Gleichgewicht halten. Die Bedeutung dieses Systems wird 
oft unterschätzt, da viele seiner Funktionen unterhalb der Bewusstseinsschwelle 
ablaufen. Ayres (1998, S. 120) weist jedoch darauf hin, dass „ ... die sensorischen 
Empfindungen, die als Folge der Erdschwere ständig durch unser Nervensystem 
fließen, für alle anderen Sinneswahrnehmungen ein grundsätzliches Bezugssystem 
bilden“. Das Vestibulärsystem ist also die zentrale Sinnesmodalität, nach Gibson 
(1982, S. 86) das „grundlegende Orientierungssystem“, da erstens alle anderen 
Perzeptionssysteme nur mit ihr einwandfrei funktionieren können und zweitens 
mehrere Sinnesmodalitäten an der Erhaltung des Gleichgewichts beteiligt sind.  

Fernsinne  

Visuelle Perzeption  
(optisch, sehen) 

Die visuellen bzw. optischen Rezeptoren werden Tele- oder Distanzrezeptoren 
genannt, da sie Signale ‚aus der Ferne‘ empfangen können, die nicht in unmittelba-
rer Berührung mit dem Rezeptor stehen. Sie ermöglichen neben dem fokalen Se-
hen, dem Erkennen von Farben, Formen und Mustern ebenso die meist weniger 
bewusst ablaufende Vermittlung von Informationen über den Aufbau des Raumes 
und über bewegliche Objekte. Diese werden zur Orientierung im Raum, zur Kon-
trolle unserer Haltung sowie zur Steuerung der Fortbewegung und zur Lokalisation 
von Reizquellen benötigt. Die visuelle Perzeption verhilft uns, „ ... die Umwelt zu 
strukturieren, ihre Gegenstände zu ordnen und zu klassifizieren ...“ (Günzel, 1997, 
S. 8). Der Bereich der visuellen Wahrnehmung umfasst verschiedene Fähigkeiten 
wie Figur-Grund-Wahrnehmung, visuomotorische Koordination, Wahrnehmungs-
konstanz, Form- und Raumlagewahrnehmung, Wahrnehmung räumlicher Bezie-
hungen und visuelles Gedächtnis (vgl. Kap. 3.3). 

auditive Perzeption  
(auditiv, hören) 

Die auditive Perzeption, das Hören, erfolgt ebenfalls über Telerezeptoren, den 
auditiven bzw. akustischen Rezeptoren im Innenohr. Töne, Geräusche und Klänge 
können mit ihrer Hilfe nicht nur empfangen, sondern auch differenziert und lokali-
siert werden. Das auditive System hat, als Voraussetzung für die Entwicklung der 
Sprache, grundlegende Funktion für die menschliche Kommunikation (vgl. Zim-
mer, 1999). 
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An jedem Wahrnehmungsverarbeitungsprozess sind immer mehrere Sinnesbereiche betei-

ligt. Das vestibuläre und kinästhetische System sind z.B. aufgrund der Schwerkraft und der 

Muskelaktivität bei jeder Bewegungshandlung beteiligt. Die divergierenden Einzelprozesse 

der Sinnessysteme müssen untereinander koordiniert werden, damit sinnvolle parallelisier-

te oder interaktive Prozesswechsel und Vorgänge ablaufen können. Diesen Prozess des 

„Ordnens und Verarbeitens sinnlicher Eindrücke (sensorisches Input), so dass das Gehirn 

eine brauchbare Körperreaktion (Output) [Bewegung] erzeugen kann“, bezeichnet Ayres 

(1998, S. 47) als Sensorische Integration. Die sensorische Integration stellt die Vorausset-

zung für eine angemessene, exakte und sinnvolle motorische Antwort (Anpassungsreak-

tion) auf einen sensorischen Reiz dar. 

Evident wird das komplexe Zusammenwirken sensorischer Information und motorischer 

Aktion zum einen dadurch, dass die meisten Sinnesinformationen nur unter Einschaltung  

differenzierter motorischer Akte (z.B. Fingerbewegung beim Tasten, Augenbewegung 

beim Sehen) funktionsgerecht zu erzielen sind. Zum anderen benötigen zur funktionsge-

rechten Ausführung von Bewegungen alle an der Motorik beteiligten Strukturen Informa-

tionen der Sinne (z.B. visuelle Information über Größe des Blattes beim Schreiben; visuel-

le Rückmeldung über Exaktheit des geschriebenen Buchstabens), die über die jeweilige 

Körperstellung und über die Ausführung der angestrebten Bewegung Auskunft geben. In 

Bezug auf die Schreibbewegungskoordination bedeutet das: sensorische Informationen 

über Art und Beschaffenheit des Stiftes, die Körper-, Arm- und Stifthaltung, den zu repro-

duzierenden Buchstaben, die vorgegebenen Begrenzungslinien etc. werden über taktil-

kinästhetische, vestibuläre und visuelle Wahrnehmungsprozesse aufgenommen, integriert 

und im Gehirn zu entsprechenden Impulsen verarbeitet. Diese werden dann an die zustän-

digen Muskelgruppen weitergeleitet, woraufhin die Schreibbewegungsausführung erfolgt. 

Die Bewegungsausführung bzw. das sichtbare Resultat (das Schriftbild) ihrerseits löst wie-

derum sensorische Rückkopplungsprozesse aus, die daraufhin entweder zur Korrektur oder 

zur Fortsetzung der Bewegungsausführung führen.  

Psychomotorik  

Der Begriff Psychomotorik wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet. Die von De-

cker bereits 1977 geäußerte Kritik, der Begriff Psychomotorik sei zu einer „bequemen, 

aber Verwirrung schaffenden Etikette“ (Decker, 1977, S. 5, zit. nach Riebel, 1980, S. 18) 

geworden, ist auch heute durchaus noch berechtigt.  
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Zum einen beinhaltet er eine ganzheitliche Sicht des Menschen, zum anderen be-
zeichnet er einen Handlungsbereich der Heilpädagogik, der Rehabilitation, der sich 
mit Behinderten, mit Problemkindern beschäftigt. Drittens bezeichnet er eine Anzahl 
Beziehungs- und Handlungsformen, die sich sowohl an das gesunde als auch an das 
behinderte Kind wenden. (ebd., S. 4f) 
 

Die Bezeichnung Psychomotorik muss also immer im Gesamtkontext ihres jeweiligen Ver-

wendungsbereiches gesehen werden.  

Im ursprünglichen Sinne verweist der Begriff Psychomotorik auf ein bestimmtes, mit Be-

wusstseinsvorgängen verbundenes Niveau sensomotorischer Regulation. Er geht von der 

Tatsache aus, dass bei allen bewusstseinsfähigen Handlungen, d.h. sowohl bei Willkür-

handlungen als auch bei automatisierten Bewegungen, psychische Prozesse von Bedeutung 

sind (vgl. Singer & Bös, 1994). Psychomotorik akzentuiert damit die psychische Regula-

tion der Motorik. Sie hebt auf eine primär unter dem Einfluss von affektiven Komponenten 

regulierte und steuerbare Motorik ab (vgl. Bös & Mechling, 1992) und betont den engen 

Zusammenhang von Wahrnehmen, Bewegung, Erleben und Handeln. Nach Rieder (1971, 

S. 92) zeigt die Psychomotorik sich gerade im Anfangsstadium von Lernprozessen als „en-

ge Verknüpfung sensorischer, motorischer und organisatorisch-planerischer Komponenten, 

die sich zu übergreifenden Funktionseinheiten umstrukturieren.“ 

Kiphard (1971) weist ausdrücklich auf eine entscheidende Komponente der psychischen 

Regulation, nämlich die Kognition, hin. Psychomotorik betont nicht nur die Aspekte der 

Gefühlsbefindlichkeit während des Bewegungserlebnisses, sondern beinhaltet darüber hin-

aus auch kognitive Anteile, je nachdem, wie stark die betreffende Bewegungsaufgabe das 

kindliche Problemlösungsverhalten herausfordert. 

Zimmer (1999a) sieht Psychomotorik als Einheit körperlich-motorischer und psychisch-

geistiger Prozesse. Danach ist jeder Mensch solch eine psychomotorische Einheit. Streng 

genommen gibt es gar keine Bewegung ohne Beteiligung psychischer oder gefühlsmäßiger 

Prozesse. Kindliche Entwicklung ist daher immer auch psychomotorische Entwicklung. In 

diesem Sinne ist Psychomotorik als eine „spezifische Sicht menschlicher Entwicklung“ 

(Zimmer, 1999a, S. 21) zu verstehen, nach der Bewegung als wesentliches Ausdrucksme-

dium des Menschen gesehen wird. 

Aufgrund des angenommenen und empirisch auch bestätigten (vgl. Kiphard, 1979; Rieder, 

1977; Schilling, 1973) positiven Einflusses der Bewegung auf das psychische Befinden, 

hat sich in Deutschland seit den 50er bzw. 60er Jahren eine eigenständige Konzeption her-

ausgebildet, die in besonderer Weise die enge Verbindung von Wahrnehmen, Bewegen, 



Theoretische Grundlagen der perzeptuell-motorischen Entwicklung im Kindesalter 20

Denken und Erleben betont und in das Zentrum praktischer Arbeit stellt (vgl. Irmischer & 

Fischer, 1989).  

Kindzentrierte Entwicklungsunterstützung über das Medium der Bewegung sind charakte-

ristisch für den Begriff Psychomotorik, unter dem seit mehr als 30 Jahren eine Reihe von 

pädagogischen und therapeutischen Methoden zusammengefasst werden (vgl. Eggert, 

2000a; Fischer, 2000). Effekte sollen sowohl im physisch-funktionellen Bereich als auch 

auf psychisch-emotional-sozialer Ebene erzielt werden (vgl. Beudels, Lensing-Conrady & 

Beins, 1995; Kesper & Hottinger, 1994; Zimmer, 1989, 1999a).  

Psychomotorik als Konzeption wird heute nicht mehr nur als reine rehabilitative Therapie-

form bei verhaltensauffälligen und behinderten Kindern eingesetzt, sondern auch als Prä-

vention im Sinne einer Unterstützung der normalen Entwicklung durch „psychomotorische 

Erziehung“ (vgl. Sportjugend Hessen, 1996). So findet das Konzept der Erziehung durch 

Wahrnehmung und Bewegung Anwendung sowohl in der Frühförderung und im Kinder-

garten (vgl. Fischer, 1989; Regel & Wieland, 1984; Zimmer, 1993, 1999a) als auch in der 

Grundschule im Sport- und Sportförderunterricht (vgl. Eggert, 2000a; Eggert & Lütje, 

1991; Köckenberger, 1997; C. Müller, 1999; Olbrich, 1989; Zimmer & Circus, 1997) An-

wendung auf breitem Spektrum, mit dem Anspruch je nach Zielsetzung vorzubeugen, zu 

fördern und zu heilen. Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit wird der Begriff Psychomo-

torik hauptsächlich im Sinne dieser speziellen Erziehungs-, Heil- und Förderkonzeptionen 

verwendet. 

Motorische Entwicklung  

Entwicklung wird sehr unterschiedlich definiert. Übereinstimmung in allen Definitionen 

besteht jedoch darüber, dass Entwicklung „Veränderungen eines Organismus“ bedeutet 

(Zimbardo & Gerrig, 1999, S. 454). Versteht man Entwicklung in Anlehnung an Ulich 

(1986, S. 10) als „lebensalterbezogene, langfristige und geordnete, unterschiedliche Ver-

änderung unterschiedlicher Persönlichkeiten in unterschiedlichen, sich verändernden Um-

welten“ so wird deutlich, dass es sich bei der menschlichen Ontogenese um ein sehr kom-

plexes Phänomen handelt, dessen Vorgänge und Einflüsse je nach Alter, Persönlichkeitsbe-

reich (z.B. motorische, emotionale, soziale Entwicklung) und Umweltbedingungen eine 

spezielle Betrachtung verdienen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit gilt das gezielte Inte-

resse der motorischen und damit eng zusammenhängenden senso- und graphomotorischen 

Entwicklung im Kindsalter und dem Einflusssystem Bewegung. 
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Oerter und Montada (2002, S. 12) definieren Entwicklung als „Veränderungen, die sinn-

vollerweise auf die Zeitdimension Lebensalter bezogen werden können“.  

Diese Veränderungen sind durch bestimmte, miteinander in ursächlichem Zusammenhang 

stehenden Prozesse erklärbar, jedoch individuell unterschiedlich sowohl bzgl. der zeit-

lichen Dauer als auch des Ausmaßes des Auftretens (vgl. Bierhoff-Alfermann, 1986). 

Während die Entwicklungsverläufe im Kindesalter noch relativ ähnlich und damit leichter 

prognostizierbar sind, verläuft die Entwicklung ab der Pubertät bzw. dem frühen Erwach-

senenalter zunehmend individueller und unterschiedlicher. Grund dafür ist die zunehmende 

Beeinflussung durch interne, externe und interaktionistische Faktoren, die jedes Indivi-

duum im Laufe seines Lebens prägen. 

Motorische Entwicklung bezieht sich auf die Veränderungen der Haltung und Bewegung 

zugrundeliegenden Steuerungs- und Funktionsprozesse über die Zeit, orientiert am Le-

bensalter (vgl. Conzelmann & Gabler, 2001; Singer & Bös, 1994). Betrachtet man gängige 

Definitionen des englischen Begriffs motor developement, etwa „motor developement re-

fers to changes in motor behavior related to age (Williams, 1989, S. 179) oder „motor de-

velopment is the change in motor behavior over the lifespan” (Clark & Whithall, 1989, 

S. 183), so wird hier die motorische Entwicklung an den beobachtbaren Veränderungen 

des Bewegungsverhaltens und/oder dessen Produkten wie Ausführungsgeschwindigkeit,           

-genauigkeit etc. festgemacht. Es steht also eher die Frage im Vordergrund, wann ein Kind 

ein bestimmtes Bewegungsverhalten zeigt - bezogen auf die Graphomotorik in der Lage 

ist, bestimmte Grapheme richtig wahrzunehmen und zu produzieren - als die Frage nach 

den dahinterstehenden Prozessen oder Ursachen. Nimmt man hingegen statt der Produkte 

eher die Prozesse in den Blick, so werden unterschiedliche Aspekte fokussiert. Zum einen 

wird nach den der Bewegung zugrunde liegenden Prozessen, also nachdem was hier unter 

Motorik bezeichnet wird, gefragt und zum anderen nach dem Entwicklungsprozess selbst, 

d.h. nach den Ursachen für die Veränderungen von Bewegungsverhalten. So wird motor 

developement definiert als „The changes in motor behavior (...) and the process(es) which 

underlie these changes“ (Clark & Whithall, 1989, S. 194). Die Veränderungen vollziehen 

sich in den ersten Jahren in einer prädisponierten Reihenfolge und nach bestimmten Prin-

zipien (vgl. Kap. 2.4). Die zunächst einfachen, grobmotorischen und ungeordneten Mas-

senbewegungen entfalten sich im Verlauf der Entwicklung zu immer differenzierteren, 

spezialisierteren und komplexeren Bewegungsmustern (vgl. Kap. 2.4). Zusammenfassend 

lässt sich motorische Entwicklung also definieren als “the sequential, continuos age-related 

process whereby an individual progresses from simple, unorganized, and unskilled 
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movement to achievement of highly organized, complex motor skills, and finally to the 

adjustment of skills that accompanies aging” (Haywood, 1986, S. 7). 

Dieser sequenzielle Prozess von Veränderungen der menschlichen Motorik ist seit Beginn 

des 20. Jahrhunderts Forschungsgegenstand verschiedener Fachdisziplinen wie z.B. Biolo-

gie, Medizin, Psychologie etc.. Es existieren verschiedene Ansätze, die allesamt versuchen, 

den Verlauf der menschlichen Entwicklung zu beschreiben bzw. zu erklären. 

2.2 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Entwicklung 

Die Optimierung bzw. Förderung von Entwicklung erfordert fundiertes Wissen über den 

natürlichen Vorgang von Entwicklung, d.h. dem prinzipiellen Ablauf, eventuelle Abwei-

chungen von der „Norm“, den zugrunde liegenden Vorgängen und Prozessen, Einfluss-

möglichkeiten etc.. Dazu ist nicht nur die Beschreibung, also das wie motorische Entwick-

lung verläuft notwendig, sondern auch eine Erklärung des Entwicklungsprozesses, also 

warum sich bestimmte Schritte in einer bestimmten bzw. veränderten Reihenfolge ereig-

nen. Je nachdem, aus welcher Perspektive Entwicklung betrachtet und das Zustandekom-

men ihres Verlaufs erklärt wird, erhalten auch Förder- bzw. Interventionsmaßnahmen ei-

nen anderen Stellenwert bezüglich ihrer Bedeutung, Effektivität und Gestaltung ihrer Ziele 

und Inhalte. Das zugrunde liegende Verständnis von Entwicklung und die Erklärung ihres 

Verlaufs ist demnach grundlegend für die Art und Methode der Intervention zur Einfluss-

nahme auf die Entwicklung. 

An dieser Stelle wird zunächst ein allgemeiner Überblick über existierende Entwicklungs-

theorien gegeben, bevor dann ausführlich die spezielle Entwicklungstheorie von Ayres, die 

als hauptsächliche Bezugstheorie für die graphomotorische Entwicklung (vgl. Kap. 3.3) 

und Auswahl der Fördermethodik (vgl. Kap. 4) dient, dargestellt wird. 

Zur Beschreibung und Erklärung der motorischen Entwicklung existieren eine Vielzahl 

theoretischer Modelle. Ausgehend von unterschiedlichen Menschenbildern, Fragestellun-

gen und Zielsetzungen wurden in den verschiedenen Mutterwissenschaften Versuche un-

ternommen, den menschlichen Entwicklungsverlauf zu beschreiben, zu erklären, Entwick-

lungsbedingungen zu ermitteln, Prognosen zu erstellen und Interventionen zu planen und 

zu evaluieren (vgl. Oerter & Montada, 2002). In der Sportwissenschaft, als relativ jungem 

Wissenschaftsgebiet, wurden diese Ansätze aufgegriffen und auf die Entwicklung des Be-

wegungsverhaltens bezogen. Systematisierungsversuche von Baur, Bös und Singer (1994), 

Bierhoff-Alfermann (1986) und Wollny (2002) ordnen die vorliegenden Theorien der mo-
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torischen Entwicklung nach Art der Person-Umwelt-Beziehung vier grundsätzlichen Per-

spektiven zu (vgl. Abbildung 1).  
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Abb. 1:  Perspektiven der Entwicklungspsychologie geordnet nach Art der Person-Umwelt-Beziehung (mod. 
nach Wollny, 2002, S. 25). 

Während biogenetische Modelle (vgl. Gesell, 1954, 1958; Mester, 1962; Möckelmann & 

Schmidt, 1952/1981; Neumann, 1964) die motorische Entwicklung als hauptsächlich durch 

endogene Faktoren determinierten Reifungsprozess ansehen, versuchen umweltdeterminis-

tische Theorien (vgl. Bandura, 1982; Baur, 1989; Sears, 1947; Skinner, 1953; Watson, 

1913; Willimczik, 1989) die motorische Entwicklung durch exogene Faktoren wie Soziali-

sationseinflüsse, Lernen etc. zu erklären. Konstruktivistische Theorien (vgl. Piaget, 1966, 

1970, 1976) sehen Entwicklung als sukzessiv aufeinander aufbauenden Prozess, dessen 

Struktur sich durch die handelnde Auseinandersetzung des Individuums in Abhängigkeit 

von Anforderungen der Umwelt ergibt. Für die Sportwissenschaft ist besonders der Aspekt 

der praktischen bzw. sensomotorischen Intelligenz von Piaget und das Grundprinzip der 

handelnden Auseinandersetzung zwischen Individuum und Umwelt als „Entwicklungsmo-

tor“ (Fischer, 2001, S. 82) aufgegriffen worden (vgl. Diettrich, 1981; Frankfurter Arbeits-

gruppe, 1982; Funke, 1979; Scherler, 1975; Schilling, 1981; Zimmer, 1981a, 1981b). In-

teraktionistische Theorien2 sehen Entwicklung als Ergebnis einer wechselseitigen Beein-

flussung von Individuum und Umwelt: Die Person wirkt mit ihren Handlungen auf die 

Umwelt ein, während die Umwelt das Handeln der Person beeinflusst. Der Vorteil interak-

tionistischer Theorien ist die umfassende Betrachtung und Einbeziehung verschiedener 

entwicklungsdeterminierender Faktoren sowie deren komplexe Interaktion zur Erklärung 

                                                 
2 Die Gruppe der interaktionistischen Perspektive zeigt sich als sehr heterogen. Hierunter sind sowohl die 
dialektische (vgl. Baur, 1989; Reese, 1977, 1982; Riegel, 1975, 1981), als auch die transaktionale (z.B. 
(Sameroff, 1978), die Handlungstheorie (vgl. Lerner, 1982; Nitsch, 2000), die ökologische Systhemtheorie 
(vgl. Bronfenbrenner, 1981, 1990) und die lebensspannenorientierten Ansätze (z.B. Baltes, 1990, 1997; 
Brandtstädter, 1990) zusammengefasst (vgl. ausf. Wollny, 2002). 
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von motorischen Veränderungen. Nachteil ist jedoch, dass derart komplexe Theorien mit 

den derzeit existierenden statistischen Verfahren empirisch nicht fassbar sind. Für die em-

pirische Untersuchung einzelner Komponenten ist eine Reduktion auf gezielte Teilkompo-

nenten notwendig, die dann wiederum in das komplexe Beziehungsgefüge der motorischen 

Entwicklung eingeordnet werden müssen.  

Jede der hier aufgeführten Perspektiven hat auf ihre Weise entscheidende Erkenntnisse in 

das komplexe Forschungsfeld der Entwicklungspsychologie gebracht. Dennoch ist es bis-

lang nicht gelungen, eine eindeutig bewiesene und allgemein anerkannte Entwicklungsthe-

orie zu konstruieren, wie Gabbard zusammenfassend feststellt „Obviously, no single theory 

entirely explains the complexity of lifelong motor behavior (...) each in its own particular 

way casts some light on explaining what influences change” (Gabbard, 2000, S. 26). 

Als theoretischen Bezugsrahmen für die vorliegende Arbeit erthält die Entwicklungs-

theorie der Sensorischen Integration (SI) von Ayres (1972a, 1979, 1998) einen hohen Er-

klärungswert (vgl. Kesper & Achenbach, 2002; Loose et al., 1997). Diese wird im Folgen-

den ausführlicher dargestellt.  

Die Theorie der SI betrachtet die Entwicklung des Kindes sowohl aus endogenistischer als 

auch aus interaktionistischer Perspektive. Das Hauptaugenmerk der Betrachtung ist das 

Kind und die in ihm ablaufenden sensorischen, motorischen, kognitiven und emotionalen 

Vorgänge und Veränderungen. Sensorische Integration wird als Hauptprinzip der Entwick-

lung bzw. als „Entwicklungsmotor“ angesehen (vgl. Ayres, 1984, 1998). Diese eher endo-

genistische Betrachtungsweise erhält insofern eine Erweiterung, als dass der Vorgang der 

SI nicht allein durch endogene Faktoren bestimmt wird, sondern in hohem Maße auch von 

Anregungen aus der Umwelt. Nach Ayres kann sich eine gute Integrationsfähigkeit nur 

dann ausbilden, wenn das Kind genügend Anregungen durch (Bewegungs-) Reize aus der 

Umwelt erhält, mit Ayres Worten, der Motor genügend „Treibstoff“ erhält, den er verar-

beiten kann. 

Viele und variationsreiche Anregungen (sensorisches Input) „trainieren“ quasi die Fähig-

keit zur sensorischen Integration und führen in ihrer Folge zu einer guten Anpassungsreak-

tion (Output). Mangelnde sensorische Stimulation kann zu Störungen der SI führen und 

Retardierungen bzw. Unregelmäßigkeiten in der Entwicklung des Kindes verursachen (vgl. 

Ayres, 1998, S. 87f.). Obwohl Ayres in ihrer Theorie nicht explizit auf die verschiedenen 

externen und interaktionistischen Einflussfaktoren und ihre Wirkung eingeht, spricht sie 

diesen dennoch implizit eine große Bedeutung zu, indem sie sagt, dass das Funktions-

niveau der SI von den Anregungen aus der Umwelt und der Passung zwischen Entwick-
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lungsniveau des Kindes und Anforderungsgrad der Umwelt abhängig ist. Insofern ist diese 

Theorie, obwohl sie auf den ersten Blick hauptsächlich endogenistisch erscheint, besonders 

durch die interaktionistischen Prozesse des Kindes in Auseinandersetzung mit seinen Um-

weltgegebenheiten gekennzeichnet. Aus diesen Interaktionsprozessen können direkte Ab-

leitungen und Bezüge für Interventions- und Fördermaßnahmen erstellt werden (vgl. Fi-

scher, 2001). 

2.3 Das Erklärungsmodell von Ayres - Sensorische Integration als         
Entwicklungsprinzip  

Die Theorie der Entwicklung der Sensorischen Integration (SI) geht auf die amerikanische 

Neurologin und Verhaltenstherapeutin Jean Ayres (vgl. 1972a, 1972c, 1979, 1984, 1998) 

zurück. Durch ihre langjährige und intensive Forschung im neurophysiologischen Bereich 

und ihre praktische Arbeit mit lern- und entwicklungsgestörten Kindern entwickelte sich 

das eng verzahnte Theorie- und Praxiskonzept der SI als weltweit anerkannte Therapie- 

und Fördermaßnahme auch über die Grenzen der USA hinaus. Seit etwa zwei Jahrzehnten 

findet das Konzept der SI auch in Deutschland große Beachtung und stellt mittlerweile 

einen fest etablierten theoretischen Bezugsrahmen für psychmotorische Förderansätze dar 

(vgl. Fischer, 2001; Zimmer, 1999a). Als in sich geschlossenes Erklärungsmodell auf neu-

rophysiologischer Basis vermag es komplexe Störungssymptomatiken auf funktionelle 

Elemente zurückzuführen, die dann als Förderbausteine in ein entwicklungsorientiertes 

Förderprogramm integriert werden können. 

Ayres (1984) geht davon aus, dass der Vorgang der SI die Grundlage für alle Lern- und 

Entwicklungsprozesse darstellt.  

Sensorische Integration ist der Prozess des Ordnens und Verarbeitens sinnlicher Ein-
drücke (sensorischen Inputs), so dass das Gehirn eine brauchbare Körperreaktion und 
ebenso sinnvolle Wahrnehmungen, Gefühlsreaktionen und Gedanken erzeugen kann. 
Die Sensorische Integration sortiert, ordnet und vereint alle sinnlichen Eindrücke des 
Individuums zu einer vollständigen und umfassenden Hirnfunktion. (Ayres, 1984, 
S. 37) 

Nach Ayres folgt die Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren einer hierarchi-

schen Konstruktion, in der einzelne Entwicklungsschritte aufeinander aufbauen. Die nächst 

höhere Stufe kann erst erreicht werden, wenn die vorangegangenen gesichert sind. Trotz 

individueller Unterschiede verläuft die Entwicklung bei allen Kindern nach denselben 

Prinzipien. Sie betreffen in den ersten Lebensjahren vor allem die Organisation und Ein-
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ordnung von Empfindungen und Eindrücken im zentralen Nervensystem. Das Konzept 

nennt drei Grundprinzipien: 

- Organisation durch Anpassung: die stärkste Beeinflussung der sensomotorischen 
Gliederung geschieht während einer Anpassungsreaktion auf bestimmte senso-
rische Reize des Organismus. Anpassungsreaktionen sind Handlungen, in denen 
sich ein Individuum mit seinem Körper in seiner Umwelt kreativ und sinnvoll aus-
einandersetzt. Als Voraussetzung für Anpassungsreaktionen müssen Sinneseindrü-
cke aus Körper (Nahsinne, Propriorezeption) und Umwelt (Telerezeption) geordnet 
werden, denn nur durch zweckmäßig gegliederte Empfindungen ist es möglich, Si-
tuationen einzuschätzen und entsprechend zu reagieren. Jede Anpassungsreaktion 
führt zu einer weiteren Integration von Empfindungen, die durch diese Reaktion 
entstanden sind und führt zu höheren Gliederungsstrukturen. 

- Der innere Drang: Von Natur aus strebt der Mensch danach, sich zu entwickeln. 
Das Kind wiederholt eine Tätigkeit so lange, bis sie zum Erfolg führt. Durch diesen 
inneren Drang und die daraus resultierenden Erfahrungen, ist es dem Kind möglich, 
seine sensorische Integrationsfähigkeit zu verbessern. 

- Bildung von Entwicklungsbausteinen: Durch ständige Aktivität und Vervollkomm-
nung seiner Handlungen entwickelt das Kind sogenannte „Bausteine“, die jeweils 
das Fundament für komplexere und reifere Funktionsprozesse bilden. Synchron mit 
diesen Bausteinen entwickeln sich die Sinnessysteme. Körpernahe Sinne liefern In-
formationen über den eigenen Körper und seine Beziehungen zur Umwelt. Aus die-
sen Erfahrungen werden Bausteine gebildet, aus denen sich die körperfernen Sinne 
entwickeln können, die Informationen über Dinge aus der Umwelt liefern. Die opti-
sche Wahrnehmung, die zum Lesen benötigt wird, ist beispielsweise das Endpro-
dukt vieler solcher Bausteine, die sich während der sensomotorischen Aktivitäten 
in früheren Jahren geformt haben. Sensomotorische Aktivitäten sind also Voraus-
setzung für die Weiterentwicklung der Wahrnehmung und damit zur Entstehung 
der Endprodukte sensorisch-integrativer Prozesse, wie z.B. Händigkeit, akade-
misches Lernvermögen etc.. 

 
Den komplexen Ablauf der Sinnesfunktionen veranschaulicht Ayres in ihrem Strukturmo-

dell der kindlichen Entwicklung. Die Abbildung 2 zeigt, wie die unterschiedlichen Qualitä-

ten sensorischer Informationen zusammenwirken, damit ein reibungsloser Ablauf des In-

tegrationsprozesses stattfindet. Dieser Entwicklungsvorgang verläuft auf vier Ebenen bzw. 

Stufen und prinzipiell in der selben Reihenfolge, wobei keine Stufe übersprungen werden 

kann.  



Theoretische Grundlagen der perzeptuell-motorischen Entwicklung im Kindesalter 27

Die Sinne Integration ihrer Reizeinwirkungen Endprodukte 
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(Hören)    
   

 
 Sprache 

   Vestibuläres 
System 
(Schwerkraft und 
Bewegung) 

  Augenbewegung 
  Haltung 
  Gleichgewicht 
  Muskeltonus 
  Schwerkraft- 
  sicherheit 

 Körperwahr- 
 nehmung 
 Koordination 
 der beiden 
 Körperseiten 
 Bewegungs- 
 planung 

 Augen-Hand- 

 Koordination 

 

Propriozeptives 
System 

   

(Muskeln und 
Gelenke) 
 

 
 
Taktiles System 

 
 
 
 
  Saugen 
  Essen 

 Aktivitätsniveau 
 
 Aufmerksamkeits- 
 spanne 
 Emotionale 
 Stabilität 

 Visuelle 
 Wahrnehmung 
 Zweckgerichtete 
 Aktivität 
 
 

(Berührung, Tast-
sinn) 

Visuelles System 

  Mutter-Kind- 

  Bindung 

  Wohlbefinden 
  bei Berührung 

 
 
 
 
 

 

(Sehen)    

 
 
 
 
 
     Konzentrations- 
     fähigkeit 
     Organisations- 
     fähigkeit 
     Selbstein- 
     schätzung 
     Selbstkontrolle 
     Selbstvertrauen 
     Akademisches 
     Lernvermögen 
     Fähigkeit zum  
     abstrakten Denken 
     und Verarbeiten 
     von Gedanken 
     Spezialisierung 
     jeder Seite des  
     Körpers 
     und Gehirns 
     (Lateralität) 

Abb. 2:  Strukturmodell der kindlichen Entwicklung nach Ayres (1998, S. 105). 

Voraussetzung für eine gute und ungestörte Entwicklung ist eine entsprechende Reizung 

der basalen Sinne (taktiler, vestibulärer und propriorezeptiver bzw. kinästhetischer) und ein 

guter Reizfluss von den Empfangsorganen zum Gehirn. Die Ebenen haben während der 

Entwicklung eine unterschiedliche Bedeutung. Als grobe Orientierung besagt die Theorie, 

dass bei normaler Entwicklung im Alter von sechs Jahren das erste Entwicklungsniveau 

abgeschlossen sein sollte, das zweite annähernd komplett, das dritte aktiviert und das vierte 

Niveau deutlich an Bedeutung gewinnt (alle Angaben nach Ayres, 1984, S. 86f.). Das audi-

tive und das visuelle System spielen auf den ersten beiden Niveaus eine untergeordnete 

Rolle. Das Kind kann zwar hören und sehen, die Grundordnung des Nervensystems basiert 

jedoch mehr auf den Sinneseindrücken von taktilen, vestibulären und propriozeptiven bzw. 

kinästhetischen Reizen.  

Auf der ersten Ebene lernt das Kind durch die Integration von Berührungsreizen zu saugen 

und Nahrung aufzunehmen, aber auch eine Beziehung zur Bezugsperson aufzubauen. Die-

se ersten Bindungen vermitteln dem Neugeborenen ein basales Bewusstsein über sich 

selbst und seine Körperlichkeit. Nach Ayres ist das Kind in der Lage, Berührungen als an-

genehm zu empfinden und sein Wohlbefinden zum Ausdruck zu bringen. Durch gute In-

tegration von vestibulären und propriozeptiven Sinnesreizen gelangt das Kind zur Kontrol-
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le über seine Augenbewegungen, später zu einem guten Gleichgewichtsgefühl und zu 

Schwerkraftsicherheit. 

Die zweite Ebene wird erreicht, wenn die Grundsinne (vgl. Kap. 2.1) in das Wahrneh-

mungsschema des Körpers integriert werden. So entwickelt sich durch Aktivität die eigene 

Körperwahrnehmung und ein Körperschema3. Dies wiederum ist Voraussetzung, um die 

beiden Körperseiten zu koordinieren und Bewegungen zu planen. Eine gute Körperwahr-

nehmung sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeitsspanne und das Aktivitätsniveau erhalten 

bleiben und einer Ablenkbarkeit durch optische und akustische Reize vorgebeugt wird. 

Ferner kann sich eine emotionale Stabilität nur entwickeln, wenn vestibuläre, propriozepti-

ve und taktile Impulse gut integriert werden. 

Auf der dritten Ebene werden sowohl das auditive als auch das visuelle System mit in die 

Verarbeitungsprozesse miteinbezogen. Durch deren Verbindung wird die Grundlage für 

das Sprach- und Sprechvermögen gelegt. Bei der Wortaussprache ist die Integration der 

drei Grundsinne notwendig, um zu einer genauen Stellung der Lippen und der Zunge zu 

gelangen. Eine fortgeschrittene visuelle Wahrnehmung setzt die Kenntnis über die Qualitä-

ten von Gegenständen, Beziehungen der Gegenstände untereinander und deren Hinter-

grund (Figur-Hintergrund) voraus. So kann sich die visuelle Wahrnehmung nur durch In-

tegration des taktilen, propriozeptiven und vestibulären Systems weiterentwickeln. Dies 

gilt auch für die Funktion der Auge-Hand-Koordination, da die Handbewegungen durch 

das propriozeptive System gesteuert werden. Ein Kind ist erst durch das zuverlässige und 

konstante Funktionieren der sensorischen Verarbeitungsprozesse in der Lage, zweckmäßi-

ge Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Schreiben, durchzuführen. 

Die vierte Ebene beschreibt die „Endprodukte“ sämtlicher sensorischer Verarbeitungspro-

zesse, zu denen komplexe Fähigkeiten wie Konzentration, abstraktes Denken, akade-

misches Lernvermögen etc. gehören. Darüber hinaus können sich Selbstachtung, Selbst-

kontrolle und Selbstvertrauen erst in dem Bewusstsein entwickeln, dass der Körper als ein 

zuverlässiges sensomotorisches Gebilde existiert, was von einer guten Integration des Ner-

vensystems herrührt (vgl. Ayres, 1998). 

Zu Beginn des Schulalters differenzieren sich die linke und die rechte Körperseite im Sin-

ne einer klaren Dominanzbildung. Dieser Lateralitätsprozess erfolgt durch die koordinierte 

Arbeit der beiden Hände infolge kindlichen Spiels. „Die Spezialisierung stellt ein Endpro-

                                                 
3 Das Körperschema lässt sich in Anlehnung an Fischer und Wendler (1994) anschaulich beschreiben als ein 
im Gehirn abgebildetes System von Plänen oder Landkarten des eigenen Körpers. Diese enthalten Informa-
tionen über die funktionale Zusammengehörigkeit einzelner Körperabschnitte und die Bewegungsmöglich-
keiten einzelner Körperteile. 
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dukt aller vorausgegangenen Entwicklungsschritte dar“ (Ayres, 1998, S. 114). Die Ent-

wicklung der Lateralität ist für das Konzept der SI von besonderer Bedeutung, da eine aus-

differenzierte Seitigkeit für viele schulische Leistungen, besonders für die des Schreibens, 

grundlegende Bedeutung hat.  

Keine dieser Funktionen entwickelt sich in einem bestimmten Alter. Das Kind betätigt sich 

während der gesamten Kindheit auf jeder Ebene seiner SI. Die Übergänge der hier zum 

Zwecke der besseren Übersichtlichkeit separat von einander dargestellten Ebenen verlau-

fen in der Realität fließend. Die einzelnen Abschnitte können nach Ayres (1998) nicht an 

bestimmte Altersgrenzen festgemacht werden, sondern verlaufen bei jedem Kind zwar 

prinzipiell in der gleichen Abfolge, nicht aber unbedingt zeitgleich ab. Der Entwicklungs-

verlauf ist gekennzeichnet durch Entwicklungsschübe, Stagnationen und sogar leichte 

Rückschritte.  

Die besondere Bedeutung dieses Konzepts als theoretischer Bezugsrahmen für senso- und 

psychomotorische Förderprogramme rührt aus der Bedeutung, die das Konzept der Bewe-

gung beimisst, die „eine der tatkräftigsten Organisatoren des sensorischen Inputs ist und 

adaptiv auf den Organismus wirkt“ (Ayres, 1984, S. 96). Eine integrierende Wirkung geht 

nach Ayres weniger von zufälligen, stereotypisierten oder ineffektiv ausgeführten Bewe-

gungen aus als vielmehr von adaptiv-motorischen Aktivitäten, die als Anpassung an be-

deutsame sensorische Stimuli der Umwelt, insbesondere an neue Anforderungen, zu ver-

stehen sind. Das Konzept von Ayres unterstreicht die besondere Verflochtenheit von Be-

wegung und Wahrnehmung und stellt die Bewegung als Träger der Wahrnehmungsintegra-

tion und damit der Gesamtentwicklung des Kindes in den Mittelpunkt (vgl. Fischer, 2001). 

Es ist zu beachten, dass das Modell von Ayres den Entwicklungsverlauf vorwiegend aus 

neurophysiologischer Perspektive betrachtet. Dabei werden subjektiv-emotionale und so-

ziokulturelle Einflussfaktoren weitgehend ausgeblendet. In diesem Sinne ist das Modell 

nicht als allumfassendes Erklärungsmodell des gesamten kindlichen Entwicklungsprozes-

ses zu verstehen, sondern vielmehr als vereinfachtes, reduziertes theoretisches Konstrukt, 

welches sich auf die Zusammenhänge von Wahrnehmungs- und Bewegungsprozessen und 

ihre Bedeutung für die Entwicklung anderer, höherer Funktionsbereiche konzentriert und 

diese zu erklären versucht. Im Hinblick auf die in dieser Arbeit fokussierte, spezielle Fä-

higkeit der Graphomotorik als hauptsächlich sensorisch kontrollierte motorische Kompo-

nente der Schreibhandlung, hat Ayres Theorie jedoch einen hohen Aussagewert (vgl. Loo-

se et al., 1997). Daraus ergeben sich auch konkrete Ableitungen für die Förderpraxis (vgl. 

Kap. 6.4.1). 
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In Bezug auf die Schreibmotorik zeigt sich das Prinzip der SI, des hierarchischen Aufbaus 

und der prozessualen Abfolge wie folgt: Auch das Schreibenlernen erfordert fundamentale 

sensorische und motorische Entwicklungsgrundlagen, die als Basis für jede weitere, spe-

ziellere Entwicklung ein gewisses Funktionsniveau erreicht haben müssen. Die Integration 

vestibulärer Informationen (Körperhaltung, Tonusanpassung), taktil-kinästhetischer Infor-

mationen (Körper-, Hand- und Stifthaltung, Beschaffenheit des Schreibgerätes, Kraftein-

satz bei der Strichführung), visueller Informationen (Hand- und Stifthaltung, Zeilenbe-

grenzungen und das zu reproduzierende Graphem), Auge-Hand-Koodination etc. bilden 

die Grundlage dafür, dass das Kind überhaupt in der Lage ist, den motorischen Akt der 

Schreibhandlung auszuführen. Eine Weiterentwicklung erfolgt durch die interaktive Aus-

einandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt über das Medium der Bewegung, d.h. 

durch ständige Neuanpassungsprozesse, die ihrerseits wiederum neues sensorisches Input 

liefern und zu einer Verbesserung der SI-Fähigkeit führen. Im Verlauf seiner Entwicklung 

muss das Kind seine Umwelt im direkten Sinne begreifen und Gegenstände mit Händen, 

Körper, Augen und Ohren erfasst haben, um Erfahrungen auch in abstrakte Begriffe um-

wandeln zu können. Als konkretes Beispiel führen Loose et al. (1997) an, dass sich ohne 

bewusstes Ertasten eines Kreises niemals eine gedankliche Vorstellung dieser geome-

trischen Form ausbilden könne, welche jedoch als Vorlage für die graphische Reproduk-

tion essenziell notwendig sei. Bereits geringfügige Störungen innerhalb des komplexen 

Integrationsprozesses können zu Komplikationen im Schriftspracherwerb führen. Viele 

Auffälligkeiten in der Graphomotorik der Kinder begründen sich in einem Erfahrungsman-

gel und nicht in einer tatsächlichen pathologischen Störung. Sie ließen sich im Vorfeld 

durch eine angemessene, natürliche Unterstützung der Sensomotorik auffangen (vgl. Gau-

rier & Kahane, 1990). 

Die natürliche Abfolge der motorischen Entwicklung folgt im Kindesalter bestimmten 

Prinzipien. Dadurch erhalten die verschiedenen Stadien einen gewissen Prognosewert, weil 

sie unter theoretischen Aspekten ein klärendes System darstellen, das sich in der Förder-

praxis nutzen lässt. In Form von Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten lässt sich nicht nur das 

Auftreten spezifischer Entwicklungsanteile festschreiben, sondern auch das Ausbleiben, 

Verschwinden und Verändern determinieren. Im Folgenden werden die wichtigsten Prinzi-

pien der motorischen Entwicklung dargestellt. Diese beziehen sich auf die allgemeine mo-

torische Entwicklung und gelten somit auch für die Entwicklung des speziellen Bereichs 

der Graphomotorik. 
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2.4 Prozessuale Abfolge und Prinzipien der perzeptuell-motorischen     
Entwicklung des Kindes 

Die Entwicklung der Motorik und Perzeption des Kindes kann in verschiedene Bereiche 

unterteilt werden. Innerhalb der Motorik kann, entsprechend dem Muskelanteil insgesamt, 

der Größe der bei der Bewegung beteiligten Muskelgruppen sowie dem damit zusammen-

hängenden Umfang der Lokomotion allgemein zwischen Grob- und Feinmotorik unter-

schieden werden. Die Grobmotorik bezeichnet demnach die Gesamtkörperkoordination, 

die Feinmotorik die Bewegungskoordination einzelner Körperteile wie Hand, Auge, Fuß 

etc.. Für den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist besonders die Feinmotorik, 

von Passigatti und Guntern (1999, S. 7) definiert als „feinmotorisch gesteuerte Handlung 

unter Beteiligung verschiedener Sinne [z.B. taktil, visuell,]“ und speziell die Handmotorik, 

in Verbindung mit verschiedenen sensorischen Faktoren, von Interesse. Sehr feine moto-

rische Anpassungsleistungen der Hand sind neben verschiedenen Wahrnehmungsleistun-

gen und Integrationsfähigkeiten Voraussetzung für die im Rahmen dieser Arbeit fokussier-

ten Graphomotorik (vgl. Kap. 3). Die Entwicklung von Grob- und Feinmotorik kann nicht 

getrennt voneinander betrachtet werden, sondern verläuft in komplexen Vernetzungspro-

zessen. Der Ausführung kleinräumiger Bewegungen mit der Hand liegt immer auch die 

Koordination größerer Muskelgruppen wie z.B. Arm- und Schultermuskulatur sowie die 

gesamte Haltung des Körpers gegen die Schwerkraft zugrunde. Dass die motorischen Aus-

führungsprozesse stets in integrativer Wechselwirkung mit der Funktion verschiedener 

perzeptioneller Wahrnehmungsbereiche steht, wurde bereits in Kap. 2.1 erläutert. Die Ent-

wicklung der kinästhetischen, taktilen, vestibulären, visuellen und auditiven Perzeption ist 

dementsprechend immer auch mit der Entwicklung verschiedener Motorikbereiche in Ver-

bindung zu betrachten. 

Trotz individueller Unterschiede im Entwicklungsverlauf des Kindes bezüglich des zeit-

lichen Auftretens bestimmter Wahrnehmungs- und Bewegungsmerkmale, die sich aus dem 

Zusammenwirken endogener, exogener und interaktionistischer Faktoren ergeben, lassen 

sich für die motorische und perzeptionelle Entwicklung Gesetzmäßigkeiten beobachten, 

die bei allen Kindern in mehr oder weniger gleicher Reihenfolge ablaufen. Diese soge-

nannten Entwicklungsprinzipien haben eher einen beschreibenden als erklärenden Charak-

ter und werden nach Bierhoff-Alfermann (1986) sowie Oerter und Montada (2002) mit den 

Begriffen Differenzierung, Zentralisation bzw. Integration und sachimmanente Entfal-

tungslogik beschrieben.  
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1. Differenzierung bedeutet Entwicklung vom Allgemeinen zum Speziellen, vom Dif-
fusen zum Differenzierten, vom Einfachen zum Komplexen. Beobachtbar ist der 
Differenzierungsprozess in der motorischen Entwicklung z.B. von ungerichteten 
Massenbewegungen (vgl. Winter, 1987) zu hoch komplexen feinmotorischen Be-
wegungssausführungen, wie z.B. dem Schreiben. 

2. Als Gegenbewegung zur Differenzierung wird die Entwicklung durch Zentralisa-
tion bzw. Integration gesteuert. Differenzierte Bewegungen müssen koordiniert und 
somit in übergeordnete Funktionszusammenhäng bzw. in einen Gesamtplan inte-
griert werden. Als klassisches Beispiel führt Bierhoff-Alfermann (1986) die Ent-
wicklung des gezielten Greifens an, welche die Koordination der motorischen Be-
wegung (Greifen) mit dem optischen System (Sehen) erfordert. 
Differenzierung und Integration werden sowohl durch endogene (reifungsbedingte) 
als auch durch exogene (umweltbedingte) Faktoren gesteuert und schließlich durch 
sachimmanente Erfordernisse bedingt. Allerdings lassen sich im Säuglings- und 
Kindesalter stärker reifungsabhängige Entwicklungsverläufe beobachten als in den 
späteren Jahren. Dies betrifft besonders die motorische Entwicklung, die in den ers-
ten Lebensjahren in starkem Maße von Funktionsreifung abhängig ist (z.B. Hand-
entwicklung), die insbesondere mit Wachstumsprozessen zusammenhängt. Erst 
wenn ein bestimmter Reifungszustand erreicht ist, können Erziehungseinflüsse 
wirksam werden (vgl. Bierhoff-Alfermann, 1986). 

3. Das Prinzip der sachimmanenten Entfaltungslogik (vgl. Heckhausen, 1965) bzw. 
der sukzessiven Konstruktion (vgl. Montada, 1970) besagt, dass Entwicklungsver-
läufe auf einer logischen Reihenfolge basieren, indem der nächsthöhere Entwick-
lungsstand auf den vorhergehenden Entwicklungsabschnitten aufbaut. Am Beispiel 
des Schreibenlernens bedeutet das: bevor ein Kind schreiben lernt, muss es den 
Stift angemessen führen können; eine Fähigkeit, die wiederum feinmotorische 
Steuerungsprozesse voraussetzt, die auf der Integration taktil-kinästhetischer und 
optischer Wahrnehmungsleistungen beruhen. Eine Weiterentwicklung ist nur mög-
lich, wenn die Voraussetzungen für die nächste Fertigkeitsstufe gewährleistet sind 
(vgl. auch Kap. 2.3). 

 

Das Prinzip der Entwicklungsrichtungen besagt, dass die motorische Entwicklung des 

Kindes in festgelegte Richtungen verläuft. Sie beginnt am Kopf und schreitet über den 

Rumpf zu den Füßen fort (cephalo-caudale Entwicklungsrichtung). Die Kontrolle rumpf-

naher Muskelgruppen gelingt eher als die der rumpffernen Muskelgruppen (proximo-

distale Entwicklungsrichtung). Die Koordination der Finger und Füße gelingt zeitlich rela-

tiv spät, da sie die letzten Glieder in der Entwicklungskette darstellen (vgl. Gabbard, 

2000). 

Das Prinzip der funktionalen Asymmetrie äußert sich sowohl in der Funktion der beiden 

Großhirnhemisphären, als auch in anderen paarig angelegten Organen, welche die Bevor-

zugung einer Seite aufweisen. Voraussetzung der Lateralisation4 ist die Integration beider 

 
                                                 
4 Lateralität oder Seitigkeit wird definiert als die „ ... funktionelle Dominanz oder das morphologisch-
anatomische Überwiegen einer Extremität bzw. Körperhälfte“ (Fischer, 1992, S. 123). 
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Körperhälften. Über die funktionierende Zusammenarbeit hinaus muss das Empfinden bei-

der Körperseiten so integriert sein, dass das Gefühl der Zusammengehörigkeit entsteht. 

Erst die innere Repräsentation beider Körperseiten (vgl. Körperschema, Kap. 2.3) und das 

Bewusstsein über ihre Unterschiedlichkeit lässt die Dominanz entstehen, die für die Ent-

wicklung der Graphomotorik unabdingbare Voraussetzung darstellt (vgl. Kesper & Hottin-

ger, 1994). 

Autoren wie Ayres (1998), Brand et al. (1997), Kesper und Hottinger (1994) gehen von der 

Grundannahme aus, dass negative Folgen für die Entwicklung zu erwarten sind, wenn es 

zu Abweichungen, Vertauschungen oder Auslassen einzelner Entwicklungsschritte kommt. 

Dies kann zu einer Verlangsamung der weiteren motorischen Entwicklung oder zur Mani-

festation pathologischer Verhaltensmuster führen. In diesem unvollständigen bzw. fehler-

haften Fundament sehen die Autoren die Ursache für spätere Teilleistungsschwächen. Für 

die Entwicklung der Graphomotorik ist diese Erkenntnis von besonderer Bedeutung, da die 

hochspezialisierte Fähigkeit zur Graphomotorik an bestimmte Entwicklungsvoraussetzun-

gen gebunden ist (vgl. Kap. 4.2). Entwicklungsverzögerungen bzw. Retardierungen in der 

sensorischen oder motorischen Entwicklung des Kindes können leicht zu Komplikationen 

und Störungen des Schriftspracherwerbs führen (vgl. Brand et al., 1997; Loose et al., 

1997). 

Auch wenn durch die Darstellung verschiedener Entwicklungsprinzipien der Eindruck ei-

ner zeitlich durchstrukturierten Stufenabfolge entsteht, muss der Standpunkt vertreten wer-

den, Entwicklung in einem Kontinuum zu betrachten, indem Funktionen und Fähigkeiten 

in Abhängigkeit zu den Anforderungen der Umwelt reifen und wachsen, Neues hinzu-

kommt und auch Vorhandenes verschwindet oder ersetzt wird (vgl. Wendler, 2001).  

Der individuelle Entwicklungsverlauf des Kindes ist stets in Abhängigkeit von den sozio-

ökonomischen Gegebenheiten, den o.g. Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten und deren dyna-

mischen Interaktionsprozessen zu sehen und unterliegt somit starken intra- und interindivi-

duellen Schwankungen. Dennoch erhalten die verschiedenen Stadien einen gewissen Prog-

nosewert, da sie unter theoretischen Aspekten ein klärendes System darstellen, dass sich in 

der Förderpraxis nutzen lässt. In Form von Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten und Durch-

schnittswerten lassen sich Entwicklungsverläufe bewerten und Veränderungen (Akzelera-

tion, Retardierung)  feststellen. 

Die prozessuale Abfolge von Entwicklungsschritten soll im folgenden Kapitel anhand aus-

gewählter, für die Graphomotorik bedeutsamer Perzeptions- und Motorikbereiche exem-

plarisch dargestellt werden. 
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2.5 Ausgewählte Aspekte  

Im Folgenden wird exemplarisch auf den Verlauf ausgewählter Perzeptions- und Motorik-

bereiche eingegangen. Die Bereiche können nur theoretisch und separat voneinander dar-

gestellt werden. In der Realität stehen sie in enger Wechselwirkung miteinander und stel-

len ein komplexes Interaktionsgefüge dar. Speziell für den Schreiblernprozess ist beson-

ders der Entwicklungsverlauf der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung, der visuellen 

Wahrnehmung, der Handmotorik bzw. Auge-Hand-Koordination und der auditiven Wahr-

nehmung von Interesse. Diese werden im Folgenden in Anlehnung an Loose et al. (1997, 

S. 64-73), Holle (2000, S. 51-53, 86-98, 106-112) und Kiphard (2002, S. 90-93) darge-

stellt. Der Bereich der auditiven Wahrnehmung tritt an dieser Stelle in den Hintergrund, da 

er für die vorliegende Untersuchung keine Relevanz besitzt. 

Die Entwicklung der taktil-kinästhetischen Perzeption 

Das taktile und kinästhetische Wahrnehmungssystem sind die beiden am frühesten ausge-

reiften Sinnesorgane. Bereits im Mutterleib kann der Fötus Temperatur, Schmerz, Stellung 

der Gelenke, Muskelspannung (Tonusregulation) etc. wahrnehmen. Die taktil-kinästhe-

tische Perzeption entwickelt sich über das globale Empfinden von Bewegungs- und Berüh-

rungsreizen hin zu einer zunehmenden Diskriminations- und Lokalisationsfähigkeit einzel-

ner Körperteile, ihrer Lage im Raum sowie der Unterscheidung verschiedener Oberflä-

chenqualitäten von Gegenständen in seiner Umwelt. Sie ist die Voraussetzung für die Ent-

wicklung eines angemessenen Körperschemas.  

Tabelle 2 zeigt im Überblick die wichtigsten Meilensteine der taktil-kinästhetischen Ent-

wicklung des Kindes bis zum Schuleintritt. 



Theoretische Grundlagen der perzeptuell-motorischen Entwicklung im Kindesalter 35

Tab. 2: Entwicklung der taktil-kinästhetischen Perzeption. 

Alter ∅ Taktil-kinästhetische Perzeption 

Vor der Geburt, bereits im dritten Schwangerschaftsmonat, erfährt der Fötus durch die Bewegungen seiner 
Mutter das eigene Bewegtwerden im Fruchtwasser, er schwimmt und bewegt seine Muskeln und Gelenke. 

  

   Das Kind 
 

0 - 1 Jahr 
• wird durch Berührungen besänftigt 
• berührt mit den Händen den Körper 
• entdeckt Körperteile 

• steckt die eigenen Zehen in den Mund 
• erwidert Zuneigung aktiv 
• streckt die Arme nach vorne 

1 - 2 Jahre • fasst sich an schmerzende Stellen • zeigt auf Körperteile 

2 - 3 Jahre 
• unterscheidet zwischen „warm“ und 

„kalt“ 
• benennt einzelne Körperteile 
• kennt sein Gesicht 

3 - 4 Jahre • erkennt Gegenstände ohne hinzuse-
hen, nur durch Betasten, wider 

• benennt viele Körperteile und zeigt ent-
sprechend auf sie 

4 - 5 Jahre • benennt schmerzende Körperteile • unterscheidet „leicht“ und „schwer“ 

5 - 6 Jahre • reguliert die Badewassertemperatur 
selbst 

• kann bewusst zwischen Anspannen und 
Entspannen differenzieren 

Die Entwicklung der visuellen Perzeption 

In den ersten Lebensmonaten spielt die visuelle Wahrnehmung eine eher untergeordnete 

Rolle. Während das Neugeborene seine Umwelt hauptsächlich über den taktilen, olfakto-

rischen und auditiven Sinn wahrnimmt, gewinnen visuelle Informationen erst im Laufe der 

Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Die zunächst nur rudimentäre Wahrnehmung und 

Fixierung der Augen von Gegenständen aus der näheren Umwelt entwickelt sich in den 

weiteren Lebensjahren über die grobe Unterscheidung von Formen und Farben hin zur 

hoch komplexen Fähigkeit zur Differenzierung von Einzelheiten, Symbolen, Lage und 

Entfernungen von Gegenständen etc. sowie in Kombination mit motorischen Prozessen zu 

der komplexen Fähigkeit, gezielte Greif- und später Mal- und Schreibbewegungen auszu-

führen. Hier zeigt sich bereits die enge Verknüpfung zu bestimmten Bereichen der Moto-

rik. Tabelle 3 gibt eine Übersicht über bedeutende Entwicklungsschritte der visuellen Per-

zeption des Kindes für den Zeitraum von der Geburt bis zum Schuleintritt.  
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Tab. 3: Entwicklung der visuellen Perzeption. 

Alter ∅ Visuelle Perzeption 

 
 

   Das Kind 

 

 
 
 
0 - 1 Jahr 

• verfolgt mit den Augen einen nahen 
Gegenstand 

• verfolgt kreisende Bewegung 
• beobachtet einen Gegenstand länger 

(Fixation) 
• greift noch oft daneben 
• schaut umher 
• sieht Gegenstände und greift nach ih-

nen 

• betrachtet Gegenstände in den Händen 
• sieht Objekten nach, die sich wegbewegen 
• wechselt Fixationsobjekte 
• folgt einem rollenden Ball mit den Augen 
• erkennt einzelne Gegenstände wieder 
• betrachtet Objekte genau vor dem bewuss-

ten Greifen 

1 - 2 Jahre 
• beobachtet seine Hände 
• erkennt Eltern und Geschwister 

• entwickelt Formenkonstanz 
• sieht Bilderbücher an 

2 - 3 Jahre 

• ordnet Ding zu Ding 
• dreht ein Bild richtig herum 
• stellt sich Objekte vor, die es nicht 

sieht 

• sortiert Löffel und Gabeln 
• erkennt Nachbarn und Besucher 
• ordnet zwei Formen, zwei Farben und zwei 

Größen zu 

3 - 4 Jahre 

• unterscheidet eins und viele 
• erkennt Tätigkeit in einem Bild 
• sortiert Teelöffel und Esslöffel 
• findet zwei versteckte Dinge 
• benennt eine Farbe 

•  kann geometrische Figuren in einen Steck- 
kasten setzen 

• orientiert sich draußen 
• ordnet drei Formen, Farben und Größen zu

4 - 5 Jahre 

• ordnet Details zum Ganzen und die 
Menge zwei optisch zu 

• erkennt Jungen und Mädchen 
• fixiert sicher und erkennt Verkleine-

rungen wieder 

• imitiert die Streckung beider Daumen 
• ordnet fünf Formen, Farben und Größen zu
 

5 - 6 Jahre 

• setzt 10 Formen in den Steckkasten 
• sortiert drei Oberbegriffe 
• erfasst die Zusammenhänge einer Sa-

che 

• benennt alle Farben 
• vervollständigt ein Muster 

6 - 7 Jahre 

• erkennt Zahlensymbole und Verkehrs-
zeichen 

• malt vorgezeichnete Bilder mit Farb-
stiften aus 

• sortiert zehn Größen und Längen 
• sieht Fehlendes auf einer Abbildung 
• differenziert Gleiches von Ähnlichem 
• vervollständigt Spiegelbilder 

7 - 8 Jahre • erkennt Sinnwidriges • findet Kategoriefremdes heraus 
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Die Entwicklung der Handmotorik 

Für das heranwachsende Kind ist die Hand eines der wichtigsten Körperteile zum Erkun-

den und zur Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. Durch das gezielte Greifen kann es 

Gegenstände näher untersuchen, lernt mit Messer, Gabel und Löffel zu essen, einen Stift, 

ein Stück Kreide etc. in die Hand zu nehmen um damit zu malen, mit einer Schere zu 

schneiden u.v.m.. Die Entwicklung der Handmotorik folgt ebenfalls den Prinzipien der 

Differenzierung und Integration von zunächst ungerichteten und undifferenzierten Bewe-

gungen über gezielte und in übergeordnete Bewegungspläne integrierte, absichtsvolle 

Greifbewegungen hin zu hoch differenzierten und koordinierten Mal- und Schreibbewe-

gungen. Die wesentlichen Meilensteine der handmotorischen Entwicklung gibt Tabelle 4 

in übersichtlicher Form wieder. 

Tab. 4: Entwicklung der Handmotorik.  

Alter ∅ Entwicklung der Handmotorik 

 Das Kind 

 

 
0 - 1 Jahr       

• greift nur Gegenstände, die seine Hand 
berühren 

• benutzt beide Hände ohne Überkreuzen 
der Mittellinie 

• greift erst mit undosiertem, später mit do-
siertem Krafteinsatz 

• be-greift Gegenstände, befühlt und schüt-
telt sie 

• greift gegen Ende des ersten Lebensjahres 
aktiv nach Gesehenem 

• zeigt radial-palmares Greifen 

1 - 2 Jahre 

• kritzelt auf Papier (mit undifferenziertem 
Griff) 

• zieht Kleidung alleine aus 
• steckt Scheiben auf einen Stab 

• wirft einen Ball ohne Richtungsbestim-
mung 

• blättert Buchseiten um 

2 - 3 Jahre 

• benutzt zum Malen den Quergriff mit ge-
strecktem Finger 

• isst mit einer Gabel 
• fängt und wirft einen großen Ball mit 

beiden Händen 

• reiht Perlen auf Draht 
• hält den Stift mit den Fingern (nicht mehr 

mit der ganzen Hand) 
• baut einen Turm aus mehreren Würfeln 

3 - 4 Jahre 

• benutzt Pinselgriff 
• fängt einen kleinen Ball 
• schneidet mit der Schere 
• zeichnet eine Linie zwischen Punkten 

• schraubt und dreht einen Schlüssel im 
Schloss 

• zeichnet einen Kreis und ein Kreuz ab 
• legt einfache Figuren mit Hölzern 

4 - 5 Jahre 
• fängt einen kleinen Ball über dem Kopf 
• schneidet an einer Linie entlang 

• fängt einen zugeprellten Ball 
• wirft mit vollständiger Mitbewegung des 

Körpers 

5 - 6 Jahre 
• zeichnet mit korrektem Griff  
• zieht sich selbständig an 

• zeichnet einen Baum, ein Haus, eine Son-
ne u.a. 

6 - 7 Jahre • zeichnet einen Mann mit ca. acht Details  • bindet Knoten und Schleifen 

7 - 8 Jahre 
• malt zehn Buchstaben ab 
• zeichnet einen Rhombus ab 

• trifft mit dem Daumen die Fingerkuppe 
• schneidet Figuren aus 
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Für die Entwicklung der Handgeschicklichkeit ist die Ausbildung der Lateralität, d.h. die 

„funktionelle Dominanz oder das morphologisch-anatomische Überwiegen einer Extremi-

tät bzw. einer Körperhälfte“ (Fischer, 1992, S. 123) notwendig. Der Mensch weist eine 

morphologische Symmetrie der körperlichen Extremitäten und der Hemisphären des Ge-

hirns auf, was jedoch nicht bedeutet, dass sich rechte und linke Seite funktional völlig ent-

sprechen. Die funktionale Asymmetrie (vgl. Kap. 2.4) zeigt sich z.B. in den unterschied-

lichen Fertigkeiten der beiden Hände, von denen die eine in der Regel geschickter ist als 

die andere (vgl. Wendler, 2001). Der Prozess der Lateralisation der Extremitäten ent-

wickelt sich als natürliche Folge der Spezialisierung der beiden Gehirnhemisphären (vgl. 

Fischer, 1992) und ist normalerweise bei Schuleintritt weitgehend abgeschlossen. Kinder, 

bei denen sich noch keine Seitenpräferenz ausgebildet hat, werden als „Beidhänder“ bzw. 

„Ambidexter“ (Brand et al., 1997, S. 68) bezeichnet. Nach Einschätzung des Staatsinstituts 

für Sonderpädagogik und Bildungsforschung (ISB) handelt es sich bei der Beidseitigkeit 

hinsichtlich des Ausbleibens der Geschicklichkeit einer Seite bzw. einer Hand „um das 

Fortbestehen des undifferenzierten, infantilen Zustandes“ (1991a, S. 83). Meist sind diese 

Kinder mit keiner der beiden Hände so geschickt wie ihre Mitschüler, bei denen sich be-

reits eine eindeutige Seitenpräferenz herausgebildet hat. 

Eine Betrachtung der tabellarisch aufgeführten Durchschnittsangaben muss stets von dem 

Bewusstsein begleitet sein, dass die Entwicklung jedes einzelnen Kindes sehr individuell 

unterschiedlich ablaufen kann, ohne deshalb von der Norm abzuweichen. Außerdem ist die 

Tatsache zu berücksichtigen, dass die einzelnen Entwicklungsschritte niemals in sequen-

zieller, linearer Reihenfolge ablaufen. Ihr Verlauf ist charakteristisch gekennzeichnet durch 

Entwicklungsschübe, Stagnationen und sogar leichte Rückschritte. Letztere erweisen sich 

häufig als Vorbereitungsphase auf den nächst größeren Entwicklungsschritt. 

Viele Auffälligkeiten in der Graphomotorik von Kindern begründen sich in einem Erfah-

rungsmangel und nicht in einer tatsächlichen, pathologischen Störung des Entwicklungs-

prozesses. Sie ließen sich im Vorfeld durch eine angemessene, natürliche Unterstützung 

durch ein Angebot vielfältiger Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten auf „konkret 

greifbarer Ebene“ auffangen, so Loose et al. (1997) sowie Gaurier und Kahane (1990). 



Theoretische Grundlagen der perzeptuell-motorischen Entwicklung im Kindesalter 39

2.6 Sensomotorische Entwicklung und Intelligenz 

Die sensomotorische Entwicklung läuft nicht isoliert von anderen Dimensionen der kind-

lichen Persönlichkeit ab, sondern steht in enger Beziehung u.a. zur kognitiven Entwick-

lung. Spätestens seit der Entwicklungstheorie Piagets (vgl. 1947, 1975) wird ein wie auch 

immer gearteter Zusammenhang zwischen sensomotorischer Entwicklung und Entwick-

lung der Intelligenz bzw. zwischen kindlicher Motorik und kognitiven Variablen vielfach 

diskutiert und untersucht.  

Piaget geht in seiner Theorie zur kognitiven Entwicklung davon aus, dass sensomotorische 

Erfahrungen die Vorstufe zu abstrakten, geistigen Operationen sind. Durch die handelnde 

Auseinandersetzung mit den materiellen und sozialen Umweltgegebenheiten, welche im 

Kleinkindalter noch hauptsächlich über das Medium der Wahrnehmung und Bewegung 

erfolgt, werden Strukturen aufgebaut, die sich von konkret be-greifbaren Handlungen hin 

zu abstrakt formalen Denkoperationen entwickeln. Diese Weiterentwicklung erfolgt durch 

ständige Assimilations- und Akkomodationsprozesse5, die auf ein Gleichgewicht, in Pia-

gets Worten „Äquilibration“, zwischen Anforderungen der Umwelt und inneren Strukturen 

des Kindes abzielen. Den Prozess der Entwicklung der Intelligenz beschreibt Piaget in vier 

Stufen (Trautner, 1991, S. 157f.): 

1. Periode der sensomotorischen Handlungen 

2. Periode der  präoperationalen (vorbegriffliche) Handlungen  

a. das symbolische Denken 

b. das anschauliche Denken 

3. Periode des konkret-operationalen Denkens 

4. das formale Denken. 

Diese Stufen laufen nach Piaget in sukzessiver Reihenfolge - nach dem Prinzip der „sach-

immanenten Entfaltungslogik“ (Montada, 1995, S. 588) - ab, wobei die unteren Stufen 

jeweils Voraussetzung für den Übergang zur nächst höheren Stufe bilden (vgl. Piaget & 

Inhelder, 1986). In einem selbstkonstruktiven Prozess entwickelt sich das Kind durch in-

teraktive Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten aus seiner Umwelt. Es lassen sich 

grundsätzliche Parallelen zu der Entwicklungstheorie von Ayres (vgl. Kap. 2.3) erkennen, 

die den Verlauf der Entwicklung ebenfalls als hierarchisches Konstrukt sieht, in dem die 

einzelnen Stufen aufeinander aufbauen und in dem sensorische und motorische Erfahrun-

                                                 
5 Unter Assimilation versteht Piaget eine „Angleichung der Umwelt an das Individuum“ während der kom-
plementäre Begriff der Akkomodation die „Angleichung des Individuums an die Umwelt“ beinhaltet. 
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gen die Grundlage für die Ausbildung höherer Entwicklungsstufen, wie z.B. die Fähigkeit 

zum abstrakten Denken, bilden. 

Beide leiten aus ihren Theorien ab, dass für eine Unterstützung der Entwicklung insgesamt, 

und speziell der Entwicklung höherer, kognitiver Funktionen, dem Kind vielfältige Ange-

bote bereitgestellt werden müssen, in denen es sich selbsttätig und explorativ handelnd mit 

der materiellen und sozialen Umwelt auseinandersetzen und somit vielfältige Erfahrungen 

sammeln kann, die es zum Erreichen der nächsten Entwicklungsstufe befähigen. 

Empirisch wurde die Beziehung zwischen Motorik und Intelligenz bislang vorwiegend in 

zweierlei Hinsicht diskutiert: Einerseits durch die empirische Erhebung mehr oder weniger 

enger Zusammenhänge zwischen motorischen Leistungen und Intelligenz (vgl. Boysen, 

2001; Chrissom, 1971; Dickes, 1978; Eggert & Schuck, 1971, 1975; Ismail & Gruber, 

1967; Ismail, Kane & Krendall, 1968; Leithwood, 1971; Thomas & Chrissom, 1972; Tho-

mas & Thomas, 1986; Zimmer, 1981a, 1996), andererseits durch Ergebnisse über die Ef-

fektivität psycho- und sensomotorischer Übungsprogramme auf kognitive Leistungen (vgl. 

Beudels, 1994, 1996; Chrissom, Thomas & Collins, 1974; Corder, 1966; Übersicht in Eg-

gert, 2000a; Eunicke-Morell, 1989; Moser & Christiansen, 2000; J. Oliver, 1958; Schuck 

& Adden, 1976). Chrissom (1971) ermittelte verschiedene motorische Leistungen bei nor-

mal entwickelten Kindern der 1. und 3. Klasse und fand signifikante Korrelationen zwi-

schen motorischen Leistungen und der Schulleistung in der Gruppe der Erstklässler, nicht 

aber bei den Kindern der 3. Klasse. Diesen Trend, dass bei jüngeren Kindern ein enger 

Zusammenhang zwischen Intelligenz und Motorik besteht, der mit zunehmendem Alter 

jedoch abnimmt (vgl. Singer, 1985), bestätigen Korrelationsstudien in unterschiedlichen 

Altersgruppen (vgl. Boysen, 2001; Dickes, 1978; Eggert, 2000a; Gutezeit & Wulk, 1978; 

Ismail & Gruber, 1967; Leithwood, 1971; Mieczkowska, 1974; Schewe, 1977; Singer, 

1985; Zimmer, 1996). Signifikante Korrelationen zeigen sich für den Altersbereich bis 

sieben Jahre, darüber hinaus sind Korrelationen nur noch in seltenen Fällen zu beobachten.  

Des Weiteren zeigt sich bei einem Vergleich der Korrelationen zwischen Kindern unter-

schiedlicher Intelligenzniveaus die Tendenz, dass Kognition und Motorik umso enger zu-

sammenhängen, je niedriger das Intelligenzniveau der Kinder ist. Eggert und Schuck 

(1975) untersuchten zwei Extremgruppen mit besonders hohem und besonders niedrigem 

kognitiven Entwicklungsniveau, die sie aus einer Stichprobe von 322 Kindergartenkindern 

anhand der Ergebnisse der Columbia Mental Maturity Scale (CMM) bildeten. Für beide 

Gruppen zeigten sich signifikante Zusammenhänge zwischen Motorik und Intelligenz, wo-

bei Korrelationen der unteren Extremgruppe mit r = .58 höher ausfielen als die der oberen 
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Extremgruppe mit r = .40. Noch deutlicher zeigen sich die Ergebnisse einer Gegenüberstel-

lung der Korrelationen von Grundschülern und geistig Behinderten (vgl. Eggert & Schuck, 

1971). Für die Gruppe der geistig Behinderten werden Korrelationen von r = .51 zwischen 

Motorik- und Intelligenztest festgestellt, für die Gruppe der Grundschüler zeigte sich der 

Zusammenhang mit r = .13 als nur sehr gering. Einer Untersuchung von Ismail (1963) zu-

folge weist das retardierte Kind im allgemeinen einen Leistungsrückstand in der Motorik 

von zwei bis vier Jahren im Vergleich zu normalen Kindern auf. Es ergeben sich in der Tat 

geringere Differenzen bezüglich der motorischen Leistungen, wenn die Kinder auf der 

Grundlage ihres mentalen Alters verglichen werden. Bezogen auf das chronologische Alter 

zeigen mental retardierte Kinder jedoch ein niedrigeres motorisches Niveau als normale 

Kinder (vgl. Singer, 1985).  

Ergebnisse über Auswirkungen motorischer Förderprogramme (darunter werden hier so-

wohl psychomotorische als auch perzeptuell- bzw. sensomotorische zusammengefasst) auf 

kognitive Fähigkeiten zeigen sich uneinheitlich. Während Autoren wie Beudels (1994, 

1996), Corder (1966), Diem, Lehr, Olbrich und Undeutsch (1980), J. Oliver (1958), 

Schuck und Adden (1976) sowie Zimmer (1981a) über Verbesserungen motorisch geför-

derter Kinder hinsichtlich kognitiver Leistungen im Vergleich zu nicht geförderten Kin-

dern berichten, stellen Autoren wie Crum (1975), Kavale und Mattson (1983), Moser und 

Christiansen (2000), O’Connor (1969), Thomas, Chrissom, Steward und Shelly (1975) auf 

der Grundlage gegenteiliger Ergebnisse aus vergleichbaren Studien Zweifel an einem 

Transfereffekt von motorischer Förderung auf die Entwicklung der Kognition an bzw. wei-

sen einen solchen gänzlich zurück. Die Ursachen für diese unterschiedlichen Resultate sind 

zum einen auf die Verwendung unterschiedlicher Erhebungsinstrumente und Untersu-

chungspläne sowie auf unterschiedliche Gestaltung der Interventionsmaßnahmen zurück-

zuführen, zum anderen aber auch auf die Tatsache, dass sowohl motorische als auch kogni-

tive Prozesse von einer Vielzahl spezifischer und unspezifischer Faktoren (z.B. sozio-

ökonomische Bedingungen, Motivation des Kindes etc.) und deren Interaktion beeinflusst 

werden, die nie vollständig kontrollierbar sind. 

Eggert (2000a) kommt nach eingehender Sichtung vorliegender empirischer Untersuchun-

gen sowie einer Reihe von eigenen Untersuchungen an der Universität Hannover über die 

Effektivität motorischer Förderprogramme auf die kognitive Entwicklung zu der Schluss-

folgerung, dass sich ein positiver Transfer von motorischer Förderung auf kognitive As-

pekte des Verhaltens oder schulische Leistungen hauptsächlich in Gruppen mit niedrigem 

kognitiven Niveau bzw. kognitiven Beeinträchtigungen finden lässt. So lassen sich bspw. 



Theoretische Grundlagen der perzeptuell-motorischen Entwicklung im Kindesalter 42

signifikant positive Effekte bei Lernbehinderten (durchschnittlicher IQ: 70.9, durchschnitt-

liches Alter: 7.5 Jahre) nach einem 6-wöchigen motorischen Training, im Vergleich zu 

nicht Trainierten, erzielen (vgl. Schuck & Adden, 1976), nicht aber bei altersgleichen Kin-

dern mit durchschnittlicher bis guter Intelligenz nach einer Trainingsintervention von 10 

Wochen (vgl. Moser & Christiansen, 2000). Eggert (2000a) folgert daraus, dass Transfer-

effekte immer unwahrscheinlicher werden, je höher das Entwicklungsalter und -niveau 

steigt. Zusammenfassend lässt sich jedoch festhalten, dass gewisse Zusammenhänge zwi-

schen sensomotorischer und kognitiver Entwicklung zumindest im Kindesalter nicht von 

der Hand zu weisen sind und deshalb bei der Untersuchung eines dieser Aspekte immer 

auch der andere mit in Betracht gezogen werden muss. 

2.7 Methoden zur Untersuchung der motorischen Entwicklung 

Um wissenschaftliche Aussagen über die Motorik, ihre Entwicklung und mögliche Zu-

sammenhänge mit anderen Variablen treffen zu können, ist eine möglichst genaue Erfas-

sung des zu untersuchenden Gegenstandbereichs erforderlich. 

Die Motorik als latentes Konstrukt (vgl. Kap. 2.1) kann nur über das sichtbare Resultat der 

Bewegungsausführung erfasst werden. Aus der Messung der Bewegungsausführung lassen 

sich dann Rückschlüsse auf den motorischen Entwicklungsstand ableiten.  

Im Allgemeinen kann die Diagnose des motorischen Entwicklungsstandes eines Kindes 

unterschiedlicher Zielsetzung verfolgen. Sie kann zur Feststellung sowohl des intraindivi-

duellen Entwicklungsverlaufs eines Kindes (Fortschritt, Stagnation oder Regression), als 

auch für die Einordnung der individuellen Leistung innerhalb einer vergleichbaren Gruppe 

dienen dienen (interindividueller Vergleich), zur Diagnostizierung von motorischen Stö-

rungen, zur Therapieindikation, als Ansatzpunkt für Fördermaßnahmen, zur Effektivitäts-

prüfung von Interventions- und Fördermaßnahmen sowie als Grundlage für wissenschaft-

liche Untersuchungen. Je nach Zielstellung, Probandengruppe und zur Verfügung stehen-

den Kapazitäten für die Durchführung des Messverfahrens werden unterschiedliche Erhe-

bungsmethoden, die nachfolgend aufgeführt werden, präferiert. 

Die Darstellung und Beurteilung der Verfahren erfolgt hier aus der Perspektive einer wis-

senschaftlichen Arbeit. Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren werden auf dieser 

Grundlage konstatiert und dienen als Grundlage für die Auswahl der Erhebungsverfahren 

der eigenen empirische Untersuchung. 

Zur Feststellung des motorischen Entwicklungsstandes des Kindes können verschiedene 

Verfahren angewendet werden, die quantitative und/oder qualitative Merkmale der Bewe-
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gungsausführung erfassen. Als Grundlage für wissenschaftliche Aussagen sollte die Erfas-

sungsmethode „möglichst auf metrischen Skalen messbare Resultate gewährleisten“ (Roth, 

1977, S. 98) und den testtheoretischen Grundanforderungen in ausreichendem Maße genü-

gen. Diese sind nach Lienert und Raatz (1994) Objektivität, Reliabilität und Validität 

(Hauptgütekriterien). Darüber hinaus bestimmen weitere Kriterien wie Normierung, Ver-

gleichbarkeit, Ökonomie und Utilität (Nebengütekriterien) die Qualität des Verfahrens.  

Obwohl die Erforschung der Bewegungsentwicklung immer weiter zunimmt, existieren 

nur wenige Testverfahren, um das Bewegungsverhalten bei Kindern als Ausdruck, Leis-

tung oder Kommunikation beurteilen zu können (vgl. Schilling & Kiphard, 1974). Diese 

von Schilling bereits vor mehr als 20 Jahren festgestellte Tatsache hat sich bis heute kaum 

verändert. 

Im Wesentlichen lassen sich nach Hilgert (2000, S. 62) drei Erfassungsmöglichkeiten un-

terscheiden, wobei die Art der Datenerhebung als Klassifikationskriterium gilt:  

- Motoskopische Verfahren (Bewegungsbeobachtung) 

- Motometrische Verfahren (Bewegungsmessung) 

- Motographische Verfahren (Bewegungsaufzeichnung) 
 

Motoskopische Verfahren erfassen qualitative Bewegungsmerkmale durch Beobachtung. 

Diese können in strukturierten oder unstrukturierten Situationen vorgenommen werden. Im 

Rahmen der Entwicklungsdiagnostik des Kindesalters häufig eingesetzte Verfahren für den 

grobmotorischen Bereich sind der Trampolin-Körperkoordiantions-Test (TKT, Kiphard, 

1998) und die Checkliste Motorischer Verhaltensweisen (CMV, Schilling, 1976b). Den 

Vorteilen einer umfassenden und auf die individuelle Situation der Versuchsperson abge-

stimmten Testsituationen steht der Nachteil einer subjektiven Färbung bei der Durchfüh-

rung und Auswertung gegenüber. Damit entsprechen motoskopische Verfahren dem test-

theoretischen Gütekriterium der Objektivität nicht in ausreichendem Maße und sind für 

wissenschaftliche Untersuchungen nur in begrenztem Maße anwendbar (vgl. Riebel, 1980). 

Motometrische Verfahren sind Untersuchungsmethoden, welche die Messung motorischer 

Merkmale mit Hilfe objektiver Leistungstests gestatten. Die Bewegungsmerkmale werden 

sowohl quantitativ (durch Festhalten der Häufigkeit, Zeit, Höhe oder Weite) als auch quali-

tativ (unter Angabe eindeutig festgelegter Kriterien, nach denen die Ausführung als richtig 

bezeichnet oder eine bestimmte Punktzahl vergeben werden kann) erfasst. Die bekanntes-

ten Verfahren für den grobmotorischen Bereich sind der Motoriktest für 4- bis 6-Jährige 

(MOT 4-6, Zimmer & Volkamer, 1984) und der Körperkoordinationstest für Kinder (KTK, 

Schilling & Kiphard, 1974). Zur Erfassung der Handgeschicklichkeit und Graphomotorik 
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stehen als motometrische Testverfahren z.B. der Punktiertest für Kinder (PTK, Schilling, 

1979) und die Graphomotorische Testbatterie (GMT, Rudolf, 1986) zur Verfügung. Diese 

Testverfahren entsprechen in ausreichendem Maße den testtheoretischen Gütekriterien. 

Im Gegensatz zu motoskopischen Verfahren lassen motometrische Tests sowohl inter- als 

auch intraindividuelle Vergleiche von Kindern unterschiedlicher Altersgruppen und unter-

schiedlichen Geschlechts zu. Anhand von z.B. alters- und geschlechtsspezifischen Norm-

tabellen lassen sich Veränderungen der motorischen Leistungen über die Zeit in Abhängig-

keit vom chronologischen Alter beurteilen. Darüber hinaus können die Leistungen von 

Kindern verschiedener Altersklassen und verschiedenen Geschlechts miteinander vergli-

chen werden. 

Standardisierte Durchführungs- und Auswertungsanweisungen sichern die Vergleichbar-

keit der Ergebnisse verschiedener Gruppen und zu unterschiedlichen Testzeitpunkten und 

lassen somit eine wissenschaftliche Auswertung der Aussagen zu. 

Nachteil dieser Untersuchungsverfahren ist, dass viele motorische Merkmale nicht exakt 

und separat voneinander erfassbar sind. Ein Test kann immer nur Teilaspekte des komple-

xen Bewegungsverhaltens des Kindes erfassen. Somit bleibt auch das Messen bestimmter 

motorischer Merkmale immer nur auf einen eng umschriebenen Teilaspekt beschränkt. Vor 

diesem Hintergrund dürfen Testergebnisse, besonders im Falle einer Diagnose zur Thera-

pieindikation, nicht überbewertet werden. 

Bei der Erfassungsmethode Motographie werden Bewegungsmerkmale mit Hilfe tech-

nischer Geräte (Lichtspurenaufnahmen; kinematographischer, dynamographischer und 

elektromyographischer Untersuchungsmethoden) aufgezeichnet und als „Weg-Zeit-Kur-

ven“ dargestellt, um sie im Nachhinein einer eingehenden Analyse zu unterziehen. Ein 

Vorteil gegenüber der motometrischen Verfahrensweise besteht darin, dass Bewegungs-

aufzeichnungen Auskunft über den gesamten Bewegungsverlauf während des Vollzugs 

geben, wohingegen die Motometrie lediglich die Endleistung von häufig heterogenen Teil-

leistungen liefert (vgl. Riebel, 1980). Wegen der teuren Apparaturen werden motographi-

sche Verfahren meist nur in der biomechanischen oder klinisch experimentellen Forschung 

verwendet. 

Aufgrund der Tatsache, dass die erfassten Leistungen immer auch von intervenierenden 

nicht-motorischen Faktoren wie z.B. Wahrnehmung, Umwelt, Eigenarten der Person, Mo-

tivation, Emotionalität (vgl. Schilling & Kiphard, 1974) beeinflusst werden können, stellt 
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sich in der Motodiagnostik6 allgemein das Problem, dass motorische Leistungen kaum iso-

liert betrachtet und analysiert werden können. Vor diesem Hintergrund müssen alle ge-

wonnenen Ergebnisse von Testungen betrachtet werden. 

Hinsichtlich der Verwendung motodiagnostischer Verfahren bei Reihenuntersuchungen ist 

es vorteilhaft, möglichst zeitsparende ökonomische Verfahren einzusetzen. Diese können 

in Form von Gruppentests durchgeführt werden und ermöglichen somit Untersuchungen 

auch an größeren und somit repräsentativen Stichproben. 

 

                                                 
6 Der Begriff Motodiagnostik umfasst alle Verfahren und Vorgehensweisen, die dazu geeignet sind, qualita-
tive Merkmale des Bewegungsverhaltens zu beschreiben, quantitative Bewegungsmerkmale zu messen oder 
den Bewegungsablauf mit Hilfe von verschiedener technischer Medien aufzuzeichnen (vgl. Zimmer & Cir-
cus, 1999). 
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3. Schriftspracherwerb und Graphomotorik 

Nach der Darstellung allgemeiner Grundlagen der motorischen und perzeptuellen Entwick-

lung im Kindesalter sowie Methoden der Erfassung als Grundlage empirischer Untersu-

chungen und wissenschaftlicher Aussagen wird im folgenden Kapitel das spezielle Teilge-

biet der Graphomotorik fokussiert. Dazu wird zunächst die Bedeutung des Schreibens bzw. 

eines erfolgreichen Schriftspracherwerbs für die kindliche Entwicklung herausgestellt. Die 

Begriffbestimmung dient sowohl zur definitorischen Festlegung als auch zur Einordnung 

der Graphomotorik in den Gesamtkontext des Schreiblernprozesses. Als sich kontinuierlich 

aufbauender Entwicklungsprozess, der nicht erst mit dem Eintritt in die Schule beginnt, ist 

die Fähigkeit zur Schreibbewegungsausführung an bestimmte sensorische und motorische 

Voraussetzungen gebunden, die in Kap. 3.3 behandelt werden. Darauf aufbauend wird der 

Verlauf der graphomotorischen Entwicklung sowie der Zusammenhang zum kognitiven 

Entwicklungsniveau auf der Grundlage empirischer Daten dargestellt (vgl. Kap. 3.4 und 

3.5).  

Auffälligkeiten und Störungen der Graphomotorik, deren Ursachen nach Auffassung ver-

schiedener Autoren auf Entwicklungsbeeinträchtigungen basaler, sensomotorischen Basis-

faktoren zurückgeführt werden und weitreichende Folgen nach sich ziehen können, gilt das 

gezielte Interesse des Kapitels 3.6.  

Aus den Ursachenbereichen graphomotorischer Schwierigkeiten, die in den Basisberei-

chen, d.h. auf perzeptionell-motorischer Ebene angesiedelt sind, werden Ableitungen für 

die Inhalte einer symptomorientierten Entwicklungsförderung gezogen. In den Kapiteln 3.7 

und 3.8 werden bisherige Ansätze und Methoden zur Diagnostik bzw. Messung und Förde-

rung der Graphomotorik dargestellt und diskutiert, aus deren Kritik heraus sowie aus dem 

Wissen über Ursachen graphomotorischer Schwierigkeiten sich die Forderung nach mehr 

symptomorientierten, anstatt auswirkungsorientierten Präventions- und Fördermaßnahmen 

ergibt. 

3.1 Die Bedeutung des Schreibens für die kindliche Entwicklung 

Die Bedeutung des Schreibenlernens kann für die Schulleistungen nicht hoch genug einge-

schätzt werden. Schreiben und Lesen gelten als Grundvoraussetzung für den Erfolg in der 

Schule. Sie bedeuten nicht nur den Einstieg in die Schullaufbahn, sondern verkörpern da-

rüber hinaus Schlüsselfunktionen für alle weiteren Erfolge (vgl. Schilling, 2002). Die Be-

deutung des Schreibens für die kindliche Entwicklung sowie die Forderung nach mehr 
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Aufmerksamkeit auf die frühe Phase des Schreibenlernens bei Schuleintritt wird in dem 

folgenden Zitat von Bruinsma und Nieuwenhuis (1991) deutlich: 

Handwriting is an important skill in cultural and social life. Children (...) employ these 
skills throughout their whole life. It is therefore one of the most important basic skills 
and more attention should be given to its proper teaching at school. (S. 41) 

Der Erwerb der Kulturtechniken bei Schuleintritt, deren Beherrschung in unserer Gesell-

schaft als Basis für jeden sukzessiven Bildungsprozess vorausgesetzt wird, stellt für das 

Kind im schulischen Anfangsunterricht eine hohe Anforderung dar. Im Schriftspracher-

werb erlebt das Kind, dass das gewohnte, freizügige Sprechen in von außen vorgegebene 

Bahnen gelenkt wird und mit Hilfe eines komplizierten Zeichensystems, dem Alphabet, 

eine allgemeingültig festgesetzte Form erhält. Das Kind begreift mehr und mehr die Mög-

lichkeit, die mündliche Sprache mit komplizierten Symbolen abzubilden und sich somit 

auch über die bisher gewohnte Sprechsituation hinaus anderen mitteilen zu können. Damit 

erfährt die bisherige Kommunikationssituation des Kindes eine völlig neue, erweiterte Di-

mension, die Umwandlung von Sprache in Schrift. Diese, von der aktuellen Sprechsitua-

tion loslösbare Umwandlung der Kommunikation, stellt die Hauptfunktion der Schrift dar 

und hat nach Schilling (1996) sowie Fischer und Wendler (1994) den Charakter einer dop-

pelten Abstraktion. Sprache, als erste abstrahierte Form konkret erfahrener (Handlungs-) 

Ereignisse in der kindlichen Entwicklung, erfährt durch die Umsetzung in graphische Zei-

chen eine zweite Abstraktion, für deren Bewältigung eine Vielzahl motorischer und kogni-

tiver Prozesse notwendig sind (vgl. Fischer & Wendler, 1994). Als entwicklungslogische 

Ereignisfolge Handeln - Sprechen - Schreiben (vgl. Schilling, 1996) erweitert die Schrift-

sprache die Kommunikationsmöglichkeiten des Kindes und erweist sich somit als wichti-

ger Entwicklungsschritt auch über den schulischen Alltag hinaus. Die Fertigkeiten des Le-

sens und Schreibens eröffnen dem Kind eine erweiterte kulturelle und soziale Welt. Das 

Kind ist nicht an den Augenblick der Kommunikation gebunden, sondern kann eigene und 

die Gedanken anderer konservieren oder vergangenes Kommunikationsgeschehen lebendig 

werden lassen, unabhängig von Raum und Zeit (vgl. Schilling, 2002). 

Bereits geringfügige Entwicklungsretardierungen oder -störungen der Motorik, Perzeption 

oder des komplexen Integrationsprozesses können zu Komplikationen im Schriftspracher-

werb führen (vgl. Fischer & Wendler, 1994; Loose et al. 1997). Langfristig können sich 

derartige Erfahrungen in einem negativen Selbstbild des Kindes manifestieren, was zu er-

heblichen Schwierigkeiten auch in anderen Lern- und Persönlichkeitsbereichen führen 

kann (vgl. Betz & Breuninger, 1998; Breuer & Weuffen, 1997; Breuninger, 2000; Trom-
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mer-Melliger, 1992). Klicpera und Klicpera-Gasteiger (1993) konnten in einer Untersu-

chung von lese-rechtschreibschwachen Kindern zeigen, dass Kinder mit Lese-Recht-

schreibschwierigkeiten auch vermehrt soziale Anpassungsschwierigkeiten und emotionale 

Probleme zeigen und dass diese Anpassungsprobleme nicht auf die Schulsituation be-

schränkt bleiben, sondern sich auch außerhalb der Klasse zeigen. Als Reaktion auf die Be-

lastung durch das Schulversagen erwächst nicht nur eine negative Einstellung dem Lernen 

und ein Gefühl der Hilflosigkeit den schulischen Anforderungen gegenüber, es entwickelt 

sich auch frühzeitig eine negative Einstellung zur Schule (vgl. Klicpera & Klicpera-

Gasteiger, 1993, S. 283). Am auffälligsten zeigen sich Konzentrations- und Motivations-

probleme bei lese-rechtschreibschwachen Kindern. Diese Befunde werden durch ältere 

Studien über die Leistungsmotivation von Legasthenikern (vgl. u.a. Valtin, 1972) gestützt. 

Für den Erstunterricht des Schreibenlernens ist daher eine frühzeitige Diagnostik grapho-

motorischer Fähigkeiten des Kindes vor, spätestens bei Schuleintritt zu fordern. Nur so 

können Entwicklungsrückstände bzw. -defizite essenzieller Basisfaktoren frühzeitig er-

kannt und präventive oder kompensatorische Fördermaßnahmen offeriert werden, um dem 

Kind einen folgenschweren Entwicklungsprozess von Negativerfahrungen zu ersparen. 

Voraussetzungen für das Lesen- und Schreibenlernen ist die harmonische Entwicklung 

verschiedener Persönlichkeits- und Lebensbereiche (vgl. Schilling, 2002). 

In der Vergangenheit richtete sich das Interesse der traditionellen schreibpädagogischen 

Literatur hauptsächlich auf  

- die Entwicklung kognitiver Fähigkeit zur Umsetzung von gesprochener Sprache in 

Schriftsprache (Stadientheorien von Frith, 1985; Gramm, 1964; K. B. Günther, 

1986; Valtin, 1993), 

- den Schreibdruck (pressure) und die Schreibgeschwindigkeit (speed) als bewe-

gungsbezogene Komponente, jedoch hauptsächlich vom zentralen Nervensystem 

gesteuerte Komponente der Schreibhandlung (vgl. Edelmann, 1973; Hoffmann, 

1961; Mojet, 1991; Tripp, Fluckinger & Weinberg, 1957), 

- das günstigste Schreibmaterial für den Anfangsunterricht (vgl. Edelmann, 1984; 

Steinwachs, 1952; Steinwachs & Teuffel, 1954; Weinert, Simons & Essing, 1966), 

- die Art der Lehrmethode des Anfangsunterrichts (einzelheitlich-synthetisch, ganz-

heitlich-analytisch, Mischmethoden, offene Lernangebote) (vgl. Sassenroth, 1998; 

Schenk, 1997; Weinert et al., 1966) und 

- die Art der Anfangsschrift (Lateinische Ausgangsschrift LA; Vereinfachte Aus-

gangsschrift VA; Schulausgangsschrift SAS) (vgl. Iserlohner Schreibkreis: Barfaut, 
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1961; Grünewald, 1980, 1998; Richter, 1998; Topsch, 1996, 1998; Weinert et al., 

1966). 

 

Diese Forschungsansätze brachten wichtige Erkenntnisse für den pädagogischen Schulall-

tag: Verdienst der neuen Schreiblernmodelle war die zunehmende Förderung der Eigen-

aktivität des Kindes: Untersuchungen bezüglich Schreibgeschwindigkeit und Schreibdruck 

führten zur Abschaffung der Schiefertafel und Präferenz des Bleistiftes als günstigstes 

Schreibmaterial für den schulischen Anfangsunterricht. Dagegen haben Diskussionen über 

die günstigste Lehrmethode und Art der Ausgangsschrift bis heute zu keinem Konsens 

geführt (vgl. Marhofer & Speck-Hamdan, 2001). 

Gemeinsam ist all diesen Ansätzen, dass sie die Variation externer Faktoren als Ausgangs-

punkt wählen, um den Kindern den Weg in den Schriftspracherwerb zu erleichtern. Über-

sehen wird hierbei jedoch, dass die Kinder über bestimmte sensorische und motorische 

Entwicklungsvoraussetzungen verfügen müssen, um überhaupt in der Lage zu sein, 

Schriftzeichen aufzufassen und nachzumalen (vgl. Fischer & Wendler, 1994; Schilling, 

1996). Schilling (2000) geht sogar soweit, dass er behauptet „Schüler, die diese Vorausset-

zungen erfüllen, lernen nach jeder Methode und bei jedem Lehrer das Lesen und Schrei-

ben. Bleistift, vereinfachte Ausgangsschrift und die beste Lehrmethode können diese Män-

gel nicht kompensieren“ (S. 250). 

Einen mehr kindzentrierten Ansatz, der sich auf die Ursachenerforschung und Behand-

lungsmöglichkeiten gestörter Lese- und Schreiblernprozesse konzentriert, stellt die Legas-

thenieforschung bzw. Lese-Rechtschreibforschung dar (vgl. Niemeyer, 1995). Der Lese- 

und Schreiblernprozess wird als untrennbare Einheit angesehen. Nach größeren Bemühun-

gen in den sechziger und Anfang der siebziger Jahre (vgl. Niemeyer, 1974; Schenk-

Danziger, 1968; Valtin, 1970, 1972) ist die Legasthenieforschung im deutschsprachigen 

Raum mehr oder weniger zum Stillstand gekommen7. Im Rahmen der kognitiven Psycho-

logie wurde die Forschung über den Lese- und Schreibprozess in den 80er Jahren wieder 

aufgegriffen. Im anglo-amerikanischen und deutschen Sprachraum entstanden Modelle 

über Stadien in der Lese- und Schreibentwicklung bei Schulanfängern (vgl. u.a. Frith, 

1985; K. B. Günther, 1986; Simon & Simon, 1973). Auffallend ist, dass seit jeher der Ent-

wicklung und dem Prozess des Lesenlernens und dem Störungsbild der Leseschwierig-

keiten (Dyslexie) wesentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde als dem des Schrei- 

 
                                                 
7 „Die Hauptursache für diese Entwicklung liegt zweifellos in der bald einsetzenden Kritik an den damaligen 
Ansätzen und der relativen Willkürlichkeit der Bezeichnung Legasthenie bzw. dem Fehlen einer klaren Defi-
nition dieses Phänomens“ (Klicpera  & Gasteiger-Klicpera, 1993, S. 43).  
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benlernens und diesbezüglich auftretender Komplikationen (Dysgraphie). Die wenigen 

empirischen Untersuchungen bezüglich der Schriftsprache konzentrieren sich hauptsäch-

lich auf die Fähigkeit zur orthographisch richtigen Schreibweise von Wörtern (spelling), 

(daher auch Lese-Rechtschreibschwäche) und nicht auf die diesem Prozess vorausgehende 

Fähigkeiten zur motorischen Produktion von Buchstaben und Wörtern.  

Die Entwicklung der Schreibfähigkeit wurde in der Forschung zu Unrecht vernachlässigt. 

Darauf weisen auch Bruinsma und Nieuwenhuis (1991) hin: „In the past, writing has not 

received the attention it deserves (…) considering the important role that it plays in 

children’s cultural development” (S. 41).  

Die Fähigkeit zur Produktion kalligraphischer Schriftzeichen wurde hauptsächlich als Re-

sultat mehr oder weniger intensiver Übung angesehen und nicht als motorischer Entwick-

lungsprozess, dessen Basisfaktoren im sensomotorischen Bereich liegen und einen gewis-

sen Entwicklungsstand bei Schuleintritt, als Voraussetzung zur Produktion von Schriftzei-

chen, erreicht haben müssen. Dass die Graphomotorik nicht nur eine isoliert zu erlernende 

oder anzueignende graphische Technik ist, sondern ein kontinuierlich wachsender Abstrak-

tionsvorgang graphischer Formen, der in funktioneller Abhängigkeit zu perzeptiven, moto-

rischen, taktilen, visuellen und kognitiven Regulierungen steht, konnte Rudolf (1978) in 

seiner umfangreichen Untersuchung zur Entwicklung der Graphomotorik 4- bis 7-jähriger 

Kinder zeigen. 

Heute herrscht in der pädagogischen und psychologischen Forschung weitgehender Kon-

sens darüber, dass die Schreibhandlung in ihrer Realisierung immer Bewegung, ein senso-

motorischer Prozess ist, der in funktionaler Abhängigkeit zur organisch-funktionellen Rei-

fung und zum schulischen Lernen steht (vgl. Marhofer & Speck-Hamdan, 2001; Passigatti 

& Guntern, 1999; Rudolf, 1978; Schilling, 1996). 

Writing is not a gift. It is within our reach once a certain level of intellectual, motor and 
affective developement has been attended. Every normal individual, after reaching a 
certain stage of development, has the capacity to write. (de Ajuriaguerra & Auzias, 
1975, S. 312) 

Diese Erkenntnis, dass der Komplex des Schreibenlernens neben einer Vielzahl von exter-

nen Faktoren (wie z.B. dem funktionellen Einüben), auch an mehrdimensionale, sensomo-

torischen Entwicklungsvoraussetzungen gebunden ist (vgl. Schilling, 1990), wurde in der 

Schreibforschung über viele Jahre hinweg kaum beachtet. Erst mit der Entwicklung der 

psychomotorischen Idee (vgl. Kap. 4) und den aktuellenen Diskussion über verminderte 

Wahrnehmungs- und Bewegungsleistungen der Kinder bei Schuleintritt und deren Auswir-

kungen auf verschiedene Bereiche schulischer Erwerbskompetenzen, ist die Graphomoto-
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rik, als wesentlicher Teilaspekt des Schriftspracherwerbs, Gegenstand förderpraktischer 

Bemühungen geworden. 

3.2 Begriffsbestimmung  

Bei genauer Analyse lässt sich die Schreibhandlung als eine komplexe psychomotorische 

Leistung auflösen, die an mehrdimensionale Entwicklungsvoraussetzungen gebunden ist. 

Dabei spielen Optimierungsprozesse der feinmotorischen Bewegungsabläufe, welche die 

Geschwindigkeit und Ausdauer des Schreibens zum Ziel haben, eine ebenso bedeutsame 

Rolle, wie Aspekte der visuellen Perzeption, Raum-Lage-Wahrnehmung, Auge-Hand-

Koordination und der bedeutungsgetreuen Sprachabbildung (vgl. Schilling, 1990). 

Der Begriff Graphomotorik ist in der Literatur nur selten zu finden. Häufig werden Aus-

drücke wie Feinmotorik, Handmotorik, Fingergeschicklichkeit, Handschrift, Schreibfähig-

keit etc. im Zusammenhang mit der motorischen Ausführung der Schreibhandlung syno-

nym verwendet. 

Graphomotorik stellt einen Teilbereich des übergeordneten Systems des Schriftspracher-

werbs dar. Eine klare Abgrenzung nehmen Brand und Hoerz (1989) vor, indem sie 

Graphomotorik und Schriftspracherwerb wie folgt definieren:  

Unter Graphomotorik versteht man die motorischen Abläufe und Aktivitäten, die in 
ihrem Zusammenspiel notwendig sind, um den Schreibvorgang zu ermöglichen.  

Schriftspracherwerb hingegen meint viel umfassender die Aneignung jener (sprach-
lichen) Grundfähigkeit, Sprache in solche graphischen Zeichen umzusetzen, die für 
die schriftliche Verständigung notwendig sind. (S. 67) 

Graphomotorik ist, so Rudolf (1978, S. 317), die „Grundlage und Bedingung der Schreib-

erziehung in der Schule“. 

Nach Ziegler (2002) sowie Kambas, Amoutzas, Makri, Aggelousis und Antoniou (in press) 

kann Graphomotorik (graphein (griech.) = Schreiben; Motorik (lat.) Lehre von Bewe-

gungsfunktionen) wörtlich mit Schreibbewegung übersetzt werden. Im Unterschied zur 

Fein- oder Handmotorik bezieht sich Graphomotorik nur auf die zum Zwecke der graphi-

schen Reproduktion von Buchstaben intendierten Bewegungen der Schreibhand (Ziegler, 

2002). 

Der Komplex der Graphomotorik wurde bislang aus unterschiedlichen Perspektiven be-

trachtet. Im Bereich der Ergo- und Physiotherapie werden besonders die motorisch-

perzeptuellen Aspekte der Schreibbewegung fokussiert. Graphomotorik wird hier definiert 

als efferente motorische Fähigkeit, die Grundmuster der Schrift (Punkte, Striche, Kreise, 
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etc.) richtig und flüssig auszuführen unter Einbezug der Fertigkeit, eine korrekte Stifthal-

tung einzunehmen (vgl. Kesper & Hottinger, 1994). Bei Schäfer (1993) dominieren einer-

seits die Bewegungskoordinationen für den Schreiblernprozess erforderliche hohe Zielge-

nauigkeit und andererseits die bewusste Steuerung und Kontrolle der Finger und Hände 

verbunden mit sensorischer und kognitiver Differenzierung.  

Rudolf (1989) betont neben dem physischen den psychischen Aspekt, indem er Graphomo-

torik definiert als „ ... eine menschliche Fähigkeit, ein in sich strukturierter Komplex psy-

chischer und physischer Funktionssysteme, der im Sozialisationsprozess einer Vielzahl von 

Bedingungen ausgesetzt ist“ (S. 22). Er sieht Graphomotorik als vorwiegend kognitive 

Leistung an, die sich durch Erkenntnisprozesse in der aktiven Auseinandersetzung des 

Kindes mit seiner Umwelt entwickelt. Rudolf sieht die Entwicklung der Graphomotorik als 

Prozess der ständigen Anpassung an die von der Umwelt gegebenen Forderungen. Diesem 

Anpassungsverhalten ist eine gefühlsbetonte Komponente als energetischer und affektiver 

Faktor zugeordnet, die den Energiehaushalt des Menschen reguliert und somit zur Ökono-

misierung des Verhaltens beiträgt. Die Stärke dieser Definition liegt darin, dass sie das 

Augenmerk auf die ganze Person und deren Entwicklung richtet (und nicht nur auf senso-

rische und motorische Funktionsprozesse). Der Nachteil ist jedoch, dass diese Definition 

sehr weit gefasst ist und die Person-Umwelt-Interaktion auf unspezifische Sozialisations- 

und Lerneinflüsse beschränkt bleibt. 

Auf den sozial-kommunikativen Aspekt von Schriftsprache hinweisend, beschreibt 

Kiphard (1998) Graphomotorik als „...kommunikativ-sozialen Handlungsvollzug“ (S. 207). 

Zu einem kommunikativ-sozialen Handlungsvollzug wird Graphomotorik jedoch erst im 

Zusammenhang mit der bedeutungsgetreuen Sprachabbildung und intentionalen Nutzung 

von kalligraphischer Reproduktion. Kiphards Betrachtung der Graphomotorik erfolgt also 

eher im Sinne des übergeordneten Systems Schriftspracherwerb. 

Angesichts der Vielfalt der in den unterschiedlichen Definitionen benannten Teilaspekte, 

die im Prozess des Schreibenlernens zum Tragen kommen, wird deutlich, dass es sich bei 

der Graphomotorik um ein hochkomplexes Phänomen handelt, welches in seiner vollen 

Dimension empirisch kaum zu erfassen ist.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit gilt das gezielte Interesse den perzeptuell-motorischen 

Komponenten der Schreibbewegungsausführung. Demnach wird Graphomotorik, in An-

lehnung an das Staatsinstitut für Schulwesen und Bildungsforschung (1991b), als „ ... die 

Anteile der Gesamtmotorik verstanden, die in ihrem Zusammenspiel den Schriftspracher-

werb ermöglichen“ (S. 15). Aufgrund der Tatsache, dass Wahrnehmung und Bewegung, 
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Sensorik und Motorik in untrennbarer integrativer Wechselwirkung miteinander stehen 

(vgl. Kap. 2), werden hierunter jedoch nicht nur motorische Anteile im Umgang mit Stift 

und Papier, sondern auch die Koordination verschiedener Wahrnehmungsleistungen ge-

fasst. Der Begriff Graphomotorik steht demnach für das Ineinandergreifen verschiedener, 

für die Ausführung der Schreibbewegung essenzieller Wahrnehmungs- und Bewegungs-

prozesse und deren komplexer Integration.  

In Anlehnung an die Theorie von Ayres (vgl. Kap. 2.3) ist die Entwicklung komplexer Fer-

tigkeiten, wie die Graphomotorik, erst möglich, wenn in den unteren Ebenen die notwen-

digen Voraussetzungen ausgebildet und funktionstüchtig sind, d.h. wenn sensorische Inte-

grationsprozesse auf unterer Ebene das notwendige Fundament für die Entwicklung der 

Graphomotorik geschaffen haben (vgl. Loose et al., 1997). Diese werden im folgenden 

Kapitel dargestellt. 

3.3 Voraussetzungen für die Graphomotorik 

Lesen, Schreiben und Rechnen werden in unserer Gesellschaft als Grundlagenfächer ange-

sehen. Bei diesen Lehrstoffen handelt es sich in Wirklichkeit bereits um sehr komplexe 

Prozesse, die sich nur bei einer einwandfreien integrativen Verarbeitung der durch die Sin-

nesorgane aufgenommenen Wahrnehmungen erlernen lassen (vgl. Ayres, 1998). Um die 

sogenannten „Grundlagenfächer“ zu beherrschen, sind offensichtlich eine Vielzahl von 

Grundfähigkeiten und -fertigkeiten auf basalen Ebenen notwendig. 

Bei genauer Analyse lässt sich die Schreibhandlung als eine komplexe psychomotorische 

Leistung auflösen, die an mehrdimensionale Entwicklungsvoraussetzungen gebunden ist 

(vgl. Schilling, 1990). Dabei spielen Optimierungsprozesse der feinmotorischen Bewe-

gungsabläufe, welche die Geschwindigkeit und Ausdauer des Schreibens zum Ziel haben, 

eine ebenso bedeutsame Rolle, wie Aspekte der visuellen Perzeption, Raum-Lage-Wahr-

nehmung, Auge-Hand-Koordination und der bedeutungsgetreuen Sprachabbildung. 

Ausgehend von Ayres Entwicklungstheorie (vgl. Kap. 2.3), in der Entwicklung als hierar-

chische Konstruktion, als Prozess zunehmender Differenzierung und Spezialisierung ange-

sehen wird, kann auch die Fähigkeit zum Schreiben nur erworben werden, wenn im Basis-

bereich von Perzeption und Motorik die dazu nötigen Voraussetzungen vorhanden und 

schulungsfähig sind (vgl. Naville & Marbacher, 1995). Körper-, Arm- und Stifthaltung, 

feinmotorische Bewegungssteuerung, visuelle Wahrnehmung, optische Differenzierungs-

fähigkeit, Lage- und Raumwahrnehmung, Abstraktionsfähigkeit etc. sind alle Teilleistun-

gen, die innerhalb des komplexen graphomotorischen Bewegungsprozesses ein gewisses 
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Funktionsniveau erreicht haben und sinnvoll aufeinander abgestimmt, mit Ayres Worten 

„integriert“, werden müssen.  

Der Forschungsstand bezüglich Teil- bzw. Basiskomponenten der Graphomotorik befindet 

sich jedoch noch in den Anfängen. Aussagen über zugrunde liegende Fähigkeiten, Teil-

komponenten der Graphomotorik und deren Anteil am Ausführungsprozess der Schreib-

bewegung stützen sich hauptsächlich auf Beobachtungen und Erfahrungen in der prak-

tischen Arbeit mit Kindern, die motorische und graphomotorische Störungen aufweisen. 

An dieser Stelle sei ausdrücklich auf die enge Verbindung zu Kapitel 3.5 hingewiesen, in 

dem Auffälligkeiten der graphomotorischen Entwicklung und deren Ursachenbereiche be-

schrieben werden. Diese Ursachenbereiche führen verschiedene Autoren (vgl. Ayres, 1998; 

Brand et al. 1997; Loose et al. 1997; Passigatti & Guntern, 1999; Schäfer, 2001, Wendler, 

2001) auf Entwicklungsdefizite auf unterer, d.h. auf sensomotorischer, Ebene zurück und 

werden sowohl als Ansatzpunkte für Fördermaßmaßnahmen als auch als Voraussetzungen 

für die Entwicklung einer normalen Graphomotorik gesehen. 

Aus den Ausführungen von Fischer und Wendler (1994, S. 78f.) ergeben sich folgende 

perzeptuell-motorische Basiskomponenten für die Entwicklung der Graphomotorik: 

- Grob- und Feinmotorik, 

- Körperschema, 

- Visuelle Wahrnehmung, 

- Praxie. 

Grob- und Feinmotorik 

Ausgehend von der definitorischen Festlegung in Kap. 2.1 liegen den meisten Bewegungen 

sowohl grob- als auch feinmotorische Prozesse zugrunde. So gehören z.B. zur kleinräum-

igen, feinkoordinativen Schreibbewegung der Finger immer auch die grobkoordinative 

Arm- und Schulterbewegung sowie die gesamte Halteinnervation größerer Muskelgruppen 

(vgl. Cárdenas, 1993). Grobmotorik, Feinmotorik und Sinneswahrnehmungen beeinflussen 

sich gegenseitig in der kindlichen Entwicklung (vgl. Pauli & Kirsch, 1999). 

Um ein störungsfreies Arbeiten mit den oberen Extremitäten zu erreichen, wird eine ganz-

körperliche tonus- und gleichgewichtsregulierende Körper- und Sitzhaltung vorausgesetzt. 

Dies erfordert eine einwandfreie Integration von Informationen des vestibulären, taktilen 

und kinästhetischen Systems. Eine angemessene Haltung mit einem ausgewogenen Span-

nungsverhältnis der Muskulatur beim Schreiben ist Voraussetzung, um kraftsparend und 

ökonomisch arbeiten zu können. Beim Schreiben können unterschiedliche Haltungen ein-
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genommen werden. Wichtig ist, dass die Unterarme frei beweglich auf dem Tisch liegen 

können und nicht als Unterstützung der Sitzhaltung benötigt werden (vgl. Schäfer, 2001). 

Beweglichkeit in den Schulter-, Ellbogen, Hand- und Fingergelenken ermöglichen, dass 

der Schreibarm auf der Unterlage leicht hin und her gleiten kann, der Ellbogen mehr ge-

beugt oder gestreckt werden kann und die Finger den Stift beweglich führen können. 

Die Betrachtung der Bereiche der Feinmotorik beschränkt sich hier im Wesentlichen auf 

die Hand- und Fingermotorik. In der Literatur wird der Begriff Handmotorik oft gleichbe-

deutend mit Feinmotorik gebraucht (vgl. Ziegler, 2002). 

Die Handmotorik umfasst alle Bewegungen mit der Hand, einschließlich Fingerbewegung 

und Koordination bzw. gegenseitige Unabhängigkeit der Hände (vgl. Passigatti & Guntern, 

1999). Koordination erfolgt sowohl zwischen den einzelnen Fingern (Beuge- und Streck-

bewegung von Daumen und Zeigefinger) als auch zwischen Fingern und Unterarm (Zug- 

oder Stoßbewegung des Unterarms) sowie zwischen Auge und Hand. Zu den wichtigsten 

feinmotorischen Fähigkeiten für die Graphomotorik gehören neben der Handgeschicklich-

keit die Auge-Hand- und Hand-Hand-Koordination. 

Schreiben vollzieht sich auf kleinem Raum. Zur Ausführung kleinräumiger Bewegungen 

ist eine präzise Koordination, eine hohe Zielgenauigkeit und eine bewusste Steuerung und 

Kontrolle von Hand und Fingern Voraussetzung. Handbewegungen des Vorschulkindes 

sind eher grob und großräumig (vgl. Kap. 2.5). Sie differenzieren sich erst im weiteren 

Verlauf der Entwicklung weiter und präziser aus. Die Integration visueller Informationen 

ist wesentlich für die Rückmeldung bezüglich des Resultats der ausgeführten Bewegung 

und gibt ggf. Korrekturimpulse. Motorische Unabhängigkeit ist notwendig, damit eine 

Hand die Schreibbewegung ausführen kann, während die andere das Blatt hält (Hand-

Hand-Koordination). 

Als Integrationsleistung von taktil-kinästhetischer und visueller Wahrnehmung ergibt sich 

die Fähigkeiten zur Anpassung von Hand- und Fingerkraft (Tonusregulation). Eine ange-

messene und ausdauernde Strichführung und Stifthaltung basiert auf angepasstem Muskel-

tonus, d.h. die Kraft beim Schreiben muss so reguliert werden, dass das Geschriebene deut-

lich zu erkennen ist, der Druck jedoch nicht so groß ist, dass das Papier reißt. Eine ange-

messene Tonusregluation ist sowohl für ein leserliches Schriftbild als auch für die Ökono-

misierung der Schreibbewegungsausführung, d.h. die Ausdauer des Schreibens, verant-

wortlich. 

Für den Entwicklungsprozess der Graphomotorik muss eine Lateralisation (vgl. Kap. 2.4) 

stattgefunden haben.  
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Die Ausführung der Schreibbewegung erfordert unterschiedliche Tätigkeiten der beiden 

Hände. Während eine Hand Halte- und Stützfunktion übernimmt, kann der größte Teil der 

Energie für Stifthaltung, Kraftregulation und feinmotorische Bewegungsausführung der 

anderen, geschickteren Hand überlassen werden. Eine funktionelle Spezialisierung der 

Hände ist notwendig, damit die einzelnen Bewegungsabläufe automatisiert und die Fähig-

keit im Umgang mit dem Stift auf einer Schreibunterlage stabilisiert werden. 

Das Körperschema 

Das Körperschema, als neurologischer Teilbereich der Körpererfahrung, umfasst alle per-

zeptiv-kognitiven Leistungen des Individuums bezüglich des eigenen Körpers. Nach Biele-

feld (1986) sind dies: Körperorientierung, Körperausdehnung und Körperkenntnis. 

In Anlehnung an Fischer und Wendler (1994) lässt sich das Körperschema anschaulich 

beschreiben als „ein im Gehirn abgebildetes System von Plänen oder Landkarten vom ei-

genen Körper“ (S. 79). 

Die Entwicklung eines realistischen Körperschemas basiert auf funktionierenden Integra-

tionsprozessen der taktilen, kinästhetischen und vestibulären Systeme (der visuelle Sinn 

spielt lediglich eine untergeordnete Rolle) (vgl. Ayres, 1998). Durch die Integration, Ver-

knüpfung und Verarbeitung basaler Sinneseindrücke entwickelt sich ein Bild vom eigenen 

Körper. Je genauer dieses Bild ist, desto größer wird das Repertoire an Bewegungsmög-

lichkeiten. 

Das Körperschema enthält Informationen über die funktionale Zusammengehörigkeit ein-

zelner Körperabschnitte und die Bewegungsmöglichkeiten bestimmter Körperteile. Bezo-

gen auf die Graphomotorik verschafft ein gut ausgebildetes Körperschema dem Kind 

Kenntnis darüber, wie viele Finger es hat, wie diese den Stift halten und was es mit dem 

Stift in seinen Fingern reproduzieren kann. 

Benötigt werden diese „Landkarten“ darüber hinaus, um den Körper erfolgreich im Raum 

zu „navigieren“, sich also vom eigenen Körper als Bezugspunkt aus im Raum zu orientie-

ren, ihn zu erfassen, um daraufhin jeden beliebigen motorischen (Handlungs-) Plan auszu-

führen (vgl. Praxie, S. 59). Körperorientierung ist die Vorstufe zur Raumorientierung und 

somit zur Differenzierung verschiedener Raumdimensionen (oben-unten, links-rechts, ho-

rizontal-vertikal etc.). Dies ist besonders für die Einhaltung der Schreibrichtung, die Ab-

folge von Buchstaben sowie für Wahrnehmung solcher graphischer Symbole wichtig, die 

sich nur aufgrund ihrer Lage im graphischen Raum unterscheiden (z.B. pq, db, pb). 
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Der Bereich der visuellen Wahrnehmung 

Die visuelle Wahrnehmung umfasst aus physiologischer Sicht die Fähigkeiten, optische 

Reize aufzunehmen, zu unterscheiden, zu verarbeiten, einzuordnen und zu interpretieren, 

um daraufhin entsprechend reagieren zu können. 

Folgende Bereiche der visuellen Wahrnehmung können unterschieden werden (Zimmer, 

1995, S. 70): 

- Figur-Grund-Wahrnehmung, 

- visuomotorische Koordination, 

- Wahrnehmungskonstanz, 

- Raumlage, 

- räumliche Beziehungen, 

- Formwahrnehmung und 

- visuelles Gedächtnis. 
 

Figur-Grund-Wahrnehmung bedeutet, dass aus einer Vielzahl auf das Auge einströmender 

Reize diejenigen ausgewählt werden, die unsere Aufmerksamkeit erregen. Die ausgewähl-

ten Reize bilden vordergründig die Figur innerhalb unseres Wahrnehmungsfeldes, die an-

deren, unwichtigen Reize bilden den nur ungenau wahrgenommenen Hintergrund. Hin-

sichtlich des Schreibens ist dies die Fähigkeit, einzelne Buchstaben aus dem Gesamtkon-

text eines Wortes, Satzes etc. separat zu betrachten. 

Bei der visuomotorischen Koordination handelt es sich um die komplexe Fähigkeit, das 

Sehen mit der Bewegung des Körpers zu koordinieren. Für das Greifen eines Gegenstandes 

oder das Prellen und Fangen eines Balls wird die Bewegung der Hände durch das Wahr-

nehmen über die Augen gesteuert, entsprechend wird in der Literatur häufig der Begriff 

Auge-Hand-Koordination verwendet. 

Ist die visuomotorische Koordination beim Säugling noch reflexartig (er greift nach allem, 

was seine Hand berührt, vgl. Kap. 2.5), differenziert sich die visuelle Steuerung der Hand-

bewegungen beim Kleinkind zunehmend (es greift gezielt und erkundet Gegenstände durch 

Ansehen und Ertasten). Das Schreiben verlangt bei Schuleintritt ein Höchstmaß an diffe-

renzierter Koordination der Augen- und Handbewegungen vom Kinde, ebenso wie zahlrei-

che Bewegungsaktivitäten im Sportunterricht, z.B. das Werfen und Fangen von Bällen, 

Zielwerfen u.v.m.. Visuelle Kontrolle über die ausführenden Bewegungen wird umso be-

deutsamer je weniger die kinästhetische Wahrnehmung ausgeprägt ist (vgl. Benbow, 1995; 

Tseng & Cermak, 1993). 



Schriftspracherwerb und Graphomotorik 58

Die Fähigkeit, bestimmte Eigenschaften eines Gegenstandes, wie z.B. seine Größe, Form 

oder Lage, trotz unterschiedlicher Abbildung auf der Netzhaut wahrnehmen zu können, 

nennt sich Wahrnehmungskonstanz. Buchstaben, Zahlen und Symbole können aus ver-

schiedenen Blickwinkeln als die gleichen identifiziert werden. 

Über die Raumlage-Wahrnehmung lokalisiert ein Kind die Beziehung von Objekten in 

Bezug auf seinen eigenen Körper, d.h. es erfährt die Bedeutung der Positionsbestimmun-

gen hinter, vor, über und seitlich von. Diese Fähigkeit ermöglicht weitere konstruktive 

Evaluationsschritte, nämlich die Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen mehrerer 

Objekte zueinander und nicht nur zum eigenen Körper. Ein Kind, das z.B. mit dem Stift 

die Umrisse einer vorgegebenen geometrischen Figur reproduzieren soll, muss sowohl die 

Lage des Stiftes bzw. der gezeichneten Linie zu sich selbst, wie auch die Lage der Repro-

duktion zur Originalfigur wahrnehmen.  

Die Fähigkeit der Formenwahrnehmung ermöglicht es dem Kind, Formen von Objekten zu 

differenzieren und sie zu Paaren oder entsprechend zu Abbildungen zuzuordnen. Diese 

Fähigkeit ist besonders für die Wahrnehmung, Zuordnung und Unterscheidung einzelner 

Buchstaben notwendig. Die exakte Reproduktion der Grapheme (Form, Lage, Größe) er-

fordert eine ausreichend ausgebildete Fähigkeit zur Formwahrnehmung. 

Um sich an Gesehenes erinnern zu können, d.h. Buchstaben, Zahlen und Symbole erken-

nen und zuordnen zu können, ist das visuelle Gedächtnis von essenzieller Wichtigkeit.  

Alle Bereiche der visuellen Wahrnehmung müssen vom Kind beherrscht werden, um ein 

funktionsfähiges visuelles Gedächtnis aufzubauen, welches grundlegend für die Grapho-

motorik ist (vgl. Rudolf, 1986). 

Der Bereich der visuellen Wahrnehmung umfasst also die Aufnahme und Verarbeitung 

optischer Reize sowie Fähigkeiten im Zusammenspiel mit verschiedenen motorischen und 

kognitiven Leistungen. 

Untersuchungen von Maeland (1992), Marr, Windsor und Cermak (2001), Sovik (1975) 

Tseng und Murray (1994) sowie Weil und Cunningham Amundson (1994) berichten über 

Korrelationen von r = .43 (Maeland, 1992) bis r = .47 (Weil & Cunningham Amundson, 

1994) zwischen der Fähigkeit zur visuomotorischen Integration und graphomotorischen 

Fähigkeiten (prerequisites for handwriting) bzw. Qualität der Schreibbewegungsleistung. 

Sovik (1975, 1981) sieht die Fähigkeit zur visomotorischen Integration als „underlying key 

factor for handwriting“. Dabei bezieht er sich auf die Ergebnisse seiner Faktorenanalyse 

der Handschrift bei 180 Grundschulkindern, nach der sich die Fähigkeit zur Auge-Hand-

Koordination als beste Prädiktor für spätere Schreibleistungen der Kinder erwies. 
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Planungsfähigkeit (Praxie) 

Planungsfähigkeit, auch Praxie (vgl. Fischer & Wendler, 1994) oder Bewegungsplanung 

(vgl. Ayres, 1998) genannt, ist die Fähigkeit des Gehirns, sich eine Folge ungeübter Hand-

lungen vorzustellen, ihren Bewegungsablauf zu ordnen und auszuführen. Die individuelle 

Buchstabenformung und das Schreiben detaillierter und komplexer Buchstabenfolgen er-

fordert ein kontinuierliches Planen von motorischen Sequenzen (vgl. Cornhill & Case-

Smith, 1996). „Writing is praxia and language. It only becomes possible when a certain 

level of motor control has been attained” (de Ajuriaguerra, 1975, S. 313). 

Für die Reproduktion eines neuen Buchstabens bzw. eines ganzen Wortes muss das Kind 

über die Fähigkeit verfügen, das zu reproduzierende Symbol visuell wahrzunehmen, den 

Ablauf zur Ausführung der Schreibbewegung zu planen (d.h. Sitzhaltung, Stifthaltung, 

Tonusregulation kontrollieren, abstrakte Vorstellung über den auszuführenden Bewe-

gungsablauf), auszuführen sowie Rückmeldungen über das visuelle und kinästhetische 

System zu nutzen und ggf. Korrekturmaßnahmen durchzuführen. Die Bewegungsplanungs-

fähigkeit zeigt sich somit als essenziell notwendige Voraussetzung für die Graphomotorik. 

Tseng und Murray (1994) konnten bei Chinesischen Grundschulkindern (Klasse 3 - 5) fest-

stellen, dass der Test für Finger-Praxie sich als bester Prädiktor für die Lesbarkeit bei 

schlechten Schreibern herausstellte. Da die Lesbarkeit der Schrift von dem Entwicklungs-

niveau schreibbezogener Feinkoordination abhängt, kann dies als Hinweis darauf gesehen 

werden, dass auch die Graphomotorik zu einem bestimmten Anteil durch die Fähigkeit der 

Bewegungsplanung bestimmt wird. 

Die beschriebenen Bereiche dürfen jedoch nicht als Teilleistungen isoliert voneinander 

betrachtet werden. Wie an zahlreichen Überschneidungen der hier zum Zwecke eines bes-

seren Verständnisses kategorisierten Bereiche zu erkennen ist, liegt in der Realität eine 

enge Vernetzung der einzelnen Bereiche vor. Hasert (1998) erklärt zusammenfassend, dass 

die divergierenden Einzelprozesse miteinander koordiniert werden müssen, um in sinn-

vollen Sequenzen oder Prozesswechseln und parallelisierten Vorgängen ablaufen zu kön-

nen. 

Besonders deutlich wird der Stellenwert sensomotorischer Fähigkeiten in Anbetracht der 

Tatsache, dass sie sich als grundlegend sowohl für die Entwicklung der Grob- und Feinmo-

torik, als auch für die des Körperschemas, der visuellen Wahrnehmung sowie der Bewe-

gungsplanungsfähigkeit erweisen. 

Mit diesen Ausführungen bestimmen Fischer und Wendler (1994) sowie Wendler (2001) 

in übersichtlicher Weise die wesentlichen Voraussetzungen, die das Kind zur Reproduk-
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tion von Schriftzeichen benötigt. Aus wissenschaftlicher Sicht sind diese Ausführungen 

jedoch als vorläufig anzusehen, da sie aus theoretischen Ableitungen und Beobachtungen 

aus der praktischen Arbeit mit Kindern entstanden sind und bislang keiner objektiv wissen-

schaftlichen Prüfung unterzogen wurden. Dennoch sind sie als erster Schritt in der Ausein-

andersetzung mit Basiskomponenten der kindlichen Graphomotorik zu sehen. Im Sinne 

einer vorläufigen Arbeitshypothese können aus diesem Modell gezielte Ableitungen für 

eine entwicklungsorientierte Unterstützung der Graphomotorik vorgenommen werden, die 

an den sensorischen und motorischen Basiskomponenten ansetzen, um sowohl präventiv 

als auch kompensatorisch wirken können. 

Im Rahmen der Physiotherapie beschäftigen sich Loose et al. (1997), Pauli und Kirsch 

(1999) sowie Loose (2000) mit den perzeptuellen und motorischen Teilkomponenten, die 

der Fähigkeit zur graphomotorischen Reproduktion von Buchstaben zugrunde liegen.  

Loose (2000) unterscheidet zwischen allgemeinen Fertigkeiten und Bewegungskomponen-

ten und Wahrnehmungsfähigkeiten, welche das Kind zum Erlernen des Schreibens benö-

tigt.  

Den speziellen Bereich der Graphomotorik gliedert Loose (2000) in:  

- Körperschema, 

- Körperhaltung,   

- Handdominanz,  

- Stifthaltung,  

- visuelle Perzeption (Formkonstanz, Figur-Grund-Wahrnehmung, räumliche Wahr-

nehmung, Augendominanz, visuelle Merkfähigkeit),  

- auditive Perzeption (Formkonstanz, Figur-Grund-Wahrnehmung, räumliche Wahr-

nehmung, Ohrdominanz, akustische Merkfähigkeit),  

- taktil-kinästhetische Perzeption (Formkonstanz, Figur-Grund-Wahrnehmung, räum-

liche Wahrnehmung, kinästhetische Dominanz), 

- Tonusregulation,  

- dynamisches und statisches Gleichgewicht (Aufrichtung und Bewegungssteuerung 

gegen die Gravitation),  

- Koordination (Bewegungspräzision, Bewegungsökonomie, Bewegungsfluss, Be-

wegungsisolation, Bewegungsadaption). 
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Separat davon benötigt das Kind folgende Fertigkeiten, als Voraussetzung für das Schrei-

benlernen: 

- visuelle Wahrnehmung (z.B. Formkonstanz; Figur-Grund-Wahrnehmung), 

- Praxie (Planung der Bewegungskoordination), 

- Krafteinsatz bzw.Tonusregulation (um mit den Fingerspitzen das Schreibwerkzeug 

zu spüren und an die Schreibsituation anzupassen). 
 

Unter Bezugnahme auf die Theorie der sensorischen Integration nach Ayres (vgl. Kap. 2.3) 

betont Loose, dass das Funktionieren einzelner Teilleistungen nicht ausreicht, um eine 

sinnvolle Schreibreaktion auszuführen, sondern dass erst die Integration der verschiedenen 

Prozesse eine gut funktionierende Graphomotorik ausmacht.  

Die von Loose et al. (1997) genannten Voraussetzungen decken sich im Wesentlichen mit 

den Ausführungen von Fischer und Wendler (1994). Während Letztere eine Systematisie-

rung in vier große Bereiche vornehmen, die jeweils verschiedene Teilfunktionen umfassen, 

werden diese einzelnen Teilfunktionen bei Loose et al. (1997) alle separat benannt. In der 

ergo- und physiotherapeutischen Praxis wird nach dem Konzept von Loose et al. (1997) 

seit einigen Jahren in Deutschland erfolgreich gearbeitet. Im Rahmen einer in sich ge-

schlossenen Konzeption von Diagnose und Therapie werden Förderangebote zur Behand-

lung graphomotorischer Störungen bei entwicklungsverzögerten Kindern evaluiert, die sich 

an den o.a. sensorischen und motorischen Basiskomponenten der Graphomotorik orientie-

ren und über ein Training dieser eine Verbesserung der graphomotorischen Leistungen 

anstreben. Diesbezügliche empirische Untersuchungen stehen allerdings noch aus. 

Schäfer (2001) ordnet die Voraussetzungen bzw. Basiskomponenten der Graphomotorik 

fünf großen Bereichen, sogenannten „Baustein-Blöcken“ (Schäfer, 2001, S. 13), zu: 

- sensorisch-funktionelle Bereiche (vestibuläre, taktile, kinästhetische, visuelle Sen-

sibilität und Lateraliät), 

- Wahrnehmungsbereiche (visuelle, auditive, taktile, kinästhetische, Haltungs- 

Raum- und Körperwahrnehmung), 

- motorisch-konditionelle, energetisch bestimmte Bereiche (Beweglichkeit, Schnel-

ligkeit, Kraft, Ausdauer), 

- motorisch-koordinative, steuernd-regelnd bestimmte Bereiche (Reaktions-, Rhyth-

mus- und räumliche Orientierungs-, kinästhetische Differenzierungsfähigkeit, Ob-

jektanpassung, Tonus- und Gleichgewichtsregulation und Entspannungsfähigkeit), 
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- psychische, kognitive, sprachliche und soziale Bereiche (Motivation, Emotionalität, 

Denk- und Vorstellungsvermögen, Erinnerungsvermögen und Merkfähigkeit, Gra-

phem-Phonem-Zusammenhang, Wort-, Sinnverständnis, Kommunikation). 
 

Schäfer betont nachdrücklich die enge Verbindung der einzelnen Bausteine untereinander. 

Neurophysiologisch und -psychologisch können „erst mit dem zunehmend wachsenden, 

gut funktionierenden, sich mehr und mehr verknüpfenden Netz mit vielen Schaltstellen in 

unserem Gehirn verarbeitende Informationen an die Bewegungsorgane geleitet werden und 

sinnvolle Bewegungen entstehen“ (Schäfer, 2001, S. 13). Erst die Integration aller Teilleis-

tungen führt zu einer harmonischen Entwicklung der Graphomotorik des Kindes. 

Auch dieses Modell ist aus der Praxis heraus entstanden. Es enthält eine umfassende Ana-

lyse der für die Entwicklung der Graphomotorik relevanten Teilaspekte. Zu beachten ist 

jedoch, dass die Autorin nicht von einer, wie bei Loose et al. (1997) und der dieser Arbeit 

zugrunde liegenden Definition, präzisen Unterscheidung zwischen Schriftspracherwerb 

und Graphomotorik ausgeht. Die unter dem Begriff „Bausteine graphomotorischer Fähig-

keiten“ (Schäfer, 2001, S. 13) subsummierten Voraussetzungen umfassen sowohl perzep-

tionell-motorische Teilleistungen der Schreibbewegungsleistung als auch solche Faktoren, 

die für das Erlernen der Schriftsprache als kommunikativem Handlungsakt (z.B. kognitive, 

emotionale und soziale Faktoren) benötigt werden. Positiv zu bewerten ist jedoch die Ein-

beziehung motivationaler und kognitiver Faktoren, die bei Loose et al. (1997) nicht explizit 

aufgeführt sind. Lern- und Anstrengungsbereitschaft sind wesentliche Einflussfaktoren 

nicht nur im Hinblick auf das Schreibenlernen, sondern auf schulische Leistungen allge-

mein. Der Zusammenhang kognitiver Fähigkeiten mit der Graphomotorik wird in Kap. 3.4 

näher behandelt. 

In Anlehnung an dieses Modell extrahieren die Schweizerinnen Seeholzer und Spiegelberg 

(2000) die beiden Baustein-Blöcke  

- motorisch-konditionelle, energetisch bestimmte Bereiche und 

- motorisch-koordinative, steuernd-regelnd bestimmte Bereiche  
 

und ergänzen diese durch den Bereich der Hand- und Fingergeschicklichkeit. 

Der Zusammenhang zwischen Graphomotorik und Handgeschicklichkeit wurde von Klie-

bisch (2000) bei einer Stichprobe von 82 normalentwickelten Vorschulkindern empirisch 

untersucht. Entgegen der Erwartungen zeigten sich keine signifikanten Korrelationen zwi-

schen den Manualmotorik-Tests (eigens zusammengestellte Testbatterie) und der Graphic-

Test-Battery (Cohen Bar Kama, o. J.). Grund dafür, so Kliebisch, könnte die Tatsache sein, 

dass in den Aufgaben verschiedene Systeme erfasst werden, bzw. dass die Graphomotorik 
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weitaus mehr Komponenten beinhaltet als die rein manuelle Motorik. Komplexe Vorgänge 

der Perzeption, kognitive Verarbeitung und Integrationsleistungen sind Faktoren, die bei 

der graphomotorischen Handlung eine weitaus größere Rolle zu spielen scheinen als die 

reine Handgeschicklichkeit (vgl. Kliebisch, 2000).  

Auch im anglo-amerikanischen Raum finden sich nur wenige Arbeiten, in denen der Ver-

such unternommen wurde, einzelne Voraussetzungen für die Fähigkeit der Schreibbewe-

gung zu beschreiben bzw. empirisch zu erfassen. Diese stammen aus dem Bereich der Oc-

cupational Therapy und der praktischen Arbeit mit learning disabled children. Die perzep-

tionell-motorischen Faktoren und Fähigkeiten, die dem handwriting zugrunde liegen, wer-

den hier unter writing readiness factors (vgl. Laszlow & Bairstow, 1984; Slavin, Karweit 

& Wasik, 1994; Sovik, 1975) oder prerequisites for writing (vgl. Marr et al., 2001; Weil & 

Cunningham Amundson, 1994; Lamme, 1979) zusammengefasst.  

Lamme (1979) definiert sechs Basisfähigkeiten (prerequisite skills for handwriting), die 

das Kind beherrschen muss, bevor mit dem eigentlichen Schreibenlernen begonnen werden 

kann. Dabei handelt es sich um  

- feinmotorische Fähigkeiten (small muscle development), 

- Auge-Hand-Koordination (eye-hand-coordination), 

- Fähigkeit zum Umgang mit Stift und Papier (ability to hold utensil or writing 

tools), 

- Strichführung (ability to form basic strokes smoothly, such as circles and lines),  

- Fähigkeit zur Buchstabenerkennung (alphabet letter recognition) und 

- Erkennung und Einhaltung der Schreibrichtung (orientation to written language, 

which involves the visual analysis of letters and words along with the right-left 

discrimination). 
 

Erst wenn diese Fähigkeiten beherrscht werden, verfügt das Kind über ausreichende Vor-

aussetzungen, um den formalen Schreiblehrgängen zu folgen (vgl. Lamme, 1979). 

Andere Autoren (z.B. Beery, 1989; Benbow, Hanft & Marsh, 1992; Weil & Cunningham 

Amundson, 1994) definieren readiness for writing anhand der Fähigkeit des Kindes zur 

visuomotorischen Integration. Nach Sovik (1975), Maeland (1992) sowie Weil und Cun-

ningham Amundson (1994) ist die Fähigkeit zur visuomotorischen Integration eng mit der 

Qualität der Schreibbewegung verknüpft. Korrelationen von r = .43 (Maeland, 1992)  bis 

r = .47 (Weil & Cunningham Amundson, 1994) zwischen dem Visual Motor Integration 

Test von Beery (1989) und dem SCRIPT (Scale of Readiness in PrinTing, Amundson & 

Weil, 1996) bzw. der Qualität der Handschrift (gemessen anhand individuell zusammen-
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gestellter Kriterien) wurden gefunden. Sovik (1975) sieht die Fähigkeit zur visuomoto-

rischen Integration als „underlying key factor“. Dabei bezieht er sich auf das Ergebnis sei-

ner Faktorenanalyse der Handschrift bei 180 Grundschulkindern (Alter 7 - 9 Jahre). 

Nach Beery (1989) sowie Benbow, Hanft und Marsh (1992) ist ein Kind schreibreif, wenn 

es in der Lage ist, die ersten neun Symbole des VMI abzuzeichnen. Verfügt ein Kind über 

diese Fähigkeiten ist es in der Lage, die meisten Buchstaben zu schreiben (vgl. Beery, 

1989; Taylor, 1985; Weil & Cunningham Amundson, 1994). Zugrunde liegende Fähigkei-

ten finden sich im visuellen, motorischen, sensorischen und perzeptuellen Bereich (vgl. 

Weil & Cunningham Amundson, 1994).  

Eine differenziertere Analyse findet sich bei Thorne (2002). Sie konstatiert neben der Fä-

higkeit zur visuomotorischen Koordination bzw. Integration weitere perzeptuell-moto-

rische Grundfähigkeiten, wie die visuelle Wahrnehmungs- und Diskriminationsfähigkeit 

(visual-perceptual skills), die Fähigkeit zur orthographischen Kodierung (orthographic 

coding), motorische Planungs- und Ausführungsfähigkeit (motor planing and execution) 

und kinästhetische Rückmeldung (kinaesthetic feedback). Damit beschränkt sich Thorne 

(2002) nicht wie o.a. Autoren nur auf die sichtbaren Faktoren des Zusammenspiels von 

visueller Wahrnehmung und Handmotorik, sondern bezieht weitere, für die graphomoto-

rische Bewegungsausführung relevante, Faktoren wie Planungsfähigkeit und kinästhetische 

Wahrnehmung mit ein.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es sich bei der Graphomotorik um eine äu-

ßerst komplexe Fähigkeit handelt, deren einzelne Basiskomponenten sowie deren komple-

xes Zusammenwirken bislang nicht eindeutig erfasst worden sind. 

Die vorliegenden Erkenntnisse stützen sich hauptsächlich auf Beobachtungen in der Praxis 

und Vermutungen. Weil und Cunningham Amundson (1994) bewerten den Forschungs-

stand nach eingehender Analyse wie folgt: 

„Although a number of authors have stressed the importance of mastery of writing 

readiness skills before handwriting is initiated, no studies have been reported that explored 

the relationship between writing readiness skills and successful handwriting productions” 

(Weil & Cunningham Amundson, 1994, S. 983).  

Hier müssen in Zukunft Vergleichsstudien bzw. Interventionsstudien ansetzen, die Zu-

sammenhänge zwischen Basiskomponenten (Voraussetzungen) und Graphomotorik ent-

weder direkt anhand von Korrelationen überprüfen oder indirekt über ein gezieltes Trai-

ning vermutlicher Basiskomponenten und dessen Effektivität.  
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3.4 Entwicklung der Graphomotorik 

Zur Entwicklung des Schriftspracherwerbs wurden in der Vergangenheit eine Reihe theo-

retischer Modelle entwickelt (vgl. Dehn, 1988; Frith, 1985; K. B. Günther, 1986, 1989; 

Valtin, 1993), die sich besonders auf den Übergang von gesprochener Sprache in Schrift-

sprache und die kognitive Entwicklung des Kindes bezüglich der Phonem-Graphem-

Zuordnung konzentrieren. Weitaus seltener finden sich Modelle, die sich mit der Entwick-

lung perzeptionell-motorischer Komponenten des Schriftspracherwerbs befassen. 

Schriftzeichen zu setzen erfordert in wahrnehmungs-, kognitions- und bewegungsbezoge-

nen Bereichen ein bestimmtes Entwicklungsniveau, das abhängig von der individuellen 

Entwicklung sowie von Umweltanregungen und Interaktionsprozessen ist (vgl. Schäfer, 

2001). Die Entwicklung graphomotorischer Fähigkeiten eines Kindes beginnt nicht erst mit 

dem Eintritt in die Grundschule. Zwar lernt es in der Regel erst dort die gezielte Formung 

von Buchstaben, Wörtern und Sätzen, „ ... unabdingbare Voraussetzungen für das Schrei-

ben und Lesen sind jedoch Voraussetzungen, die das Kind lange vorher [vor Schuleintritt] 

erwirbt“ (Fischer & Wendler, 1994, S. 77). Ebenso ist die graphomotorische Entwicklung 

nicht mit Ende der Schulzeit abgeschlossen. Die Vervollkommnung graphomotorischer 

Fähigkeiten dauert bis in die Pubertät hinein, qualitative Veränderungen der Handschrift 

erstrecken sich sogar bis ins hohe Alter (vgl. Hamstra-Bletz & Blöte, 1993). 

Obwohl das Schreiben als relativ eigenständige Fähigkeit angesehen wird, die zu einem 

großen Teil von Instruktionen und Übung abhängt, entwickelt sich die Schreibbewegungs-

fähigkeit des Kindes nach ähnlichen Gesetzmäßigkeiten wie die gesamte psychophysische 

Entwicklung (vgl. de Ajuriaguerra & Auzias, 1975). Die anfänglichen groben Kritzelbe-

wegungen gehen mit zunehmendem Alter in immer feiner ausdifferenzierte und kontrol-

lierte Bewegungen über (Prinzip der Differenzierung, vgl. Kap. 2.4). Dabei müssen die mit 

verschiedenen Sinnen wahrgenommenen Informationen als sinnvolles Ganzes integriert 

werden, um den gewünschten Buchstaben zu produzieren und ggf. zu verbessern (vgl. Kap. 

2.3). Die Entwicklung graphomotorischer Fähigkeiten erfolgt in sukzessiver Abfolge, wo-

bei vorhandene Fähigkeiten die Grundlage für neue, höhere Fähigkeiten und Fertigkeiten 

bilden (Prinzip der sachimmanenten Entfaltungslogik). Z.B. müssen sich Raumvorstellun-

gen wie oben-unten, rechts-links anhand des Körperschemas entwickelt haben, bevor das 

Kind zwischen Buchstaben wie p und d oder p und q, die sich nur in ihrer Raumlage unter-

scheiden, differenzieren kann und Zeichen wie x und + erkannt und wieder gegeben wer-

den können (vgl. Loose et al., 1997; Schäfer, 2001).  
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Aus wissenschaftlicher Perspektive wurden bislang kaum theoretische Modelle zur Ent-

wicklung des speziellen Bereichs der Graphomotorik entworfen. Ausführungen und Über-

legungen ergeben sich mehrheitlich aus Beobachtungen aus der praktischen Arbeit mit 

Kindern anstatt aus wissenschaftlichen bzw. empirischen Untersuchungen. Im Folgenden 

werden die theoretischen Überlegungen von Rudolf (1978, 1989), Loose et al. (1997) und 

Wendler (2001) dargestellt. Unter Bezugnahme auf verschiedene Entwicklungstheorien 

versuchen sie, den speziellen Prozess der graphomotorischen Entwicklung des Kindes bis 

zum Schuleintritt zu beschreiben und zu erklären. Die unterschiedlichen Perspektiven er-

geben sich aufgrund der unterschiedlichen Fachrichtungen, denen die Autoren entstam-

men. 

Rudolf (1989) sieht Graphomotorik als komplexe psycho-physische Funktionsleistung. In 

Anlehnung an die Piagetsche Entwicklungstheorie der Intelligenz beschreibt er die Ent-

wicklung der Graphomotorik als Prozess fortschreitender Differenzierung und gleichzei-

tiger Zentralisation, was bedeutet, dass durch die handelnde Auseinandersetzung des He-

ranwachsenden mit den Umweltgegebenheiten Verhaltenspläne (Bewegungsmuster) und 

-strukturen entwickelt werden, die durch Anwendung in neuen Situationen fortlaufend ko-

ordiniert und differenziert werden, um auf diese Weise Verhalten einer höheren Ordnung 

und Komplexität zu gewährleisten. Auf die graphomotorische Entwicklung bezogen heißt 

das, dass einfache Strukturen durch Differenzierung immer mehr auf die spezifische 

„Schreibfähigkeit“ hin zentralisiert werden.  

Nach Rudolf (1978) ist das Kind bereits im ersten Lebensjahr in der Lage, durch die Hand-

lungen des Zeichnens, Abbilder seiner Umwelt nachzuahmen. In diesem Stadium kann 

allerdings noch nicht von graphomotorischer Reproduktion gesprochen werden, da es sich 

in diesem Stadium lediglich um eine Auseinandersetzung mit dem Schreibgerät auf einer 

Unterlage handelt. Aus dem funktionsbetonten „Patschen“ und „Handtieren“ entwickeln 

sich erste strukturbetonte Gestaltungsweisen, während sich in einem manuellen Differen-

zierungsprozess die Fingerbeweglichkeit verbessert. Visuell wahrgenommene Formen aus 

der Umwelt werden jedoch noch nicht zielbewusst reproduziert. Unter Bezugnahme auf 

Piaget werden diese ersten, unwillkürlich affektiv ausgelösten Bewegungsformen „Funk-

tionsweisen des ideomotorischen Verhaltens“ genannt, aus denen sich im Laufe der Ent-

wicklung durch den Differenzierungsvorgang geometrische und graphische Formen her-

ausbilden (Rudolf, 1989, S. 27). Rhythmische Hin- und Herbewegungen werden als ele-

mentarste Ausdrucksform kindlicher Bewegungsdarstellung angesehen. Durch Regulie-

rungsvorgänge der Wahrnehmung und Motorik, insbesondere der Taktilmotorik und durch 



Schriftspracherwerb und Graphomotorik 67

kognitive Bewertungsprozesse kristallisieren sich individuelle Darstellungsformen heraus, 

die Spiegelbild des graphomotorischen Entwicklungsniveaus sind. Diese morphologischen 

Regulierungen machen die Fähigkeit aus, Entfernungen, Längen, Neigungen und Linien 

einzuschätzen und zu differenzieren. Die differenzierenden Fähigkeiten und Funktionen 

innerhalb der graphomotorischen Entwicklung vom Säuglingsalter bis zum Schuleintritt 

stellt Rudolf wie folgt dar (vgl. Tabelle 5): 

Tab. 5: Entwicklung der Graphomotorik nach Rudolf (1989, S. 38). 

 Entwicklung der Graphomotorik 

Alter in Jahren Sich entwickelnde Fähigkeiten und Funktionen 

0 - 1 • Sensomotorische „Phase“; Welt ohne Objekte, ohne substantielle Konstanten, lediglich 
auf den eigenen Körper bezogene sensorische Raumsysteme 

1 
• Das Kind kann Handlungen des Zeichnens nachahmen, Auseinandersetzung mit dem 

Schreibgerät auf einer Schreibunterlage („ideomotorisches Verhalten“) 
• unwillkürliche, emotional-affektiv ausgelöste Bewegungen 

bis 2 
• Aus der rhythmischen Hin- und Herbewegung bilden sich durch Regulierungsvorgänge 

(Wahrnehmung, Motorik, Taktilmotorik, Anschauung = „morphogenetische Regulierun-
gen“) erste individuelle Bewegungsformen 

bis 3 ½ 

• Mit der vorstellungsmäßigen Anpassung werden durch das Erinnerungsvermögen größe-
re raum-zeitliche Distanzen möglich = erste „topologische Repräsentationen“ (Benach-
bartsein, Trennung, Reihenfolge, Umgebensein, Kontinuität), jedoch ohne Invarianz und 
Konstanz = „Wahrnehmungsaktivität“ 

• Phase semiotischer Funktionen: 
• Anfänge des vorgestellten Raums liegen auf der gleichen Entwicklungsstufe wie die des 

Bildes, der Sprache und des anschaulichen Denkens 

ab 3 ½ - 4 
• Das Kind kann vertraute Gegenstände erkennen, nicht aber geometrische Formen eukli-

dischen Charakters, deshalb Unterscheidung der rein „rezeptiven“ Wahrnehmung von 
der „Wahrnehmungsaktivität“ 

ab 4 

• Euklidische Formen werden fortschreitend differenziert 
• Durch taktil-kinästhetische Aktivitäten werden diese ersten Differenzierungen zu graphi-

schen und geistigen Bildern erweitert. 
• Beginn der Differenzierung zwischen gebogenen und gradlinigen Formen 

ab 5 • Übergang von den topologischen zu den euklidischen Formen, Differenzierung des Ge-
radenkomplex „Winkel“ 

ab 6 
• „Verinnerlichte“ Handlungen (Operationen) werden möglich für reversible Koordinie-

rungen 
• Transformation in Systeme reversibler, symmetrischer Beziehungen 

 
Rudolf (1989) sieht den graphomotorischen Handlungsprozess als vorwiegend kognitiv 

bestimmte Leistung an, der in funktionaler Abhängigkeit mit physischen Faktoren steht. 

Der Ansatz impliziert, dass sich graphomotorische Fähigkeiten und Funktionen, wie die 

Hand- und Fingergeschicklichkeit als Teil der körperlichen Gesamtentwicklung, die zu-

nehmende Wahrnehmungsfähigkeit und -aktivität, Form- und Gestaltauffassung, Reprodu-
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zierfähigkeit, visuomotorische Koordination, Abstraktionsfähigkeit, Diskriminationsfähig-

keit und Bewegungsantizipation als wichtigste Voraussetzungen parallel ausbilden (vgl. 

Wendler, 2001). Aus der Beschreibung Rudolfs wird ersichtlich, dass sich die ersten 

graphomotorischen Formen im graphomotorischen Entwicklungsprozess aus den elemen-

taren Grundformen einfachster Ausdrucksbewegung herausdifferenzieren. Die aus rhyth-

mischen Bewegungen extrahierten Formen entstehen jedoch nicht durch einfaches Isolie-

ren der wahrgenommenen morphologischen Eigenschaften, sondern durch aktives Inbezie-

hungsetzen (vgl. Rudolf, 1989). Dies bedeutet, dass sich einfache Strukturen zunehmend 

zur Schreibfähigkeit differenzieren.  
Aus der Entwicklungsperspektive betrachtet, stellen Erfahrungsdaten vom eigenen Körper 

grundlegende Elemente der persönlichen Handlungskompetenz dar, da der eigene Körper 

als Ausgangspunkt für inneres und äußeres Erleben angesehen wird (vgl. Fischer, 1996). 

Von elementarer Bedeutung ist es daher, dass die zunehmende Körperkontrolle auch eine 

differenzierte Steuerung und ein koordiniertes Verhalten der Bewegungsformen des eige-

nen Körpers und seiner Teile ermöglicht. Wesentliche Voraussetzung dafür ist der viel-

schichtige Entwicklungsprozess des eigenen Körpers (Körpererfahrungen) (vgl. Wendler, 

2001). Nicht nur die Diskriminationsfähigkeit verschiedener Körperteile und deren Funk-

tionen (z.B. die der Hände) oder das Bewusstsein verschiedener Körperwahrnehmungen, 

sondern auch Richtungsangaben und -unterscheidungen, wie zur Seite, vor- und zurück, 

rechts und links sowie Raumlage (auf, in, neben etc.) und Ausdehnungen des Raumes ver-

schmelzen zu einem gesamträumlichen Wahrnehmungskonzept.  

In wechselseitigem Zusammenhang des expansiven Kennenlernens verschiedener Eigen-

schaften und Eigenheiten von Umweltobjekten (Materialerfahrungen) werden zum einen 

die räumlichen Beziehungen von zwei oder mehreren Gegenständen in Bezug zu sich 

selbst und zueinander sich ständig erweiternde Kategorisierung (hart, weich, warm, kalt, 

eckig, rund, gerade, gebogen etc.), und zum anderen werden Bedeutungen gleichzeitig auf 

der Grundlage sensomotorischen Handelns kognitiv und sprachlich strukturiert.  

Der Verdienst Rudolfs (1989) ist es, dass die sich differenzierenden Fähigkeiten und Funk-

tionen in eine Entwicklungsfolge gebracht wurden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, 

dass die gewonnenen und abgespeicherten Erfahrungen auf dem Fundament des eigenen 

Körpers und der Umwelterfahrung gründen. 

Die kognitiven Fähigkeiten der Graphomotorik sind nur als Folge einer aktiven Auseinan-

dersetzung des Kindes mit seiner Umwelt zu sehen (vgl. Kap. 2.3). Dies wird in der Ent-

wicklungstheorie von Rudolf vorausgesetzt und nicht extra dargestellt. Sensorische und 
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motorische Grundfunktionen und Erfahrungen am und mit dem eigenen Körper bilden je-

doch erst die Grundlage für diese Entwicklung.  

Diese sensorischen und motorischen Grundfunktionen werden besonders in den funktionell 

orientierten Ansätzen von Loose et al. (1997), Kesper und Hottinger (1994) sowie Pauli 

und Kirsch (1999) fokussiert. Die Betrachtung der graphomotorischen Entwicklung erfolgt 

hier aus vorwiegend physiologischer Perspektive. In Anlehnung an das Entwicklungsmo-

dell von Ayres (vgl. Kap. 2.3.) wird der graphomotorische Ausführungsprozess als senso-

rische Integrationsleistung gesehen, in dem verschiedene Wahrnehmungs- und Bewe-

gungsprozesse miteinander koordiniert werden müssen. Abbildung 3 zeigt den der Grapho-

motorik immanenten sensorischen Integrationsprozess, wie ihn Loose et al. (1997) an-

schaulich darstellen. 

 
 

 

Abb. 3: Prozess der sensorischen Integration bei der Schreibbewegung (Loose et al., 1997, S. 48). 

Sensorische Informationen werden über die verschiedenen Sinnesorgane (Auge, Muskeln, 

Haut etc.) aufgenommen und über afferente Nervenbahnen zum Gehirn weitergeleitet. Dort 

werden sie in komplexen Integrationsprozessen gespeichert, mit vorhandenen Informati-

onen verglichen, koordiniert und verarbeitet. Über efferente Nervenbahnen werden Impul-

se an die zuständigen Muskelgruppen (Finger, Hand, Arm etc.) weitergeleitet, die den Be-

fehl erhalten, zu kontrahieren. Das Endprodukt des sensorischen Integrationsprozesses 

stellt sich in Form von motorischen, sensorischen und/oder kognitiven Anpassungsreak-

tionen, wie z.B. der Schreibbewegung, dar. Geschlossen wird der Prozess des sensomoto-

rischen Regelkreises durch die erneuten Reize, welche die ausgeführte Anpassungsreaktion 

den Sinnesorganen liefern. 

Die Entwicklung der Graphomotorik wird analog zur gesamten Entwicklung des Kindes 

als hierarchisches Konstrukt angesehen, in dem einzelne Entwicklungsschritte aufeinander 

aufbauen. Die Ausbildung höherer Funktionen nur erfolgen kann, wenn Basiskomponeten 
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auf unterer Ebene den notwendigen Funktionsgrad erreicht haben. Grundlage für alle höhe-

ren Denk- und Lernleistungen bildet die Integration der verschiedenen Sinne und das Zu-

sammenspiel mit motorischen Ausführungsprozessen. Das Schreiben, als hochkomplexe 

und spezialisierte Fertigkeit erfordert grundlegende Handlungs- und Bewegungserfahrun-

gen auf unterer Ebene (vgl. Loose et al., 1997). Das Kind muss seine Umwelt im direkten 

Sinne begriffen und seine gegenständliche Umwelt mit Händen, Körper, Augen und Ohren 

erfasst haben, um Erfahrungen auch in abstrakte Begriffe umwandeln zu können.  

Besonderes hervorgehoben für die Entwicklung allgemeiner und spezifischer Fähigkeiten, 

wie z.B. der Graphomotorik, wird die Bedeutung einzelner und komplexer Perzeptions- 

und Integrationsleistungen, insbesondere die der kinästhetischen, taktilen, vestibulären, 

auditiven und visuellen Wahrnehmung, der Auge-Hand-Koordination, des Körperschemas, 

der Lateralität, der Tonusregulation sowie der Fähigkeit zur Planung und Ausführung mo-

torischer Handlungssequenzen (Praxie) (vgl. Hochleitner, 1989; Kesper & Hottinger, 1994; 

Loose et al., 1997; Pauli & Kirsch, 1999). Für die korrekte Haltung des Stiftes benötigt das 

Kind taktil-kinästhetische Informationen über Größe, Beschaffenheit und Schwere des 

Schreibgeräts, für eine angemessene Sitzhaltung muss die gesamten Haltemuskulatur im 

Zusammenspiel mit dem vestibulären System gegen die Schwerkraft eine aufrechte und 

entspannte Position gewährleisten, das Kopieren vorgegebener Buchstaben erfordert eine 

Integration visuell wahrgenommener Informationen mit den feinkoordinativen Bewe-

gungsausführungen der Schreibhand, für die richtige Einordnung wahrgenommener Sym-

bole ist die räumliche Orientierung (links-rechts, oben-unten ...), die sich auf dem Körper-

schema aufbaut, unabdingbar. Darüber hinaus muss der Lateralisierungsprozess des Kindes 

so weit fortgeschritten sein, dass sich eine Präferenzhand ausgebildet hat, die das Kind 

kontinuierlich zum Schreiben benutzt. Praxie, d.h. die Fähigkeit, sich eine Folge ungeübter 

Handlungen in ihrem Ablauf vorzustellen und auch auszuführen, ist für die Wiedergabe 

mehrerer sequenziell aufeinanderfolgender Buchstabensymbole unerlässlich. 

Störungen oder Entwicklungsverzögerungen im Bereich der Graphomotorik sind meist auf 

Defizite im sensomotorischen Bereich zurückzuführen (vgl. Ayres, 1998; Brand et al., 

1997; Loose et al., 1997). Gestützt werden diese Aussagen durch Untersuchungen von 

Maeland (1992), Marr et al. (2001), Sovik (1975), Laslow und Bairstow (1984), die mitt-

lere bis hohe Korrelationen zwischen writing skills und der Fähigkeit zur visuomotorischen 

Integration (visuomotor integration) (vgl. Beery, 1989; Marr et al., 2001; Maeland, 1992; 

Sovik, 1975) und kinästhetischer Wahrnehmung (vgl. Benbow, 1995; Cornhill & Case-
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Smith, 1996; Laszlow & Bairstow, 1983, 1984) bei Kindern im Vor- und Grundschulalter 

feststellen konnten. 

Den Verlauf der graphomotorischen Entwickung von Geburt bis zum Schuleintritt nach 

Loose et al. (1997) wird in Tabelle 6 im Überblick dargestellt. Die Altersangaben sind le-

diglich als grobe Orientierung anzusehen, da die Entwicklung starken individuellen 

Schwankungen unterlegen ist und nicht immer geradlinig verläuft. 

Tab. 6: Meilensteine der graphomotorischen Entwicklung nach Loose et al. (1997, S. 78-83). 

Alter ∅ Graphomotorische Entwicklung 

2 - 4 Monate • Zufälliges Greifen  

4 - 13 Monate 
• Radial-palmares Greifen 
• Feiner Pinzettengriff 

• Isolierte Zeigefingerbenutzung 

16 - 18 Monate • Erste Erfahrungen mit Stiften – eher 
zufällig 

 

18 - 24 Monate 

• erste Koordination von Bewegungsab-
läufen  

• Beginn von Steuerung der Bewegung 
(Stopp-Neubeginn) 

• Strukturierung des Blattes wird möglich 

2 - 3 Jahre 

• Koordination und Verfeinerung von 
Malbewegungen; Formen werden viel-
fältiger, erst rund dann eckig 

• Intensives Kritzeln 
• Beginn der Akzentuierung und der Um-

setzung erster Schriftelemente (Striche, 
Kreise, Bögen etc.) 

3 - 4,5 Jahre 

• Malen von Strichen, vereinzelt und im 
Zick-Zack  

• Durchführung richtungsorientierter 
Bewegungen  

• Malen von Kreisen (zunächst offen, 
später geschlossen) 

• Verbesserung der Formenvariationen  
• Zunehmend differenziertere Korrekturen 

der Strichführung  
• Der Stift wird mit den Fingern gehalten 

(differenzierte Fingermotorik) 

4,5 - 5 Jahre 
• Sinngebende Anordnung graphischer 

Formen  
• Pinselgriff 

• Gezielte Strichführung und Auge-Hand-
Koordination (Verbindung von zwei 
Punkten durch eine Linie)  

Ab 5 Jahre 
Jahre 

• Bewusste Richtungsänderung in einem 
Bewegungsablauf 

• Bewegungen werden flüssiger und re-
gelmäßiger 

• Bewegungen können auch rückwärts 
ausgeführt werden 

• Abzeichnen gekreuzter Linien  

5 - 7 Jahre 
• Produktion und Reproduktion großer Fi-

guren 
• Zeichnen im Dreipunkt-Griff 

• Mannzeichnung mit ca. 10 Teilen (Kör-
perschema) 

6 – 7 Jahre 
• Zeichnungen und Schrift werden kleiner 
• Auch in Begrenzungslinien möglich 

• individuelle Ausprägung der Schreibmo-
torik 
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Die Aspekte der theoretischen Ausführungen Rudolfs (1989) bezüglich psychischer Regu-

lierungen und Looses et al. (1997) bezüglich motorisch-perzeptioneller Komponenten mit 

einbeziehend, betrachtet Wendler (2001) die Graphomotorik als komplexe psychomoto-

rische Leistung, die sowohl durch die manuelle Funktionspezialisierung in der Ontogenese 

konstituiert wird als auch durch kognitive und psychische Fertigkeiten, die sich im Um-

gang mit gesprochener und geschriebener Sprache konkretisieren. In seinen Ausführungen 

über die Entwicklung der Graphomotorik setzt Wendler (2001) die perzeptuell-moto-

rischen Prozesse der Schreibbewegungshandlung immer in Wechselbeziehung zur Ent-

wicklung des Gesamtphänomens des Schriftspracherwerbs. Dabei bezieht er sich zusätz-

lich auf das Entwicklungsmodell von Günther (1986, 1989) bezüglich der Transferleistung 

gesprochene Sprache in Schriftsprache umzusetzen sowie auf Forschungsansätze der Psy-

chologie der Kinderzeichnung (semantischen Darstellung des Kritzelgeschehens bis hin 

zur symbolischen Darstellung von Bildern) und bietet somit einen graphomotorischen An-

satz, der eingebettet in das umfassende psychomotorische Geschehen des Schriftspracher-

werbs ist, innerhalb dessen die graphomotorischen Voraussetzungen erworben werden. 

Aus den Ausführungen Wendlers wird deutlich, dass sowohl der vorbereitende Prozess der 

Graphomotorik als auch der des Schriftspracherwerbs selbst sich nicht additiv aus einzel-

nen Teilleistungen der Wahrnehmungssysteme und der dadurch gewonnenen Erkenntnis-

prozesse, der Motorik und anderen neurophysiologischen und psychologischen Grundleis-

tungen zusammensetzt, sondern dass das gesamte System als außerordentlich komplexes 

Ganzes verstanden werden muss (vgl. Wendler, 2001). Eine derart umfassende und ganz-

heitliche Sichtweise, wie sie Wendler vornimmt, entspricht sicherlich eher der Realität als 

auf bestimmte Teilbereiche der Entwicklung reduzierte Sichtweisen, wie bspw. die von 

Rudolf (1978) oder Loose et al. (1997). Der Nachteil ist jedoch, dass es bislang keine em-

pirisch-methodischen Verfahren gibt, mit denen der Komplex der Graphomotorik ganzheit-

lich erfasst werden kann und aus deren Ergebnissen Ableitungen für eine effektive Förde-

rung der graphomotorischen Entwicklung des Kindes gemacht werden können. Derart um-

fassende Betrachtungsweisen verbleiben somit immer zu einem hohen Grad auf hypothe-

tischer Ebene, was den Gültigkeitsanspruch für wissenschaftlich abgesicherte Aussagen 

erheblich einschränkt und Ableitungen für gezielte Fördermaßnahmen unmöglich macht. 

Für die Ableitung konkreter Fördermaßnahmen ist also eine Reduktion auf bestimmte 

Teilkomponenten des komplexen Systems des Schriftspracherwerbs und speziell der 

Graphomotorik notwendig. 
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Gemeinsam ist allen theoretischen Überlegungen die Anerkennung des hohen Stellenwerts 

sensomotorischer Bewegungshandlungen für die Entwicklung der Graphomotorik als Vor-

aussetzung des Schreibenlernens. Graphomotorische Entwicklungsförderung muss dem-

nach im sensomotorischen Bereich ansetzen und den Kindern die Möglichkeit geben, über 

vielfältige Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen Entwicklungsprozesse in Gang zu 

setzen, welche die notwendigen Basisfähigkeiten für die erfolgreiche Ausbildung der 

Graphomotorik sichern.  

Über genaue Daten zur Entwicklung der Graphomotorik liegen zur Zeit nur wenige empi-

rische Forschungsergebnisse vor. „While many studies examine the handwriting of older 

children (second grade and higher), fewer have researched the early years of beginning 

writing“ (Marr et al., 2001, S. 3). Die wenigen vorliegenden Studien stellen übereinstim-

mend eine starke Altersabhängigkeit der graphomotorische Fähigkeiten fest. Tan-Lin 

(1981), Tolchinsky-Landsman und Levin (1985) sowie Gombert und Fayol (1992) unter-

suchten Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren und stellten eine sequenzielle 

Entwicklung beginnend mit Mal- und Kritzelaktivitäten in jüngeren Jahren zu der Fähig-

keit lesbare Buchstaben zu schreiben im Alter von sechs Jahren fest. Diese Daten unter-

stützen die theoretischen Annahmen einer konstruktiven Entwicklung graphomotorischer 

Fähigkeiten (s.o.). 

Rudolf verglich die graphomotorischen Leistungen 4- bis 6-jähriger Kinder in Halbjahres-

abständen. Die Testresultate zeigen einen kontinuierlichen Fähigkeitszuwachs (vgl. Ru-

dolf, 1978), was sich auch in seiner Folgeuntersuchung an 250 Kindergartenkindern bestä-

tigt (vgl. Rudolf, 1986). Damit übereinstimmend berichtet Kliebisch (2000) bei Kindergar-

tenkindern im Alter von 4 - 7 Jahren über hochsignifikante Korrelationen zwischen Leis-

tung und Alter der Probanden. Diese Ergebnisse werden durch Untersuchungen von Müller 

(1997) sowie Marr et al. (2001) bestätigt. 

Bezüglich geschlechtsabhängigen Differenzen in der Entwicklung der Graphomotorik zei-

gen sich die vorliegenden Untersuchungen partiell uneinheitlich. Rudolf (1978) stellte in 

seiner Voruntersuchung an 47 Kindergartenkindern im Alter von 4 - 6 Jahren geschlechts-

spezifische Unterschiede dahingehend fest, dass die Mädchen im Vergleich zu den Jungen 

gleicher Altersstufen durchweg bessere Testleistungen der GMT erzielten. Signifikant bes-

sere Leistungen der Mädchen wurden auch von Müller (1997) und Kliebisch (2000) in 

ihren Untersuchungen an 82 bzw. 65 Kindergarten Kindern im Alter von 4 - 7 Jahren fest-

gestellt. In beiden Fällen waren zeigten sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede 

hochsignifikant. 
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In der Hauptuntersuchung von Rudolf (1978) an 250 Kindergartenkindern (Alter 4 - 7 Jah-

re) bestätigte sich dieser Trend allerdings nicht. Auch bei Marr et al. (2001) wurden keine 

bedeutsamen Unterschiede der prerequisites of handwriting zwischen den Geschlechtern 

bei einer repräsentativen Stichprobe von 138 Kindern im Alter von 4.11 - 6.7 Jahre festge-

stellt. 

Vermutungen der Autoren über gefundene Differenzen, diese seien auf geschlechtsspe-

zifische Unterschiede in den feinmotorischen Leistungen zurückzuführen, können durch 

Studien von Schilling (1974), Rudolf (1978), Judd, Siders, Siders und Atkins (1986) sowie 

Ames, Gillespie, Haines und Ilk (1979) untermauert werden. Inwieweit sich die grapho-

motorischen Fähigkeiten von Jungen und Mädchen unterscheiden und durch den Aspekt 

der Feinmotorik bestimmt werden, wird im empirischen Teil der Arbeit zu zeigen sein. 

Der Theorie von Rudolf sowie den Ausführungen aus Kap. 2.6 zufolge, in denen mögliche 

Beziehungen zwischen sensomotorischer und kognitiver Entwicklung aufgezeigt wurden, 

scheint die Fähigkeit zur Graphomotorik nicht alleine von perzeptuell-motorische Kom-

ponenten, sondern auf höherer Ebene auch von kognitiven Regulativen bestimmt zu sein 

(vgl. Rudolf, 1978). Aus diesem Grund wird im Folgenden der Aspekt der Intelligenz und 

ihr Zusammenhang mit der graphomotorische Entwicklung näher beleuchtet.  

3.5 Graphomotorik und Intelligenz 

Fasst man Intelligenz nach Piaget (1947) als organisierte Tätigkeit, als Anpassungsfunk-

tion auf, die ein Gleichgewicht zwischen dem Organismus und dem Universum, dem er 

gegenüber steht, garantiert, so muss jede menschliche Aktivität - auch das graphomoto-

rische Geschehen - von Anfang an als ein Verhalten angesehen werden, als ein An-

passungsprozess an die Gegebenheiten der Umwelt, welche durch die Funktion kognitiver 

Strukturen beeinflusst wird (vgl. Rudolf, 1978). 

Rudolf (1978) sieht den graphomotorischen Handlungsprozess als eine im Wesentlichen 

kognitiv bestimmte Leistung an (vgl. Kap. 3.3). Durch die Auseinandersetzung des Kindes 

mit seiner Umwelt über aktive Wahrnehmungs- und Bewegungsprozesse werden Struktu-

ren aufgebaut, die das Kind dazu befähigen, Denkoperationen zunehmend losgelöst von 

der konkreten Anschauung durchzuführen und Abstraktionsleistungen zu erbringen. Die 

Fähigkeit zur graphomotorischen Reproduktion von Buchstaben erfordert verschiedene 

Wahrnehmungs-, Abstraktions- und Behaltensleistungen (Rekognition). Schrift bzw. 

Schreibbewegung ist die motorische Umsetzung von gehörter Sprache in graphische Zei-

chen. Da die Sprache bereits die abstrahierte Form konkret erfahrener (Handlungs-) Ereig-
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nisse des Kindes ist, kann Schrift als doppelte Abstraktionsleistung verstanden werden 

(vgl. Fischer & Wendler, 1994; Schilling, 1996).  

Die Reproduktion von Graphemen erfordert nicht nur die visuelle Wahrnehmung und mo-

torische Wiedergabe des vorgegebenen Symbols, sondern auch die vorstellungsgemäße 

Anpassung durch das Erinnerungsvermögen (vgl. Rudolf, 1986). 

Für die graphomotorische Reproduktion von Buchstaben sind also verschiedene An-

passungsleistungen nicht nur auf perzeptueller und motorischer Ebene, sondern auch auf 

höherer, kognitiver Ebene notwendig. 

Den Zusammenhang zwischen Graphomotorik und Intelligenz untersuchte Müller (1997) 

an einer Stichprobe von 65 Kindergartenkindern im Alter von 4 - 7 Jahren. Es zeigten sich 

signifikante moderate Korrelationen (r = .267; p = .02) zwischen den Werten der Graphic-

Test-Batterie (Cohen Bar Karma, o. J.) und dem nonverbalen Intelligenztests CMMS (Co-

lumbia Mental Maturity Scale).  

Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte Kliebisch (2000) bei seiner Untersuchung an 82 Vor-

schulkindern. Bei Verwendung der gleichen Messinstrumente zeigte der Mittelwertsver-

gleich von Graphomotorik- und Intelligenzleistungen der Kinder ebenfalls moderate Kor-

relationen von r = .362 (p < .001). 

Die Autoren sehen dies als Hinweis darauf, dass die Bewältigung graphomotorischer Auf-

gaben einen höheren Anspruch an kognitive Fähigkeiten stellt, als dies bei „reinen“ Moto-

riktests der Fall ist (vgl. Kliebisch, 2000). Es ist also davon auszugehen, dass neben den 

perzeptuell-motorischen Fähigkeiten, auch kognitive Anteile für die Entwicklung der 

Graphomotorik leistungsbestimmend sind. Über die Höhe der Zusammenhänge zwischen 

Intelligenz und Graphomotorik in Abhängigkeit vom (Entwicklungs-)Alter der Kinder 

können derzeit aufgrund fehlender Untersuchungen leider keine Aussagen getroffen wer-

den.  

Inwieweit das kognitive Ausgangsniveau den Einfluss motorischer Förderung auf die 

Graphomotorik beeinflusst, soll u.a. in dieser Arbeit untersucht werden. 

3.6 Entwicklungsauffälligkeiten und ihre Auswirkungen auf die Grapho-
motorik 

Die Schule stellt einen Kontext für Entwicklung dar, der das Kind in starkem Maße prägt. 

Der Erwerb der Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens wird explizit als 

Entwicklungsaufgabe (vgl. Fischer, 2001; Oerter & Montada, 1995) angesehen, deren Be-

wältigung bzw. Nicht-Bewältigung einen entscheidenden Einfluss auf den weiteren Ent-
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wicklungsverlauf, die generelle Lern- und Leistungsmotivation und die Einstellung zur 

Schule hat.  

Wie stark sich die emotionale Beziehung von Schulanfängern gegenüber der Schule bereits 

in den ersten beiden Schuljahren verändern kann, zeigen Ergebnisse einer Studie von 

Breuer (2000). Während in der ersten Woche 97.5 % der Kinder die Schule als positiv, 

2.5 % als mittelmäßig und keiner als negativ erleben, zeigen Ergebnisse am Ende der 

1. Klasse nur noch 50 % positive, 30 % mittelmäßige und 20 % negative Einstellungen zur 

Schule und Lernen. Gerade in den ersten Schuljahren wird das schulbezogene Selbstbild 

der Kinder zunehmend von Lernerfolgen beeinflusst. Breuer (2000, S. 54) spricht von ei-

nem „elementaren psychosozialen Grundbedürfnis nach Erfahrungs- und Erkenntnisge-

winn“ des Kindes. Kann dieser nicht wie gewünscht erfüllt werden, bedarf es eines beson-

ders aufmerksamen und feinfühligen Umgangs, damit die positive Primärmotivation nicht 

in Frustration, Angst oder Resignation umschlägt. Dass Lernschwierigkeiten im Anfangs-

unterricht in den meisten Fällen keine Episode im Leben der Kinder darstellt, sondern ne-

gative Langzeitwirkungen hervorrufen, bestätigen Untersuchungen über die Anamnese von 

Schreibproblemen in den oberen Klassen (vgl. Breuer, 2000), bei denen in mehr als 90 % 

der Fälle deutliche Hinweise auf Schwierigkeiten bereits in den Anfangsklassen zu finden 

sind. 

Der Schuleintritt stellt insofern eine kritische Phase dar, als dass entwicklungsspezifische 

Fertigkeiten als Voraussetzungen für das Gelingen des Schriftspracherwerbs ausgebildet 

sein müssen (vgl. Wendler, 2001; Kap. 3.2). Bereits geringfügige Retardierungen oder Stö-

rungen der Motorik, Perzeption oder des komplexen Integrationsprozesses können zu 

Komplikationen in der Entwicklung der Graphomotorik und folglich zu Störungen des 

Schreiblernprozesses führen (vgl. Fischer & Wendler, 1994; Loose et al., 1997). Das Kind 

erfährt Misserfolge, im Vergleich zu seinen Mitschülern erzielt es stets schlechtere Lösun-

gen, das Schreibenlernen ist mit viel Mühe und Anstrengung verbunden und wird somit zur 

Qual. Ein derartiger Prozess wirkt sich demotivierend auf das Kind aus und führt nicht 

selten zu Frustration, geringer Lernmotivation und Verweigerung bis hin zu Resignation. 

Langfristig können sich derartige Erfahrungen in einem negativen Selbstbild des Kindes 

manifestieren, was zu erheblichen Schwierigkeiten auch in anderen Lern- und Persönlich-

keitsbereichen führen kann (vgl. Betz & Breuninger, 1998; Breuer & Weuffen, 1997; 

Breuninger, 2000; Trommer-Melliger, 1992). Klicpera und Klicpera-Gasteiger (1993) 

konnten in ihrer Untersuchung von lese-rechtschreibschwachen Kindern der 2., 4. und 8. 

Klasse zeigen, dass Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten auch vermehrt soziale 
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Anpassungsschwierigkeiten und emotionale Probleme zeigen und dass diese Anpassungs-

probleme nicht auf die Schulsituation beschränkt bleiben, sondern sich auch außerhalb der 

Klasse zeigen. „Als Reaktion auf die Belastung durch das Schulversagen erwächst nicht 

nur eine negative Einstellung dem Lernen und ein Gefühl der Hilflosigkeit den schulischen 

Anforderungen gegenüber, es entwickelt sich auch frühzeitig eine negative Einstellung zur 

Schule“ (Klicpera & Klicpera-Gasteiger, 1993, S. 283). Am auffälligsten zeigen sich Kon-

zentrations- und Motivationsprobleme bei lese-rechtschreibschwachen Kindern. Diese Be-

funde werden durch älteren Studien über die Leistungsmotivation von Legasthenikern (z.B. 

Valtin, 1972) gestützt. 

Um Kindern einen folgenschweren Entwicklungsprozess von Negativerfahrungen zu er-

sparen, ist eine frühzeitige Diagnostik graphomotorischer Fähigkeiten des Kindes vor, spä-

testens bei Schuleintritt von großer Wichtigkeit, um Retardierungen für den Schriftsprach-

erwerb essentieller Basisfaktoren frühzeitig erkennen und ihnen präventiv oder kompensa-

torisch begegnen zu können. 

Die Erscheinungsformen graphomotorischer Auffälligkeiten und Störungen sind vielfältig 

und treten meist nicht isoliert voneinander auf, sondern in Verbindung mit anderen Auffäl-

ligkeiten in der psychomotorischen Entwicklung des Kindes (vgl. Straßburg, Dacheneder 

& Kreß, 1997). Der Übergang zwischen normaler und gestörter Graphomotorik verläuft 

fließend und tritt meist erst in Situationen erhöhter Belastung auf (vgl. Hochleitner, 1989).  

Mögliche Auffälligkeiten bei einer Störung der Graphomotorik sind in Abbildung 4 darge-

stellt.  

 

 
Probleme mit der Strichführung 

(Dellen, Kleckse, Verzitterungen) 

 
 

Probleme mit der Kontinuität  Probleme mit der Blattaufteilung 

Probleme mit der Druckgebung 
DAS SCHREIBENDE  

KIND 
Probleme mit der richtigen Wie-

dergabe 

Probleme mit Größenschwankun-
gen 

 Probleme mit Buchstabenverdre-
hungen 

 Probleme mit Neigungswinkeln 
und Wortabständen  

Abb. 4:  Auffälligkeiten in der graphomotorischen Entwicklung des Kindes (vgl. Loose et al., 1997, S. 92). 
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Graphomotorische Schwierigkeiten können sich demnach in verschiedenen Erscheinungs-

formen mit individuell außerordentlich unterschiedlichen Ausdrucksformen und einer Viel-

falt möglicher Ursachen äußern.  

Im Folgenden werden die am häufigsten anzutreffenden Auffälligkeiten einschließlich  

ihrer möglichen Ursachen zusammengestellt. Dies erfolgt in Anlehnung an die Ausführun-

gen und Daten von Alston (1985), Fischer und Wendler (1994), H. Günther (1998), Loose 

et al. (1997), Schäfer (2001), Thorne (2002) und Wendler (2001).  

Grob- und Feinmotorik 

Viele Schwierigkeiten des Kindes im grob- und feinmotorischen Bereich zeichnen sich 

bereits in normalen Schreibsituationen ab: eine verkrampfte Sitzhaltung am Tisch verweist 

auf Probleme im Bereich der Haltungs- und Gleichgewichtsreaktion, der Schreibarm dient 

oft als Stütze für den Körper. Zudem kann es zu Schwierigkeiten in der Strichführung 

(Stifthaltung und -führung), zu reflexhaften Armbewegungen bei Kopfdrehung oder zu 

Problemen bei der Einhaltung des Schreibtempos kommen (vgl. Fischer & Wendler, 1994; 

Thorne, 2002). 

Ungeschicklichkeit, in diesem Kontext mangelnde Feinkoordination, zeigt sich bei Be-

trachtung des gesamten Schriftbildes durch Übertreten der Zeilenbegrenzungen, ungenaues 

Zielsetzen von Punkten oder Nichteinhaltung der graphischen Bewegungsabfolge. Verant-

wortlich für diese Ungeschicklichkeiten ist in erster Linie das Vestibulärsystem und die 

damit verbundene Tonusregulation, also die Regulation der Muskelspannung. 

Ein hypertonischer Zustand des Muskeltonus zeigt sich in der Graphomotorik beispiels-

weise in überspannter Sitzhaltung, Verkrampfung des Schreibarms oder der Schreibhand 

(bis hin zum Tremor), einem zu starken Schreibdruck, d.h. mangelnder Kraftdosierung, 

und schlechter Daumenbeweglichkeit. Entsprechend sind eine zu schlaffe Körperhaltung, 

fehlende Stabilität des Handgelenks etc. als Anzeichen einer hypotonischen Muskelspan-

nung zu interpretieren. 

Ungenügende Kraftdosierung und -steuerung, als Auswirkung eines gestörten Muskel-

tonus, ruft Komplikationen beim Beschleunigen oder Abbremsen der Strichführung hervor.  

Das Körperschema 

In Anlehnung an Fischer und Wendler (1994, S. 79) lässt sich das Körperschema anschau-

lich beschreiben als „ein im Gehirn abgebildetes System von Plänen oder Landkarten vom 

eigenen Körper“. Dieses enthält Informationen über die funktionale Zusammengehörigkeit 
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einzelner Körperabschnitte, ihre Bewegungsmöglichkeiten sowie zur richtigen Einordnung 

visuell wahrgenommener Informationen (vgl. Kap. 3.2). Störungen können sich in allen 

Bereichen der Sensomotorik zeigen: bei der Wahrnehmung der Raumlage und räumlichen 

Beziehung von Objekten, der Raumorientierung, der Figur-Hintergrund-Wahrnehmung 

(Differenzierungsfähigkeit), der Links-Rechts-Unterscheidung, der differenzierten Benut-

zung der Finger sowie dem Zusammenspiel von Dominanz- und Präferenzhand. In engem 

Zusammenhang damit steht die taktil-kinästhetische Wahrnehmung und die Bewegungs-

planung (vgl. Brand et al., 1997). 

Ein funktionierendes Körperschema kann sich nur auf der Grundlage exakter und ausrei-

chender Informationen aus den Bereichen der taktilen und kinästhetischen Wahrnehmung 

entwickeln. Bei Kindern im Schulalter mit Auffälligkeiten im Körperschema liegt meist 

eine nicht abgeschlossene Lateralitätsentwicklung vor. In der Folge vermeiden sie das  

Überkreuzen der Mittellinie mit den Händen und Armen und versuchen diese Schwierig-

keit durch ein übermäßiges Verdrehen des Blattes oder eine schiefe Haltung des Oberkör-

pers auszugleichen (vgl. Wendler, 2001). 

Bei der Wahrnehmung der Schreibbewegung und des Schreibuntergrundes, der Einhaltung 

der Schreibrichtung und der Buchstabenfolge innerhalb eines Wortes auftretende Probleme 

liegen ebenfalls in einem unzureichend ausgebildeten Körperschema begründet. Nicht sel-

ten sind Verdrehungen von Buchstaben (p/q; d/b) oder Verwechslungen ähnlicher Buch-

staben und Zeichen (E und 3, m und w) (vgl. Fischer & Wendler, 1994; Zimmer, 1999b), 

ein Anzeichen mangelnder Links-Rechts-Unterscheidung. 

Chapman und Wedell (1972) konnten in einer Untersuchung von 7.5- bis 8.5-jährigen 

Grundschulkindern, die verstärkt zu Verdrehungen von Buchstaben (reversal errors) nei-

gen, zeigen, dass diese signifikant schlechterer Leistungen bezüglich der Lage-Wahr-

nehmung des eigenen Körpers im Raum (position in space), beim Überkreuzen der Mittel-

linie (crossing the midline) und tendenziell schlechtere Leistungen der visuellen und Ori-

entierungs- und Diskriminationsfähigkeit (visual discrimination and orientation), der 

Raumorientierung und der Links-Rechts-Unterscheidung (right-left diskrimination) auf-

wiesen als die Kontrollgruppe. 

Störungen des Körperschemas als Grundlage für die richtige Einordnung visuell wahrge-

nommener Informationen zeigen sich in Buchstabenverdrehungen, Unregelmäßigkeit der 

Neigungswinkel und Wortabstände sowie fehlenden Beziehungen der Buchstaben zu den 

vorgegebenen Linienbegrenzungen. 
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Der Bereich der visuellen Wahrnehmung 

Funktionsbeeinträchtigungen der visuellen Wahrnehmung kommen nach Barth (1997) sel-

ten unabhängig von anderen Integrationsstörungen vor und sind häufig bei Kindern mit 

noch unzureichend ausgeprägtem Körperschema zu finden. Kinder mit solchen Auffällig-

keiten haben deshalb nicht selten auch taktile, kinästhetische oder vestibuläre Integrations-

beeinträchtigungen. Bewegungen werden bei diesen Kindern noch ständig von den Augen 

verfolgt und können schwer ohne deren Kontrolle durchgeführt werden. Durch die fehlen-

de Raumorientierung, die erst durch eine Vorstellung des eigenen Körpers entwickelt wer-

den kann, fallen die Kinder dadurch auf, dass sie Buchstaben, die sich nur in Lage oder 

Größe unterscheiden verwechseln, dass sie Buchstaben vorgegebener Muster schwer nach-

legen oder bestimmte geometrische Muster nicht erkennen oder unterscheiden können oder 

dass sie die Abstände zwischen den Buchstaben nicht regelmäßig einhalten. 

Fallen Kinder dadurch auf, dass sie beim Malen, Schneiden mit der Schere oder beim 

Schreiben Begrenzungslinien unzureichend einhalten, beim Schreiben nicht auf einer Linie 

bleiben oder Zahlen nur schlecht auf der gleichen Linie oder senkrecht untereinander 

schreiben können, empfiehlt sich eine augenärztliche Untersuchung, um organische Ursa-

chen auszuschließen.  

Oft sind Schwierigkeiten der Auge-Hand-Koordination verbunden mit einer ungenügenden 

Augenmuskelkontrolle, so dass es dem Kind nicht gelingt, einen Gegenstand längere Zeit 

mit den Augen zu fixieren oder einen bewegten Gegenstand mit den Augen zu verfolgen. 

Ein Unvermögen, die Bewegung der Hand mit den Augen zu verfolgen, kann zu erhebli-

chen Beeinträchtigungen der Zielgenauigkeit feinmotorischer Bewegungsabläufe führen. 

Treten Probleme bei der Wahrnehmung offener und geschlossener Symbole auf (z.B. wenn 

ein Kreis mit einer offenen Lücke oben als geschlossene Figur wahrgenommen wird) so ist 

dies auf mangelnde Formwahrnehmung zurückzuführen und kann leicht zu undifferenzier-

ter Buchstabenreproduktion und damit schlechter Lesbarkeit der eigenen Schrift führen 

(vgl. Thorne, 2002). 

Beeinträchtigungen der Figur-Hintergrund-Unterscheidung zeigen sich häufig darin, dass 

Kinder beim Lesen leicht die Zeile verlieren oder das Abschreiben von der Tafel schlecht 

gelingt. Auch beim Nachziehen von zwei oder mehreren sich überlappenden Formen kön-

nen Schwierigkeiten auftreten, da die Formen nicht richtig vom Hintergrund abgehoben 

werden können. Probleme der Figur-Grund-Wahrnehmung manifestieren sich äußerlich 

durch Unkonzentriertheit und Unaufmerksamkeit (vgl. Zimmer, 1995).  
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Auditive Wahrnehmung und Sprachentwicklung 

Da Schriftspracherwerb und Graphomotorik mehr beinhaltet als das reine Kopieren visuell 

wahrgenommener Schriftzeichen, ist Wissen und Einsicht in die Struktur und den Aufbau 

der Sprache essenziell für die bedeutungsgetreue Umsetzung von gesprochener Sprache in 

Schriftsprache (vgl. Schilling, 1990). Die Fähigkeit zur Aufnahme und Analyse von Lauten 

ist die wichtigste Voraussetzung für das Sprechenlernen. Die Fähigkeit zur auditiven 

Wahrnehmung beinhaltet neben der Aufnahme akustischer Reize auch das Bewegungs- 

und Richtungshören (Lokalisation von Geräuschquellen), die Lautdiskrimination (Unter-

scheidung einzelner Laute und Phoneme) sowie die Figur-Hintergrund-Wahrnehmung 

(Herauslösen bestimmter Laute bzw. Geräusche aus dem Gesamtkontext). Beeinträchti-

gungen der auditiven Wahrnehmung wirken sich stark auf die Sprachentwicklung aus und 

sind schwer diagnostizierbar. Im Alltag fallen Kinder dadurch auf, dass sie die Herkunft 

von Geräuschquellen schwer lokalisieren können. Als Folge treten unsicheres Reagieren 

auf Ansprache und Zurückhaltung im sozialen Kontakt sowie Orientierungsschwächen im 

Raum auf (vgl. Wendler, 2001). Schwierigkeiten in der auditiven Figur-Grund-Wahr-

nehmung haben zur Folge, dass das Verstehen von sprachlichen Informationen und nicht-

sprachlichen Signalen schwer fällt. Die Lautdiskrimination ist eine notwendige Funktion, 

um ein syntaktisches Sprachverständnis zu entwickeln. Störungen dieser Diskriminations-

fähigkeit behindern die Aufnahme und Sequenzierung des Sprechrhythmus, der die Bil-

dung der richtigen Reihenfolge von Buchstaben, Silben und Wörtern gewährleistet und sie 

schließlich Ereignissen zuordnen lässt (vgl. Pflüger-Jakob, 2000). 

Das gezielte Interesse dieser Arbeit liegt jedoch hauptsächlich auf den bewegungsbezoge-

nen Komponenten des Schreibprozesses und weniger auf der semantischen Ebene des 

Schriftspracherwerbs, weshalb der Aspekt der auditiven und sprachlichen Entwicklung hier 

nur der Vollständigkeit halber aufgeführt wird. Er spielt für die rein graphomotorische Pro-

duktion von Schriftzeichen eine eher periphere Rolle. 

Planungsfähigkeit (Praxie) 

Unzureichende Bewegungsplanung (Dyspraxie) äußert sich durch schlecht ausgeführte 

Bewegungskoordination. Im Hinblick auf das Schreibenlernen bereitet sowohl die Voraus-

planung der Hand- und Fingerbewegungen (Bewegungsantizipation) und die Benutzung 

des Schreibwerkzeugs als auch der Nachvollzug rhythmischer Bewegungsabläufe von 

Schreibvorgängen ernstzunehmende Probleme. Trotz intakter organischer Funktionen kön-

nen Kinder Bewegungsabfolgen nicht oder nur eingeschränkt durchführen. 
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Bislang existieren keine eindeutigen Aussagen über die Ätiologie der Dyspraxie. Es wird 

davon ausgegangen, dass die Fähigkeit zum antizipatorisch motorischen Planen auf einem 

differenziert entwickelten Körperschema beruht (vgl. Ayres, 1998; Brand et al., 1997; 

Remschmidt & Schmidt, 1981). Mangelnde Integration des vestibulären Systems, der 

propriozeptiven Mechanismen und der diskriminativen taktilen Funktionen führt zu Beein-

trächtigungen der Vorstellung über den eigenen Körper und seine Bewegungsmöglichkei-

ten. Somit können auch Bewegungen nur wenig flexibel ausgeführt werden. Ein Kind, das 

z.B. nur diffuse Meldungen der taktil-kinästhetischen Rezeptoren über Länge, Größe und 

Anzahl seiner Finger erhält, wird zwangsläufig mit Problemen bei der Stifthaltung, einem 

komplizierten Zusammenspiel vieler differenzierter Einzelbewegungen der Finger, kon-

frontiert. 

Stellen Dyspraxien bei Erwachsenen vor allem Folgen von Läsionen verschiedener Hirn-

teile dar, so wird vermutet, dass den sogenannten Entwicklungsdyspraxien bei Kindern 

Störungen der sensorischen Integration (vgl. Kap. 2.3; Ayres, 1972a, 1979, 1998) zugrunde 

liegen. 

Remschmidt und Schmidt (1981) differenziert bei den Entwicklungsdyspraxien zwischen: 

Konstruktiver Dyspraxie: Hierbei handelt es sich um Beeinträchtigungen bei „gestal-
tender Handlung“, welche häufig einhergehen mit Störungen der räumlichen Orientie-
rung, des Körperschemas und einer ungenügend ausgebildeten Lateralität (z.B. Finge-
ragnosie). 

Räumlicher Dyskinese: Das heißt, die zeitliche Abfolge von Bewegungen (Kinesiologie 
= Wissenschaft der biom. und physik. Betrachtung der Bewegung), die räumliches Ori-
entieren erfordert, kann nicht eingehalten werden. Selbst Imitationen von Bewegungs-
folgen können nicht differenziert bewältigt werden. 

Viele auftretende Schwierigkeiten in der graphomotorischen Reproduktion von Buchstaben 

sind Ausdruck einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung aufgrund mangelnder Erfah-

rungen bei der Planung von Handlungssequenzen (vgl. Wendler, 2001).  

Kindern mit Planungsfähigkeitsstörungen bereitet das Verstehen und Behalten von Aufga-

benstellungen große Schwierigkeiten, da sie gedanklich nicht lange bei einem Inhalt ver-

weilen können oder diesen schnell wieder vergessen. 

Die hier beschriebenen Problembereiche sind nicht als isolierte Teilleistungsschwächen zu 

betrachten. Eine für die theoretische Darstellung vorgenommene Trennung darf nicht über 

die Tatsache hinweg täuschen, dass Störungen in einem Bereich immer auch die Entwick-

lung anderer Bereiche beeinflusst und von diesen beeinflusst wird. 
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Folgeerscheinungen 

Beeinträchtigungen eines Bereichs dieses komplexen Beziehungsgefüges hat unweigerlich 

Auswirkungen auf die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes und dessen Füh-

len, Handeln und Denken. Gestört sind also niemals Teilbereiche allein, sondern begleitend 

lassen sich mehr oder weniger deutliche Auffälligkeiten im emotionalen Bereich und im 

Sozialverhalten des Kindes beobachten (vgl. Brand et al., 1997). Im beginnenden Schulall-

tag fallen Kinder daher nicht unbedingt in den skizzierten „Problembereichen“ auf, son-

dern zeigen eher Auffälligkeiten im Verhalten, eine Art Kompensationsmechanismus, um 

mangelnde Leistungen zu überspielen und angestaute Frustrationen bzw. Aggressionen 

abzulassen. Solche negativen Verhaltensweisen, auch sekundäre Neurotisierung genannt, 

werden von Lehrern und Eltern oft fälschlicherweise als Ursache für mangelnde schulische 

Leistungen angesehen, obwohl sie in Wirklichkeit Folgeerscheinungen von Störungen auf 

unterer Ebene sind (vgl. Ayres, 1998; Brand et al., 1997; Seewald, 1992). Dementspre-

chend stellen auch Störungen der Graphomotorik nicht die Ursache für Störungen im kind-

lichen Schreiblernprozess dar, sondern sind Folgen von Entwicklungsauffälligkeiten bzw. 

Retardierungen innerhalb des komplexen Bereiches von Wahrnehmung und Bewegung. 

Die Ursachen sind meist nicht pathologischer Ätiologie, sondern begründen sich in Mangel 

sensorischer und motorischer Erfahrungen und infolge dessen unzureichender sensorischer 

Integrationsfähigkeit (vgl. Aryes, 1998; Brand et al., 1997). Präventions- und Fördermaß-

nahmen müssen demnach auf tieferer Ebene, also im sensomotorischen Bereich ansetzen, 

als dies durch herkömmliche Schreibtrainings erreicht werden kann. 

Zur Feststellung des graphomotorischen Entwicklungsstandes, sei es zur Diagnose von 

Störungen, als Anhaltspunkt für eine Therapieindikation oder zur Evaluation von Förder-

maßnahmen, wurden in der Vergangenheit unterschiedliche Methoden, meist informelle 

Verfahren verwendet, die nachstehend erläutert werden. Die Wahl des Untersuchungsver-

fahrens für die eigene empirische Untersuchung erfolgt nach den Kriterien der Erfüllung 

der testtheoretischen Gütekriterien, auf die in Kap. 2.6 im Zusammenhang mit den allge-

meinen Grundlagen zur Messung motorischer Variablen bereits eingegangen wurde. 
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3.7 Methoden zur Messung der Graphomotorik 

Zur Erfassung des graphomotorischen Entwicklungsstandes von Kindern existieren derzeit 

kaum standardisierte Messverfahren. „Unlike the other academic skill areas, few 

standardized tests exist to measure handwriting, and informal procedures are used widely” 

(Mercer, 1997, S. 463). 

Meist werden Handschriftproben der Kinder genommen und nach eigens zusammen-

gestellten Kriterien bewertet (vgl. Alston, 1985; Bruinsma & Nieuwenhuis, 1991; Harris & 

Livesey, 1992; Maeland, 1992; Mojet, 1991; Ziviani, 1995). Dabei werden unterschiedlich 

differenzierte Kritierien angesetzt. Während Alston (1985), Harris und Livesey (1992) und 

Ziviani (1995) den Faktor Lesbarkeit (legibility) nur auf einer Skala von 1 - 7 (very poor - 

very good) als Kriterium für die Qualität der Handschrift ansetzen, bewerten sie Bruinsma 

und Nieuwenhuis (1991), Maeland (1992), Mojet, (1991), Blöte und Hamstra-Bletz (1991), 

Hamstra-Bletz und Blöte (1993) differenzierter z.B. nach Genauigkeit der Buchstabenform 

(accuracy of letter formation), Gleichmäßigkeit der Buchstabengröße und -neigung (uni-

formity of letter size and slope), Abstand zwischen Buchstaben und Wörtern (spacing bet-

ween letters and words) und Ausrichtung der Schreiblinien (alignment of lines of writing) 

(vgl. Maeland, 1992). 

Bei den Schriftproben handelt es sich entweder um freie Wörter bzw. Texte oder um vor-

gegebene Sätze. Viele Autoren berufen sich auf den Satz „the quick brown fox jumps over 

the lazy dog“, weil dieser alle Buchstaben des Alpabeths in gemischter Reihenfolge enthält 

(vgl. u.a. Peterson & Nelson, 2003; Ziviani, 1995). Der Nachteil einer solchen Erhebungs-

methode ist, dass sie nur bei Probanden vorgenommen werden kann, die bereits schreiben 

können (2. Klasse und höher). Hinzu kommt die Tatsache, dass eine solche Bewertung in 

hohem Maße der Subjektivität des Betrachters unterworfen ist und keine Normierung und 

Standardisierung der Ergebnisse vorliegen, die einen Vergleichen zwischen verschiedenen 

Gruppen und verschiedenen Altersklassen ermöglichen.  

Standardisierte Testverfahren zur Messung der writing readiness wurden von Beery (1989, 

1997) sowie Amundson und Weil (1996) entwickelt. Bei dem Visual Test of Motor Integ-

ration (VMI, Beery, 1989, 1997) und der Scale of Children’s Readiness In PrinTing 

(SCRIPT, Amundson & Weil, 1996) handelt es sich um Zusammenstellung von verschie-

denen Groß- und Kleinbuchstaben, die von Kindern im Kindergarten- und Vorschulalter 

nachgemalt werden müssen (copying tasks) und Aufschluss über den graphomotorischen 

Entwicklungsstand geben. Bewertet wird die Wiedergabe der einzelnen Buchstaben jeweils 

auf einer zweistufigen Skala nach pass oder fail, woraufhin ein Gesamtsummenscore ge-
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bildet werden kann. Diese Verfahren stellen Testverfahren im Sinne der statistischen Test-

gütekriterien dar und sind speziell für die Zielgruppe von Vor- und Grundschulkindern 

konzipiert. Nachteile sind jedoch zum einen die relativ undifferenzierte Einstufung der 

Leistungen nach gekonnt bzw. nicht gekonnt (pass or fail) und zum anderen die Tatsache, 

dass es sich bei abgeprüften Faktoren ausschließlich um die Reproduktion von Buchstaben 

handelt. Die Fähigkeit zur Graphomotorik erfordert jedoch nicht nur die Fähigkeit zur 

feinmotorischen Wiedergabe von Buchstaben, sondern ebenso verschiedene Wahrneh-

mungs- und Abstraktionsleistungen. Außerdem verfügen einige Kinder bereits über ver-

schiedene Erfahrungen im Umgang mit Buchstaben, die sie von Eltern, Geschwistern etc. 

vermittelt bekommen haben, während andere Kinder zum Zeitpunkt des Schuleintritts 

kaum explizit mit Schriftzeichen in Kontakt gekommen sind. Dadurch kann die Entwick-

lung graphomotorischer Fähigkeiten durch Vorerfahrungen im Bereich des Schreibens 

überlagert sein. 

Eines der wenigen standardisierten Verfahren zur sowohl differenzierten als auch komple-

xen Diagnose graphomotorischer Fähigkeiten stellt die Graphomotorische Testbatterie 

(GMT, Rudof, 1986) dar. Die sieben Einzeltests der GMT messen in ihren Dimensionen 

sowohl die feinmotorischen Leistungen zur Buchstabenreproduktion und Umgang mit Pa-

pier und Stift, als auch Kraftanpassung, verschiedene generelle und spezielle Wahrneh-

mungsfähigkeiten (Wahrnehmung von Kreuzungen, Winkeln, Raumlage etc.) und ver-

schiedenen Behaltens- und Abstraktionsleistungen. Die Arbeitsanweisungen für die einzel-

nen Aufgaben sind im Wortlaut festgelegte Instruktionen. Die Auswertung erfolgt entwe-

der nach exakt vorgegebenen Kriterien oder Schablonen und die Interpretation der Ergeb-

nisse wird anhand von Fallbeispielen exemplifiziert. Somit werden Durchführungs-, Aus-

wertungs- und Interpretationsobjektivität in ausreichendem Maße gesichert. Die GMT ist 

normiert für die Altersbereiche 4 - 7 Jahre, kann als Gruppentests in einer Schulstunde 

durchgeführt werden und stellt aufgrund der kindgerechten Aufgabenstellungen ein Test-

verfahren mit hohem Aufforderungscharakter dar. Als Nachteil können die verhältnismä-

ßig aufwendige Auswertung und die relativ alten Normierungswerte von 1986 angeführt 

werden. Dennoch stellt die GMT das bislang einzige standardisierte und normierte Testver-

fahren zur Erfassung des graphomotorischen Entwicklungsstandes für Kinder dieser Al-

tersgruppe dar und wird aus diesem Grund für die vorliegende empirische Untersuchung 

verwendet. 

Ein weiteres Verfahren, welches in seinen Dimensionen Genauigkeit, Präzision und 

Schnelligkeit der Handgeschicklichkeit abprüft, ist der Punktiertests für Kinder (PTK, 
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Schilling, 1979). Bei diesem Test handelt es sich um einen Tapping-Test, in dem die Um-

risse einer Clownsfigur möglichst schnell und genau punktiert werden müssen. Die Aus-

wertung erfolgt durch Verrechnung der Fehleranzahl und benötigten Zeit für die Durchfüh-

rung. Normierungstabellen liegen für die Altersbereiche 5 - 12 Jahre vor. Wegen seiner 

ökonomischen Anwendung und seines hohen Aufforderungscharakters ist der PTK eines 

der meist angewendetsten Verfahren zur Erfassung der Handgeschicklichkeit für Kinder. 

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in seiner schnellen und ökonomischen Durchführung 

und Auswertung, dem hohen Maß an Objektivität sowohl bei der Anweisung und Durch-

führung als auch bei der Auswertung und der Miteinbeziehung des Zeitfaktors. Nachteil im 

Sinne einer Diagnostik des graphomotorischen Entwicklungsstandes ist die einseitige Mes-

sung der Handgeschicklichkeit, weshalb der PTK nur in dieser Arbeit nur als ergänzendes 

Messinstrument eingesetzt wird. 

3.8 Bisherige Förderansätze 

Kinder mit Schwierigkeiten im Anfangsunterricht des Schreibenlernens gibt es in jeder 

Klasse. Zu unterscheiden ist jedoch, ob es sich dabei um vorübergehende Anpassungs-

schwierigkeiten an die neue Lernsituation Schule handelt, die sich mit der Zeit von selbst 

aufheben oder ob es sich um tatsächliche Entwicklungsrückstände bzw. Störungen handelt, 

welche einer intensiven Betreuung bedürfen. Letzteres erfordert ein frühzeitiges Eingrei-

fen, denn für Entwicklungsverzögerungen bzw. -störungen gilt, je früher sie behandelt 

werden, desto besser sind die Heilungschancen (vgl. Mercer, 1997; Zimmer, 1995). Dabei 

bewegt sich der Lehrer auf einem schmalen Grat zwischen Förderung und Überforderung 

des Kindes. Für Kinder mit Schwierigkeiten in der Schule ist die Bewältigung von Aufga-

ben meist mit sehr viel mehr Anstrengung verbunden als für Kinder, die dem Unterricht 

gut folgen können. Zusätzliche Förderstunden können für das Kind im Anfangsunterricht 

eine zusätzliche Belastung darstellen und ihm den Spaß am schulischen Lernen nehmen. 

Die Anwendung von Fördermaßnahmen erfordert also einen sensiblen Umgang mit dem 

jeweiligen Kind. Sie sollte nicht als zusätzliche Belastung oder Bestrafung wirken. 

Das Erlernen von Buchstaben erfolgt in der schulischen Praxis auch heute noch durch 

ständige Wiederholung und Schreiben von Buchstaben. In den Schreiblehrgängen und Fi-

beln (vgl. u.a. Metze & Sennlaub, 1992; Sommer-Stumpenhorst, 1999) sind Übungsblätter 

integriert, mit Hilfe derer die einzelnen Buchstaben erlernt werden. Geübt wird dies so 

lange, bis sich die Bewegungsmuster automatisiert haben. Dabei wird allzu häufig von dem 

Grundsatz ausgegangen, dass jedes Kind die gleichen Leistungen erbringen kann, wenn es 
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sich nur genügend anstrengt. Dass dies nicht immer der Fall ist, zeigen Untersuchungen 

z.B. von Breuer (2000), aus denen hervorgeht, dass bei Kindern mit Schwierigkeiten im 

Anfangsunterricht diese auch noch nach zwei bis drei Jahren zu beobachten sind. 

Dem Erlernen der Schreibbewegung wird, im Gegensatz zur Rechtschreibung oder dem 

Lesenlernen, relativ wenig Beachtung geschenkt. Die meisten Lehrer vertreten auch heute 

noch die Auffassung, dass jedes Kind die Schreibbewegung erlernen kann, wenn es nur 

ausreichend übt.  

Im Rahmen der Vorschul- und Kindergartenpädagogik wurden graphomotorische Übungs-

programme konzipiert (vgl. "Vom Strich zur Schrift" von Naville & Marbacher, 1995 oder 

"Spielen, Malen, Schreiben" von Schilling, 1994), in denen die Bewegungsmuster für die 

Ausführung der Grundelemente der Schrift (Striche, Kreise, Bögen, Schleifen) zeitlich vor 

dem eigentlichen Schreiblernprozess auf spielerische Art in Form von Malbildern trainiert 

werden sowie die allgemeine Fähigkeit zum Umgang mit dem Stift auf einer Schreibunter-

lage geübt wird. Bei diesen graphomotorischen Übungsprogrammen liegt die Konzentra-

tion gezielt auf der Feinmotorik und der spezifischen Fähigkeit im Umgang mit dem Stift 

auf einer Schreibunterlage. Die Anwendung dieser Programme erfolgt meist in der päda-

gogischen Praxis. Empirische Untersuchungen über Einsatz und Effektivität existieren 

nicht. 

Hauptkritikpunkt an den herkömmlichen Schreibübungs- und Fördermethoden ist die Tat-

sache, dass sie sich zu einseitig, teilweise sogar ausschließlich, auf die Schulung der Fein-

motorik konzentrieren. Die Kinder werden dazu angehalten, Kreise, Striche, Bögen und 

Buchstaben so lange zu üben, bis sie in sauberer und der Vorgabe entsprechender Form zu 

Papier gebracht werden können. 

Dass die Fähigkeit zu Buchstabenreproduktion jedoch keine rein zu erlernende technische 

Fertigkeit, sondern das Endprodukt eines hochkomplexen Entwicklungsprozesses ist, in 

dem bestimmte Voraussetzungen auf sensomotorischer Ebene die notwendige Grundlage 

bilden, wurde bereits in den Kapiteln 3.2 - 3.5 dargestellt. 

Um die feinmotorischen Bewegungen auf einem Blatt Papier überhaupt erst ausführen zu 

können, ist das Funktionieren verschiedener Wahrnehmungs- und Bewegungsprozesse 

sowie deren sinnvoll aufeinander abgestimmte Integration auf sensomotorischer Ebene 

erforderlich. Zum Beispiel muss ein Kind über ein gewisses Maß an Körper- und Raum-

orientierung verfügen, um überhaupt in der Lage zu sein, Striche in verschiedenen Raum-

dimensionen wahrzunehmen und zu reproduzieren. Die Fähigkeit der Praxie muss ausrei-

chend ausgebildet sein, damit das Kind das komplexe Zusammenspiel von Sitz- und Stift-
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haltung, Wahrnehmung und Bewegungsausführung in eine geordneter Reihenfolge bringen 

kann. Mangelnde Voraussetzungen entziehen jedem noch so guten Schreibtraining den 

Boden. Die Fähigkeit zur Graphomotorik kann sich erst dann erfolgreich entwickeln, 

„ ... wenn in Wahrnehmung und Motorik die dazu nötigen Voraussetzungen vorhanden und 

schulungsfähig sind“ (Naville & Marbacher, 1995, S. 4).  

Diese Erkenntnisse wurden bislang nur im Rahmen der Physio- und Ergotherapie genutzt 

(vgl. „Geschickte Hände“ von Pauli & Kirsch, 1999; „Graphomotorisches Arbeitsbuch“ 

von Loose et al., 1997), wo sie als Ansatzpunkt zur Therapie bei Kindern mit graphomoto-

rischen Störungen verwendet werden. 

Über Stimulation verschiedener Sinne (kinästhetischer, vestibulärer, taktiler, visueller) 

wird versucht, Wahrnehmungsprozesse in Gang zu setzen, die zur Verbesserung der senso-

rischen Integrationsfähigkeit, dem Körperschema und der Bewegungsplanungsfähigkeit 

führen sollen. Über grob- und feinmotorische Bewegungen werden adaptiv-motorische 

Aktivitäten geschult, die als Anpassungsleistungen in der gezielten Situation der Schreib-

bewegung sichtbar werden. Diese Übungen werden nicht als spezielles Programm mit be-

stimmter Übungsabfolge durchgeführt, sondern je nach Bedarf und Fördersituation indivi-

duell eingesetzt. Bei den Übungen handelt es sich nicht nur um feinkoordinative Malübun-

gen, sondern hauptsächlich um Bewegungsaufgaben, die im Gegensatz zu den graphomo-

torischen Übungen von Schilling (1994) sowie Naville und Marbacher (1995), die Koordi-

nation des gesamten Körpers fordern und die Wahrnehmung verschiedener Sinne (nicht 

nur des visuellen Sinnes) anregen (z.B. Körperumrisse legen mit dem Seil, Rollen in der 

schiefen Ebene). Physio- und ergotherapeutische Fördermaßnahmen wurden bislang nur im 

therapeutischen Setting angewendet. Kindern, bei denen starke Auffälligkeiten im Wahr-

nehmungs-, Bewegungs- und allgemeinen Verhalten diagnostiziert wurden, bilden die 

Zielgruppe dieser Fördermethoden. 

Für Kindergarten und Grundschule existieren bislang lediglich zwei Konzepte, die sich 

nicht nur auf das feinmotorische Üben von Strichen und Schriftzeichen beschränken, son-

dern großmotorische Bewegungen und vielfältige Wahrnehmungsübungen mit in den vor-

bereitenden Prozess des Schriftspracherwerbs integrieren. Das bewegungsorientierte 

Schreibübungsprogramm „Schreibtanz“, entwickelt von der schwedischen Graphologin 

und Schreibpädagogin Oussoren-Voors (1997), wird seit einigen Jahren an schwedischen 

Kindergärten und Schulen, zunehmend auch in Dänemark und den Niederlanden mit gro-

ßem Erfolg angewendet. Über phantasiegeleitete Geschichten wird den Kindern die Mög-

lichkeit gegeben, mit vorbereitenden Schreibbewegungen zu spielen, sich quasi schreibzu-
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bewegen (vgl. Oussoren-Voors, 1997). Rhythmische Bewegungen, die denen des Schrei-

bens entsprechen, werden mit dem ganzen Körper durchgeführt und dienen somit als Vor-

bereitung auf die feinen und kleinräumigen Bewegungen mit der Schreibhand. Nach dem 

Prinzip „Lernen mit allen Sinnen“, bzw. mit dem ganzen Körper, können die Übungen 

nicht nur im Unterricht im Klassenzimmer, sondern auch im Sport- oder Musikunterricht 

durchgeführt werden. 

Im deutschsprachigen Raum ist das Programm „Graphomotorik für Grundschüler“ (Schä-

fer, 2001) das bislang einzige Förderprogramm, in dem grob- und feinmotorische Bewe-

gungsaufgaben und vielseitige Wahrnehmungsübungen mit der Graphomotorik bzw. dem 

Schriftspracherwerb in Verbindung gebracht werden, bzw. der Graphomotorik zugrunde 

liegende Fähigkeiten geschult werden. Als Grundlagen für die Entwicklung der Grapho-

motorik werden Basisfähigkeiten im Bereich der Sensorik und Motorik (z.B. Körperwahr-

nehmung und -orientierung, Raumwahrnehmung und -orientierung), der Schreibhaltung 

und Schreibbewegung (z.B. Körperhaltung und -bewegung, Fingerhaltung und -bewegung) 

und der Zeichenwahrnehmung (z.B. Zeichenwahrnehmung durch Handlungen) auf spiele-

rische und phantasievolle Weise trainiert. „Graphomotorik für Grundschüler“ ist eine 

Sammlung von Übungsspielen, die aus der praktischen Erfahrung (psychomotorischen 

Praxis) mit Kindern entstanden ist. Bezüglich des Aufbaus und Methodik lassen sich Paral-

lelen zum Konzept der deutschen Psychomotorik erkennen. Mit diesem Übungsprogramm 

legte Schäfer einen wichtigen Meilenstein für die Förderung graphomotorischer Basis-

komponenten. Ob sich das Förderkonzept in der Praxis bewährt, kann zur Zeit noch nicht 

gesagt werden. Eine empirische Evaluation dieser Übungen und ihrer Effektivität auf die 

Graphomotorik wurde bislang nicht vorgenommen.  

Auch im anglo-amerikanischen Sprachraum finden sich derzeit nur wenige evaluierte För-

dermaßnahmen, die sich mit der Verbesserung grundlegender Wahrnehmungs- und Bewe-

gungsprozesse zur Verbesserung der kindlichen Schreibfähigkeit befassen. Die meisten 

dieser Fördermaßnahmen stammen aus dem Bereich der Occupational therapy, eine The-

rapieform, die in etwa der deutschen Ergotherapie entspricht.  

Nachdem Bairstow und Laszlow (1981) positive Korrelationen zwischen der kinästheti-

schen Wahrnehmung (kinaesthetic perception) und der Graphomotorik (drawing and wri-

ting skills) bei 6-Jährigen nachweisen konnten, versuchten sie über ein  „kinesthetic and 

sensitivity training“, welches in fünf Sitzungen à 10 - 12 min. mit sieben und acht Jahre 

alten Kindern (N = 16) durchgeführt wurde, die graphomotorischen Fähigkeiten der Kinder 

zu verbessern. Die Ergebnisse zeigten signifikante Verbesserungen der kinästhetisch-
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trainierten Kinder (n = 8) im Vergleich zur Kontrollgruppe (n = 8), welche zur gleichen 

Zeit nur Figuren zeichneten (shape drawing). Harris und Livesey (1992) verglichen die 

Auswirkung drei verschiedener Fördermethoden (handwriting practice, kinaesthetic sensi-

tivity training, kinaesthetic perception and memory) auf die Graphomotorik von Erstkläss-

lern (n = 5 pro Gruppe) und konnten einen signifikanten practice condition effect feststel-

len. Die Einzelvergleiche zeigten signifikante Unterschiede der beiden kinaesthetic trai-

nings gegenüber dem handwriting training in der Hinsicht, dass sich die Kinder mit ki-

nästhetischen Training (sensitivity und perception and memory) mehr verbesserten als die 

Kinder mit Handschrifttraining. Sowohl die Ergebnisse von Lazlow und Bairstow (1983, 

1984) als auch die von Harris und Livesey (1992) sind vor dem Hintergrund zu betrachten, 

dass es sich um relativ kleine Stichproben handelt, die keinen Anspruch auf Repräsentati-

vität haben und dass keine Kontrollgruppe ohne jegliches Training zum Vergleich heran-

gezogen wurde. 

Eine etwas größere Stichprobe (N = 59) untersuchten Peterson und Nelson (2003). Diese 

wurden durch Randomisierung in Experimentalgruppe und Kontrollgruppe unterteilt. Die 

EG erhielt zusätzlich zum normalen Schreibunterricht eine „school-based occupational 

therapy intervention“ (10 Wochen, 2 x 30 min. pro Woche), die KG nur den herkömmli-

chen Schreibunterricht. Der Inhalt des „school-based occupational therapy programs“ 

bestand aus einer Kombination aus „sensorimotor heavy work” (beinhaltet Laufen, Sprin-

gen, Krabbeln, Rollen etc.), Aufgaben zur Verbesserung der allgemeinen motorischen Pla-

nungsfähigkeit, des motorischen Gedächtnisses und der Selbstwahrnehmung sowie Spielen 

zur Wahrnehmung von Buchstaben über verschiedene Sinne (z.B. Buchstaben schreiben 

mit Rasierschaum). Der Vergleich von EG und KG zeigt, dass die Verbesserungen in den 

handwriting scores der EG signifikant größer waren als die der KG. Dabei betrug die ge-

schätzte Effektstärke η2  = .387, bei einer Power von .994. Diesen relativ starken Effekt 

führen die Autoren auf die Wirksamkeit der Treatment Intervention zurück, was bedeutet, 

dass sich graphomotorischen Fähigkeiten von Erstklässlern durch sensomotorische Übun-

gen und Stimulation verschiedener Sinne deutlich mehr verbessern lassen als durch einfa-

chen Schreibunterricht im Rahmen des Anfangsunterrichts. Zu beachten ist, dass auch eine 

Stichprobe von 59 Kindern (28 bzw. 29 pro Gruppe) noch nicht ausreichend ist, um verall-

gemeinerbare Ergebnisse zu erhalten. Als konfundierender Faktor kann auch angeführt 

werden, dass die Effekte durch die erhöhte Aufmerksamkeit überlagert werden, welche der 

EG durch das Sondertraining zukam (vgl. Peterson & Nelson, 2003, S. 15). Hier könnte 
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zum Vergleich eine weitere Kontrollgruppe mit gleicher Trainingintensität aber unter-

schiedlichem Inhalt hinzugenommen werden. 

Bhullar und Cratty (1989) verglichen in ihrer Untersuchung von 24 Vorschulkindern (Alter 

3 - 3.6 Jahre) die Effektivität der Bewegungsmethode (Aktives Lernprogramm nach Cratty, 

1985) mit einer herkömmlichen Methode der Vermittlung von Buchstaben und Zahlen. 

Verglichen wurden Lernfortschritte von Experimentalgruppe (Bewegungsprogramm, 

n = 8), Kontrollgruppe (konventionelle Unterrichtsform, n = 8) und Placebogruppe (beide 

Methoden gleichmäßig wechselnd, n = 8) vor und nach einem Interventionszeitraum von 

acht Wochen (Pre-Posttest), in dem die Lehreinheiten sechs mal wöchentlich für jeweils 30 

Minuten durchgeführt wurden. Die Ergebnisse zeigten Verbesserungen sowohl für die 

Buchstaben- als auch die Zahlenmittelwerte für alle drei Gruppen im Posttest, wobei sich 

der Lernzuwachs der Experimentalgruppe am höchsten, der der Kontrollgruppe am nied-

rigsten zeigt. Signifikante Unterschiede der Buchstabenmittelwerte auf dem 5 %-Niveau 

waren zwischen Experimental- und Placebogruppe, ebenso zwischen Placebo- und Kon-

trollgruppe sowie auf dem 1 %-Niveau zwischen Experimental- und Kontrollgruppe zu 

beobachten. Bei den Zahlen differierten Experimentalgruppe und Placebogruppe auf dem 

1 %-Signifikanzniveau, Experimental- und Kontrollgruppe auf dem 5 %-Niveau. Die Au-

toren sahen damit ihre Hypothese bestätigt, dass das Element der Bewegung bei Kindern 

beim Erwerb der Schriftsprache sowie mathematischer Symbole sehr hilfreich ist und die 

Bewegungsmethode konventioneller Unterrichtsformen überlegen ist. Auch bei dieser Un-

tersuchung muss die sehr kleine Stichprobe als limitierender Faktor stets berücksichtigt 

werden. Außerdem ist zu kritisieren, dass die Autoren relativ ungenaue Angaben bezüglich 

des Inhalts des treatments sowie den Methoden zur Auswertung geben, was die Validität 

der Ergebnisse und die Vergleichbarkeit mit anderen Studien erheblich beeinträchtigt. 

Trotz der angeführten Kritikpunkte bieten die Untersuchungen erste empirische Ergebnisse 

und Hinweise auf eine mögliche Effektivität sensomotorischer Förderprogramme zur ent-

wicklungszentrierten Unterstützung der Graphomotorik. Sie geben Anstoß zu weiteren 

empirischen Evaluationsstudien an größeren Stichproben und unter kontrollierteren Ver-

suchsbedingungen. In der Vergangenheit wurden diese Ansätze hauptsächlich in therapeu-

tischen Settings zur Therapie entwicklungsgestörter bzw. retardierter Kinder angewendet 

(daher auch die geringen Stichprobengrößen). Über ähnlich positive Auswirkungen dieser 

Art der Förderung bei normalentwickelten Grundschulkindern bestehen zwar Vermutun-

gen, empirische Untersuchungen diesbezüglich fehlen allerdings gänzlich. 
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4. Psychomotorische Förderung in Deutschland als Medium 
der Entwicklungsunterstützung im Kindesalter 

Ein Förderkonzept, das auch in den Grundschulen in Deutschland immer größere Verbrei-

tung findet, ist die Psychomotorik. Psychomotorik versteht sich als ganzheitliche Unter-

stützung der kindlichen Entwicklung über das Medium der Wahrnehmung und Bewegung. 

Durch motivierende und anreizende Spiel- und Bewegungsangebote sollen vielfältige 

Wahrnehmungs- und Bewegungsprozesse angeregt werden, die auf den Ausgleich senso-

motorischer Defizite zur Stärkung der Basis für weitere Lern- und Entwicklungsprozesse 

abzielen. Ob sich diese vielfach postulierten positiven Auswirkungen psychomotorischer 

Förderung auch für den Bereich der graphomotorischen Entwicklung nutzen lassen, dieser 

Frage gilt das gezielte Forschungsinteresse dieser Arbeit. Bevor im Folgenden das Konzept 

der deutschen Psychomotorik, seine Ursprünge und Entwicklung dargestellt werden (vgl. 

Kap. 4.2 und 4.3), erfolgt zunächst die Einordnung in den Kontext weiterer, internationaler 

Bewegungsförderungsansätze. Kap. 4.1 stellt die bedeutendsten Ansätze aus den USA und 

Frankreich dar und zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Konzept der deutschen 

Psychomotorik auf. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden dann die allgemeinen Ziele 

und Inhalte sowie Einsatzbereiche psychomotorischer Bewegungserziehung aufgezeigt, 

wobei der Einsatzbereich der Grundschule im Hinblick auf die Zielgruppe der eigenen em-

pirischen Untersuchung besondere Betrachtung erfährt (vgl. Kap. 4.6). Dem weit verbreite-

ten pädagogischen Optimismus bezüglich der Effektivität psychomotorischer Bewegungs-

förderung auf verschiedene Bereiche der kindlichen Motorik stehen relativ wenige empi-

rische Untersuchungen gegenüber, noch rudimentärer zeigt sich der Forschungsstand be-

züglich der Wirksamkeit psychomotorischer Förderung auf die Entwicklung der Grapho-

motorik. Kapitel 4.7 gibt einen Überblick über bislang durchgeführte Untersuchungen von 

Kurz- und Langzeiteffekten, diskutiert die Ergebnisse und leitet aus der Kritik an vielen 

Untersuchungen Folgerungen für die methodische Konzeption der eigenen Untersuchung 

ab.  
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4.1 Entwicklungsförderung über das Medium der Bewegung 

In den 60er Jahren wurden eine Reihe von Konzepten entwickelt, die versuchten, über das 

Medium der Wahrnehmung und Bewegung, die Entwicklung des Kindes in verschiedenen 

Bereichen zu fördern. In den USA entstanden die sogenannten Perceptual-Motor-

Programs (PMP), denen die Ansätze der neurologischen Organisation nach Delacato 

(1959, 1963, 1966), der perzeptuell-motorischen Prozesstheorie nach Kephart (1960, 1971, 

1977), der Movigenischen Theorie nach Barsch (1967, 1968), des Visuomotorischen Mo-

dells nach Getman (1967, 1968), des Konzepts der Bewegungserziehung nach Frostig 

(1969, 1970, 1973; Frostig & Maslow, 1982), der Theorie der Sensorischen Integration 

nach Ayres (1972a, 1972c, 1979, 1984, 1998) sowie der Theorie des motorischen Lernens 

nach Cratty (1966, 1970, 1972, 1979) zugrunde liegen. Für einen Überblick können Eggert 

(2000a) und J. W. Fleming, (1972) herangezogen werden. Fast alle PMPs gehen im Grun-

de von der einfachen Annahme aus, dass Lernauffälligkeiten lerngestörter oder behinderten 

Kinder mit einer minimalen Hirnschädigung gleichzusetzen sind, mindestens aber mit ei-

ner cerebralen Disorganisation oder Störung der sensorischen Integration. Die mangelnde 

Organisationsfähigkeit des zentralen Nervensystems oder die verringerte Fähigkeit zur 

Integration von Wahrnehmungs- und Bewegungsempfinden wird als Grundproblem für ein 

angemessenes schulisches Lernen gesehen.  

Die einzelnen Theorien und Förderprogramme unterscheiden sich dann entweder darin, ob 

die visuelle oder motorische Seite oder Probleme der Integration beider stärker betont 

wird. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich sehr stark auf den Übergang vom vorschulischen 

zum schulischen Lernen konzentrieren. Lediglich der Ansatz von Cratty (Cratty & Martin, 

1969) verzichtet auf Hypothesen über die sequenzielle Struktur.  

Die PMPs sind dadurch gekennzeichnet, dass sie  

- motorische Aktivitäten in Komponenten betrachten und dabei der Entwicklung der 

Wahrnehmungs- und Bewegungsfertigkeiten einen besonderen Stellenwert einräu-

men, 

- grobmotorische Handlungen oder körperliche Übungen zu Beginn der Förderung 

verwenden, 

- als entwicklungsorientierte Förderung des Kindes verstanden werden wollen und 

- eine enge Verbindung von perzeptuell-motorischen Programmen zu schulischem 

Lernen und schulischen Leistungen sehen. 

Die PMPs verfolgen den relativ hohen Anspruch, schulische Lernleistungen über spezielle 

Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung zu verbessern. 
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Diese enge Verbindung sowie die Effektivität perzeptuell motorischer Fördermaßnahmen 

auf konkrete schulische Leistungen (academic skills) konnte anhand von wissenschaftli-

chen Studien jedoch nicht eindeutig nachgewiesen werden. In der Literatur finden sich eine 

Reihe von Studien, die über positive Effekte perzeptuell-motorischer Förderung berichten 

(vgl. Ayres, 1972b; Bullock & Watter, 1978; Humphries, Snider & Mc Dougall, 1993; 

Schroeder, 1982), jedoch auch viele, in denen keine Effekte zu verzeichnen waren (vgl. 

Densem, Nuthall, Bushnell & Horn, 1989; Jenkins & Sells, 1984; Kavale & Mattson, 

1983). Als Gründe für diese uneinheitlichen Forschungsergebnisse werden die unterschied-

lichen Untersuchungsgruppen (Geistig-, Körperlich- und Lernbehinderte, „Normale“ etc.), 

kleine Stichprobengrößen, mangelnde Kontrolle von Störvariablen sowie mangelnde Vali-

dität der verwendeten Messverfahren diskutiert (vgl. Densem et al., 1989). Als Verdienst 

der PMPs ist jedoch anzusehen, dass sie 

- dem Lehrer strukturierte Handlungen an die Hand geben, um den Kindern zu helfen, 

- Motivation schaffen, 

- strukturierte Elemente der Leibeserziehung in den Primarstufenunterricht einführen, 

die oft fehlen, 

- den kindlichen Spaß an Bewegungsaktivitäten und natürlichen Bewegungsdrang aus-

nutzen, 

- ein wenig aufwendiges Fördermodell bieten und 

- Lernerfahrungen sowohl für das lernauffällige als auch für das nichtauffällige Kind 

gleichermaßen bieten. 
 

Diese Vorteile der PMPs will auch die psychomotorische Förderung in Deutschland (vgl. 

Kap. 4.2) für sich in Anspruch nehmen (vgl. Eggert, 2000a). 

Historisch älter als die amerikanischen Ansätze zur perzeptuell-motorischen Förderung 

sind die französischen Ansätze, die zuerst den Begriff Psychomotorik für die Erziehung 

und Reéducation verwendeten. Reéducation meint dabei die Einleitung besonderer, aus 

dem normalen Schulrahmen herausfallender Erziehungsprozesse (vgl. Heintz, 1983). In-

haltliche Schwerpunkte sind Entspannungstechniken, Gymnastik und Leibesübungen in 

Verbindung mit rhythmischen und gestuellen Elementen. Nach Heintz (1983) lassen sich 

drei hauptsächliche Ansätze in der Praxis unterscheiden. Der kinderpsychiatrische Ansatz 

von de Ajuriaguerra und Bonvalot-Soubrian (dieser Ansatz wurde von Naville in der 

Schweiz übernommen und weitergeführt), der psychopädagogische Ansatz von Picq und 

Vayer (1960) und der eher sportpädagogisch orientierte Ansatz von Le Boulch (1984a, 

1984b). Generell sind die französischen Ansätze dadurch gekennzeichnet, dass sie im 



Psychomotorische Förderung in Deutschland  95

Rahmen besonderer therapeutischer Einrichtungen (meist Psychiatrie) eingesetzt werden8. 

Nach de Ajuriaguerra und Naville (1970) ist die psychomotorische Reéducation eine 

Technik, die durch die Bewegung die Gesamtpersönlichkeit des Kindes beeinflusst und 

strukturiert und die psychomotorischen Störungen verbessert. Insofern verfolgen diese An-

sätze generell eher das Ziel einer Stabilisierung der sich entwickelnden Persönlichkeit des 

Kindes als das Ziel einer schulischen Leistungsförderung. Parallelen zur deutschen Psy-

chomotorik zeigen sich besonders bei der identitätsbildenen Perspektive für das Anwen-

dungsfeld der kindzentrierten Mototherapie von Volkamer und Zimmer (1986). Mit dem 

Anspruch auf Ganzheitlichkeit und vollkommene Individualität der Fördermaßnahmen 

entzieht sich das Konzept der Reéducation Psychomotorice einer empirischen Überprüf-

barkeit. 

In Deutschland hat sich, relativ unabhängig von amerikanischen und anderen europäischen 

Ländern, das Konzept der Psychomotorik, später auch mit den Begriffen Motopädagogik 

und Mototherapie bezeichnet, aus der Pioniersarbeit Kiphards, dem „Nestor der deutschen 

Psychomotorik“ (Eggert, 2000a, S. 76) entwickelt. Die ursprüngliche Idee der Verbindung 

von Körper, Geist und Seele wurde in der praktischen Arbeit mit lern- und verhaltensauf-

fälligen Kindern der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hamm in Form von spielerischen 

Wahrnehmungs- und Bewegungsübungen umgesetzt. Durch das große Engagement von 

Fachleuten aus den Bereichen der Sportwissenschaft und -praxis, Medizin und Pädagogik 

wie Kiphard, Hünnekens, Schäfer und Schilling sowie durch das Wirken des Aktionskreis 

Psychomotorik e.V. (gegründet 1976) verbreitete sich die Psychomotorische Idee zuneh-

mend sowohl im therapeutischen als auch im pädagogischen Bereich. Psychomotorik ver-

steht sich als „entwicklungsorientiertes Bewegungslernen“ (Fischer, 1996, S. 26) und rich-

tet ihr pädagogisches Interesse auf das Zusammenwirken von Bewegung und Persönlich-

keitsentwicklung des Kindes. Sie geht von einem überaus engen Kontext zwischen psychi-

scher, motorischer und kognitiver Entwicklung des Kindes aus (vgl. de Ajuriaguerra & 

Naville, 1970) und hat sich die kindzentrierte, wahrnehmungs- und bewegungsorientierte 

Entwicklungsbegleitung zum Ziel gesetzt. Sensorische und motorische Erfahrungs- und 

Handlungsangebote durch Spiel und Bewegung bilden den Kern dieser Methode.  

Die hier aufgelisteten Förderansätze unterscheiden sich zwar in ihren theoretischen Be-

zugsmodellen, bezüglich der Inhalte und Art der Fördermaßnahmen lassen sich jedoch  

 

                                                 
8 Die Psychomotorische Therapie ist in Frankreich, Belgien und der Schweiz eine staatlich anerkannte The-
rapieform. Es gibt Studiengänge und Zusatzausbildungen zum Psychomotoriker z.B. an der Universität Lou-
vain oder am Heilpädagogischen Seminar in Zürich. 
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viele Gemeinsamkeiten erkennen. Eine klare Abgrenzung der einzelnen Programme unter-

einander ist nur schwer möglich. Unterschiede zeigen sich lediglich in der Schwerpunkt-

setzung und den Prinzipien bei der Gestaltung von Förderstunden. Im Hinblick auf eine 

kindgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Grundschulsports ist das Konzept der 

deutschen Psychomotorik besonders gut geeignet, da es durch seine vielfältigen und spiele-

rischen Elemente einen hohen Aufforderungscharakter sowohl zur Ausführung als auch zur 

Mitgestaltung von Inhalten und Spielideen besitzt. Spiele und Übungen werden nicht ein-

fach nur funktional ausgeführt, wie es bei den PMPs oft der Fall war, sondern sie stehen 

immer in einen Bedeutungskontext im Rahmen einer Spielidee und haben somit einen 

Sinnbezug für die Kinder. Auf der anderen Seite spielt in der psychomotorischen Förde-

rung der Gruppenaspekt eine wichtige Rolle, das soziale Miteinander aber auch das Eini-

gen auf und Einhalten von bestimmten, von allen Kindern akzeptierten Regeln, was in In-

dividualtherapeutischen Ansätzen wie der Reéducation Psychomotrice zugunsten der völli-

gen Selbstbestimmung des Kindes oft nicht gefordert wird. 

Im Folgenden wird ausführlich auf das Konzept der deutschen Psychomotorik, dessen Ur-

sprung und Entwicklung, Ziele und Inhalte eingegangen. Es werden Zielgruppen und 

Einsatzbereiche, speziell der Bereich der Grundschule, dargestellt sowie Möglichkeiten 

und Grenzen psychomotorischer Trainingsinterventionen anhand vorliegender Effektivi-

tätsstudien erläutert. 

4.2 Das Konzept der deutschen Psychomotorik 

Unter den Begriffen Psychomotorik und Motopädagogik (Kiphard, 1966) werden seit mehr 

als 30 Jahren eine Vielzahl pädagogisch-therapeutischer Methoden zusammengefasst, die 

alle von der Möglichkeit ausgehen, motorische, kognitive, soziale und schulische Lernpro-

zesse und therapeutische Zielsetzungen bei Kindern durch eine systematische Beeinflus-

sung der Bewegung bzw. Motorik zu fördern. Im Unterschied zu den Bezeichnungen Mo-

topädagogik und Mototherapie ist der Begriff Psychomotorik historisch gewachsen und 

international anerkannt. Aus diesem Grund werden hier die Begriffe Psychomotorik bzw. 

psychomotorische Förderung verwendet.  

Psychomotorische Förderansätze werden sowohl als präventive oder kompensatorische 

Maßnahmen im Bereich der Elementar- und Primarerziehung angewendet (vgl. u. a. Fi-

scher, 2001; Schneising, 2000; Sportjugend Hessen, 1996; Zimmer, 1999a) als auch im 

sonderpädagogischen (vgl. Eggert, 2000a; Eggert & Lütje, 1991) und klinischen Setting 
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(vgl. Göbel & Panten, 1995; Jarosch & Panten, 1993; Kesper & Hottinger, 1994) mit der 

Zielsetzung einer heilenden und therapeutischen Wirkung. 

Kiphard (1984, S. 49) definiert Psychomotorik als „ganzheitlich-humanistische, entwick-

lungs- und kindgemäße Art der Bewegungserziehung“. An anderer Stelle heißt es weiter: 

“Sie ist eine der kindgerechtesten Möglichkeiten zu einer ausgleichenden Persönlichkeits-

erziehung“. Ausgangspunkt bildet der überaus enge Kontext zwischen motorischer, kogni-

tiver, emotionaler und sozialer Entwicklung des Kindes. Psychomotorik ist eine spezifische 

Methodik zur Förderung der Entwicklung von Kindern durch das Zusammenspiel von Be-

wegung, Denken, Fühlen und Orientierung im Spiel oder einer anderen bedeutungsvollen 

sozialen Handlung (vgl. Eggert, 2000a). Kuntz, Passolt und Schindler (1999) definieren 

Psychomotorik als ganzheitliches Konzept zur Entwicklungsförderung und zur speziellen, 

v.a. gruppenorientierten Intervention im besonderen bei Kindern von ca. 3 - 12 Jahren über 

das Medium der Bewegung. 

Vielfältige Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen am und mit dem eigenen Körper 

(Körpererfahrung), der Umgang mit verschieden Materialien (Materialerfahrung) sowie 

Selbst- und Fremderfahrungen im kommunikativen Austausch mit anderen Kindern (So- 

zialerfahrung) bilden den Kern dieser Methode. Die inhaltliche Arbeit kann je nach An-

wendungsbereich und Zielsetzung unterschiedlich sein (vgl. Kuntz et al., 1999). 

Das Konzept der Psychomotorik ist aus einem eher praxeologischen Hintergrund entstan-

den. Praxeologisch in dem Sinne, dass das Erkenntnisinteresse des Wissenschaftlers primär 

erfahrungs- und praxisfeldbezogen ist. Erst in einem zweiten Schritt wurde der Versuch 

unternommen, durch Theorieanleihen eine Stimmigkeit des Theorie-Praxis-Verhältnisses 

herzustellen und das eigene fachliche Handeln zu begründen (vgl. Hölter, 1998). Bis heute 

hat sich kein einheitliches Theoriekonzept für psychomotorische Interventionsmaßnahmen 

etablieren können. Praktiker beziehen sich bei ihrem Vorgehen je nach Anwendungsbe-

reich und Zielsetzung der Förderintervention auf unterschiedliche Theoriekonzepte. So 

werden sowohl psychologische Ansätze (z.B. Erikson, 1950/1989; Piaget, 1969) als auch 

neurophysiologische (z.B. Ayres, 1984, 1998) und ökologische Ansätze (z.B. Bronfen-

brenner, 1981) als theoretischer Bezugsrahmen herangezogen (vgl. Fischer, 2001; Zimmer, 

1999a). Im Rahmen dieser Arbeit wird hauptsächlich auf den praktischen Kontext psy-

chomotorischer Förderung Bezug genommen. Das bedeutet, dass der Fokus auf den Inhal-

ten, Zielen, und methodischen Prinzipien psychomotorischer Förderung im praktischen 

Umgang mit Kindern liegt. Die theoretische Grundlage für die vorliegende Arbeit bildet 

das Konzept von Ayres (vgl. Kap. 2.3). 
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4.3 Ursprung und Entwicklung  

Anfang des 19. Jahrhunderts verbreitete sich, ausgehend von Frankreich über ganz Europa 

bis in die USA, die psychomotorische Idee. Dabei durchlief sie sehr unterschiedliche Ent-

wicklungen, die eng mit der Kultur des jeweiligen Landes zusammenhingen (vgl. Passolt, 

1999). Dennoch bestehen zwischen den einzelnen psychomotorischen Strömungen grund-

sätzliche Gemeinsamkeiten (vgl. Eggert, 2000a). 

In Deutschland ist die Verbreitung der psychomotorischen Idee im wesentlichen auf die 

Arbeiten des Sportlehrers Kiphard, der in Fachkreisen oft als ‚Gründervater‘ (Zimmer, 

1999a) oder ‚geistiger Mentor‘ (Kuntz et al., 1999) betitelt wird, zurückzuführen. Mit sei-

ner seit 1955 unter der Mitarbeit der Kinderpsychologen Hünnekens, Kesselmann und 

Schäfer entworfenen „Psychomotorischen Übungsbehandlung“ (PMÜ) (1960 erstmals in 

Form einer Übungsfibel namens ‚Bewegung heilt‘ veröffentlicht), legte er den Grundstein 

für die Verbreitung der psychomotorischen Idee in Deutschland, die damals eher als eine 

Art „Meisterlehre“ anzusehen war. Die Ideen und Inhalte dieser PMÜ fußen auf einer lan-

gen Tradition reformpädagogischer Konzepte. So lassen sich Einflüsse der Sinneserzie-

hung von Montessori, welche die Ideen der Sensualisten Itard und Séguin aufgreift, des 

Grundgedankens von Lesemann und Bartsch aus ihren ‚geistig-orthopädischen Übungen‘, 

theoretische und praktische Anlehnungen an die beiden pädagogisch orientierten Rhythmi-

kerinnen Scheiblauer und Pfeffer sowie der ganzheitlichen Sichtweise bildungstheore-

tischer Leibeserziehung u.a. von Mester und Paschen erkennen. 

Seine bewegungstherapeutischen Spiel- und Übungsformen stellte Kiphard auf zahlreichen 

Kongressen und in vielen Veröffentlichungen vor und sorgte damit für eine weite Verbrei-

tung unter Therapeuten, Kindergärtnern und Sonderpädagogen. 

Die Ausdifferenzierung der Sportwissenschaft in den 60er Jahren hatte zur Folge, dass 

viele Institutionen Grundlagenforschung zur Motorik betrieben. So wurde u.a. in Köln (van 

der Schoot), Marburg (Schilling), Hannover (Eggert) und Heidelberg (Rieder) auch das 

motorische Verhalten von Behinderten untersucht.  

Im Bemühen um intensivere Zusammenarbeit gründete 1976 ein Symposium von Bewe-

gungsfachleuten, Ärzten, Heilpädagogen, Sport- und Gymnastiklehrern den „Aktionskreis 

Psychomotorik e.V. (ak’p)“ als interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft. Eine Grundlagen-

kommission, in die bewährte Praktiker und anerkannte Theoretiker berufen wurden, be-

gründete in den kommenden zwei Jahren ein gemeinsames Konzept, das bis heute den 

Grundkonsens der Psychomotoriker in Deutschland bildet. Zur Information der Mitglieder 
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und der wissenschaftlichen Etablierung der Psychomotorik als neuem Fachbereich, ist der 

ak’p seit 1978 Herausgeber der Zeitschrift ‚motorik‘.  

Seit Mitte der 80er Jahre etabliert sich die Psychomotorik auch in der beruflichen Ausbil-

dung: zuerst auf Fachschulebene, in der Einrichtung einer einjährigen Weiterbildung in 

Dortmund zum staatlich geprüften Motopäden, seit 1983 dann auf akademischer Ebene an 

der Universität Marburg als Aufbaustudiengang Motologie.  

Die so entstandene eigenständige Fachdisziplin Motologie umfasst weitreichend die Leh-

ren der Motogenese (Bewegungsentwicklung), Motopathologie (Bewegungsstörung), Mo-

todiagnostik (Bewegungsdiagnostik) sowie der Mototherapie (Bewegungstherapie). Sie 

bildet eine Synthese aus Erkenntnissen der Medizin, Psychologie, Pädagogik und Sport-

wissenschaft (vgl. Schilling, 1976a). 

Die Konzeption der Psychomotorik verbreitet sich seitdem mit großem Erfolg nicht nur auf 

nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene (z.B. erstes Europäisches Forum für 

Psychomotorik, 2003). 

4.4 Ziele und Inhalte 

Das Konzept der Psychomotorik stellt keine einheitliche Methode dar, sondern setzt seine 

inhaltlichen Schwerpunkte je nach Anwendungsfeld auf unterschiedliche Aspekte. Aus-

gangspunkt aller Methoden ist der überaus enge Kontext zwischen perzeptioneller, psychi-

scher und motorischer Entwicklung im Kindesalter. Psychomotorische Erziehung geht da-

von aus, dass erst durch vielseitige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen die 

Grundlagen für eine harmonische Persönlichkeitsentwicklung geschaffen werden. Das 

Kind muss zunächst über ein möglichst breit angelegtes Repertoire an Bewegungsmustern 

verfügen, um sich später auch spezifischere sport- und alltagsbezogene Bewegungstech-

niken anzueignen (vgl. Zimmer & Circus, 1999). Mittels Wahrnehmungs- und Bewe-

gungserfahrungen sollen den Kindern somit umfassende Entwicklungsmöglichkeiten an-

geboten werden, die ihren unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und individuellen Be-

dürfnissen angepasst sind. Ziel psychomotorischer Erziehung ist zum einen die Stabilisie-

rung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung des Kindes (d.h. Vertrauen in sich selbst 

und seine eigenen Fähigkeiten, aber auch Sozialkompetenz im Umgang mit anderen aufzu-

bauen) und zum anderen der Ausgleich sensomotorischer Defizite.  

In Anlehnung an Kiphard (1998) und Naschwitz-Moritz (2000) werden dabei folgende 

Bereiche berücksichtigt: 
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Sensomotorik: 

 - Stimulation der Sinne (selektiv/komplex), 

 - Erweiterung des Erfahrungsbereiches,  

 - Spielerische Förderung motorischen Anpassungsverhaltens, 

 - Motorische Geschicklichkeit und Gewandtheit. 
 

Affektivität: 

- Selbstvertrauen, 

- Erlebnisfreude, 

- Motivation. 
 

Sozialkompetenz:  

- Verhaltenssteuerung im dinglichen und personalen Bereich, 

- Kontaktaufnahme und Kontakt halten, 

- Kooperation, Interaktion und Kommunikation. 
 

Kognition: 

-‚Handlungsintelligenz‘ (praktische Intelligenz als Grundlage kognitiver Intelligenz), 

- Problemlösung, 

- Kreativität. 
 

Psychomotorische Förderangebote beinhalten primär die basale Stimulation bzw. Sensibi-

lisierung der Sinne, Anregungen zur Wahrnehmungsverarbeitung bzw. Verarbeitung der 

wahrgenommenen Erfahrungen, Erweiterung von Umwelterfahrungen, Anregungen zur 

motorischen Aktivität, zur Entwicklung der Koordination (Grob- und Feinmotorik), zur 

Entwicklung der Selbständigkeit und des Kontaktverhaltens sowie zur kognitiven Entwick-

lung. Gerade in jüngeren Jahren, in denen sich die Kinder ihre Umwelt durch aktive Aus-

einandersetzung aneignen, soll Psychomotorik über Bewegungs- und Wahrnehmungserfah-

rungen grundlegende Lernprozesse in Gang setzen, durch die nicht nur die motorische, 

sondern auch die kognitive und soziale Handlungsfähigkeit erweitert werden. Drei aufein-

anderfolgende Ziele werden formuliert (vgl. Fischer, 2001; Naschwitz-Moritz, 2000; Schä-

fer, 1998):  
 

1. Aufbau der Ich-Kompetenz: 

d.h. sich und seinen Körper wahrnehmen, erleben, verstehen, mit seinem Körper umgehen, 

ihn zu nutzen und mit sich selbst zufrieden sein. 
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2. Aufbau der Sachkompetenz:   

d.h. die materiale Umwelt wahrnehmen (sie erleben und verstehen), sich aktiv mit der 

Sachwelt auseinandersetzen, in und mit ihr umgehen und sie gebrauchen lernen. 
 

3. Aufbau der Sozialkompetenz:  

d.h. auf andere Personen eingehen und gleichzeitig seine eigenen Bedürfnisse erkennen 

und berücksichtigen können. 
 

Mit Hilfe von ansprechenden Aufgabenstellungen und Materialien, die das Kind zur spiele-

rischen aktiven Tätigkeit motivieren, werden sensomotorische Erfahrungen ermöglicht, die 

letztlich zur Verbesserung 

- der visuellen, auditiven, taktil-kinästhetischen und vestibulären Wahrnehmungsfä-

higkeit, 

- der Körperhaltung (Grobmotorik, Tonusregulation), 

- der Bewegungskoordination (Grob- und Feinkoordination), 

- der Handlungsplanung (Praxie), 

- der Kraft und 

- der Ausdauer 

sowie des Zusammenspiels all dieser Fähigkeiten führen. 

Die Vorgehensweise bei der psychomotorischen Förderung ist durch Prinzipien ge-

kennzeichnet, die das Verhalten des Pädagogen und Therapeuten bestimmen: Jedes Kind 

kann sich mit Hilfe von außen selbst regulieren und besitzt die Fähigkeit, seine Handlun-

gen eigenständig zu steuern. Indem das Kind also selbst handelt und wirksam wird, erhält 

es fundamentale Informationen, die auf eine adäquate Anpassung des Muskeltonus, die 

Ausbildung des Körperschemas sowie der Impulskontrolle abzielen. Das soziale Miteinan-

der wird von allen Beteiligten gleichermaßen gesteuert, das heißt die emotionale Befind-

lichkeit jedes einzelnen wirkt sich auf die der anderen aus. Gerade für den Unterricht in 

größeren Gruppen bedeutet dies: Rücksichtnahme auf und Akzeptanz von motorisch 

schwächeren Kindern, Kooperation und gegenseitige Hilfestellung, Einhalten von Spiel- 

und Verhaltensregeln sowie den Umgang mit Sieg und Niederlage. Im Mittelpunkt der 

psychomotorischen Förderbemühungen stehen die individuellen Entwicklungsvorausset-

zungen und Bedürfnisse der Kinder. Das bedeutet, jedes Kind hat die Möglichkeit, die 

Spiele und Übungen seinem eigenen Könnensstand entsprechend auszuführen, so dass es 

einerseits (heraus-)gefordert wird, andererseits aber auch die Möglichkeit zur Bewältigung 

und somit zur Erfahrung von Erfolgserlebnissen besteht. 
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Frühförderung 

Kindergärten 
und Vorschulen 

 

Grundschulen 

Sonderschulen 
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Vereine / Initiativen 

Krankengymnastik 
Ergotherapie 

Kinder- und  
Jugendpsychatrie 

Heilpädagogische 
Einrichtungen 

 
Psychomotorik 

Die zahlreichen, im Rahmen dieses Kapitels aufgeführten Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

deren Förderung sich die psychomotorische Übungsbehandlung zum Ziel gesetzt hat, sind 

Basis eines erfolgreichen Entwicklungsprozesses der motorischen und kognitiven Lern-

kompetenz eines jeden Kindes (vgl. Kap.2). 

4.5 Zielgruppen und Einsatzbereiche 

Seit der Entstehung der Psychomotorik als eigenständiger Konzeption haben sich ihre An-

wendungsfelder und ihre Lerninhalte zunehmend differenziert, spezialisiert und ausgewei-

tet. 

Das Wirkungsfeld psychomotorischer Arbeit beschränkt sich längst nicht mehr auf den 

ursprünglich medizinisch-therapeutischen Bereich (vgl. Abbildung 5 rechte Spalte), da der 

Anspruch einer ganzheitlichen Entwicklungsförderung ohne weiteres auch auf pädago-

gische Handlungsfelder übertragbar ist. Abbildung 5 zeigt die verschiedenen Einsatzberei-

che im Überblick. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Psychomotorik in pädagogischen und therapeutischen Handlungsfeldern (mod. nach Zimmer, 
1999a, S. 182). 
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Seit Mitte der 80er Jahre gehören psychomotorische Lerninhalte fest zum Förder- und The-

rapieinventar der Sonder- und Behindertenpädagogik (vgl. Bielefeld, 1983; Eggert, 2000a; 

Schilling, 1984). Die zahlreich konstatierten positiven Auswirkungen bewegungsorientier-

ter Übungs- und Fördermethoden führten dazu, dass Psychomotorik heute nicht mehr nur 

als rehabilitative Therapieform eingesetzt wird, sondern auch als Prävention im Sinne einer 

Unterstützung der normalen Entwicklung durch psychomotorische Erziehung (vgl. Sport-

jugend Hessen, 1996). In der Frühförderung und im Kindergarten kann Psychomotorik als 

Grundlage jeglicher Entwicklungsförderung gelten (vgl. Fischer, 1989; Regel & Wieland, 

11984; Zimmer, 1993, 1999b). In der Grundschule wird Psychomotorik zur Unterstützung 

der motorischen Entwicklung im Sport- und Sportförderunterricht eingesetzt und mittler-

weile auch zunehmend als fächerübergreifendes Arbeitsprinzip im Deutsch- und Mathema-

tikunterricht kombiniert mit Bewegungselementen verstanden (vgl. Eggert, 2000a; Kö-

ckenberger, 1997; C. Müller, 1999; Olbrich, 1989; Zimmer & Circus, 1999). Seit einigen 

Jahren wird Psychomotorik auch im Seniorenbereich eingesetzt. Zahlreiche Initiativen und 

Vereine, in denen psychomotorische Lerninhalte in der Arbeit mit Erwachsenen und älte-

ren Menschen (‚Motogeragogik‘) angewendet werden, gründeten sich (vgl. Hölter, 1993; 

Phillippi-Eisenburger, 1990). 

Im Folgenden wird ausführlich auf den Einsatzbereich Grundschule und Möglichkeiten der 

Integration psychomotorischer Inhalte in den Grundschulsport eingegangen.  

4.6 Psychomotorische Bewegungserziehung in der Grundschule 

Die veränderten Lebensbedingungen von Kindern, die Reduzierung ihrer Erfahrungsmög-

lichkeiten, in der Fachliteratur unter Begriffen wie „Veränderte Kindheit“ (u.a. Eggert, 

2000a) oder ‚Entsinnlichung der kindlichen Erfahrungswelt‘ (Zimmer, 1999a, 1999b) zu-

sammengefasst, stellen die Grundschule vor das Problem, dass Kinder heute oft nicht mehr 

die Voraussetzungen für schulisches Lernen mitbringen, sondern diese erst in der Schule 

erworben bzw. nachgeholt werden müssen (vgl. Zimmer, 1999a).  

Lehrer klagen heutzutage häufig über zunehmende Konzentrationsschwächen bei den 

Schülern, über Bewegungsunruhen und wachsende Lernstörungen jeglicher Art. Lern-

schwierigkeiten lassen sich jedoch nicht einfach mit kognitiv orientierten Fördermaßnah-

men und einem höheren Maß an Übungsintensität beheben, denn sie setzten meist auf tie-

ferer Ebene an: ausgelöst durch tiefgreifenden Identitätsverlust bei Kindern bereits im frü-

hen Lebensalter infolge familiärer Belastungen, mangelnde Verarbeitung von Sinnesein-

drücken aufgrund einer reizarmen Umwelt (Deprivation) oder Einschränkung der kind-
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lichen Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten sind häufig die Ursache für mangelnde 

Konzentrationsfähigkeit und Schwierigkeiten bei schulischen Lernleistungen (vgl. Eggert, 

2000a; H. Günther, 1998; Kahl, 1992; C. Müller, 1999; Schmidt, 1997). Die Schule muss 

auf diese Veränderungen der kindlichen Lebenswelt infolge des Verlusts an Eigenständig-

keit reagieren, sie muss Sinnesverlust und einseitige Sinneserfahrungen ausgleichen und 

Gegenstrategien zu einer zunehmend von Medien und Technik beherrschten Umwelt bie-

ten.  

Hier kann der psychomotorische Basisunterricht ansetzen, indem er mittels Wahrneh-

mungs- und Bewegungserfahrungen systematisch Grundlagen für das motorische und kog-

nitive Lernen vermittelt, die für das Schreiben-, Lesen- und Rechnenlernen erforderlich 

sind. Darüber hinaus werden sensomotorische Nachreifungsprozesse in Gang gesetzt, die 

Entwicklungsrückstände und Auffälligkeiten nachvollziehend aufarbeiten können. Hier 

zeigen sich Parallelen zu den amerikanischen PMPs. Diese konzentrierten sich, im Gegen-

satz zu therapeutischen und remediativen Bemühungen, als Hauptanwendungsbereich auf 

die Verbesserung schulischer Lern- und Entwicklungsprozesse in Grund- und Sonderschu-

len. 

Psychomotorische Erziehung kann auf unterschiedliche Weise in das Schulkonzept integ-

riert werden:   

a) als Bereicherung und Ergänzung des Schulsports (vgl. Bucher, 1993; Fischer, 1996; 
Seiffert, 1996); 

b) als spezielle Förderung von Kindern mit Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigun-
gen (vgl. Eggert, 2000a, 2000b; Seiffert & Wendler, 1995); 

c) als grundlegendes, fächerübergreifendes Arbeitsprinzip (vgl. Keller & Fritz, 1995; 
Seidl-Jerschabeck, 1996; Zoller, 1996). 

  

Insbesondere im Primarbereich sollte der Sportunterricht auf spielerische Art und Weise 

möglichst vielseitige Bewegungserlebnisse vermitteln. Zum einen erwirbt das Kind da-

durch grundlegende Fähigkeiten, um später auch spezifischere, an Sportarten ausgerichtete 

Bewegungstechniken zu erlernen, zum anderen bietet die Breite von Erlebnisinhalten per-

zeptioneller und motorischer Stimulation dem Kind vielfältige Möglichkeiten der ganzheit-

lichen Orientierungs- und Körpererfahrungen. Der im Februar 2000 in Kraft getretene 

Lehrplan für die Grundschule enthält als Innovation zwei neue, übergeordnete Inhaltsbe-

reiche „Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen“ und „Das Spielen 

entdecken und Spielräume nutzen“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung, 1999, 

XXXIV). Diese Inhaltsbereiche sind als Antwort auf die neuartigen Anforderungen an den 

Schulsport zu verstehen, die sich aus den veränderten Lebensbedingungen der Kinder er-
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geben und entsprechen den Zielen und Inhalten psychomotorischer Bewegungserziehung 

(vgl. Kap. 4.4). 

Auch Inhalte des ‚traditionellen Sports‘ können im Sinne der Psychomotorik praktiziert 

werden. Die Leichtathletik baut zum Beispiel auf den Grundbewegungsformen des Men-

schen auf. Diese können zunächst in ihrer elementaren Form im Sportunterricht angespro-

chen, später auf vielseitige Art und Weise variiert werden. Das Laufen beispielsweise kann 

dem Kind durch Variation des Tempos (schnell, langsam), des Untergrundes (Hallenbo-

den, Weichbodenmatte, Gymnastikmatte), der Raumlage (Schräge hinauf, hinunter), der 

Richtung (vorwärts, rückwärts, Slalom...) etc. mannigfaltige Körpererfahrungen bereiten, 

in denen Orientierungs-, Koordinations- und Anpassungsverhalten geschult werden. Das 

Werfen und Fangen eines Balles, sowie zahlreiche Spiel- und Übungsformen damit, stellen 

ein gutes Training der Auge-Hand-Koordination, der Grob- und Feinmotorik sowie der 

Antizipations- und Reaktionsfähigkeit des Kindes dar. 

Ebenso besitzt das Turnen aufgrund der Vielfalt der hier einsetzbaren Geräte und der viel-

seitigen Erfahrungsmöglichkeiten für Kinder einen hohen Erlebniswert. Beim Schwingen, 

Springen, Rollen, Stützen, Drehen, Fliegen, Überschlagen innerhalb eines Bewegungspar-

cours oder bei akrobatischen Kunststücken werden Körpererfahrungen mit Material- und 

Sozialerfahrungen kombiniert. Im ‚Abenteuerturnen‘ kann das Balancieren über wackelige 

Balken und schmale Stege in Bedeutungszusammenhänge wie z.B. das Überqueren eines 

reißenden Flusses eingebettet werden. Damit wird auf spielerische, kindzentrierte Weise 

die Sensorik, die Motorik, die Bewegungsplanung, aber auch die Kreativität und Phantasie 

jedes Kindes individuell angesprochen. 

Auf der Basis von Ayres’ Auffassung (vgl. Kap. 2.3), dass sensomotorische Erfahrungen 

eine grundlegende Bedingung für das Lernen überhaupt darstellen, kann Psychomotorik 

Kindern helfen, die Schwierigkeiten in der Aneignung abstrakter Lerninhalte haben. Nicht 

alle Kinder lernen in gleichem Tempo und auf gleichem Wege. Durch Differenzierung und 

andere Maßnahmen individualisierten Lernens können Defizite aufgearbeitet und Lernstö-

rungen vorgebeugt werden.  

So gibt es z.B. Schüler mit Lese-, Schreib- oder Rechenschwächen, deren Schwierigkeiten 

nicht durch einen herkömmlichen Nachhilfeunterricht behoben werden können. Die Wur-

zeln ihrer Probleme liegen tiefer, d.h. im Bereich der visuellen Wahrnehmung bzw. der 

Feinmotorik verankert (vgl. Ayres, 1998). Mit Hilfe psychomotorischer Übungen können 

diese Defizite aufgearbeitet werden, um Lernschwierigkeiten präventiv zu begegnen. 

Gleichzeitig wird das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl des Kindes positiv beeinflusst, 
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da es sich nicht, wie möglicherweise durch separaten Förderunterricht, als „schlechter“ 

oder „unfähiger“ im Vergleich zu seinen Mitschülern fühlt. 

Beim Schreibenlernen können großräumige Schwungbewegungen mit verschiedenen Kör-

perteilen, anstatt immer nur mit dem Stift auf Papier, den Lernprozess erleichtern, vor al-

lem aber die Motivation des Kindes unterstützen. Graphomotorische Übungen können mit 

taktil-kinästhetischen Erfahrungen im Sportunterricht gekoppelt werden, indem Kinder 

z.B. mit den Fußsohlen ein in Form eines Buchstabens ausgelegtes Tau ertasten. 

So trägt die Psychomotorik auch dem Prinzip der fächerübergreifenden Erziehung Rech-

nung. Bewegung als Medium der Erfahrungsgewinnung ist in allen Unterrichtsfächern 

einsetzbar. Die körperlich-sinnliche Aneignung rückt damit in den Vordergrund einer 

handlungsorientierten Unterrichtsmethode und macht auch abstrakte Lerninhalte ‚begreif-

bar‘, ‚erfassbar‘ und somit nachvollziehbar. 

Lerninhalte des Klassenunterrichts erfahren eine bessere Veranschaulichung und ‚Durch-

schaubarkeit’, wenn sie vom Kind mit möglichst vielen Sinnen wahrgenommen werden, 

d.h wenn an der Erfahrungsgewinnung die ganze Person beteiligt ist. So kann z.B. der Beg-

riff ‚Gleichgewicht‘, den Kinder beim Balancieren erleben, reflektiert und im Sach-

unterricht durch systematische Experimente begleitet werden (z.B. Bau einer Wippe, Beo-

bachtung der Wirkung verschieden positionierter Belastungen etc.). 

Aber auch das Lernen des Lesens, Schreibens und Rechnens, die Aneignung von Buchsta-

ben und Zahlen, kann Kindern durch die Kombination mit Bewegung erleichtert werden, 

indem z.B. Buchstaben mit Tesakrepp auf Teppichfliesen geklebt werden. Die Kombinati-

on von Buchstaben zu Wörtern kann als bewegungsorientiertes Hüpfspiel eingeführt wer-

den. Die Kinder können ihren Namen ‚springen‘, Phantasiewörter herstellen etc. Als Part-

nerübung kann bspw. Kind A ein Wort mit Teppichfliesen legen, welches Kind B laut le-

sen und an die Tafel schreiben muss. 

Zur Erarbeitung des Zahlenbegriffs in der Mathematik können Teppichfliesen anstatt mit 

Buchstaben mit Zahlen versehen werden. Der Aufbau eines Zahlenstrahls hilft anschaulich, 

die Bedeutung spezieller Begriffe wie Vorgänger oder Nachfolgerzahl zu verstehen. Au-

ßerdem können abstrakte Rechenoperationen, wie z.B. 7 - 4 konkret dargestellt und prak-

tisch durch räumliche Orientierung unterstützt werden (vgl. Keller & Fritz, 1995; Seidl-

Jerschabeck, 1996; Zoller, 1996). 
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Resümierend lässt sich festhalten, dass  

...Kindgemäßheit, Selbsttätigkeit und Lebensnähe als Leitprinzipien der Psychomoto-
rik und zugleich auch des gesamten Unterrichts in der Grundschule dazu beitragen 
können, ein neues Erziehungs- und gleichzeitig auch Sportverständnis zu entwickeln. 
Damit gelingt es vielleicht, auch in der Grundschule zwei wichtige Ziele von Erzie-
hung gleichzeitig zu verwirklichen: Die Förderung der Entwicklung von Kindern und 
die Erfüllung ihrer Gegenwart. (Zimmer, 1999a, S. 202) 

 
Ob und inwieweit über psychomotorische Fördermaßnahmen nachweisliche Verbesserun-

gen bestimmter Persönlichkeitsbereichen realisiert werden können, soll im nächsten Kapi-

tel aufgezeigt werden. 

4.7 Zur Effektivität psychomotorischer Trainingsprogramme 

Die zahlreichen Veröffentlichungen zur Psychomotorik sind im Wesentlichen durch einen 

großen pädagogischen Optimismus in Bezug auf die Wirksamkeit der vorgeschlagenen 

Maßnahmen gekennzeichnet. Bei Kiphard (1984, S. 49) heißt es z.B.: „Es darf heute als 

gesichert angenommen werden, dass man durch psychomotorische Frühförderung im El-

ternhaus und im Kindergarten kindlichen Fehlentwicklungen wirksam vorbeugen kann“, 

und weiter: „Die frühzeitige Überprüfung der Wahrnehmungs- und Bewegungsentwick-

lung wird in Zukunft die Chance bieten, Verhaltens- und Lernstörungen rechtzeitig in den 

Griff zu bekommen“ (Kiphard, 1984, S. 8). Diese Aussagen stehen exemplarisch für eine 

Reihe von Äußerungen, insbesondere von Therapeuten und Pädagogen, die sich hauptsäch-

lich auf praktischer Ebene mit dem Konzept der Psychomotorik auseinandergesetzt haben. 

Übungsprogramme und Fördermaßnahmen werden hautsächlich in therapeutischen Set-

tings (Arbeit mit Lern-, Verhaltens- und motorisch auffälligen Kindern) oder in Bereichen 

der Frühförderung (Kindergarten, Babyschwimmen) von therapeutisch oder pädagogisch 

ausgebildeten Fachkräften durchgeführt. Eine Anbindung an wissenschaftliche Einrichtun-

gen, in denen kontrollierte empirische Untersuchungen durchgeführt werden, fehlt dabei 

meist. Fischer (2001, S. 11) beschreibt das Theorie-Praxis-Verhältnis als „ ... primär erfah-

rungs- und praxisfeldbezogen“. Aus diesem Grund zeigt sich die empirische Forschungs-

lage bezüglich der Effektivität psychomotorischer Förderung als sehr rudimentär und defi-

zitär. 

Qualitativ hochwertige kontrollierte empirische Studien sind jedoch notwendig, um den 

weit verbreiteten optimistischen Einschätzungen über die Wirksamkeit psychomotorischer 

Trainingsintervention auch auf wissenschaftlicher Ebene Stand halten zu können.  
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In den wenigen bisherigen Untersuchungsansätzen wurden hauptsächlich Auswirkungen 

psychomotorischer Förderung auf kognitive und motorische Verhaltensbereiche evaluiert. 

Die Untersuchungen folgen mehrheitlich einfachen Pre-Post-Vergleichen, während Unter-

suchungen zu langfristigen Effekten nur in sehr begrenzter Anzahl vorliegen. Tabelle 7 

gibt einen Überblick über empirische Studien, in denen die Effektivität psychomotorischer 

Fördermaßnahmen untersucht wurde. Es werden hier nur solche Studien in Betracht gezo-

gen, die in einem Experimental-Kontrollgruppen-Design durchgeführt wurden. Ausnahme 

bildet die Studie von Kunz (1993), die jedoch aufgrund der speziellen Untersuchung der 

Handkoordination für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand von Interesse ist. 
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Tab. 7: Übersicht über empirische Studien zur Evaluation psychomotorischer Fördermaßnahmen. 

Autor/en  

( Jahr) 

Population Alter 

 

Stichpro-

bengröße 

Umfang und Art der 

Förderung 

abhängige Variable Verwendete Testverfahren Kurzzeit-

effekte 

Langzeit 

effekte 

Beudels 

(1994; 1996) 

Schulkindergar-

ten 

4 - 7 J. N = 100 

(EG = 53 

 KG = 47) 

 

1 Schuljahr, 

1 - 2 x 45 min. pro Wo-

che, 

Psychomotorik 

Motorik 

Intelligenz 

Sozialverhalten 

KTK  

CFT1  

Beobachtungsbogen für 

aggressives Verhalten  

Beobachtungsbogen für 

sozial unsicheres Verhalten  

  + 

 +0 

  0 

 

  0 

  + 

 +0 

  0 

 

  0 

Chansky & 

Taylor (1964) 

Geistig Behin-

derte 

8 - 11 J. N = 39 

(EG1 = 13, 

 EG2 = 13, 

 KG   = 13)

10 Wochen, 1 x 45 - 60 

min. pro Woche, 

perzeptuell-motorisches 

Training 

Intelligenz 

Vokabular 

Lesen 

Mathematik 

Rechtschreibung 

WISC 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

  + 

  + 

  + 

 +0 

 +0 

 

Corder (1966) Geistig behin-

derte Jungen 

12.0 -

16.7 J. 

N = 16 

(EG = 8, 

 KG = 8) 

20 Tage, 

physical education 

Intelligenz 

Motorik 

Sozialverhalten 

WISC 

Youth Fitness Test 

Cowell Personal Distance 

Scale 

  + 

  + 

  0 

 

Diem et al. 

(1980) 

Vorschulkinder 4 - 6 J. N = 85 

(EG = 43, 

 KG = 42) 

2 x 20 min. pro Woche, 

motorisches Lernpro-

gramm 

Intelligenz 

Sensomotorische 

Reaktionsfähigkeit 

Konzentrationsfähig-

keit 

Motorische Fähigkei-

ten 

WPPSI bzw. HAWIK  

Wiener Determinationsgerät 

 

Hasentest  

 

Verschiedene koordinative 

und konditionelle Aufgaben 

  + 

  + 

 

  + 

  

  + 

  + 

  + 

   

  + 

  

  + 
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Dordel & Rit-

tershaußen 

(1997) 

Erstklässler 6 – 7 J. t1: N = 43 

(EG = 13, 

KG = 30, 

t2: N = 44, 

(EG = 16, 

KG = 28) 

t3: N = 34 

(EG = 17, 

KG = 17) 

8 Monate, 2 x 45 min.  

pro Woche, 

Schulsonderturnen 

(Psychomotorik)  

 

Körperkoordination 

Körperschema 

Feinmotorik 

Verhalten 

 

KTK 

MZT 

PTK 

Verhaltensbeobachtungen 

 

  + 

 +0 

 +0 

  + 

keine 

statist. 

Prüfung 

  + 

Eggert, Schuck 

& Wieland 

(1992) 

Grundschulkin-

der 

4. Klasse N = 72 

(EG = 24, 

 KG = 48) 

6 Monate, insgesamt 16 

Doppelstunden, 

Psychomotorik 

Rechtschreibung 

Feinmotorik 

Grobmotorik 

Ängstlichkeit 

DRT-3 

Kreise punktieren 

Item 5 und 6 des HMKTK 

HANES 

  + 

  0 

  0 

  + 

 

Kambas (1998) Vorschulkinder 4 - 6 J. N = 71 

(EG = 37,  

 KG = 35) 

11 Wochen, 2 x 45 min. 

pro Woche, 

psychomotorische  

Übungen und Spiele 

Graphomotorik Copying tasks des BOTMP    +   + 

Kambas et al. (in 

press) 

Vorschulkinder 4 - 6 J. N = 35 

(EG = 19, 

 KG = 16) 

17 Einheiten à  

25 - 35 min., 

Psychomotorik 

(Schwerpunkt auf 

Raum- und Zeitwahr-

nehmung) 

Graphomotorik Copying tasks des BOTMP    +  

Kesselmann 

(1993) 

Verhaltensge-

störte Kinder 

9 - 12 J. N = 110 

(EG = 60 

KG = 50) 

14 Wochen, 5 x 40 min. 

pro Woche, 

Mototherapie 

Motorik 

 

Intelligenz 

KTK 

Einbeinstand 

HAWIK 

  + 

  + 

  + 

  + 

  + 

  + 
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Klauer (1964) Kinder mit IQ 

59-89 

8 - 9 J. N = 11 

(keine KG) 

10 Wochen,  

psychomotorisches 

Spieltraining 

Intelligenz HAWIK   +  

Kunz  (1993) Kindergarten-

kinder 

4 - 6 J. Keine 

Angaben 

8 Wochen, 75 min. pro 

Woche, 

Bewegungsprogramm 

mit Spielen 

Handkoordination 

Körperkoordination 

Gleichgewicht 

Reaktionsschnelligkeit

Sprungkraft 

 

Keine Angaben   + 

  + 

  + 

 +0 

 

 +0 

   

 

   

Moser & Chris-

tiansen (2000) 

Grundschüler 1.+ 2. 

Klasse 

N = 40 10 Wochen, 40 min. 

täglich, 

Psychomotorik 

Grobmotorik 

Feinmotorik 

Intelligenz 

KTK 

Pegboard-Test  

Progressive Matrizentest  

 +0 

 +0 

  0 

 

O’Connor 

(1969) 

Grundschüler 1. Klasse 

6 - 7 J. 

N = 102 

(EG = 54, 

 KG = 48) 

6 Monate 

Perceptual-Motor 

Program 

Motorik 

Wahrnehmung 

Akademische Fertikei-

ten 

Diverse Einzeltests 

  

Metropolian Readiness Test, 

Metropolian Archievement 

Test 

  + 

 +0 

  0 

 

 

 

J. Oliver (1958) Geistig behin-

derte Jungen 

13 - 15  

J.  

N = 40 

(EG = 20,  

KG = 20 

10 Wochen, 2 x 45 min. 

pro Woche 

physical condtioning 

exercise and activities 

Intelligenz 

 

 

 

Athletic achievements 

Fitness 

Termann Merrill; 

Goodenough drawing a man; 

Raven’s matrices; Porteus 

maze; Goddard’s from a 

board. Verschiedene Einzelleistun-

gen 

India Motor Fitness Test 

  + 

 

 

 

  + 

   

  + 
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Riebel (1980) 

 

Grundschulkin-

der 

 

1. Klasse N = 178 

(EG = 65, 

 KG = 113)

1 Schuljahr, 62 Unter-

richtsstunden à 30 min., 

Motothera-

pie/Psychomotorik 

Körperkoordinati-

on/Grobmotorik 

Feinmotorik 

KTK 

 

Perlenaufreihen 

Zielpunktieren 

   + 

 

  +0 

  +0 

 0 

 

 0 

 0  

Schuck & Ad-

den (1976) 

Behinderte 7 J. N = 26 

(EG = 13, 

 KG = 13) 

6 Wochen, insges. 28 

Trainingsstunden, 

Psychomotorik 

Intelligenz 

Ganzkörpermotorik 

 

Feinmotorik 

CMM 

LOS KF 18   

Teile des HMKTK  

Kreise punktieren 

  + 

  + 

  0 

  0 

 

Zimmer (1981a, 

1996) 

Vorschulkinder 4 - 6 J. N = 153 

(EG / KG 

zu gleichen 

Anteilen) 

11 Wochen,  

2 x 45 min. pro Woche, 

Psychomotorik 

Motorik 

 

Intelligenz 

Selbstvertrauen/ 

Selbstsicherheit 

MOT 4-6 und  

KTK  

HAWIVA  

HIP-Skala  

  + 

  + 

  + 

  0 

 

 

 

 

 

Übersichtsdarstellungen vgl.: 

Cratty (1972); Eggert (2000a); Krombholz (1985); Kavale & Mattson (1983); Thomas & Thomas (1986); Thomas, Landers, Salazar & Etnier (1994), Zimmermann 

(1996). 
Anm.: + = signifikante Unterschiede zugunsten der Experimentalgruppe; 0 = keine signifikanten Unterschiede; +0 = gemischte Ergebnisse. BOTMP = Bruininks-

Oseretzky-Test of Motor Proficiency (Bruininks, 1978); Beobachtungsbogen für aggressives Verhalten (Petermann & Petermann, 1990); Beobachtungsbogen für 
sozial unsicheres Verhalten (Petermann & Petermann, 1989); CAT = California Archievement Test (o.J.); CFT1 = Grundintelligenzskala (Weiß & Osterland, 
1976); CMM = Columbia Mental Maturity Scale (Schuck, Eggert & Raatz, 1972); DRT-3 = Diagnostischer Rechtschreibtest für 3. Klassen (R. Müller & Ingen-
kamp, 1997); HANES = Hamburger Neurotizismus- und Extroversionsskala (Buggle & Baumgärtel, 1975); Hasentest (Schilling, 1974); HAWIK = Hamburg-
Wechsler-Intelligenztest für Kinder (Tewes, 1974); HAWIVA = Hamburg-Wechsler Intelligenztest für das Vorschulalter (Eggert & Schuck, 1978); HIP-Skala = 
Hemmungs Indikator Profil (Cranach, Hüffner, Marte & Pelka, 1976); HMKTK = Hamm-Marburger-Körperkoordinationstest für Kinder (Kiphard & Schilling, 
1970); India Motor Fitness Test (Clarke, 1951); KTK = Körperkoordinationstest für Kinder (Schilling & Kiphard, 1974); LOS KF 18 = Lincoln Oseretsky Skale 
(Eggert, 1970); MOT 4-6 = Motoriktest für 4-6-Jährige (Zimmer & Volkamer, 1979); MZT = Mann-Zeichen-Test (Ziler, 1977); Pegboard-Test (Klove, 1963); Pro-
gressive Matritzentest (Kratzmeier & Horn, 1988); PTK = Punktiertest (Baedke, 1977); WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children (Wechsler, 1949); 
WPPSI = Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (Wechsler, 1967). 
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Zimmer (1981a, 1996) untersuchte die Auswirkung psychomotorischer Förderintervention 

bei normalentwickelten Vorschulkindern. Als Maß für die Motorik wurde der MOT 4 - 6 

(Zimmer & Volkamer, 1979), für die Intelligenz der HAWIVA (Eggert & Schuck, 1978) 

und für die Selbstsicherheit und Selbstvertrauen die HIP-Skala (Cranach et al., 1975) ver-

wendet. Ein Vergleich der Mittelwertsdifferenzen von Experimental- und Kontrollgruppe 

zeigt signifikante Verbesserungen der psychomotorisch geförderten Kinder im Vergleich 

zu den nicht geförderten Kindern sowohl im Bereich der Motorik als auch der Intelligenz. 

Statistisch nicht signifikant zeigten sich die Ergebnisse bezüglich Selbstsicherheit und 

Selbstvertrauen. Die Mittelwertsdifferenzen vor- und nach Förderintervention unterschie-

den sich zwischen EG und KG nicht. 

Zu ähnlichen Ergebnisse kam Beudels (1994, 1996). Er untersuchte die Effektivität psy-

chomotorischer Förderung auf Motorik, Intelligenz und Sozialverhalten in acht Schulkin-

dergärten in Bonn über einen Zeitraum von zwei Jahren. Alle Kinder wurden vor Beginn 

der Förderung, nach Abschluss der Förderung sowie nach einem weiteren Jahr im Bereich 

der Motorik und Intelligenz getestet. Darüber hinaus wurden sozial-emotionales Verhalten 

und aggressives Verhalten mittels Fragebögen an die Erzieher ermittelt. Die Ergebnisse 

zeigen Verbesserungen der psychomotorisch geförderten Kinder sowohl für den Bereich 

der Motorik als auch der Intelligenz. Bei gleichem Ausgangsniveau zum Messzeitpunkt 1 

zeigt sich der Anstieg der mittleren Motorikquotienten von t1 zu t2 in der Experimental-

gruppe signifikant größer als in der Kontrollgruppe. Die Mittelwerte zum Messzeitpunkt 3, 

also nach einem weiteren Jahr ohne spezielle Intervention zeigten, dass die EG das Niveau 

halten bzw. noch leicht steigern konnte. Ein geringer, statistisch jedoch nicht signifikanter 

Anstieg zeigte sich auch bei der KG. Bezogen auf den gesamten Untersuchungszeitraum 

bedeutet das eine signifikante Veränderung der Mittelwerte von t1 zu t3 in beiden Gruppen, 

wobei die Zuwachsraten der psychomotorisch geförderten Kinder höher lagen als die der 

nicht geförderten Kinder (vgl. Beudels, 1996, S. 32). Von der Tendenz her ähnlich, jedoch 

weniger deutlich, zeigten sich die Ergebnisse des Intelligenztests. Auch hier war nach rela-

tiv gleichem Ausgangsniveau der EG und KG zum Messzeitpunkt t1 ein starker Anstieg 

der Leistungen der psychomotorisch geförderten Kinder von t1 nach t2 und ein etwas ge-

ringerer, aber dennoch signifikanter Anstieg von t2 nach t3 zu beobachten. Allerdings lässt 

sich die Steigerung der EG, trotz der deskriptiv geringeren Verbesserungen der KG, statis-

tisch nicht eindeutig gegen die Ergebnisse der Kontrollgruppe absichern. Der Autor führt 

dies u.a. auf die geringe Stichprobengröße der einzelnen Gruppen zu den unterschiedlichen 

Messzeitpunkten zurück. Beudels (1996, S. 33) sieht die Ergebnisse dennoch als Beleg für 
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einen insgesamt positiven Einfluss psychomotorischer Förderung auf die intellektuellen 

Fähigkeiten der Schulkindergartenkinder. Bezüglich des Sozialverhaltens ließen sich keine 

Unterschiede zwischen EG und KG bezüglich der Veränderungen über die Zeit nachwei-

sen. Zurückzuführen sei dies, laut Autor, auf verschiedene methodische Schwierigkeiten, 

die hier jedoch nicht näher erläutert werden sollen. Als Schlussfolgerung konstatiert Beu-

dels (1996), dass der Einbau psychomotorischer Entwicklungsförderung in Schule und 

Kindergarten dringend geboten sei. Wie die Ergebnisse dieser Längsschnittstudie belegen, 

lassen sich signifikante Unterschiede zwischen geförderten und nichtgeförderten Kindern 

im Bereich der Motorik und Intelligenz bereits bei einer relativ niedrigen Förderfrequenz 

von 1 - 2 Stunden die Woche nachweisen. Die Entwicklungsvorsprünge der psychomoto-

risch geförderten Kinder blieben auch nach Ablauf des Förderzeitraumes erhalten. Bei den 

Ergebnissen der Untersuchung ist allerdings zu beachten, dass die Verbesserungsquotien-

ten der Gruppen teilweise nur deskriptiv miteinander verglichen wurden. Aufgrund der 

relativ kleinen Stichprobengrößen wurden diese Ergebnisse statistisch nicht abgesichert 

und sind vor diesem Hintergrund nur in begrenztem Maße verallgemeinerbar.  

Ebenfalls positive Auswirkungen psychomotorischer Förderung, die jedoch im Laufe eines 

Jahres nach Absetzen der speziellen Intervention zunehmend wieder ausgeglichen wurden, 

zeigten sich in der Untersuchung von Riebel (1980). In einem 2-jährigen Schulprojekt 

wurden 65 Grundschulkinder (1. Klasse) mit einem bewegungsbezogenen Therapiepro-

gramm9, das über den Zeitraum eines Schuljahres angewendet wurde, unterrichtet. Für die 

Entwicklung der Gesamtkörperkoordination zeigten sich signifikante Verbesserungen der 

EG im Vergleich zur KG unmittelbar nach Abschluss der Förderung. Für die Evaluation 

von Langzeiteffekten im Sinne überdauernder motorischer Entwicklungsvorsprünge wurde 

eine follow-up-Testung ein Jahr nach Absetzen der speziellen Förderung durchgeführt. Die 

zum Abschluss des Bewegungsprogramms vorhandenen motorischen Leistungsfortschritte 

in der Experimentalgruppe ließen sich nach einem weiteren Schuljahr ohne spezielle För-

derung statistisch nicht mehr absichern (vgl. Riebel, 1980, S. 231). Die noch zum Ab-

schluss des ersten Schuljahres bestehenden, hoch abgesicherten motorischen Leistungsvor-

teile der psychomotorisch geförderten Kinder wurden von der KG im Verlauf des zweiten 

Schuljahres unter äquivalenten Bedingungen wieder aufgeholt. 

                                                 
9 Riebel (1980) spricht bei seiner im Rahmen des curricularen Sportunterrichts der Grundschule durchgeführ-
ten Bewegungsintervention von „Bewegungstherapie“. Diese setzt sich zusammen aus Elementen aus 
Rhythmus- und Tanztherapie sowie Inhalten psychomotorischer und mototherapeutischer Elementarerzie-
hung, so dass sich eine Vergleichbarkeit mit psychomotorischen Fördermaßnahmen als legitim erweist. 
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Diem et al. (1980) untersuchten die Wirkung frühzeitiger motorischer Stimulation (ab dem 

2. - 4. Lebensjahr) auf die Gesamtentwicklung bei Kindern im 4. - 6. Lebensjahr. Dabei 

wurden die Entwicklungsverläufe von insgesamt 189 Kinder in Bezug auf soziales Verhal-

ten, Spielverhalten, Ängstlichkeit, Intelligenz, sensomotorischer Reaktionsfähigkeit, Kon-

zentrationsfähigkeit, verschiedener Persönlichkeitsdimensionen und motorischer Fähigkei-

ten und Fertigkeiten unter verschiedenen Förder- und Kontrollbedingungen über einen 

Zeitraum von zwei Jahren (Messzeitpunkte in ½-jährigen Abständen) untersucht. Hinsicht-

lich der Entwicklung intellektueller Fähigkeiten zeigten die Ergebnisse ausnahmslos signi-

fikante Verbesserungen der motorisch geförderten Kinder. Die Verbesserungen, in absolu-

ten Zuwachsraten ausgedrückt, übertrafen in den meisten Untertests die analogen Werte 

der Kontrollgruppe ohne Förderung. Nicht ganz so deutlich, aber dennoch beachtenswert, 

zeigten sich die Unterschiede im Bereich der motorischen Fähigkeiten und Leistungen. 

Signifikante Leistungsverbesserungen ließen sich sowohl für die Gruppe der motorisch 

geförderten Kinder feststellen als auch für die Kontrollgruppe. Hinsichtlich ihres Ausma-

ßes übertrafen die Leistungssteigerungen der motorisch geförderten Stichproben jedoch die 

der Kontrollgruppe. Im Unterschied zu den Ergebnissen von Beudels (1996) und Zimmer 

(1996) zeigten sich die stärksten Effekte der motorischen Förderung für die Bereiche So-

zialverhalten und Selbständigkeit. Positive Veränderungen ließen sich in der Entwicklung 

der motorisch geförderten Kinder wesentlich stärker als bei der Kontrollgruppe nachwei-

sen. Kritisch anzumerken ist jedoch auch bei dieser Studie, dass die Unterschiede in den 

Entwicklungsverläufen von Experimentalgruppen und Kontrollgruppen nur aufgrund der 

absoluten Zuwachsraten vorgenommen, statistisch jedoch nicht abgesichert wurden. Den-

noch können die Untersuchungsergebnisse insgesamt als Hinweis auf eine positive Wir-

kung frühzeitiger motorischer, nicht nur im Sinne unmittelbarer, kurzzeitiger Entwick-

lungsunterstützung, sondern auch im Hinblick auf Langzeitwirkung von bewegungsbezo-

gener Förderung gesehen wurden. 

Transfereffekte, d.h. Effekte von motorischer Intervention auf die kognitive Leistungen, 

wie sie bei Beudels (1996), Diem et al. (1980) und Zimmer (1996) beobachtet wurden, 

scheinen mit zunehmendem Alter und mit steigendem kognitiven Niveau jedoch immer 

unwahrscheinlicher zu werden (vgl. Eggert, 2000a). Während im Vorschul- und besonders 

den Behindertenbereich noch mehrheitlich über positive Effekte bewegungsbezogener  
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Förderung10 auf kognitive Leistungen berichtet wird (vgl. Beudels, 1996; Chansy & Tay-

lor, 1964; Corder, 1966; Klauer, 1964; J. Oliver, 1958; Schuck & Adden, 1976; Zimmer, 

1996), sind diese für den Bereich der Grundschule meist nicht mehr festzustellen. Moser 

und Christiansen (2000) untersuchten den Einfluss eines 10-wöchigen psychomotorischen 

Übungsprogramms auf die kognitiven Leistungen von 40 Norwegischen Grundschulkin-

dern. Für den Posttest-Vergleich ließen sich die Unterschiede zwischen den psychomoto-

risch geförderten Kindern und den nicht geförderten Kindern statistisch nicht absichern. 

Diese Ergebnisse stehen in Übereinstimmung mit den Tendenzen vorliegender Übersichts-

darstellungen von Cratty (1972), Kavale und Mattson (1983), Thomas und Thomas (1986), 

Thomas et al. (1994), in denen Transfereffekte bei „normalentwickelten“ Kindern im 

Schulalter kaum noch empirisch nachgewiesen werden können. Lediglich für die Gruppe 

mit relativ schwachen kognitiven Leistungen lassen sich auch im Schulalter noch Auswir-

kungen psychomotorischer Förderung auf die Intelligenzleistung feststellen (vgl. Eggert, 

2000a; Kesselmann, 1993; J. Oliver, 1958; Schuck & Adden, 1976). 

Über Auswirkungen psychomotorischer Förderung auf den speziellen Bereich der Hand-

koordination berichtet Kunz (1993). Er fand hochsignifikante Verbesserungen bei Kinder-

gartenkindern nach einem 8-wöchigen Übungsprogramm in verschiedenen Bereichen der 

Motorik, besonders der Handkoordination. Dabei zeigten die in der Eingangserhebung mo-

torisch schwächeren Kinder deutlich größere Leistungszuwächse als die leistungsstärkeren 

Kinder der Gruppe. Bezüglich der Handkoordination waren die Verbesserungen der 

schwächeren Kinder mehr als zehnmal so groß wie die der motorisch besser entwickelten 

Kinder. Leider werden keine Angaben bezüglich der Art der Messung der Handkoordinati-

on gemacht.  

Da in der Untersuchung keine Kontrollgruppe mit einbezogen wurde, kann nicht ausge-

schlossen werden, dass es sich bei den Ergebnissen um Regressionseffekte11 handelt. Den-

noch sind die Ergebnisse dieser Untersuchung als Hinweis darauf zu sehen, dass über ge-

zielte psychomotorische Bewegungsintervention eine Verbesserung der speziellen Hand-

koordination erzielt werden kann und weiter, dass größere motorische Fortschritte zu errei-

chen sind, je niedriger das Ausgangsniveau ist. Letzteres findet sich auch in der Unter-
                                                 
10 Aufgrund der sehr geringen Anzahl deutscher empirischer Studien wird der Betrachtungsbereich an dieser 
Stelle über die Grenzen der deutschen Psychomotorik hinaus ausgeweitet in dem Sinne, dass auch Studien 
aus dem angloamerikanischen Bereich mit einbezogen werden, sofern ihre Programme denen der deutschen 
Psychomotorik in groben Zügen entsprechen. Die dadurch entstehende Ungenauigkeit ist bei der Betrachtung 
der Ergebnisse stets zu berücksichtigen. 
11 Bei Regressionseffekten handelt es sich um statistische Artefakte, die durch mangelnde Reliabilität der 
Testinstrumente verursacht werden. Extreme Pretestwerte haben die Tendenz, sich bei wiederholter Messung 
zur Mitte der Merkmalsverteilung hin zu verändern. Dieses Phänomen wird auch als „Regression zur Mitte“ 
bezeichnet (vgl. Bortz & Döring, 2002, S. 555). 
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suchung von Zimmer (1996) wieder. Sie verglich in ihrer Studie die Lernzuwächse (im 

Sinne von einer Verbesserung der Leistungen im KTK) von Kindern mit niedrigem und 

hohem motorischen Ausgangsniveau und kam zu dem Ergebnis, dass diejenigen, die zu 

Beginn der Untersuchung schlechtere Motorikwerte aufwiesen, signifikant größere Lern-

zuwächse nach psychomotorischem Training erzielten als Kindern mit hohen Ausgangs-

leistungen. Auch hier ist kritisch anzumerken, dass eine statistische Regression als Ursache 

für das Zustandekommen der vorliegenden Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden kann, 

da die Ergebnisse nicht gegen die entsprechenden Werte von Kontrollgruppen abgesichert 

wurden. 

Besonders interessant bei den Ergebnissen von Kunz (1993) ist jedoch, dass bei den hier 

untersuchten Vorschulkindern in den Bereichen der Handkoordination und Gleichgewicht 

die größten Entwicklungsrückstände zu finden sind. Eine Feststellung, die vor allem hin-

sichtlich der Entwicklung der Graphomotorik, als hochdifferenzierte Bewegung mit der 

Hand, zu beachten ist. 

Eine der wenigen Studien, die einen konkreten Bezug zu schulischen Leistungen herstel-

len, wurde von Eggert et al. (1992) durchgeführt. Sie überprüften die Auswirkungen eines 

psychomotorischen Übungsprogramms auf die Lese-Rechtschreibleistung von LRS-

Kindern. Diese erhielten über einen Zeitraum von sechs Monaten ein spezielles psychomo-

torisches Training (vgl. Eggert et al., 1992) und wurden mit einer Vergleichsgruppe nicht 

lese-rechtschreibschwacher Kinder ohne psychomotorischem Training verglichen. Die 

Ergebnisse des Prä-Post-Vergleichs des diagnostischen Rechtschreibtests (DRT-3) zeigten 

eine signifikante Reduktion der mittleren Fehlerzahl im DRT bei den psychomotorisch 

geförderten Kindern. Aus methodischer Sicht ist zu kritisieren, dass die beiden miteinander 

verglichenen Gruppen unterschiedliches Ausgangsniveau hatten (bei den Kindern der Ex-

perimentalgruppe handelte es sich um lese-rechtschreibschwache Kinder, bei der Ver-

gleichsgruppe um nicht lese-rechtschreibschwache Kinder). Dadurch können die Ergebnis-

se insofern verzerrt worden sein, als dass die nicht lese-rechtschreibschwachen Kinder be-

reits zu Beginn der Untersuchung so gut waren, dass eine Verbesserung kaum noch mög-

lich war. Wie bei einem Großteil der Untersuchung (vgl. Tabelle 7) ist auch hier die gerin-

ge Stichprobengröße ein weiterer Kritikpunkt. Verallgemeinerbare Aussagen über die Ef-

fektivität psychomotorischer Förderung auf die Lese-Rechtschreibleistungen von Grund-

schulkindern können nicht bzw. nur mit äußerster Vorsicht getroffen werden. Auch wenn 

es sich bei dem Phänomen der Lese-Rechtschreibschwäche grundsätzlich um einen ande-

ren Komplex als bei der Graphomotorik handelt, stellt diese Untersuchung einen wichtigen 
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Schritt in Richtung der Überprüfung psychomotorischer Förderung auf Bereiche schuli-

scher Leistungen dar und bietet Anhaltspunkte für die Wirksamkeit wahrnehmungs- und 

bewegungsorientierter Fördermaßnahmen auf Bereiche des Schriftspracherwerbs dar. 

Die Überprüfungen der Wirksamkeit psychomotorischer Förderung auf die Graphomotorik 

wurde bislang nur in zwei empirischen Studien vorgenommen. Diese wurden an der De-

mocritus University of Thrace (Griechenland) durchgeführt und im Original nur in griechi-

scher Sprache veröffentlicht. Im Rahmen seiner Dissertationsstudie führt Kambas (1998) 

ein 11-wöchiges psychomotorisches Übungsprogramm mit Kindern griechischer Vor-

schulklassen durch. Die graphomotorischen Leistungen der Kinder, gemessen mit den ‚co-

pying tasks’ des Bruininks-Oseretsky-Test of Motor Proficiency (vgl. Tabelle 7), wurden 

neben anderen grob- und feinmotorischen Fähigkeiten vor und nach Trainingsintervention 

in einem Experimental-Kontrollgruppendesign evaluiert. Die Ergebnisse zeigten signifi-

kante Verbesserungen der Experimentalgruppe (n = 37) im Vergleich zur Kontrollgruppe 

(n = 35) für die Mehrzahl der Tests12. Dieser Vorsprung war auch noch in der follow-up 

Testung nach einer Woche signifikant nachweisbar. „It was concluded from the above that 

playing games improved the learning of grapho-motor skills and the grapho-motor abilities 

as well“ (Kambas, 1998, S. 2). 

Die Ergebnisse dieser Studie weisen auf eine positive Wirkung psychomotorischer Trai-

ningsintervention bei Vorschulkindern hin. Es muss allerdings beachtet werden, dass die 

Untersuchung an einer relativ kleinen Stichprobe durchgeführt wurde und auch die follow-

up-Testung nach nur einer Woche eine zu geringe Aussagekraft für die Verallgemeinerung 

der Ergebnisse hat. Außerdem werden kaum Angaben über die Inhalte des psychomoto-

rischen Übungsprogrammes gemacht. 

In einer zweiten Untersuchung wurde ein psychomotorisches Übungsprogramm mit 

Schwerpunkt auf Raum- und Zeitwahrnehmung (space and temporal awareness) ange-

wendet (vgl. Kambas et al., in press). Die Auswirkungen auf graphomotorische Fähigkei-

ten wurden bei 35 Vorschulkindern (n (EG) = 19; n ( KG) = 16) vor und nach Trainingsin-

tervention geprüft. Die Autoren berichten über signifikante Verbesserungen der Experi-

mentalgruppe, die auf das psychomotorische Training zurückzuführen sind, während sich 

bei der Kontrollgruppe keine Verbesserungen zeigten. „The results showed that the 

experimental group improved in their grapho-motor skills due to the exercise program, 

while the control group had no improvement“ (Kambas et al., in press). Auch wenn diese 

Studie aufgrund der geringen Stichprobengröße keinen Anspruch auf Repräsentativität 
                                                 
12 Genauere Angaben können leider nicht gemacht werden, da nur das abstract in englischer Sprache erhält-
lich ist. 
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stellen kann, so gibt sie doch Hinweise auf eine effektive Entwicklungsunterstützung 

graphomotorischer Fähigkeiten durch psychomotorische Förderintervention.  

Auf der Basis der hier aufgezeigten Ergebnisse lässt sich also festhalten, dass psycho-

motorische Förderintervention positive Auswirkungen sowohl auf die allgemeinen moto-

rischen Fähigkeiten von Kindern als auch auf kognitive Variablen haben kann. Diese Ef-

fekte stehen für den Bereich der Kognition in gewisser Relation zum Alter bzw. zum Ent-

wicklungsniveau der Kinder, was durch die Betrachtung von Studien unterschiedlicher 

Altersklassen sowie motorisch und geistig retardierter Kinder evident wird. Demnach 

scheint (psycho)motorische Förderung um so effektiver zu sein, je jünger die Kinder bzw. 

je niedriger ihr Entwicklungsniveau in dem jeweiligen Bereich ist. Dieser Trend kann für 

die Auswirkungen auf kognitive Variablen anhand von empirischen Studien belegt werden. 

Hinsichtlich motorischer Variablen zeigen vorliegende Studien eher uneinheitliche Ergeb-

nisse derart, dass auch über das Vorschulalter hinaus bei normal entwickelten Kindern po-

sitive Effekte psychomotorischer Förderung festgestellt werden (vgl. Dordel & Rittershau-

ßen, 1997; O’Connor, 1969; Riebel, 1980). Untersuchungen von Kunz (1993) und Zimmer 

(1996) meinen, durch Vergleiche von Lernzuwächsen bei Kindern mit niedrigem und ho-

hem motorischen bzw. handmotorischen Ausgangsniveau, eine größere Effektivität psy-

chomotorischer Förderung bei Kindern mit niedrigem motorischen Ausgangsniveau nach-

weisen zu können. Zu beachten ist bei diesen Studien jedoch, dass das Phänomen der sta-

tistischen Regression nur unzureichend kontrolliert wurde. Um gesicherte Aussagen über 

die Effektivität psychomotorischer Fördermaßnahmen in verschiedenen Niveaugruppen 

treffen zu können, müssen die jeweiligen Ergebnisse aus Extremwertbereichen mit ent-

sprechenden Kontrollgruppen ohne Förderung verglichen werden, um somit die generell 

auftretende Tendenz der Annäherung von Extremwerten an den Mittelwert zu kontrollie-

ren. 

Ebenfalls nicht eindeutig zeigen sich die Resultate der wenigen Längsschnittstudien zur 

Evaluation von Langzeiteffekten psychomotorischer Förderung auf die Gesamtkörperko-

ordination bzw. Motorik. Während die Entwicklungsvorteile der psychomotorisch geför-

derten Kinder im Vergleich zu den jeweiligen Kontrollgruppen bei Beudels (1996) und 

Diem et al. (1980) gehalten werden konnten, berichtet Riebel (1980) über ein „Aufholen“ 

der Kontrollgruppenkinder nach einem Jahr, wodurch der Effekt psychomotorischer Förde-

rung zunehmend nivelliert wird. Auswirkungen psychomotorischer Förderung auf die 

Graphomotorik bzw. den komplexen Bereich des Schriftspracherwerbs wurden bislang 

kaum durchgeführt. Ausnahme bilden die Studien von Kambas (1998) und Kambas et al. 
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(in press), in denen positive Veränderungen der graphomotorischen Leistungen bei Vor-

schulkindern nach Anwendung eines psychomotorischen Übungsprogramms gegenüber 

den jeweiligen Kontrollgruppen festgestellt werden konnten. Untersuchungen, die den Al-

tersbereich der Eingangsstufe der Grundschule (1. Klasse), in dem die graphomotorischen 

Fähigkeiten erstmals systematisch beobachtet und im Rahmen des Schriftsprachenerwerbs 

zur Geltung kommen, fehlen bislang gänzlich. Darüber hinaus ist aus methodischer Sicht 

zu kritisieren, dass die Mehrheit der Untersuchungen zur Effektivitätsprüfung psychomoto-

rischer Fördermaßnahmen an relativ kleinen Stichproben durchgeführt wurde, was bedeu-

tet, dass die Ergebnisse nicht ausreichend repräsentativ sind, um über die einzelnen Studien 

hinaus verallgemeinerbare Aussagen treffen zu können. Methodische Mängel, insbesonde-

re bei der Art der Erhebung und Auswertung der Daten, stellen einen weiteren Grund für 

die begrenzte Aussagekraft vieler bislang vorliegender Ergebnisse dar. Häufig werden Pro-

tokolle oder Fragebögen eingesetzt, in denen die Erzieher Einschätzungen vornehmen sol-

len. Derartige Methoden sind in hohem Maße der subjektiven Färbung unterworfen und 

entsprechen nicht in ausreichendem Maße dem Gütekriterium der Objektivität. Standardi-

sierte Messinstrumente und eine möglichst einheitliche Vorgehensweise bei der Testdurch-

führung sind für die Qualität der Ergebnisse unabdinglich. Kritisch ist auch die Art der 

Datenauswertung vieler Studien zu sehen. Sie bleibt oft nur auf die deskriptive Ebene be-

schränkt, was zu einer hohen Fehlerrate bei der Interpretation von statistischen Ergebnissen 

führt. Um gesicherte Aussagen treffen zu können, sind inferenzstatistische Prüfverfahren 

notwendig, mit denen die Wahrscheinlichkeit, fälschliche Aussagen zu treffen, auf ein Mi-

nimum reduziert wird. 
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5. Fragestellungen für die eigene Untersuchung 

Aus den bisherigen Ausführungen und Untersuchungen über die Fähigkeit zum Schreiben 

und Graphomotorik wird deutlich, dass es sich nicht um eine einfach zu erlernende Fertig-

keit handelt, sondern um eine hochkomplexe psychomotorische Leistung, die an mehrdi-

mensionale Entwicklungsvoraussetzungen gebunden ist. Sensorische, motorische und kog-

nitive Fähigkeiten sind in ihrem Zusammenspiel notwendig, um die erfolgreiche Entwick-

lung graphomotorischer Basiskompetenzen zu gewährleisten. Bereits geringfügige Störun-

gen oder Retardierungen können zu Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb führen. Aus 

diesen Erkenntnissen heraus leiten Lazlow und Bairstow (1983, 1984), Harris und Livesey 

(1992), Loose et al. (1997), Peterson und Nelson (2002), Schäfer (2001), Schilling (1990, 

1994, 2000) die Forderung ab, dass eine Förderung der Graphomotorik auf tieferer, d.h. auf 

sensomotorischer Ebene ansetzen muss, um nicht die Auswirkungen, sondern die Ursachen 

von Störungen zu behandeln und somit zu einer Verbesserung der Graphomotorik zu füh-

ren. 

Da die sensomotorische Entwicklung des Kindes bei Schuleintritt zwar größtenteils ausge-

reift, erwiesenermaßen jedoch noch nicht abgeschlossen ist (vgl. Baur et al., 1994; Wein-

eck, 1990), können Interventionsmaßnahmen auf dieser Ebene nachreifend wirken.  

Eine Kompensation, im Sinne einer Entwicklungsunterstützung wäre demnach erfolgreich, 

wenn über die Optimierung bestimmter sensomotorischer Ressourcenbereiche ein weiterer 

Ressourcenverlust (sensorische und motorische Retardierungen) verhindert bzw. die Spira-

le dieser Entwicklungsbeeinträchtigungen durchbrochen werden könnte, indem insgesamt 

eine Unterstützung graphomotorischer Basiskomponenten auf sensomotorisch relevanten 

Bereichen initiiert werden könnte.  

Erste Hinweise auf die Effektivität sensomotorischer Fördermaßnahmen bieten die Unter-

suchungsergebnisse aus dem Bereich der Ergotherapie bzw. der Occupational Therapy 

(vgl. Lazlow & Bairstow, 1983, 1994; Livesey & Harris, 1992; Peterson & Nelson, 2003) 

(vgl. Kap. 3.7). Aufgrund der relativ kleinen Stichproben und verschiedener methodischer 

Mängel können die Ergebnisse dieser Studien jedoch lediglich als Hinweise auf die Effek-

tivität sensomotorischer Fördermaßnahmen gesehen werden. Bei diesen Ansätzen handelt 

es sich um rein rehabilitative bzw. kompensorische Formen der Förderung, die nur einer 

bestimmten Adressatengruppe, nämlich derjenigen, die Ergotherapie vom Arzt verordnet 

bekommt, zugänglich sind. Weitere Ansätze aus dem therapeutischen und pädagogischen 

Bereich (vgl. Loose et al., 1997; Pauli & Kirsch, 1999; Schäfer, 2001) bieten Praxisange-
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bote zur Förderung grundlegender Fähigkeiten zur Unterstützung der graphomotorischen 

Entwicklung, ihre Effektivität ist bislang jedoch noch nicht empirisch überprüft worden. 

Der Sportunterricht bietet optimale, an vorschulischen Alltagssituationen der Kinder an-

knüpfende Möglichkeiten dieser Art der sensomotorischen Förderung. Psychomotorik, als 

integrative Erziehung durch Wahrnehmung und Bewegung, hat sich die Unterstützung der 

kindlichen Entwicklung auf ganzheitlicher Ebene zum Ziel gesetzt (vgl. Kap. 4). Diese soll 

nicht nur kompensatorisch, sondern auch präventiv wirken. Psychomotorische Übungen, 

die sich ohne weiteres in den alltäglichen Schulsport integrieren lassen (vgl. Kap. 4.6), 

offerieren den Kindern durch vielseitige Stimulation der basalen Sinne Wahrnehmungs- 

und Erfahrungsmöglichkeiten, die diese auf individuelle, ihrem Entwicklungsstand ange-

messene Art und Weise aufnehmen und verarbeiten können, um darauf mit adaptiven mo-

torischen Handlungen zu reagieren (vgl. Kap. 4.4). Mit Hilfe von spielerischem und akti-

vem Bewegungshandeln werden sensomotorische Erfahrungen ermöglicht, die letztlich zu 

einer Verbesserung u.a. grob- und feinmotorischer Fähigkeiten, der Körperwahrnehmung, 

der visuellen Wahrnehmung und der Bewegungsplanungsfähigkeit bzw. Praxie führen sol-

len. Sensomotorischen Funktionen können somit „trainiert“ werden, um bei defizitärem 

Zustand nachzureifen und bei normaler Funktion diesen Stand beibehalten bzw. verbessern 

zu können. Nach Zimmer (1999a) und der Sportjugend Hessen (1996) ist inzwischen un-

umstritten, dass nicht nur retardierte oder auffällige Kinder von einem differenzierten psy-

chomotorischen Bewegungs- und Lernangebot im Sportunterricht profitieren, sondern dass 

dadurch auch die Entwicklung „normaler“ Kindern eine sinnvolle und motivativ gesteuerte 

Unterstützung erfährt. Die Effektivität psychomotorischer Fördermaßnahmen ist für die 

Bereiche der Behinderten- und Sonderpädagogik bereits empirisch bewiesen (vgl. Eggert, 

2000a; Kiphard, 1998; Rieder, 1977; Schilling, 1973). Der positive Einfluss psychomotori-

scher Entwicklungsunterstützung auf die graphomotorischen Fähigkeiten von Schulanfän-

gern stützt sich bislang jedoch nur auf Vermutungen. So konstatierte Ayres 1984 bereits in 

der Erstauflage ihres Klassikers „Bausteine der kindlichen Entwicklung“, dass die senso-

motorischen Fähigkeiten die wirklichen „Grundkenntnisse“ u.a. des Schriftspracherwerbs 

sind, und die Lernprobleme der Kinder weiterhin bestehen bleiben, solange die Schulen 

nicht lernen, ihre Aufmerksamkeit auf die Entwicklung der Vorstufen zum Erwerb der 

Kulturtechniken zu richten (1998, S. 137). Mit Vorstufen sind dabei die Basiskomponenten 

der sensomotorischen Entwicklung gemeint. Die gleiche Auffassung vertritt auch Zimmer 

(1999a) wenn sie schreibt, dass heute zahlreiche „ ...Voraussetzungen für schulisches Ler-

nen erst in der Schule erworben bzw. nachgeholt werden müssen“ (S. 193).  
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Als Ansatzpunkt für eine ressourcenorientierte Förderung der Graphomotorik können die 

in Kap. 3.3 herausgestellten Basiskomponenten der Graphomotorik Grob- und Feinmoto-

rik, Körperschema, visuelle Wahrnehmung und Praxie gesehen werden. Die Idee einer 

bewegungsorientierten und spielerischen Förderung der Graphomotorik ist es nun, diese 

sensomotorischen Basiskomponenten in einem psychomotorisch orientierten Sportunter-

richt so zu fördern bzw. anzuregen, dass sie letztendlich zu einer Verbesserung der grapho-

motorischen Fähigkeiten bei Schulanfängern führen. Damit könnte eine ressourcenorien-

tierte und präventive Förderung der Mal- und Schreibmotorik jedem Kind zugänglich ge-

macht werden und nicht nur denjenigen, bei denen Schwierigkeiten bereits offenkundig 

vorliegen. 

Erste Untersuchungsergebnisse, welche die Vermutungen eines positiven Einflusses psy-

chomotorischer Förderung auf die Graphomotorik unterstützen, liefert Kambas (1998) so-

wie Kambas et al. (in press) (vgl. Kap. 4.7). Seine an Kindergartenkindern evaluierten Er-

gebnisse müssen jedoch anhand von größeren Stichproben und weiteren Zielgruppen un-

termauert werden. 

Aufgrund der dargestellten Fakten und den Ergebnissen bisheriger Untersuchungen lautet 

die erste Hypothese: 
 

Hypothese 1:  

Regelmäßige psychomotorische Übungen im Sportunterricht des ersten Schuljahres 

können bei Kindern über die Optimierung entwicklungspsychologischer Basiskom-

ponenten zu einer Verbesserung der Graphomotorik führen. 
 

Langzeiteffekte psychomotorischer Förderintervention wurden bislang aufgrund des hohen 

materiellen und zeitlichen Aufwands und der für Langzeitstudien typischen methodischen 

Schwierigkeiten (z.B. drop outs) nur selten evaluiert. Im Sinne einer konstruktiven Unter-

stützung der kindlichen Entwicklung ist jedoch besonders die Frage nach einer langanhal-

tenden Wirkung von Fördermaßnahmen von Interesse. Die Rechfertigung eines material- 

und zeitaufwändigen Übungsprogrammes sowie die Notwendigkeit spezieller Fortbildun-

gen für Lehrpersonal würde bei Nachweisen von langfristigen positiven Effekten weitaus 

mehr Gewichtung erhalten als bei nur kurzzeitigen Auswirkungen. Die Untersuchungen 

von Beudels (1994), Diem et al. (1980) sowie Dordel und Rittershaußen (1997) weisen auf 

positive Effekte psychomotorischer Förderung auch über den Zeitraum eines ganzen 

Schuljahres bezüglich der Gesamtkörperkoordiantion hin. Dementsprechend lässt sich be-

züglich des Einflusses auf die graphomotorischen Leistungen die zweite Hypothese formu-

lieren: 
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Hypothese 2: 

Die durch psychomotorisches Training gewonnenen Entwicklungsvorsprünge bleiben 

auch über einen 6-monatigen Zeitraum ohne spezielle Förderintervention erhalten 

(Langzeiteffekte). 

 

Aus den Untersuchungen und Praxiserfahrungen bezüglich der Effektivität von Förder-

maßnahmen bei Zielgruppen unterschiedlichen Ausgangsniveaus zeigt sich die Tendenz, 

dass bei der Förderung von motorisch auffälligen, körperlich oder geistig behinderten Kin-

dern größere Erfolge zu verzeichnen sind als bei Kindern mit durchschnittlichem bzw. ho-

hem motorischen und kognitiven Ausgangsniveau. Der Erfolg einer Intervention ist umso 

größer, je niedriger das Ausgangsniveau ist, an dem die Maßnahme ansetzt (Dordel & Rit-

tershaußen, 1997, S. 9). Dieser Trend ist in Untersuchungen von Dordel und Rittershaußen 

(1997), Kunz (1993) und Zimmer (1996) zu beobachten. Wie in Kap. 4.7 bereits angespro-

chen, kann es sich dabei jedoch auch um nicht ausreichend kontrollierte statistische Reg-

ressionseffekte handeln, die sich bei Mehrfachmessungen von Extremwerten ergeben. Um 

einen derartigen, überlagernden Effekt auszuschließen, ist die Einführung von Kontroll-

gruppen notwendig. In einem Experimental-Kontrollgruppen-Design können die Entwick-

lungsfortschritte von schwachen, durchschnittlichen und guten Kindern, die psychomotori-

sche Förderung erhalten, nicht nur interindividuell verglichen werden, sondern auch gegen 

die entsprechenden Werte der Kontrollgruppe ohne spezielle Förderung abgesichert wer-

den. Bezüglich der Effektivität psychomotorischer Förderung in Abhängigkeit vom 

graphomotorischen Ausgangsniveau wird die folgende Hypothese aufgestellt:  
 

Hypothese 3: 

Kinder mit niedrigem graphomotorischen Ausgangsniveau profitieren in stärkerem 

Maße von den psychomotorischen Fördermaßnahmen als Kinder mit durchschnittli-

chem oder hohem graphomotorischen Ausgangsniveau.  

 

Der Zusammenhang zwischen Motorik und Intelligenz bzw. Motorik und Kognition wird 

seit langem diskutiert (vgl. Kap. 2.6). Auf der Grundlage des Postulats einer „sensomoto-

rischen Intelligenz“ (Piaget, 1966) stellt sich die Frage, inwieweit durch motorische Förde-

rung von Kindern auch kognitive Funktionen zu fördern, zu unterstützen und zu steigern 

sind. Auf der Grundlage bisheriger Studien (vgl. Kap. 2.6) ist anzunehmen, dass ein direk-

ter Transfer von motorischem Lernen auf kognitives Lernen bei Kindern im Schulalter eher 

unwahrscheinlich ist (vgl. u.a. Krombholz, 1985; Eggert & Lütje, 1991). Demgegenüber 



Fragestellungen für die eigene Untersuchung 

 

125

 

weisen Studien an Sonderschülern (vgl. Chansky & Taylor, 1964; Corder, 1966; Eunicke-

Morell, 1989; Schuck & Adden, 1976) und Vorschulkindern (vgl. Beudels, 1994, 1996; 

Diem et al., 1980; Zimmer, 1996) signifikante Effekte gezielter motorischer Intervention 

auf kognitive Funktionen bzw. Intelligenz nach.  

Es gibt Hinweise darauf, dass die Graphomotorik keine rein motorische Fähigkeit ist, son-

dern zu einem gewissen Maße auch von kognitiven Fähigkeiten mitbestimmt wird (vgl. 

Kap. 3.4). Empirische Studien, die Zusammenhänge zwischen graphomotorischen Fähig-

keiten und Intelligenz systematisch untersuchen, wurden bislang jedoch kaum durchge-

führt. Ausnahmen bilden die Untersuchungen von Kliebisch (2000) und Müller (1997). 

Ihre Ergebnisse zeigen moderate Korrelationen zwischen der Graphomotorik und Intelli-

genz bei Kindern im Vorschulalter. Die Ergebnisse sind jedoch aufgrund der mangelnden 

Validität des Messverfahrens für die Graphomotorik und der relativ kleinen Stichproben-

größen nur in begrenztem Maße verallgemeinerbar und müssen durch Untersuchungen an 

größeren Stichproben und mit validen Testinstrumenten untermauert werden. Für den Fall, 

dass sich die Zusammenhänge zwischen Graphomotorik und Intelligenz bestätigen, stellt 

sich die Frage, ob das kognitive Ausgangsniveau einen Einfluss auf die Wirksamkeit der 

psychomotorischen Förderung hat bzw. ob die Effekte psychomotorischer Förderung eine 

gewisse Abhängigkeit zum kognitiven Ausgangsniveau aufweisen. Untersuchungsergeb-

nissen von Transfereffekten zufolge (vgl. Kap. 4.7) ist die Effektivität psychomotorischer 

Förderung umso geringer, je älter das Kind wird und je höher sein kognitives Entwick-

lungsniveau steigt oder anders formuliert, Kinder mit niedrigerer Intelligenz profitieren in 

stärkerem Maße von einer psychomotorischen Förderung als Kinder mit durchschnittli-

chem bzw. hohem kognitiven Entwicklungsniveau. Für den Einfluss psychomotorischer 

Förderung auf die Graphomotorik in Anhängigkeit vom kognitiven Ausgangsniveau wird 

die folgende Hypothese aufgestellt: 
 

Hypothese 4:  

Kinder mit niedrigem kognitiven Ausgangsniveau profitieren in stärkerem Maße 

von psychomotorischen Fördermaßnahmen im Sinne einer Verbesserung der 

graphomotorischen Leistung als Kinder mit durchschnittlichem und hohem kogniti-

ven Ausgangsniveau. 



Methode 

 

126

 

6. Methode  

6.1 Versuchsplan  

Die Prüfung der empirischen Hypothesen erfolgt anhand einer quasi-experimentellen Feld-

studie bei Kindern des ersten Schuljahres. Um den Einfluss psychomotorischer Übungen 

auf die Entwicklung der Graphomotorik bei Schulanfängern zu untersuchen, werden die 

graphomotorischen Leistungen der Kinder vor und nach der Durchführung eines 10-

wöchigen, selbst entwickelten Übungsprogrammes für den psychomotorischen Sportunter-

richt (ÜPS!) sowie nach weiteren sechs Monaten erfasst. Für die Operationalisierung der 

Graphomotorik werden die beiden standardisierten Testverfahren, die Graphomotorische 

Testbatterie (GMT) von Rudolf (1986) und der Punktiertest für Kinder (PTK) von Schil-

ling (1979), welche sich in einer Voruntersuchung (vgl. Kap. 6.4) als ökonomische Verfah-

ren bewährt haben, eingesetzt. Diese stellen in der Untersuchung die abhängige Variable 

(AV) dar. 

Zusätzlich zu der Experimentalgruppe (im Folgenden EG), die das psychomotorische   

Übungsprogramm absolviert, werden verschiedene Kontrollgruppen (im Folgenden KG) 

eingeführt, die während des gleichen Zeitraumes kein spezielles Training (KOT) bzw. ein 

sich von den Inhalten des ÜPS! klar unterscheidendes Spiele-Programm (KSP) erhalten. 

Damit können natürliche Reifungs- und Lernprozesse, die nicht durch die Wirkung der 

psychomotorischen Übungen hervorgerufen werden, kontrolliert werden. Die unabhängige 

Variable (UV) wird also 3-fach gestuft. 

Die Untersuchung folgt somit einem vollständig gekreuzten 3 x 3 Versuchsdesign, einem 

sogenannten Prä-Posttest-Kontrollgruppendesign (vgl. Hussy & Jain, 2002), in dem die 

Faktoren Gruppe und Zeit jeweils dreifach gestuft sind. Abbildung 6 zeigt den Untersu-

chungsplan anschaulich. 
 

               Zeit  

  Messzeitpunkt t1 
(Pre-Test) 

Messzeitpunkt t2 
(Post-Test) 

Messzeitpunkt t3 
(Follow-up nach sechs Monaten)

 Experimentalgruppe (EG)    

Gruppe Kontrollgruppe 1 (KOT)    

 Kontrollgruppe 2 (KSP)    

Abb. 6: Versuchsplan der Untersuchung. 
Anm.: EG = Experimentalgruppe; KOT = Kontrollgruppe ohne spezielles Training; KSP = Kontrollgruppe 
Spiele-Programm. 
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Mit diesem Design können Veränderungen der AV in den Stufen der UV über die Zeit 

erfasst werden. Die Einführung eines dritten Messzeitpunktes erhöht, im Unterschied zum 

einfachen Pre-Posttest-Design, nicht nur die Reliabilität der Veränderungsmaße (vgl. Bortz 

& Döring, 2002; Willett, 1989), sie ermöglicht neben der Überprüfung kurzzeitiger Effekte 

auch die Evaluation mittel- und langfristiger Veränderungen der graphomotorischen Leis-

tungsfähigkeit, die durch psychomotorisches Training initiitert werden können. Der Unter-

suchungszeitraum beläuft sich auf das gesamte erste Schuljahr, in dem der Verlauf der 

graphomotorischen Fähigkeiten unter verschiedener sportmethodischer Einflussnahme 

beobachtet wird. 

Zur Reduzierung der Fehlervarianz der abhängigen Variable sowie aufgrund der Tatsache, 

dass aus ethischen und praktischen Gründen keine Randomisierung sondern nur eine klas-

senweise Zuordnung zu den einzelnen Gruppen stattfinden konnte, werden weitere Kon-

trollvariablen erhoben, deren Einfluss auf die Graphomotorik festgestellt und ggf. als Fak-

tor mit in die Untersuchung einbezogen werden kann. Diese Kontrollvariablen betreffen 

das kognitive und allgemein motorische Ausgangsniveau der Kinder, operationalisiert 

durch die Grundintelligenzskala (CFT1, Weiß & Osterland, 1997) und den Körper-

Koordinationstests (KTK, Schilling & Kiphard, 1974). Darüber hinaus werden demogra-

phische, gesundheitliche sowie das Spiel- und Freizeitverhalten der Kinder betreffende 

Faktoren anhand eines Fragebogens erfasst, der zu Beginn der Untersuchung an die Eltern 

der Kinder geschickt wurde. 

Mit der Erhebung der Daten des Kognitions- und Motoriktests sowie des Graphomotorik-

tests können zusätzlich in einem querschnittlichen Vergleich Zusammenhänge zwischen 

diesen Faktoren evaluiert werden, d.h. ob das Fähigkeitsniveau der Graphomotorik zum 

Zeitpunkt des Schuleintritts bedeutsam mit dem Entwicklungsniveau der Intelligenz und/ 

oder der Gesamtkörpermotorik korreliert. Darüber hinaus können Gruppenbildungen vor-

genommen werden um der Frage nachzugehen, ob die Höhe des Fähigkeitsniveaus in Intel-

ligenz oder Gesamtkörperkoordination unterschiedliche Auswirkungen auf die Effektivität 

psychomotorischer Übungen zeigt. 
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6.2 Auswahl und Beschreibung der Stichprobe 

Gesamte Stichprobe 

Die vorliegende Untersuchung wurde mit Grundschülern der Eingangsstufe aus der Innen-

stadt und den Randbezirken Münsters (280 000 Einwohner) durchgeführt.  

Die Auswahl der Schulen und Klassen erfolgte zufällig. Bedingung für die Teilnahme an 

der Untersuchung war zum einen die Vergleichbarkeit der Klassen bezüglich der Anzahl 

der Sportstunden pro Woche (3 x 45 min. pro Woche) und zum anderen die Art der 

Schreiblehrmethode. In allen an der Untersuchung teilnehmenden Klassen wurde der 

Schreibunterricht nach der kombinierten Methode mit Anlauttabelle und Fibel (ohne 

Schreiblehrgang) durchgeführt. Ausgangsschrift war nach den Richtlinien für alle Kinder 

die Druckschrift. 

Insgesamt nahmen 12 Klassen als Experimental- bzw. Kontrollgruppen aus verschiedenen 

Schulen in Münster an der Untersuchung teil.  

Von den 295 Kindern der Ausgangsstichprobe konnten bei vier Kindern aufgrund fehlen-

der Einverständniserklärung der Eltern oder Nichterscheinen in der Schule keine Tester-

gebnisse ermittelt werden. Bei einem Kind wurde die Testung beim ersten Messzeitpunkt 

wegen offensichtlicher Überforderung abgebrochen. Weitere sechs Kinder fehlten zum 

Zeitpunkt der ersten Messung und wurden nicht mit in die weitere Untersuchung aufge-

nommen. Somit belief sich die Untersuchungsstichprobe auf 284 Kinder (N = 284). Die 

Geschlechtsverteilung zeigt mit 147 Mädchen (51.8 %) gegenüber 137 Jungen (48.2 %) ein 

ausgeglichenes Verhältnis. 

Das Alter der Kinder betrug zum Zeitpunkt der ersten Messung durchschnittlich zwischen 

5.6 und 8.0 Jahren (M = 6.6; SD = .50). Von den 284 Probanden waren 267 Rechtshänder 

(94.0 %), 16 Linkshänder (5.3 %) und zwei Kinder (0.7 %) wechselten zum Zeitpunkt der 

ersten Messung während des Schreibens noch die Hand (Verdacht auf Ambidexter). Be-

züglich ihrer graphomotorischen Fähigkeiten unterschieden sich Rechtshänder, Linkshän-

der und Ambidexter jedoch nicht, weshalb im weiteren Verlauf der Untersuchung auf eine 

separate Betrachtung verzichtet werden kann. 

Mit einer durchschnittlichen Klassenstärke von 23.67 Schülern können die Bedingungen 

der hier vorliegenden Klassen als repräsentativ für die Gesamtpopulation deutscher Schu-

len gelten. 

Bezüglich der Schichtzugehörigkeit in den einzelnen Klassen können keine generellen 

Aussagen getroffen werden. Die Lehrer aller Klassen beurteilten die Schichtzugehörigkeit 

innerhalb der Klassen als gemischt, wobei sich die Bandbreite von Unterschicht bis geho-
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bene Mittelschicht erstreckt. Aufgrund der großen Stichprobe wird davon ausgegangen, 

dass sich schichtspezifische Einflussfaktoren zufällig verteilen. 

Experimental- und Kontrollgruppen 

Von den 12 Klassen der Gesamtstichprobe bildeten sechs Klassen die EG (n = 150) und 

sechs die KG (n = 134). Die KG wurde nochmals zu jeweils 3 Klassen in Kontrollgruppe 

ohne Training (KOT) und Kontrollgruppe mit Spiele-Programm (KSP) unterteilt. Die Ein-

teilung der Klassen in Experimental- und Kontrollgruppen erfolgte nach dem Zufallsprin-

zip. 

Dabei wurden die vorgegebenen Klassenkonstellationen aus ethischen, ökonomischen und 

praktischen Gründen beibehalten („natürlich gewachsene“ Gruppen) (Quasi-Experiment). 

Aufgrund der Tatsache, dass die Schüler nicht randomisiert werden konnten, muss damit 

gerechnet werden, dass personengebundene Störeffekte die Ergebnisse der abhängigen 

Variable mitbeeinflussen und somit zu fälschlichen Aussagen bezüglich der Wirkung der 

UV führen können (vgl. Bortz & Döring, 2002; Huber, 1997). Zur Erhöhung der internen 

Validität wurden daher bei der Planung, Durchführung und Auswertung verschiedene Kon-

trollmaßnahmen vorgenommen, die jeweils unter demjenigen Unterpunkt aufgeführt sind, 

in dessen Zusammenhang sie am ehesten zu erwarten sind. 

Tabelle 8 gibt einen Überblick über die Anzahl, Geschlechtsverteilung, Durchschnittsalter 

und die durchschnittliche Klassenstärke der Probanden in den einzelnen Gruppen zum 

Zeitpunkt der ersten Messung.  

Tab. 8: Anzahl, Geschlechts- und Altersverteilung sowie durchschnittliche Klassenstärke der Stichprobe 
(N = 284), getrennt nach Experimental- und Kontrollgruppen. 

Gruppe Anzahl   N 
(weiblich) 

Anzahl   N 
(männlich) 

Anzahl   N 
(gesamt) 

Durchschnittliches 
Alter 

Durchschnittliche 
Klassenstärke 

EG N = 74  
 

N = 76 
 

N = 150  
 

M  = 6.6 Jahre 
(SD = .53) 

M = 24.83 
(SD = 3.31) 

KG (KSP + KOT) N = 73 
 

N = 61  
 

N = 134 
 

M  = 6.56 Jahre 
(SD = .46) 

M = 22.33 
(SD = 3.50) 

 KSP 
      
       

 KOT 

N = 34  
 
 

N = 39  
 

N = 27  
 
 

N = 34  
 

N = 61  
 
 

N = 73  
 

M  = 6.43 Jahre 
(SD = .38) 
 

M  = 6.66 Jahre 
(SD = .49) 

M = 20.33 
(SD = 4.16) 
 

M = 24.33 
(SD = 1.015) 

Gesamt N = 147 
(51.8%) 

N = 137 
(48.2%) 

N = 284  
(100%) 

M  = 6.58 Jahre 
(SD = .50) 

M = 23.58 
(SD = 3.50) 
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6.3 Variation der unabhängigen Variable 

Die unabhängige Variable (UV) ist jene Größe, die vom Versuchsleiter systematisch vari-

iert oder manipuliert wird, um so ihrem Einfluss auf die Größe der abhängigen Variable 

(AV) zu erfassen. Die UV stellt die angenommene Ursache für Veränderungen der AV dar. 

In experimentellen Untersuchungen wird typischerweise versucht, mehrere Abstufungen 

der UV herzustellen, um im Anschluss jeweils die Ausprägung der AV zu erheben (vgl. 

Hussy & Jain, 2002). In der vorliegenden Untersuchung werden die Inhalte des curricula-

ren Sportunterrichts, worüber sich die verschiedenen Gruppen konstituieren, experimentell 

manipuliert. 

Die EG wurde über den Zeitraum von 10 Wochen mit einem eigens konzipierten psycho-

motorischen Übungsprogramm (ÜPS!) unterrichtet, welches verschiedene Wahrnehmungs- 

und Bewegungsübungen beinhaltete. Die KOT erhielt kein spezielles treatment. Sie absol-

vierte den herkömmlichen Sportunterricht beim Klassenlehrer. Eine weitere Kontrollgrup-

pe wurde mit einem Spiele-Programm unterrichtet, welches über denselben Zeitraum wie 

das ÜPS! durchgeführt wurde. Um eventuelle Überschneidung der verschiedenen Grup-

penbedingungen auszuschließen, erfolgte die Zuteilung der Klassen zu den einzelnen 

Gruppen schulweise, d.h. so, dass in den Klassen einer Schule immer die gleichen Sportun-

terrichtsinhalte vorlagen. Darüber hinaus wurde großer Wert darauf gelegt, dass die parti-

zipierenden Lehrer über die Inhalte der jeweils anderen Gruppen vor der Beendigung der 

Untersuchung nicht in Kenntnis gesetzt wurden. Die UV ist somit dreifach gestuft. Im Fol-

genden werden die unterschiedlichen Ausprägungen der UV näher beschrieben. 

6.3.1  Das Übungsprogramm für den psychomotorisch orientierten Sportunter-
richt (ÜPS!) – Experimentalbedingung 1 

Die aus der Praxis vielfach berichteten, meist auf Erfahrungen und Beobachtungen basie-

renden, positiven Auswirkungen psychomotorischer Wahrnehmungs- und Bewegungser-

ziehung soll in der vorliegenden Untersuchung quasie-experimentell überprüft werden. 

Dazu wurde, ausgehend von den in Kapitel 3.2 dargestellten Basisfaktoren der Graphomo-

torik, ein Übungsprogramm zusammengestellt, das sich im Wesentlichen an den Grundsät-

zen der Psychomotorik (vgl. Kap. 4.4) orientiert und sich schwerpunktmäßig auf die Sti-

mulation solcher Perzeptions- und Motorikbereiche konzentriert, die der Entwicklung der 

Graphomotorik zugrunde liegen. Dieses Programm wurde über einen Zeitraum von 10 

Wochen im Rahmen des curricularen Sportunterrichts (3 x 45 min. pro Woche) von den 

jeweiligen Klassen- bzw. Sportlehrern durchgeführt. 
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In einer Voruntersuchung wurde die Anwendung des psychomotorische orientierten     

Übungsprogrammes über einen Zeitraum von sieben Wochen in einer Grundschule in Ra-

tingen (N = 53) durchgeführt. Dies erfolgte in einem einfachen Prä-Post-Design mit Expe-

rimental-Kontrollgruppe (n (EG) = 28; n (KG) = 25). Die graphomotorischen Fähigkeiten 

der Kinder wurden vor und nach Trainingsintervention mit der Graphomotorischen Test-

batterie (Rudolf, 1986) sowie dem Punktiertest für Kinder (Schilling, 1979) erhoben. Für 

den Prä-Post-Vergleich der Graphomotorikleistungen beider Gruppen ergab die zweifakto-

rielle Varianzanalyse mit Messwiederholung signifikante Verbesserungen der Experimen-

talgruppe. Im Vergleich zur Kontrollgruppe verbesserte sich diese bezüglich des Gesamt-

motorikquotienten der GMT (Interaktion Gruppe x Zeit: F (1,47) = 68,27; p < .001; 

η2 = .587). Detaillierter gesichtet, ließen sich bei sechs von sieben Items hochsignifikante 

Verbesserungen im Vergleich der Mittelwerte feststellen. Weniger eindeutig zeigen sich 

die Ergebnisse des PTK. Der deskriptive Vergleich der Gesamtmotorikquotienten deutet 

zwar auf eine tendenzielle Verbesserung der EG nach dem 7-wöchigen Übungsprogramm 

hin, die Ergebnisse sind jedoch nicht signifikant (F (1,47) = 1,12; p = .29; η2 = .02). 

Der für diese kleine Stichprobe relativ große Interaktionseffekt Gruppe x Zeit bei der GMT 

deutet auf die Wirksamkeit des Übungsprogramms hin.  

Das in der Voruntersuchung angewendete Übungsprogramm wurde zum größten Teil für 

die Hauptuntersuchung übernommen und aufgrund der längeren Förderungsdauer inhalt-

lich ausgeweitet. Versuchspersonen der Vorstudie gingen nicht in die Hauptuntersuchung 

mit ein. 

Spezielle Ziele des ÜPS! 

Im Rahmen der allgemeinen Ziele psychomotorischer Förderung, der Stabilisierung der 

kindlichen Persönlichkeit und dem Ausgleich sensomotorischer Defizite, verfolgt das ÜPS! 

die spezielle Zielsetzung der Stimulation sensomotorischer Fähigkeiten, die zu einer Ver-

besserung graphomotorischer Basiskomponenten führen soll. 

Mit Hilfe von ansprechenden Aufgaben und Materialien, die das Kind zu spielerischen 

Aktivitäten motivieren, werden sensomotorische Erfahrungen ermöglicht, die letzendlich 

zu einer Verbesserung der 

- Grob- und Feinkoordination (Körperhaltung, Auge-Hand-Koordination, Auge-Fuß-

Koordination, Hand-Hand-Koordination), 
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- Körperwahrnehmung und -orientierung (Körperschema, Links-Rechts-

Orientierung, Oben-Unten-Orientierung), 

- visuellen Wahrnehmung (Raum-Lage-Wahrnehmung, Raum-Richtungs-

Wahrnehmung, Raum-Orientierung, Form-Wahrnehmung, Größen-, Längen- und 

Abstandswahrnehmung), 

- Bewegungsplanungsfähigkeit (Praxie) und darüber hinaus der  

- vestibulären Perzeption, 

- taktil-kinästhetischen Perzeption, 

- auditiven Perzeption, 

- Tonusregulation (Anspannung - Entspannung) 
 

sowie deren komplexen Zusammenspiels führen sollen. 

Wie oben bereits aufgezeigt, stellt das ÜPS! kein eindimensionales Training spezieller 

Funktionsbereiche dar (also keine Stundenschwerpunkte zu nur einem Wahrnehmungsbe-

reich), sondern eine indirekte Förderung über ganzheitliche Wahrnehmungs- und Bewe-

gungserfahrungen. Um auf der anderen Seite dem Kritikpunkt der Beliebigkeit und Reiz-

überflutung der Kinder (vgl. Eggert et al., 1992) gerecht zu werden und einer präzisen 

Zielorientierung, nämlich der Stimulation graphomotorischer Basiskomponenten zu folgen, 

wurden bei der Konstellation der einzelnen Stunden jeweils drei der oben dargestellten 

Zielbereiche fokussiert. Ein weiterer Aspekt für die Konzeption des ÜPS! war die Kontinu-

ität der Stimulation mehrerer Perzeptions- und Motorikbereiche, die bei sequenzieller Sti-

mulation einzelner Bereiche nicht gewährleistet wäre. Aufgrund des komplexen Zusam-

menwirkens von Perzeptions- und Motorikbereichen (vgl. Kap. 2) wurde keine Trennung 

zwischen Zielsetzungen im Wahrnehmungs- oder Motorikbereich vorgenommen. 

Mit dieser Entscheidung ist das ÜPS! zwar schwerpunktmäßig, nicht aber ausschließlich 

auf den Bereich der Förderung und Optimierung motorischer Fähigkeiten und sportmoto-

rischer Fertigkeiten gerichtet. 
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Inhalte  

Zur Erreichung dieser Ziele umfasst das ÜPS! verschiedene Inhalte, die vielfältige Mög-

lichkeiten zum Erwerb von Ich-, Material- und Sozialkompetenzen bieten. Konkret sind 

dies folgende Inhalte: 

- Sensibilisierung der Basis- Sinne (z.B. Detektiv, Spürhunde), 

- Stimulation komplexer Perzeptions- und Motorikbereiche (z.B. Rollen in der schie-

fen Ebene, Bewegungslandschaften), 

- Stimulation graphomotorischer Basiskomponenten (z.B. liegende 8 malen, Buch-

staben legen), 

- Verarbeitung wahrgenommener Erfahrungen (z.B. Schneeballmassage, Blinde 

Kuh), 

- Verbesserung der Körperwahrnehmung, des Körperschemas (z.B. Seilzeichnen, 

Begrüßungsspiel), 

- Entspannungsübungen (z.B. Kobold auf Körperreise, Wellenmeer etc.), 

- Anregung zur motorischen Anpassung (z.B. laufen auf verschiedenem Untergrund, 

Bewegungslandschaften), 

- feinmotorische Aktivitäten (z.B. Formen legen, Zielwerfen), 

- grobmotorische Aktivitäten (z.B. Lauf- und Fangspiele, Bewegen an Geräten), 

- Umgang mit verschiedenen Materialien (z.B. Luftballon treiben, Wäscheklammer-

Staffel) sowie 

- Partner und Gruppenspiele (z.B. Schattenlaufen, Knotenmutter). 

Inhaltlich orientieren sich die Spiele, Übungen und Bewegungslandschaften sowohl an 

Anregungen und Praxisvorschlägen aus Grapho- und Psychomotorischen Arbeitsbüchern 

(vgl. Brand et al., 1997; Butte, 2000; Eggert, 2000b; Eggert et al., 1992; Köckenberger, 

2000; Loose et al., 1997; Passigatti & Guntern, 1999; Schäfer, 2001; Sportjugend Hessen, 

1996; Zimmer & Circus, 1999) als auch an Seminaren und Workshops.  

Im Folgenden werden exemplarisch drei Stunden (entspricht dem Übungsumfang einer 

Woche) des ÜPS! vorgestellt. Das vollständige Programm findet sich in Anhang A. 
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Tab. 9: Exemplarisches Wochenprogramm des ÜPS! 

Woche x                                   Stunde A Material 

  Visuelle Wahrnehmung, Auge-Hand-Koodination, Körperschema 
 

Thema der Stunde:  Bewegte Zeitungen 
 

Versunkener Papa 

„Ihr habt sicher schon mal gesehen, wie vertieft euer Papa oder eure Ma-
ma in’s Zeitungslesen war. Sogar so versunken, dass sie nichts mehr um 
sich herum mitbekommen haben. Jetzt sollt ihr auch mal so tun, als ob ihr 
ganz versunken in eure Zeitung seid und gar nicht mitbekommt, wohin ihr 
lauft. Euer Partner führt euch.“ 
Paarweise: Kind A hält die Zeitung vor sich und tut so, als ob es liest. So 
sieht es nicht mehr, wohin es läuft. Kind B geht hinter ihm her, und tippt 
es jeweils am linken Arm, am rechten Arm oder in der Mitte des Rückens 
an. So weiß Kind A, dass es nach links, rechts oder geradeaus gehen muss.   
Anschließend faltet der „versunkene Papa“ seine Zeitung zusammen und 
versucht, genau den gleichen Weg bewusst wieder zurück zu gehen. 

 
Wäscheleine 

Die Zeitungen werden von den Kindern an eine Wäscheleine gehängt. 
Jedes Kind bekommt einen Gymnastik- oder Tennisball und stellt sich hin-
ter einer Linie auf. 
Auf Kommando („Auf die Plätze – Fertig –Feuer“) dürfen alle Kinder 
gleichzeitig versuchen, die Zeitungen zu „durchschießen“ (bei zu großer 
Anzahl in 2 Durchgängen, erst die eine Hälfe der Kinder, dann die andere 
Hälfte). Haben alle Kinder geworfen, dürfen die Bälle zurückgeholt wer-
den und erneut geworfen werden. 
Nach einigen Durchgängen werden die Bälle eingesammelt und die Zeitun-
gen wieder abgehängt. Alle Wäscheklammern werden zurück in den Beutel 
(die Kiste) gelegt. 

 
Schneeballschlacht 

Spielfeld ist eine Hälfte der Halle. 
Alle Kinder haben nun wieder ein Zeitungsblatt in der Hand. Dieses soll 
zusammengeknüllt werden, so dass es die Form eines schönen, runden 
Schneeballs annimmt.  
Die Schneebälle werden auf ihre Flugeigenschaften erprobt, z.B. wie hoch 
sie fliegen, wie man sie auffangen kann und wie weit sie zu werfen sind. 
Eine Schneeballschlacht startet anschließend: jeder gegen jeden, ohne 
Gewinner und Verlierer. Es darf nur auf bestimmte Körperteile gezielt 
werden (z.B. Beine). 
Zum Schluss geht es darum, alle Schneebälle in den hochgehaltenen Pa-
pierkorb (oder Kasten) zu zielen, bis alle auf diese Weise eingesammelt 
sind. 

 
 

 
 
 

 

 

Für jedes Kind 

ein Zeitungs-

doppelblatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gummischnur, 
Zeitungen, 
Wäscheklam-
mern; 
Für jedes Kind 
einen Gymnas-
tik- oder Ten-
nisball 
 
 
 
 
 
 
 
Für jedes Kind 
ein Zeitungs-
blatt, Papier-
korb oder 
Kasten 
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Schneeballmassage (Ausklang, Entspannungsübung) 

Jeweils 2 Kinder finden sich zusammen. Das eine Kind legt sich auf den 
Boden (entweder in Bauch- oder Rückenlage) und schließt die Augen, das 
andere Kind rollt mit dem Zeitungsschnellball seinen Körper entlang. Er-
fahrungsgemäß ist es am besten, wenn der Lehrer laut mit spricht: „von 
der rechten Hand, über den Ellenbogen und den Oberarm auf die Schulter 
... über die Brust zur linken Schulter, den Arm hinunter ... bis zur Hand ... 
Die Kinder, die massiert werden, sollen versuchen ganz genau zu spüren, an 
welchen Körperteilen der Schneeball gerade entlang läuft ... und wieder 
zurück bis zur Brust ... der Schneeball kullert den Bauch hinunter ... zum 
rechten Oberschenkel ... bis zum Knie ... und den rechten Unterschenkel 
hinunter ... bis zum rechten Fuß ... dort verweilt er ein bisschen ... und 
macht sich wieder auf den Rückweg ... über den Unterschenkel bis zum 
Knie ... den rechten Oberschenkel hinauf bis zum Bauch ... nun kullert er 
die linke Seite herunter, über den Oberschenkel ... bis zum rechten Knie ... 
über den linken Unterschenkel bis in den linken Fuß ... 
Und wir erwachen wieder ... strecken alle Glieder von uns ... spannen einmal 
die Arme, Hände, Beine und Füße an, strecken sie gaaanz lang und öffnen 
die Augen. 
Gemeinsame Reflexion der Stunde: Was hat euch gut gefallen? Was hat 
euch nicht so gut gefallen? Wie habt ihr euch bei den Übungen gefühlt? 
Was würdet ihr gerne das nächste Mal anders machen? Wie? 

 
 

 
Woche x                        Stunde B Material 

Körperschema (Körperwahrnehmung, - Orientierung), taktil-kinästhetische 
Perzeption, auditive Perzeption 

Thema: Die Re-rot und Li-bunt Indianer 

 
Re-rot und Li-bunt Indianer 

Die Kinder teilen sich in zwei Gruppen auf, in den Stamm der Re-rot-
Indianer und den Stamm der Li-bunt-Indianer. Zur Kennzeichnung der Zu-
sammengehörigkeit schmücken sich die Stammesangehörigen. Auf Zuruf 
der Lehrerin stecken sich die Stammesangehörigen der Re-rot-Indianer 
an bestimmte, benannte Körperteile der rechten Körperseite rote Klam-
mern an und die Li-Bunt-Indianer an die linke Körperseite bunte Klammern. 
Es folgt ein Indianertanz der beiden befreundeten Stämme. Die Indianer 
stampfen, schleichen, klatschen, stimmen ihre Indianerrufe an, mal laut, 
mal leise zu Trommelschlägen  oder Musik. 
(Titel und Spielidee in Anlehnung an Schäfer, 2001, S. 31f.) 

 

Die beiden Gruppen legen sich jeweils in einer Reihe gegenüber. Die Lehr-
kraft erzählt eine Geschichte von Indianern, in denen jeweils die Wörter 
„rechts“ und „links“ vorkommen (oder gibt einfach nur die Kommandos 
„rechts“ oder „links“). Sobald die Re-rot-Indianer das Wort „rechts“ hö-
ren, stehen sie schnell auf und versuchen, die Li-bunt-Indianer zu fangen, 
aber die Li-bunt-Indianer laufen schnell weg.  

 
 
 
 
 
 
Wäsche-
klammern 
(ca. 12 in der 
gleichen 
Farbe (rot), 
12 bunte 
Klammern)  
Musik  



Methode 

 

136

 

 
Umgekehrt läuft es, wenn das Wort „links“ fällt, dann greifen die Li-bunt-
Indianer an und die Re-rot-Indianer flüchten so schnell es geht. Als 
Schutzmauer wird eine der hinteren Linien bestimmt. Wenn die Indianer 
über diese Linie rüber gelaufen sind, sind sie in Sicherheit und können von 
dem anderen Stamm nicht mehr gefangen werden. 
Gelingt es einem Indianer nicht, sich zu retten, muss er als „Gefangener“ 
hinüber zum andern Stamm wechseln.  
Variation: Veränderung der Ausgangsstellung, z.B. Rückenlage, Bauchlage, 
Schneidersitz ... 

        
Schatz bewachen I 

Die Gruppe der Re-rot-Indianer (rechts mit roten Klammern geschmückt) 
bewacht ihre Schätze. Sie stehen mit gegrätschten Beinen im Kreis. Zwi-
schen ihren Beinen haben sie jeweils eine Klammer als Schatz aufgestellt, 
die sie ohne Körperberührung verteidigen müssen (es können die Klammern 
der Li-bunt-Indianer genommen werden, wenn nicht genügend weitere 
Klammern vorhanden sind). Die Li-bunt-Indianer greifen an, indem sie ver-
suchen, die Schätze wegzunehmen. 
Bei Spielwechsel versuchen die Li-bunt-Indianer ihre Schätze zu schüt-
zen. 

 
Indianer schlafen (Ausklang, Entspannung) 

Zum Schluss legen sich die Indianer zum Schlafen hin. Die Lehrerin geht 
langsam herum und verwandelt die Indianer wieder in Kinder, indem sie ih-
nen die Klammern abnimmt (bei wenig verbleibender Zeit können auch zwei 
Kinder bei der Rückverwandlung behilflich sein, indem sie mit herum-
schleichen und die Klammern abnehmen).  
Vor dem Erwachen spüren die Kinder nach, ob sie links oder rechts noch 
eine Klammer ertasten können. 
 
Gemeinsame Reflexion der Stunde: Was hat euch gut gefallen? Was hat 
euch nicht so gut gefallen? Wie habt ihr euch bei den Übungen gefühlt? 
Was würdet ihr gerne das nächste Mal anders machen? Wie? 

 
Woche x                       Bewegungslandschaft 

Praxie, links-rechts-Orientierung, Tonusregulation 
 
Diese Stunde wird barfuß geturnt 

Besonderes Material: 10 Bierdeckel 

Thema der Stunde: Indianer Landschaft 

 
Treffen im Indianerzelt: 

Zu Beginn der Stunde treffen sich alle Kindern im Wig-Wam (Indianerzelt aus Ständern 
und einem Tuch darüber). Der Lehrer erklärt, dass sich die Turnhalle heute in eine India-
nerlandschaft verwandelt habe.  
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„Letzte Stunde haben wir schon zwei Indianerstämme kennen gelernt, wie hießen die 
noch mal? – Ja, richtig: die Re-rot-Indianer und die Li-bunt-Indianer“.  
 
Auch diesmal werden die Kinder wieder in diese zwei Stämme eingeteilt und bekommen 
verschiedenfarbig Parteibänder (als Indianerschmuck).  
Die Re-rot-Indianer dürfen sich ihre roten Parteibänder entweder um das rechte Hand-
gelenk oder das rechte Fußgelenk wickeln, die Li-bunt-Indianer um das linke Hand- oder 
Fußgelenk. 
„Wenn sich Indianer anschleichen, dann tun sie dies ganz leise, damit sie niemand hört“. 
Die Mitglieder des Li-bunt-Indianerstammes probieren das jetzt einmal aus – als Probe 
für den Ernstfall, die Re-rot-Indianer bleiben im Wig-Wam sitzen und lauschen, ob sie 
die anderen hören. 

 

Lehrerin oder Helfer macht die Übungen an den einzelnen Stationen einmal vor und er-
zählt die Bedeutung der einzelnen Stationen:  

 
Gruppe Li-bunt schleicht los. 
Alle Bewegungen sollen leise, langsam und kontrolliert ausgeführt werden. 

a) Schwingen über die Schlucht: das Tau wird ergriffen und schwingt das Kind zur 
anderen Seite (möglichst leise von der Bank abstoßen und auf der anderen Seite 
aufkommen), 

b) auf Zehenspitzen laufen die Indianer zum Abgrund und rollen leise seitwärts hin-
unter (hier sind sie erst mal in Sicherheit und können nicht gesehen werden), 

c) sie nähern sich einem Feld mit vielen Felsen, die sie überklettern müssen (von 
Kasten zu Kasten springen, ohne auf den Boden zu kommen (ganz leise!!), 

d) jetzt durchqueren sie ein Sumpfgebiet. Getreten werden darf nur auf die festen 
Untergründe (Bierdeckel), ansonsten sinken die Indianer ein, 

e) angekommen an einem schmalen Flussbett, müssen die Kinder durch dieses hin-
durchrobben (auf dem Bauch über die Kästen, durch die Reifen hindurch) und 
sich später in Bauchlage über die Bank ziehen, 

f) ganz leise gesellen sie sich wieder zu den anderen Indianern im Wig-Wam. Diese 
geben ihnen Rückmeldung darüber, ob sie leise genug waren für einen echtes „An-
schleichmanöver“ oder nicht. 

 
Anschließend geht der Stamm der Re-rot-Indianer auf „Anschleichprobe“ und die Li-
bunt-Indianer horchen. 

 
Im zweiten Durchgang wird ein wilder Angriff geprobt. „Wie sieht das aus bzw. hört es 
sich an, wenn ein Indianerstamm angreift?“ (Kinder machen Indianergeheul nach) 
Diesmal proben die Re-rot-Indianer zuerst ihren Angriff, diesmal schnell, gewandt und 
mit Geheule: 

a) Schwingen über die Schlucht, 
b) vorwärts Rolle die Schlucht hinunter (wer sich das nicht traut, kann auch seitlich 

rollen),  
c) aktives, dynamisches Springen über die Geröllsteine (von Kasten zu Kasten); 
d) Hüpfen/Springen von Bierdeckel zu Bierdeckel (ohne dabei die großen Bälle zu 

berühren), 
e) Rennen zum Flussbett, durch die Reifen krabbeln und mit lautem Stampfen über 

die Bank und 
f) zurück ins Wig-Wam. 
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      Rückmeldung von dem Stamm der Li-bunt-Indianer, wie der Angriff war    
     (verbalisieren von Bewegungserfahrungen und -beobachtungen). 
     Anschließend proben diese ihren Angriff. 

 
Gemeinsames Erarbeiten weiterer Bewegungsformen an den Geräten z.B. 

- ein Indianer wird von einem Pfeil ins rechte Bein getroffen. Dieses Bein ist nun 
steif und kann nicht mehr bewegt werden. Versucht mal, die Indianerlandschaft 
mit einem steifen Bein zu durchlaufen ... 

- Zwillingsindianer: jeweils zwei Kinder (eines vom Stamm der Re-rot-Indianer und 
eines vom Stamme der Li-bunt-Indianer) fassen sich an der Hand, an dessen Seite 
sich ihr Schmuckteil befindet. Der gesamte Parcours wird nun versucht, zu zweit 
zu bewältigen,  

- die Re-rot-Indianer sind blind (binden sich ihr Parteiband um die Augen). Jeder Re-
rot-Indianer wird nun von einem Li-Bunt-Indianer durch den Parcours geführt. Im 
nächsten Durchgang wird gewechselt. 

- Verkehrte Welt: der gesamte Parcours soll rückwärts durchlaufen werden 
- oder auf allen Vieren.... 

 
Reflexion am Ende der Stunde: 

„Was hat Spaß gemacht? Was fiel euch leicht, was war schwer? Was möchtet ihr gerne 
das nächste Mal verändern? 
Fällt euch noch etwas ein, was in einer Indianerlandschaft vorkommen kann?  
Wie kann man es mit Geräten darstellen? 
Ideen, Wünsche und Anmerkungen der Kinder sammeln und für die Planung der nächsten 
Bewegungslandschaft aufheben. 
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       Indianer Landschaft  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Bewegungsparcours Indianer Landschaft. 
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Formaler Aufbau des ÜPS! 

Das ÜPS! folgt in seinem Aufbau den drei Wochenstunden Sport, die in der Grundschule 

vorgesehen sind. Davon wurden in jeweils zwei Stunden verschiedene Spiel- und Übungs-

formen zur Stimulation spezieller und komplexer Wahrnehmungs- und Bewegungsberei-

che durchgeführt.  

Das Konzept der Psychomotorik betont die Wichtigkeit des Ineinandergreifens von senso-

motorischen, kognitiven, kommunikativen und phantasievollen Handlungssituationen (Eg-

gert, 2000b). Aus diesem Grunde stehen die Bewegungsspiele der einzelnen Stunden je-

weils unter einem übergeordneten Thema und erhalten für die Kinder somit eine sinnvolle 

Einbettung in den Gesamtzusammenhang. 

In der dritten Stunde wurden jeweils Bewegungslandschaften, ebenfalls mit thematischer 

Bedeutungsgestaltung, entweder vorgegeben (vgl. Wochen 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10) oder von 

den Kindern selbst erarbeitet und gestaltet (vgl. Wochen 3, 5, 7). Bewegungslandschaften 

fördern in hohem Maße die Praxie und bieten vielseitige Perzeptions- und Motorikerfah-

rungen. Da davon auszugehen ist, dass die eigenständige Erarbeitung einer Bewegungs-

landschaft für Erstklässler relativ schwer ist, überwiegt die Anzahl vorgegebener Bewe-

gungslandschaften. Dennoch sollen die Kinder und Lehrer so früh wie möglich an die ko-

operative und selbstverantwortliche Gestaltung solcher Aufgaben herangeführt werden. 

Gemäß der Psychomotorik folgt der Stundenaufbau bestimmten Ritualen (Stundenbeginn: 

Vorstellung des Themas, Aufwärmspiel, Hauptphase, Abschluss: entweder Entspannungs-

spiel oder Laufspiel, je nach Belastungsintensität der Hauptphase und Reflexion der Stun-

de), um den Kindern durch eine innere Struktur Orientierung und Sicherheit zu bieten (vgl. 

Zimmer, 1999a).  

Das ÜPS! wurde in der praktischen Erprobung den Bedingungen der alltäglichen Betreu-

ungspraxis so angepasst, dass es von Grundschullehrern (auch fachfremd unterrichtenden 

Lehrkräften) mit Aussicht auf Erfolg durchgeführt werden kann. In einer Voruntersuchung 

wurde ein Großteil der psychomotorischen Übungen auf ihre praktische Durchführbarkeit 

im Klassenunterricht des 1. Schuljahres erprobt. Das ÜPS! stellt eine Verbesserung und 

Erweiterung dieser Übungen dar, die denselben Grundsätzen folgt. Interne Abänderungen 

einzelner Spiele und Übungen wurden mittels Kontrollbogen der ausführenden Lehrkräfte 

festgehalten. 

Angesichts der vorliegenden spezifischen Ausgangbedingungen dieser Untersuchung 

mussten einige Kompromisse eingegangen werden, welche in bestimmten Bereichen leich-

te Abänderungen der ursprünglichen Psychomotorik mit sich bringen. Aus diesem Grunde 
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wurde die Bezeichnung psychomotorisch orientiert gewählt. Kompromisse bzw. Abände-

rungen betreffen folgende Aspekte: 
 

1. Die Gruppengröß bzw. Praktikabilität: Psychomotorik in ihrer ursprünglichen 

Konzeption stammt aus dem klinischen und sonderpädagogischen Setting, in dem 

vorwiegend kleine Gruppen mit 3 - 10 Kindern von 1 - 2 Bezugspersonen betreut 

werden. Da der schulische Alltag durch Klassenstärken von 20 - 30 Kindern mit 

nur einer Lehrperson charakterisiert ist, wurden die Übungen und Spiele auf diese 

Konstellation ausgerichtet. 

2. Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule: die psychomotorische Arbeitsweise 

geht nach rein pädagogischen, kindorientierten Grundsätzen vor. Eine Rechtferti-

gung dieser Vorgehensweise reicht in der Schule, die gesellschaftliche Verpflich-

tungen zu erfüllen hat, zur Begründung von Lerninhalten jedoch nicht aus. Um 

dem der Schulpolitik immanenten Doppelauftrag des Grundschulsports, einerseits 

Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport zu leisten und anderer-

seits die Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur zu erschließen, gerecht zu werden, 

wurden zur Lösung auch solche Spiel- und Übungsformen in das Programm in-

tegriert, die der derzeitigen Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur entnommen sind. 

Diese wurden unter psychomotorischen Aspekten modifiziert. 

3. Sicherheitsaspekt: die „typische“ Arbeitsweise der Psychomotorik lässt den Kin-

dern relativ viel Freiheit zur selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Spiel-

weise und Gerätebenutzung (vgl. Beudels, 1994, 1996; Kießling, Klän & Hitz, 

1994; Mertens, 1992; Zimmer & Circus, 1999). Eine solche Arbeitsweise ist bei 

einer Schulklasse von 20 - 30 Kindern aus sicherheitstechnischen und organisato-

rischen Gründen kaum zu vertreten. Zudem ist davon auszugehen, dass grund-

sätzliche Prinzipien des eigenverantwortlichen Umgangs mit Sportgeräten zum 

Zeitpunkt des Schuleintritts erst erlernt werden müssen. Deshalb wurden die 

Spiele und Bewegungsaufgaben in strukturierter Form, als es die „typische“ Psy-

chomotorik praktizieren würde, aufgebaut. Um dem Anspruch der eigenständigen 

Ausführung von Bewegungsaufgaben aber dennoch gerecht zu werden, wurden 

solche Übungen und Bewegungsaufgaben gewählt, die innerhalb ihrer Struktur 

möglichst viel Raum zur individuellen Ausgestaltung lassen. Variationsmöglich-

keiten, die eine individuelle Abstimmung des Schwierigkeitsgrades je nach Kön-

nensstand der Kinder ermöglichen, wurden zur inneren Differenzierung angebo-

ten. 
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4. Spezifität versus Ganzheitlichkeit: In der Psychomotorik haben sich im Laufe ih-

rer Entwicklung verschiedene Arbeitsweisen herausgebildet (vgl. Kap. 4.1). In 

den ursprünglichen Ansätzen der Psychomotorik von Schilling, Kiphard, Eggert 

werden Psychomotorische Übungen in funktionaler zielgerichteter Weise einge-

setzt, d.h. es wurden nach bestimmten Kriterien zusammengestellte Übungen 

ausgewählt, um gewünschte Effekte zu erzielen. Neuere, mehr pädagogisch ori-

entierte Ansätze wie Mototherapie, Motopädagogik (vgl. Seewald, 1992; Zim-

mer, 1999a; Zimmer & Circus, 1997), die sich aus der ursprünglichen Psychomo-

torik entwickelt haben, postulieren eine völlige Selbstbestimmung des Kindes, 

d.h. Bewegungsangebote ohne vorgegebene Strukturen und bestimmte Zielset-

zungen im hoffnungsvollen Vertrauen auf die vollständigen Selbstkräfte des Kin-

des. Das ÜPS! stellt einen Kompromiss zwischen funktionaler Übungsweise und 

völlig eigenverantwortlichem Handeln im Rahmen des Schulsports dar. Damit 

soll weder die eine noch die andere Ausrichtung verdammt werden, sondern 

vielmehr die Vorteile beider integriert werden. 

5. Ökonomie: Dieser Aspekt betrifft den Aufbau von Bewegungslandschaften und 

die Verwendung bestimmten Materialien. Um optimale Bewegungszeit sowie 

größtmögliche Übungseffekte zu gewährleisten, wurden bei der Konzipierung der 

Bewegungslandschaften vorwiegend solche Aufbauten ausgewählt, die von Erst-

klässlern und nur einer Lehrkraft aufgebaut werden können und zudem ausrei-

chend und vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen ermöglichen. 

Stunden, in denen bestimmte Materialien eingesetzt werden, enthalten verschie-

dene Übungen mit demselben Material (z.B. Rollbretter, Bierdeckel etc.). 

6. Optimale Bewegungszeit: In der Psychomotorik, die ein zusätzliches Angebot ne-

ben den Alltagsaktivitäten der Kinder darstellt, werden verstärkt Spiele zur be-

wussten Wahrnehmung und konzentrierten Einzelschulung bestimmter Bereiche 

angewendet. Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen, dass das ÜPS! im 

Rahmen des normalen Sportunterrichts angeboten wird und die Kinder im Schul-

alltag überwiegend sitzende Tätigkeiten ausführen, wurden innerhalb jeder Stun-

de psychomotorische Bewegungsspiele eingebracht, die dem hohen Bewegungs-

drang der Kinder gerecht werden.  
 

Da sich die Zielgruppen und Einsatzbereiche psychomotorischer Förderung in den letzten 

Jahren zunehmend ausgeweitet haben und in diesem Zuge auch die Integration in die 

Grundschule von vielen Autoren postuliert und in der Praxis bereits durchgeführt wird 
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(vgl. Schneising, 2000; Sportjugend Hessen, 1996; Zimmer, 1999a, 1999b), kann davon 

ausgegangen werden, dass die im Zusammenhang mit dieser Untersuchung vorgenomme-

nen Veränderungen allgemein für die Durchführung psychomotorischer Übungen in 

Grundschulen gelten. 

Äußere Gestaltung des ÜPS!  

Zur praktischen und übersichtlichen Handhabung wurde der Aufbau der Stunden jeweils in 

der gleichen Maske dargestellt. Die erste Spalte gibt jeweils Auskunft über die drei 

Schwerpunktziele der Stunde, das Stundenthema, ggf. besondere Materialien sowie Übun-

gen und Spiele. Die zweite Spalte enthält das benötigte Material für die jeweiligen Übun-

gen. Den Stunden mit Bewegungslandschaften ist jeweils eine Aufbauskizze hinzugefügt 

sowie Platz für kurze Notizen über den Verlauf der Stunde und ggf. Ausfall einer Stunde 

der jeweiligen Woche gelassen. Diese Übungssammlung wurde den Lehrern in Form eines 

Ringbuchheftes ausgehändigt. 

Schulung der Lehrer 

Die Sportlehrer der EG (N = 6), einige fachfremd unterrichtend, besaßen keine psychomo-

torische Zusatzausbildung. Aus diesem Grunde wurde im Vorfeld eine dreistündige Infor-

mations- und Fortbildungsveranstaltung durchgeführt, die aus einem Praxis- und einem 

Theorieteil bestand. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden grundlegende Kenntnisse 

über das Konzept der Psychomotorik, neurophysiologische und entwicklungspsycholo-

gische Grundlagen der Bewegungserziehung, Ziele und Inhalte der Psychomotorik und 

speziell des ÜPS! sowie didaktische Prinzipien zur Durchführung vermittelt. Übungen und 

Spiele wurden in der Praxisstunde aktiv durchgeführt und didaktische Vorgehensweisen 

am Beispiel einer Bewegungslandschaft erprobt.  

Die Fortbildungsveranstaltung wurden von allen eingeladenen Lehrern mit großem Interes-

se und aktiver Beteiligung wahrgenommen. Sie fand am 13.07.2002 von 17 - 20 Uhr in 

einem Seminarraum und der Sporthalle der Universität Münster statt. 

Das Ziel, den Einfluss psychomotorischer Wahrnehmungs- und Bewegungsübungen des 

ÜPS! auf die graphomotorischen Fähigkeiten der Pbn zu untersuchen soll, wie bei einem 

experimentellen Vorgehen üblich, mit einer möglichst hohen internen Validität geschehen. 

Es besteht allerdings die Schwierigkeit, dass die Entwicklung der Graphomotorik von all-

gemeinen, in dieser Lebensphase natürlichen Entwicklungsfaktoren beeinflusst wird. Dazu 

gehören sowohl reifungsbedingte Veränderungen bestimmter Steuerungs- und Funktions-
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prozesse des kindlichen Organismus als auch durch Lernen und Üben induzierte Entwick-

lungsfortschritte. 

Bei einer Betrachtung der Veränderungen der Graphomotorik über die Zeit müssen diese 

Faktoren als Ursache für gefundene Veränderungen stets berücksichtigt werden. Um die 

Wirkung von Reifungs- und Lerneinflüssen (in diesem Sinne Störvariablen) zu kontrollie-

ren, wurden Kontrollgruppen eingeführt, bei denen gleiche Bedingungen vorlagen und die 

sich nur hinsichtlich des experimentell manipulierten Faktors (den Stufen der UV) unter-

schieden. 

6.3.2 Der herkömmliche Sportunterricht – Experimentalbedingung 2 

Die Kontrollgruppe 1 (Kontrollgruppe ohne Training: KOT) erhielt während desselben 

Zeitraums kein besonderes treatment. Sie absolvierte den herkömmlichen Sportunterricht 

beim Klassenlehrer (2. Stufe der UV). 

Der am 1. Februar 2000 in Kraft getretene Lehrplan für den Sport der Primarstufe schlägt 

folgende Inhaltsbereiche vor: 

1. Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen. 

2. Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen. 

3. Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik. 

4. Bewegen im Wasser – Schwimmen. 

5. Bewegen an Geräten – Turnen. 

6. Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste. 

7. Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele. 

8. Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport, Bootssport, Wintersport. 

9. Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport. 

10. Wissen erwerben und Sport begreifen (Ministerium für Schule und Weiterbildung, 

1999, XXXVf.). 
 

Die Inhaltsbereiche 1, 2 und 7 stellen eine Erneuerung gegenüber dem vorherigen Lehrplan 

von 1981 dar. Der Bereich „Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprä-

gen“ umfasst u.a. sensomotorische Übungen, die denen des ÜPS! ähnlich sind. Ob und in 

welchem Umfang dieser neue Inhaltsbereich gegenüber den Inhalten des ehemaligen, über 

einen Zeitraum von 20 Jahren gültigen Lehrplan in der alltäglichen Schulpraxis tatsächlich 

realisiert wird, ließ sich im Vorfeld der Untersuchung nicht zuverlässig ermitteln. Aus die-

sem Grunde wurde eine weitere Kontrollgruppe eingeführt. 
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6.3.3 Das Spiele-Programm – Experimentalbedingung 3 

Um eine klare methodische und inhaltliche Abgrenzung des psychomotorisch orientierten 

Sportunterrichts gegenüber anderen Inhalten des Grundschulsports zu sichern, erhielt die 

Kontrollgruppe 2 (Kontrollgruppe Spiele: KSP) ein vorgegebenes Spiele-Programm, wel-

ches die Kooperations- und Sozialfähigkeiten der Kinder fokussiert (3. Stufe der UV). Die-

ses Spiele-Programm wurde ebenfalls im Rahmen des wöchentlichen Sportunterrichts, 

über den selben Zeitraum wie das ÜPS! durchgeführt. Die Konzipierung des Spiele-Pro-

grammes erfolgte nach den Kriterien der Spiel- und Entwicklungspsychologie (vgl. Oerter 

& Montada, 1995) sowie den für diese Alterstufe vorgesehenen Lerninhalten im Koopera-

tions- und Spielverhalten der Grundschule (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbil-

dung, 1999, XXX, 26; I. Fleming & Fritz, 1995).  

Schwerpunktmäßig wurden die Bereiche: Kennenlernen, motorische Koordination, Einan-

der helfen und Vergnügen bereiten, problemlösenden Kooperation und Kreativität behan-

delt. Das Programm untergliedert sich in 2 Teile: 

Teil I:    Schwerpunktspiele (zu den oben ausgeführten Bereichen) 

Teil II:   Weitere Spielesammlung,  

die nach den Kategorien Spiele zum Beginn der Stunde (Aufwärmspiele), Spiele für den 

Hauptteil (in diesen Bereich fallen auch die Schwerpunktspiele) und Spiele zum Ausklang 

der Stunde (bewegungsintensive und entspannende Spiele) geordnet waren und von den 

jeweiligen Sportfachlehrern variabel eingesetzt werden konnten. Das vollständige Spiele-

Programm befindet sich in Anhang B. 
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6.4 Auswahl und Beschreibung der verwendeten Erhebungsinstrumente 

Die Ergebnisse einer Untersuchung bzw. ihre Aussagekraft sind maßgeblich von der Quali-

tät der verwendeten Messverfahren geprägt, d.h. der Wert der Untersuchungsergebnisse 

wird bereits bei der Auswahl der Messinstrumente mitbestimmt. Folgende Erhebungsin-

strumente werden für die vorliegende Untersuchung verwendet: 

- die Graphomotorische Testbatterie (GMT) von Rudolf (1986), 

- der Punktiertest für Kinder (PTK) von Schilling (1979), 

- der Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) von Kiphard und Schilling (1974), 

- die Grundintelligenzskala (CFT1) von Weiß und Osterland (1995) und 

- der Fragebogen an die Eltern. 

Für die Prüfung der Hypothesen wurden, mit Ausnahme des Fragebogens, (moto)metrische 

Testverfahren verwendet. Dabei werden die zu untersuchenden Merkmale quantitativ er-

fasst. Als Kriterium für die Auswahl der verwendeten Verfahren wurde aus forschungsme-

thodischer Sicht sowie im Hinblick auf die Zielstellung der Arbeit die Erfüllung statisti-

scher Testgütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität und darüber hinaus Ökonomie, 

Normierung und Trennschärfe, Schwierigkeit, Nutzen (vgl. Bortz & Döring, 2002; Lienert 

& Raatz, 1994) zugrunde gelegt, da zum einen eine Übertragung der Ergebnisse auf die 

Gesamtpopulation nur durch objektiv ermittelte Ergebnisse zulässig ist und zum anderen 

dies zu einer Steigerung der internen Validität beiträgt. 

Für die abhängige Variable „Graphomotorische Fähigkeiten“ werden zwei operationale 

Indikatoren definiert. Dies ist zum einen die Graphomotorische Testbatterie (GMT) von 

Rudolf (1986) und zum anderen der Punktiertest für Kinder (PTK) von Schilling (1979). 

Beide stellen standardisierte Testverfahren dar, die in ihren Dimensionen verschiedene 

Wahrnehmungsleistungen, Abstraktionsfähigkeit graphischer Formen, motorische Fähig-

keiten der Hand- und Fingergeschicklichkeit, der visuomotorischen Kontrolle und der Fä-

higkeit zum Umgang mit dem Schreibgerät auf einer Schreibunterlage abprüfen. Untersu-

chungen zur Hand- und Fingergeschicklichkeit (vgl. Fleishmann & Hempel, 1954; Göbel 

& Panten, 1986b; Guilfort, 1973; Schilling, 1974) weisen auf die Abhängigkeit der Test-

leistungen von apparativen Besonderheiten hin. In der vorliegenden Untersuchung erfolgte 

die Entscheidung für Paper-Pencil-Testverfahren (anstelle von apparativen Testverfahren) 

aus zwei Gründen. Erstens, da die Apparatur in ihrer Struktur einfach gehalten ist und so-

mit von einem geringen gerätespezifische Anteil der Testleistung ausgegangen werden 

kann (vgl. Rudolf, 1978). Zweitens ist aufgrund der methodischen Nähe zum Bewegungs-

akt der handschriftlichen Buchstabenproduktion mit einer hohen Validität zu rechnen. Bei 
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beiden Tests handelt es sich um motometrische Verfahren, welche die zu untersuchenden 

Einzelfaktoren hauptsächlich quantitativ erfassen. 

Aus Gründen der Untersuchungsökonomie wurden Testverfahren präferiert, die als Grup-

pentests in einer Schul- bzw. Doppelstunde (45 min. bzw. 90 min.) durchzuführen sind. Im 

Folgenden wird eine genaue Beschreibung der Testverfahren und ihrer Durchführung ge-

geben. 

6.4.1 Die Graphomotorische Testbatterie (GMT) von Rudolf (1986) 

Als motometrisches Diagnostikum misst die GMT in ihren Subtests sowohl motorische 

Fertigkeiten wie Auge-Hand-Koordination, Bewegungskontrolle, Hand- und Fingerge-

schicklichkeit und allgemein die Fähigkeit zum Umgang mit dem Stift auf einer Schreibun-

terlage als auch verschiedene Wahrnehmungsfähigkeiten und Wahrnehmungsaktivitäten. 

Diese beziehen sich auf die vorstellungsgemäße Anpassung durch das Erinnerungsvermö-

gen (Rekognition), die Wahrnehmungsfähigkeit reversibler, symmetrischer Beziehungen, 

die Abstraktionsfähigkeit graphischer und euklidischer Formen, die Wahrnehmungsaktivi-

tät über die morpho-genetische Regulierung: Neigungen, Kreuzungen und Winkel von 

Linien, Erkennen von Orthogonalen, die Wahrnehmungsaktiviät, insbesondere der Ein-

schätzung von Entfernungen, Längen, der Relationen des Sich-Berührens und der Tren-

nung von Linien, die Wahrnehmungsaktivität, insbesondere der Geschlossenheit einer Ges-

talt, des Umgebenseins, der Reihenfolge und der Kontinuität sowie die Differenzierungs- 

und Diskriminationsfähigkeit (Fähigkeit der zunehmend diffizilen Unterscheidung von 

Einzelmerkmalen aus komplexen Konfigurationen).  

Die GMT besteht aus sieben Subtests, die den Kindern in Form eines Testhefts vorgelegt 

werden. Aufgabenstellung und Auswertungskriterien der einzelnen Subtests sind in Tabelle 

10 dargestellt und im Original bei Rudolf (1986) nachzulesen. 
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Tab. 10: Überblick über die Testitems und Messwertaufnahme der Graphomotorischen Testbatterie (GMT). 

Testitem und Messwertaufnahme Ermittelte Daten 

1. Labyrinth-Test (LT): mit einem Filzschreiber müssen 25 Tore eines Laby-
rinths so schnell und so genau wie möglich durchfahren werden, ohne die Be-
grenzungslinien zu berühren oder zu kreuzen und ohne den Stift abzusetzen. 

- gezählt wird die Anzahl der Fehler. Zur Bestimmung des Rohwertes wird die 
Fehleranzahl vom Gesamtwert subtrahiert und durch 2 dividiert. 

Rohwert (RW) =  50 - F 

                                2 

t-Wert (t) 

Prozentrang (PR) 

2. Task-Test (TT)  

a) aiming: es soll eine Linie zwischen zwei Markierungen (Personen) gezogen 
werden, ohne dabei die Begrenzungslinien zu überschreiten (3 Formen mit ei-
nem Abstand von 1 cm; 6 mm und 3 mm). Auswertung mittels Punktvergabe 
nach vorgegebenen Kriterien. 

b) Vervollständigung verschiedener Kreisformen nach vorgegebenem Muster. 
Auswertung mittels Punktvergabe nach Schablone. 

c) Vervollständigung verschiedener Zick-Zack-Linien nach vorgegebenem Mus-
ter. Auswertung mittels Punktvergabe nach Schablone. 

- die Auswertung erfolgt durch Punktvergabe nach vorgegebenen Kriterien und 
Schablone. Den Rohwert bildet der Summenscore der Subtests a-c. 

Rohwert (RW)  

t-Wert (t) 

Prozentrang (PR) 

3. Symmetrie-Zeichen-Test (SZT): 2 unvollständige symmetrische Teilfiguren 
müssen ergänzt werden.  

- die Auswertung erfolgt durch Punktvergabe nach vorgegebenen Kriterien und 
Schablone. Den Rohwert bildet der Summenscore beider Teilfiguren. 

Rohwert (RW)  

t-Wert (t) 

Prozentrang (PR) 

4. Synergie-Schreibversuch (SSV): Eine vorgegebene Figur soll auf der schwar-
zen Linie nachgemalt und nach Abdeckung aus dem Gedächtnis reproduziert 
werden. 

- die Auswertung erfolgt durch Punktvergabe nach vorgegebenen Kriterien und 
Schablone. 

Rohwert (RW)  

t-Wert (t) 

Prozentrang (PR) 

5. Graphestesia-Test (GT): Sechs geometrische (euklidische) und ein graphi-
sches Symbol müssen drei mal nacheinander reproduziert werden. 

- die Auswertung erfolgt durch Punktvergabe für jedes einzelne Symbol nach 
vorgegebenen Kriterien. Die Summe aller Punkte bildet den Rohwert. 

Rohwert (RW)  

t-Wert (t) 

Prozentrang (PR) 

6. Graphomotorischer Test (GMT): 4 Grapheme unterschiedlicher Schwierig-
keitsstufen sollen jeweils einmal reproduziert werden. 

- die Auswertung erfolgt durch Punktvergabe für jedes einzelne Symbol nach 
vorgegebenen Kriterien. Die Summe aller Punkte bildet den Rohwert. 

Rohwert (RW)  

t-Wert (t) 

Prozentrang (PR) 

7. Form- und Gestalttest (FGT): es sollen 6 euklidische (geometrische) Figuren 
und Formen entsprechende der Vorlage reproduziert werden. Die Formen wer-
den dem Kind einzeln vorgelegt. 

- die Auswertung erfolgt durch Punktvergabe für jedes einzelne Symbol nach 
vorgegebenen Kriterien. Die Summe aller Punkte bildet den Rohwert. 

Rohwert (RW)  

t-Wert (t) 

Prozentrang (PR) 

Gesamtauswertung:  

Summe aller Rohwerte = Gesamt Rohwert (Ges.-RW) 
⇒  Gesamt t-Wert (Ges.-t), Gesamt Prozentrang (Ges.-PR), Gesamt Motorik-  

quotient (Ges.-MQ) 
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Die GMT entspricht in ausreichendem Maße den Testgütekriterien. Durchführungs- und 

Auswertungsobjektivität der GMT sind durch wörtlich vorgeschriebene Instruktionen und 

Auswertungsschablonen bzw. genaue Kriterien der Punktvergabe gesichert. Die Retest-

Reliabilität nach 14 Tagen liegt je nach Untertest zwischen r = .92 und r = .97, für die Ge-

samtbatterie bei r = .98. Für die Validitätsprüfung wurden sowohl Einzel- als auch der 

Summenscore der GMT mit den Werten bereits standardisierter Verfahren korreliert. Für 

die Korrelationen zwischen dem Zielpunktieren und der GMT stellt Rudolf für die vorlie-

gende Altersgruppe Korrelationen zwischen r = .35 und r = .57 fest (vgl. Rudolf, 1986). 

Insgesamt zeigt sich die GMT als ökonomisches und für Kinder motivierendes Testverfah-

ren, das als Gruppentest in einer Schulstunde (45 min.) durchgeführt werden kann. Norm-

tabellen liegen für die Altersbereiche 4 - 7 Jahre vor. 

6.4.2 Der Punktiertest für Kinder (PTK) von Schilling (1979) 

Bei dem Punktiertests für Kinder (PTK) von Schilling (1979) handelt es sich um ein Tap-

ping-Verfahren, welches aufgrund seines hohen Aufforderungscharakters für Kinder in der 

Praxis häufig angewendet wird. Nach Baedke (1972) werden damit die folgende Faktoren 

der Handgeschicklichkeit abgeprüft: 

- Faktor der schnellen und genauen Handbewegung (Feinmotorik),  

- Faktor der reinen Bewegungsgeschwindigkeit, 

- Fähigkeit zum Umgang mit dem Schreibstift, 

- Faktor vorwiegend genauigkeitsbetonter Bewegung und 

- Faktor der Kraftdosierung unter Einschluss der visuellen Richtungsschätzfähigkeit. 
 

In seiner Originalfassung wird das Zielpunktieren, mit diesem Terminus wird die Aufga-

benstellung des PTK bezeichnet, mit beiden Händen durchgeführt, um durch einen Ver-

gleich der Leistungen und Errechnung eines Dominanzindexes die Vorzugs- und Nichtvor-

zugshand eines Kindes zu ermitteln (Handpräferenz). Der PTK ist also auch als Leistungs-

Dominanz-Test (LDT) anwendbar. Da bei der vorliegenden Stichprobe jedoch davon aus-

zugehen ist, dass die Ausbildung der Handpräferenz weitgehend abgeschlossen ist (vgl. 

Fischer, 1992; Göbel & Panten, 1986a; B. Müller, 1997; Schilling, 1992) und das gezielte 

Interesse auf der Fähigkeit der Vorzugshand liegt, wird das Punktieren nur mit der Vor-

zugshand durchgeführt. Eine Prüfung der bimanualen Koordination ist im Hinblick auf die 

vorliegende Zielstellung nicht notwendig, da es sich beim Schreiben um eine unimanuale 

Tätigkeit handelt. 
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An den Umrissen einer Clownsfigur (Abbildung 8) in DIN A 4-Format sind 150 kleine 

Kreise (Durchmesser 2 mm) angeordnet. Aufgabe des Kindes ist es, mit einem feinen Filz-

stift (Spezialstift) in jeden Kreis entlang der Peripherie einen Punkt zu setzen. Die beiden 

Bälle neben dem Clown dienen als Probeaufgaben, um sicher zu gehen, dass die Anwei-

sung von den Kindern verstanden wurde.  

 

 

Abb. 8: Punktiertestvorlage (stark verkleinert). 

 

Die Auswertung erfolgt nach Anzahl der Fehler (f) und für das Punktieren der 150 Kreise 

benötigten Zeit (t). Als Fehler gelten das Berühren, doppelt Punktieren und Übertreten ei-

nes Kreises. Sowohl für die Anzahl der Fehler als auch für den Faktor Zeit können anhand 

von Normtabellen - getrennt nach Geschlecht - jeweils Motorikquotienten (MQf und MQt) 

ermittelt werden, deren Summe den Gesamtmotorikquotient (Ges.-MQ) bilden. Der Ge-

samt-Motorikquotient, als Maß für die altersgemäße Einstufung der erbrachten Leistung, 

kann sowohl als interindividuelle Vergleichsgrundlage dienen als auch der Feststellung des 

intraindividuellen Entwicklungsprozesses jedes einzelnen Kindes.  

Normtabellen liegen für die Altersbereiche 5 - 12 Jahre vor (Schilling, 1979). Eine Nor-

mierung jüngeren Datums wurde von Göbel an einer Stichprobe von 2000 Kindern im Jah-

re 1984 vorgenommen. Für die vorliegende Untersuchung werden die Normtabellen von 

Göbel verwendet. 
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Die gut verständliche Aufgabenstellung, kurze Bearbeitungsdauer (5 - 10 min.) und Durch-

führbarkeit als Gruppentest zeugen von großer Ökonomie des PTK. 

6.4.3 Der Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) von Kiphard und Schilling 
(1974) 

Der Körperkoordinationstest (KTK) von Schilling und Kiphard (1974) ist eines der weni-

gen standardisierten und in der Praxis erprobten Testverfahren zur Erfassung des motori-

schen Entwicklungsstandes von Kindern. Bei dem testtheoretisch gut fundierten KTK han-

delt es sich um einen motometrischen Test zur Prüfung der Gesamtkörperkoodination. Die 

ursprünglich 150 Items des „Hammer Geschicklichkeitstests“ wurden aufgrund von Fakto-

renanalysen sowie nach testtheoretischen Gesichtspunkten mehrfach revidiert und in der 

endgültigen Testfassung (1974) schließlich auf vier Aufgaben reduziert. Diese laden alle 

hoch auf dem Faktor Gesamtkörperkoordination (vgl. Schilling & Kiphard, 1974). Bei der 

vorliegenden Version des KTK handelt es sich also um einen homogenen Test, der in allen 

Subtests die Dimension der Ganzkörperkoordination abprüft. Der Faktor Gesamtkörperko-

ordination gilt als bester Indikator des allgemeinen motorischen Entwicklungsstandes (vgl. 

Schilling & Baedke, 1980). Die ursprünglichen Aufgaben des KTK umfassen Rückwärts-

balancieren über verschieden breite Balken (3 cm, 4,5 cm und 6 cm), monopedales Über-

hüpfen, seitliches Hin- und Herspringen und seitliches Umsetzen. 

Diese Aufgaben stellen ungewohnte und in der Alltagsmotorik kaum vorkommende Bewe-

gungssituationen dar. Sie erfordern eine hohe Anpassungsfähigkeit der Motorik an die 

Testgegebenheiten und sind nicht oder nur in geringem Maße übbar. 

Aus Gründen der Ökonomie wurde das Rückwärtsbalancieren nur über den mittleren Bal-

ken durchgeführt und das Ergebnis auf die vollständige Aufgabendurchführung hochge-

rechnet (Anzahl der erfolgreichen Schritte über den mittleren Balken x 3). 

Die Durchführung der einzelnen Aufgaben sowie deren Messwertaufnahme sind in Tabelle 

11 dargestellt. Für die ausführliche Testbeschreibungen und Auswertung sei auf das Test-

manual (vgl. Schilling & Kiphard, 1974) verwiesen. 
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Tab. 11: Überblick über die Testitems und Messwertaufnahme des Körperkoordinationstests für Kinder 
(KTK). 

Testitem und Messwertaufnahme Ermittelte Daten 

1. Rückwärts Balancieren (RB) über einen Balken (Länge 3 m, Höhe 5 cm, Breite 
4,5 cm). Drei Versuchsdurchgänge. 

- gemessen wird die Anzahl der Schritte bis ein Fuß den Boden berührt oder 8 
Punkte erreicht sind. Die Ergebnisse der drei Durchgänge werden addiert und auf 
die drei Balken hochgerechnet (Anzahl der erfolgreichen Schritte x 3). 

Rohwert (RW) 

Motorikquotient 
(MQ1) 

2. Monopedales Überhüpfen (MÜ) von rechteckigen Schaumstoffplatten (50 x 20 
x 5cm), von denen 12 aufeinander gelegt werden können (60cm) 

- gemessen wird die übersprungene Höhe jeweils mit dem linken und dem rechten 
Bein. Rohwert ist die Summe der Leistung beider Beine. 

Rohwert (RW) 

Motorikquotient 
(MQ2) 

(getrennt nach Ge-
schlecht) 

3. Seitliches Hin- und Herspringen (SH) über eine Holzleiste (65 x 4 x 2 cm) 
während 15 sek. 

- gemessen wird die Anzahl der beidbeinig abgesprungenen Sprünge zweier 
Durchgänge (à 15 sek.) 

Rohwert (RW) 

Motorikquotient 
(MQ3) 

4. Seitliches Umsetzen (SU) auf zwei flachen Podesten (25 x 25 x 5 cm) innerhalb 
von 20 sek. 

- gemessen wird die Anzahl der Umsetzer zweier Durchgänge (à 20 sek.) 

Rohwert (RW) 

Motorikquotient 
(MQ4) 

(getrennt nach Ge-
schlecht) 

Gesamtauswertung: 

 Summe MQ1 bis MQ4 (max. 559) 

Gesamt- Motorikquo-
tient (max. 150) 

 

Bei der Auswertung erfolgt die Vergabe der Rohwerte nach festen Mess- und Bewertungs-

vorschriften. Da der motorisch-koordinative Anpassungsprozess einer Gesamtkörperbe-

herrschung alters- und entwicklungsabhängig ist (vgl. Kiphard, 1998), liegen für die Aus-

wertung des KTK  alters- und geschlechtsspezifische Normtabellen für die Altersbereiche 

5 - 14 Jahren vor (Normierungsstichprobe N = 1228, vgl. Schilling & Kiphard, 1974, 

S. 18). Danach können die Rohwerte jedes Items in Motorikquotienten umgeformt werden. 

Ebenso wie bei der GMT kann über alle Items ein Summenscore und ein Gesamt-

Motorikquotient berechnet werden, der die Einstufung der Leistungen eines Kindes ermög-

licht. Für die Interpretation des Gesamt-MQ schlagen die Autoren folgende Klassifikation 

vor: 
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Tab. 12: Klassifikation der motorischen Leistungen im KTK (Schilling & Kiphard, 1974, S. 53). 

Gesamt-MQ-Wert Klassifikation 

131 –145 

116 – 130 

86 – 115 

71 – 85 

56 - 70 

hoch 

gut 

normal 

auffällig 

gestört 

 
Aus testtheoretischer Sicht entspricht der KTK in ausreichendem Maße den Gütekriterien. 

Standardisierte Materialien sowie festgelegte Anweisungen und Auswertungskriterien si-

chern die Objektivität des Verfahrens. Die Retest-Reliabilität nach 4 Wochen liegt für die 

Testbatterie bei r = .97 (vgl. Schilling & Kiphard, 1974). Eine Validierung erfolgte anhand 

des Geschicklichkeitstests von Rieder und Mechling (r = .63), dem Bewegungskoordina-

tionstest von Bös und Mechling (r = .56) und dem Haro-Fitnesstest (r = .69). 

6.4.4 Die Grundintelligenzskala (CFT1) von Weiß und Osterland (1995) 

Zur Erreichung maximaler Validität ist es sinnvoll, einen sprachfreien Intelligenztest ein-

zusetzen, damit ein falsch negatives Ergebnis durch Sprachverständnisstörungen weitge-

hend ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grunde wurde die Grundintelligenz-Skala 

(CFT1) von Weiß und Osterland in ihrer 5. revidierten Auflage (1997) verwendet. Nach 

Angabe der Autoren ist dieser Test in der Lage, in altersadäquater Weise wesentliche     

Aspekte intelligenten Verhaltens zu bestimmen, wobei Einflüsse des Milieus bzw. der re-

gionalen und sozialen Herkunft sowie vorheriger Lernerfahrungen insbesondere im verba-

len Bereich soweit wie möglich eliminiert wurden (vgl. Weiß & Osterland, 1997). Der 

CFT1 ist neben dem HAWIK einer der bei Kindern am häufigsten eingesetzten Intelligenz-

tests (vgl. Kubinger, 1996).  

Der CFT1 misst die Fähigkeiten des Kindes, in neuartigen Situationen anhand von sprach-

freiem, figuralen Material Regeln zu erkennen, Denkprobleme zu erfassen, Merkmale 

rasch wahrzunehmen, zu erkennen und zu ordnen. Diese Fähigkeiten entsprechen der gene-

ral-fluid-ability von Cattell (1968, zit. nach Weiß & Osterland, 1997). In seinen fünf Un-

tertests prüft der CFT1 den reproduktiven Aspekt der optischen Wahrnehmung, den pro-

duktiven Aspekt der optischen Wahrnehmung, Wahrnehmungsumfang und -geschwindig-

keit sowie die Umsetzung in visomotorische Koordination, die Kompetenz zum bezie-
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hungsstiftenden Denken, die Fähigkeit zum vergleichenden Inbeziehungsetzen bei figura-

len Vorgaben sowie zur Erfassung von Regeln und Zusammenhängen ab. 

Tabelle 13 zeigt die einzelnen Aufgaben und deren Bewertungsmethode im Überblick. 

Ausführlich sind diese im Testmanual (vgl. Weiß & Osterland, 1997) nachzulesen. 

Tab. 13: Überblick über die Testitems und Messwertaufnahme der Grundintelligenzskala (CFT1). 

Testitem und Messwertaufnahme Ermittelte Daten 

1. Substitutionen: Zuordnung von Symbolen zu Bildern, die in unterschiedlicher Reihen-
folge wiederkehren.  

- für jedes richtig gesetzte Zeichen wird ein Punkt vergeben. Ungenauigkeiten in der 
Strichführung zählen nicht als Fehler. Den Rohwert bildet die Summe der richtigen Lö-
sungen dividiert durch 5. Bei Punktsummen, die nicht durch 5 teilbar sind wird auf- 
bzw. abgerundet. 

Punkte (P) 

Rohwert (RW)  

2. Labyrinthe: Vier Labyrinthe mit insgesamt 12 Einzellabyrinthen sollen in einer vorge-
gebenen Zeit richtig durchfahren werden. 

- jedes richtige und vollständig durchfahrene Labyrinthkästchen wird als ein Rohwert-
Punkt gezählt. Die Summe der richtig durchfahrenen Labyrinthe ergibt den Rohwert. 

Rohwert (RW)  

3. Klassifikationen: Von fünf vorgegebenen Zeichnungen ist eine Figur von vier merk-
malsähnlichen Figuren abzugrenzen. 

- jede einzelne Aufgabe, die an der richtigen Stelle angestrichen wurde, erhält einen Roh-
punkt. Zusätzliche Anstreichungen, die nicht eindeutig korrigiert sind (eingekreist, 
durchgestrichen oder radiert), haben zur Folge, dass für die Aufgaben kein Punkt gege-
ben werden darf. Die Punktsumme ergibt den Rohwert. 

Rohwert (RW) 

4. Ähnlichkeiten: Eine vorgegebene Zeichnung soll genau erfasst werden und unter fünf 
Zeichnungen, von denen vier detail- bzw. merkmalsverändert sind, wieder herausgefun-
den werden. 

- s. Auswertung Aufgabe 3 

Rohwert (RW)  

5. Matrizen: Von fünf figuralen Vorgaben soll diejenige ausgewählt werden, die ein vor-
gegebenes Muster richtig vervollständigt 

- s. Auswertung Aufgabe 3 

Rohwert (RW)  

Gesamtauswertung: 

Summe der Rohwerte aller Subtests  

Gesamt RW (max. 60) 
Gesamt MQ (max. < 80) 
Gesamt Prozentrang 
(max.100) 
Gesamt t-Wert (max. < 80) 

 

Die Aufgabenstellung wird jeweils mit zwei Übungsbeispielen ausführlich erklärt. 

Für die Auswertung des Gesamt-MQs werden die ermittelten Rohwerte der einzelnen   

Items addiert. Anhand von alters- bzw. klassenspezifischen Normtabellen (4 - 9 Jahre bzw. 

Vorschule/Kindergarten - 3. Klasse) können sowohl MQ-Wert als auch t-Werte und Pro-

zentränge ermittelt werden. Für die Auswertung der vorliegenden Untersuchung werden 

die Altersnormen verwendet.  

Als Gruppentest ist der CFT1 in einer Schulstunde (45 min.) gut durchführbar. Eine genü-

gende Objektivität der Durchführung und Auswertung des CFT1 ist durch festgelegte An-
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weisungen und Auswertungsschablonen gewährleistet. Für die Zuverlässigkeit der Subtests 

3 - 513 wurden Koeffizienten zwischen r = .85 und r = .91 errechnet (Testhalbierungsme-

thode nach Spearman-Brown). 

Zur Validitätsprüfung wurde der CFT1 mit dem Intelligenz-Begabungstest HAWIK 

(r = .66), dem Duisburger Vorschul- und Einschulungstest (DVET) (r = .51) und den 

Schulnoten in Mathematik (r = .50), Sachkunde (r = .44) und Deutsch (r = .43) korreliert 

(alle Korrelationen nach Spearman). Insgesamt zeigt sich der CFT1 also als ein wissen-

schaftsmethodisch gut abgesichertes und in der praktischen Anwendung bewährtes Dia-

gnostikum, welches den Testgütekriterien in ausreichendem Maße entspricht. 

6.4.5 Der Fragebogen an die Eltern 

Da sich in der Literatur kein auf die vorliegende Untersuchung und die spezielle Zielgrup-

pe zugeschnittener, vorkonstruierter Fragebogen finden ließ, wurden die Items in Orientie-

rung an medizinische Erkenntnisse, aktuelle Diskussionen bezüglich des Einflusses um-

weltbedingter Einflussfaktoren auf die kindliche Entwicklung (vgl. Kretschmer, 2000; 

Schmidt, 1997; Zimmer, 1999b) und Sozialisationsfragebögen eigens zusammengestellt. 

Folgende Variablen wurden erhoben: 
 

a) persönliche Daten der Kinder (1a-1f): Name; Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr); 
Größe (cm), Gewicht (kg); Geschwisteranzahl; Nationalität; Muttersprache. 

b) gesundheitliche Faktoren (2a-2c): Trägt ihr Kind eine Brille? Gab es Komplikatio-
nen während der Schwangerschaft oder Geburt? Sonstige schwerwiegende Krank-
heiten? Wenn ja welche?  

c) außerschulische Fördermaßnahmen (3a-3d): Krankengymnastik? Ergotherapie? 
Logopädie? Psychomotoriktherapie? Hausaufgabenbetreuung? 

d) Freizeitverhalten, Spielverhalten und Bewegungsverhalten (4a-4n): Welche Spiel-
partner bevorzugt ihr Kind? Wo spielt ihr Kind am häufigsten? Hat ihr Kind bereits 
sportliche Leistungsprüfungen absolviert? Wie oft nutzt ihr Kind folgende Medien: 
Fernsehen, Computer, Gameboy/Playstation? Ist ihr Kind im Sportverein? Wie oft 
übt ihr Kind sportliche Aktivitäten aus? Welche? Wie oft übt ihr Kind musikalische 
Aktivitäten aus? Welche? Wie oft übt ihr Kind kreative Tätigkeiten (Basteln, Ma-
len, Kneten, Lego) aus? Wie oft spielt ihr Kind Gesellschaftsspiele (Puzzle, Brett-
spiele, Memory)? Wie würden sie auf einer Skala von 1 - 5 das Bewegungsverhal-
ten ihres Kindes allgemein beurteilen? 

e) Sozialisationsbedingungen (5a-5f): Wohnen sie in einem Haus oder einer Woh-
nung? Besteht die Möglichkeit einer Gartenbenutzung? Hat ihr Kind ein eigenes 
Zimmer? Beruf der Mutter? Beruf des Vaters? Sind sie alleinerziehend? 

 

                                                 
13 „Eine Zuverlässigkeitsberechnung für die Gesamttestpunktwerte konnte bislang nicht erstellt werden“     

(Weiß & Osterland, 1997, S. 23). 
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Die Itemformulierungen und Antwortmodalitäten wurden nicht nach dem Prinzip der Ein-

heitlichkeit gewählt, sondern je nach Informationsart und -gehalt im Hinblick auf die Fra-

gestellung. In Anlehnung an Bortz und Döring (2002) kann zwischen Items mit offener 

Beantwortung und Items mit Antwortvorgaben unterschieden werden. Bei den Fragen 1a-

1f  handelt es sich um Items mit offener Beantwortung, bei den Fragen 2a-3d, 4j, 5a-c so-

wie 5f um Items mit den Antwortvorgaben „ja“ oder „nein“. Der Zusatz bei 2d „Wenn ja 

welche?“ dient für den Versuchsleiter (im Folgenden VL) zur Kontrolle, ob die angegebe-

ne Krankheit als für diese Untersuchung beeinflussender Faktor gewertet werden kann 

oder nicht (z.B. ist nicht zu erwarten, dass Asthma die Graphomotorik negativ beeinflussen 

könnte. In diesem Falle wurden die Frage vom VL im Nachhinein mit „nein“ korrigiert). 

Die Fragen 4d, e, f, h, j, l, m, enthalten vorgegebene Antwortmöglichkeiten einer 5-fach 

gestuften Skala (nie, unregelmäßig, 1 - 3 x pro Woche, 4 - 6 x pro Woche, täglich). Eben-

falls 5-fach gestuft sind die Antwortmöglichkeit zur Einschätzung des Bewegungsverhal-

tens (4n), die von eher ruhig/bequem/passiv (1) bis zu bewegungsfreudig/impulsiv/aktiv 

(5) reichen. Antwortvorgaben bezüglich der bevorzugten Spielpartner (4a) umfassen „eher 

jüngere“, „eher gleichaltrige“, „eher ältere“, „sowohl als auch“, bezüglich des bevorzugten 

Spielortes (4b) „Haus“ oder „Wohnung“, „draußen“ oder „im Freien“, bezüglich der sport-

lichen Leistungsprüfungen (4c „Schwimmabzeichen“, „Turnabzeichen“, „Sportabzeichen“, 

„Laufabzeichen“ und „kein Abzeichen“, bezüglich der Art sportlicher Aktivitäten (4l)  

„eher koordinativ“, „eher konditionell“, „weder noch“ und bezüglich der Art musikalischer 

Aktivitäten „Instrumente (Aktivität mit Fingergeschick)“, „Instrumente (Aktivitäten ohne 

Fingergeschick)“. 

6.5 Realisation  

Für die Beschaffung der Stichprobe wurden Schulleiter und Lehrer aus Schulen im Raum 

Münster angeschrieben und über das Vorhaben des Projekts in Kenntnis gesetzt. Bis auf 

zwei Schulen, die eine Teilnahme aus zeitlichen Gründen ablehnten und einer Schule, in 

der nur 2 Stunden Sport pro Woche unterrichtet wurden, stieß die Untersuchung auf großen 

Zuspruch. Im Vorfeld der Untersuchung wurden Genehmigungen der jeweiligen Schullei-

ter und des Schulministeriums der Stadt Münster sowie Einverständniserklärungen der 

Eltern aller partizipierenden Schüler eingeholt. 

Die erste Datenerhebung (t1) wurde innerhalb der 2. - 4. Schulwoche des Schuljahres 2002/ 

2003 vorgenommen. Zu diesem Messzeitpunkt wurden sowohl Daten der abhängigen Va-

riable GMT und PTK als auch der Kontrollvariablen CFT1, KTK und Fragebogen der ge-
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samten Stichprobe erhoben. Die Erhebung der Kontrolldaten erfolgte einmalig, während 

die Messung der GMT und des PTK zu allen drei Messzeitpunkten durchgeführt wurde.  

In den darauffolgenden 10 Wochen erfolgte die Trainingsinterventionen im Rahmen des 

curricularen Sportunterrichts (3 x 45 min. pro Woche). Die Experimentalgruppe erhielt das 

ÜPS!, während die KOT den herkömmlichen Sportunterricht beim Klassenlehrer absol-

vierte. Parallel dazu wurde die KSP mit dem Kooperations- und Sozialspiele-Programm 

unterrichtet.  

Die zweite Datenerhebung (t2) erfolgte im direkten Anschluss an die experimentelle Trai-

ningsintervention im Dezember 2002. Dabei wurden die Leistungen der gesamten Stich-

probe bezüglich der GMT und des PTK erneut erfasst. 

Die dritte Datenerhebung (t3) wurde im Juni und Juli 2003, also am Ende des ersten Schul-

jahres, durchgeführt. In der Zeit zwischen Messzeitpunkt (im Folgenden MZP) t2 und MZP 

t3 erfolgte keine spezielle Trainingsintervention. Tabelle 14 stellt den inhaltlichen und zeit-

lichen Ablauf der Untersuchungsdurchführung im Überblick dar. 

Tab. 14: Überblick über den inhaltlichen und zeitlichen Ablauf der Untersuchung  

 Messzeitpunkt t1 

September 2002 

09.09 –25.09.2002 

Intervention 

September bis 

Dezember 2002 

16.09.-08.12.2002

Messzeitpunkt t2 

Dezember 2002 

09.12.-19.12.2002

Keine 

Inter-

vention 

Januar - 

Juni 

Messzeitpunkt t3 

Juni 2003 

23.06.-02.07.2003 

Experimental-
gruppe (EG) 
 

GMT, PTK 
KTK 
CFT1 
Fragebogen  

Psychomotorisch 
orientiertes  
Übungsprogramm

GMT, PTK 
 

 GMT, PTK 

Kontrollgruppe 1 
(KOT) 
 

GMT, PTK 
KTK 
CFT1 
Fragebogen 

herkömmlicher 
Sportunterricht 

GMT, PTK  GMT, PTK 

Kontrollgruppe 2  
(KSP) 
 

GMT, PTK 
KTK 
CFT1 
Fragebogen 

Kooperations- 
und Sozialspiele 

GMT, PTK  GMT, PTK 

Anm.: GMT = Graphomotorische Testbatterie; PTK = Punktiertest; KTK = Körperkoordinationstest für  
Kinder; CFT1 = Grundintelligenzskala. 
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Durchführung der Untersuchung zum Messzeitpunkt t1 

Die GMT und der PTK wurden am 09.09.2002 parallel in allen 12 Klassen durchgeführt 

(jeweils 2. - 3. Stunde). Für die zeitgleiche Durchführung standen Studenten der Universi-

tät Münster zur Verfügung, die im Vorfeld über den theoretischen Hintergrund, die genau-

en Testinstruktionen sowie die praktische Durchführung informiert und angelernt worden 

waren. Die Tests wurden als Gruppentests im Klassenzimmer, also einer für die Kinder 

vertrauten Umgebung, durchgeführt. Die Tests wurden nicht als solche angekündigt, son-

dern als „Rätselhefte“, bei denen die Kinder zeigen sollten, „wie gut sie schon sind“. Dies 

war besonders für die zu diesem Zeitpunkt gerade eingeschulten Kinder von großer Wich-

tigkeit, da eine ungewohnte Umgebung und eine strenge Testatmosphäre die Kinder zu 

sehr unter Druck gesetzt hätte und möglicherweise Angst- und/oder Abwehrreaktionen 

erzeugt hätte. Zur Konstanthaltung der Durchführungsbedingungen erhielten alle Kinder 

die gleichen Stifte sowie einheitliche Testhefte. Während der Testbearbeitung wurde von 

den VLn und der Klassenlehrerin auf ein Höchstmaß an Ruhe und Konzentration der Kin-

der geachtet.  

Der KTK und der CFT1 wurden in den darauffolgenden 2.5 Wochen (10.09. - 25.09.2002) 

in jeweils einer Klasse pro Tag durchgeführt. Aus Gründen der Ökonomie wurden die 

Klassen jeweils geteilt, d.h. mit der einen Hälfte wurde der KTK in der Turnhalle durchge-

führt, während die andere Hälfte den CFT1 im Klassenzimmer absolvierte. Danach erfolg-

te ein Wechsel der Gruppen. 

Der KTK wurde als Stationslauf organisiert. Dabei stellte jedes Item des KTK eine Station 

dar, an der jeweils 2 - 3 Kinder von einem geschulten VL getestet wurden. Die Kinder er-

hielten Laufzettel, auf denen ihre erzielten Leistungen an der jeweiligen Station vom VL 

notiert und am Ende zusammengerechnet wurden. 

Der CFT1 wurde, gleich der GMT und dem PTK, als Gruppentest im Klassenraum durch-

geführt. Wiederum erhielten alle Kinder die gleichen Stifte und Testhefte. Zur Erreichung 

möglichst optimaler Konzentration der Versuchspersonen (im Folgenden Vpn) sowie zur 

Konstanthaltung gleicher Ausgangsbedingungen, wurden die Testungen in allen Klassen 

jeweils in der 2. und 3. Schulstunde durchgeführt. Somit lag die erste große Pause als Er-

holungsphase zwischen den beiden Testungen. 
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Durchführung der Trainingsintervention 

Die Durchführung des ÜPS! erfolgte über einen Zeitraum von 10 Wochen (16.09. - 

18.12.2002) während des regulären Sportunterrichts und wurde von den jeweiligen Klas-

sen- bzw. Sportlehrern durchgeführt. Diese waren im Vorfeld geschult worden und arbeite-

ten nach genau vorgegeben Instruktionen. Angestrebt wurde eine möglichst parallele Rea-

lisation des ÜPS! in den EG-Klassen, um ihre Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im An-

hang findet sich das vollständige Programm in der Form, wie es den Lehrern an die Hand 

gegeben wurde. Als Rückmeldung über die im Unterricht tatsächlich durchgeführten    

Übungen sowie Stundenausfälle wurde von den Lehrern ein Protokollheft über den Zeit-

raum der 10 Wochen geführt, in dem die Unterrichtsinhalte, besondere Anmerkungen und 

evtl. Stundenausfälle festgehalten wurden. Den Angaben der Kontrollbögen zufolge wur-

den die Inhalte des ÜPS! weitgehend eingehalten. Spiele sowie Übungen und besonders 

die Bewegungslandschaften wurden von den Kindern mit großer Begeisterung aufgenom-

men und ausgeführt. Rückmeldungen wie „wurde mit Begeisterung aufgenommen“, „Kin-

der sehr motiviert“, „Ballon über die Schnur machte den Kindern besonders viel Spaß“ 

oder „Kinder haben sich sehr gut auf die Sternenlandschaft eingelassen und sie mit ihrem 

Partner erforscht“ weisen insgesamt auf ein sehr positives Engagement der Kinder bei den 

Übungen und rege Beteiligung hin. Leichte Abänderungen der Stundeninhalte ergaben sich 

teilweise aus Gründen des Zeitmangels innerhalb der Stunden sowie Ausfall von Stunden 

aufgrund von Feiertagen, Elternsprechtagen oder schulinternen Veranstaltungen. Tabelle 

15 zeigt die Anzahl der ausgefallenen Sportstunden pro Gruppe. 

Tab. 15: Durchschnittliche Anzahl der ausgefallenen Stunden in EG, KSP und KOT. 

Gruppe 
Stunden insgesamt 

pro Klasse 
Ausgefallene Stunden 

(Durchschnitt) 

EG     (n = 6) 30 2.66 

KSP   (n = 3) 30 4.33 

KOT  (n = 3) 
(Anmerkung: von einer Klasse 
liegen keine Angaben vor) 

30 1.66 

 
Die Durchführung des Spiele-Programmes war ähnlich gestaltet. Die jeweiligen Sportleh-

rer erhielten ein Programmheft, welches ihnen eine Zusammenstellung verschiedener Ko-

operations- und Sozialspiele präsentierte. Im Unterschied zur Durchführung des ÜPS! war 

die Reihenfolge der Spiele jedoch flexibel von den Lehrern handhabbar. Die Rückmeldung 
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erfolgte wiederum mittels des Kontrollbogens. Ebenso wie bei dem ÜPS! wurden die 

Stundeninhalte weitgehend eingehalten.  

Der herkömmliche Sportunterricht wurde nach eigener Wahl der Inhalte und Methode 

durchgeführt. Nach Angabe der jeweiligen Lehrkräfte beinhaltete dieser hauptsächlich die 

Einführung von kleinen Spielen, Ballgewöhnung (mit verschiedenen Bällen), Einführung 

des Kletterns sowie Schulung der Kraft und Kondition durch Lauf- und Fangspiele (vgl. 

Rückmeldebögen). In einer Klasse wurde in zwei Stunden eine Bewegungslandschaft mit 

dem Schwerpunkt Reaktion, Koordination und Kondition durchgeführt. 

Durchführung der Untersuchung zu den Messzeitpunkten t2 und t3 

Die zweite und dritte Datenerhebung erfolgte vom 09.-19.12.2002 sowie vom 23.06. -

02.07.2003. Die Tests (GMT und PTK) wurden jeweils in zwei Klassen pro Tag durchge-

führt. Die Bearbeitungsdauer pro Klasse betrug im Durchschnitt eine Schulstunde 

(45 min.). Materialien, Instruktionen und Durchführungsbedingungen entsprachen denen 

des Messzeitpunkts t1. Zur Konstanthaltung der Ausgangsbedingungen wurden die Testun-

gen in allen Klassen wieder jeweils in der 2. und 3. Schulstunde durchgeführt. 
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7. Ergebnisse 

Zunächst sollen die Ausgangsvoraussetzungen, d.h. der durchschnittliche Entwicklungs-

stand der einzelnen Gruppen bezüglich GMT, PTK, KTK und CFT1 sowie die sozioöko-

nomischen Bedingungen und Freizeit- bzw. Spielverhalten der Kinder zum Messzeitpunkt 

t1 analysiert werden. 

Aufgrund der Tatsache, dass bei der Stichprobenzuordnung nicht randomisiert werden 

konnte, muss überprüft werden, ob bei der Experimentalgruppe, der Kontrollgruppe ohne 

Training und der Kontrollgruppe-Spiele zu Beginn der Untersuchung annähernd gleiche 

Voraussetzungen vorliegen, d.h. von einer Vergleichbarkeit der Gruppen ausgegangen 

werden kann oder ob und hinsichtlich welcher Faktoren Unterschiede zwischen den ein-

zelnen Gruppen vorliegen. Damit soll sicher gestellt werden, dass mögliche Posttest-

Unterschiede nicht bereits vor Anwendung des Übungsprogramms bestanden haben. Die 

statistische Prüfung wird mit der einfaktoriellen ANOVA (univariat) gerechnet. Einzelver-

gleiche werden post-hoc mit dem Scheffé-Test evaluiert.  

Die Anwendung der o.a. Testverfahren erfolgt jeweils nach Prüfung der Voraussetzungen 

auf  Normalverteilung und Varianzhomogenität der Fehlerkomponenten (vgl. Bortz, 1993). 

Anschließend wird geprüft, ob bedeutsame Zusammenhänge zwischen den graphomotori-

schen Leistungen einerseits und den zur Kontrolle erhobenen Variablen andererseits vor-

liegen, die besondere Beachtung bei der Auswertung von Hypothese 1 und 2 erfordern. 

Geprüft werden sollen dabei vor allem die Zusammenhänge zwischen GMT und PTK ei-

nerseits und PTK-Zeit- und PTK-Fehlerleistungen andererseits, um festzustellen, ob diese 

im weiteren Verlauf  der Analyse zusammen oder separat voneinander behandelt werden 

müssen. Darüber hinaus werden Korrelationen auch zwischen GMT bzw. PTK und allen 

erhobenen Kontrollvariablen analysiert, um festzustellen, welche der Faktoren einen Ein-

fluss auf die Entwicklung der Graphomotorik haben könnten. Die Berechnung der Korrela-

tionen erfolgt bei intervallskalierten Daten mit dem Pearson-Korrelationskoeffizienten, bei 

ordinalskalierten Daten werden Rangkorrelationen nach Spearman berechnet und bei No-

minalskalierung wird der χ2-Test angewendet. 

Die Überprüfung der Hypothesen 1 und 2 wird mittels zweifaktorieller Varianzanalyse mit 

Messwiederholung gerechnet. Dabei werden jeweils die Greenhouse-Geisser-Werte mit 

adjustierten Freiheitsgraden des F-Tests verwendet. Einzelvergleiche der Gruppen unter-

einander, d.h. der Innersubjekteffekte, werden post-hoc mit dem Scheffé-Test analysiert. 
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Einzelvergleiche zwischen den Messzeitpunkten werden über Innersubjektkontraste analy-

siert.  

Für die statistische Prüfung der Hypothesen 3 und 4 werden zunächst Gruppenbildungen 

anhand der Daten des Graphomotorik- und Intelligenztests (GMT und CFT1) vorgenom-

men. Hierzu werden die Ausgangsdaten z-transformiert und in drei Gruppen eingeteilt. Die 

Veränderungen der grapho- und feinmotorischen Leistungen vor und nach der Intervention 

werden für die einzelnen Niveaugruppen, getrennt nach Experimental- und Kontrollgrup-

pen, bestimmt. Die Hypothese, dass Kinder mit niedrigem graphomotorischen bzw. kogni-

tivem Ausgangsniveau mehr von der psychomotorischen Förderung profitieren als solche 

mit durchschnittlichem und hohem Niveau, wird mittels dreifaktorieller Varianzanalyse  

(3 x 2 x 2 Varianzanalyse) über die Interaktion 2. Ordnung geprüft. Damit können die Ver-

änderungen der psychomotorisch geförderten Kinder mit niedrigem Ausgangsniveau je-

weils mit denen ihrer psychomotorisch geförderten Mitschüler mit durchschnittlichem und 

hohem Ausgangsniveau verglichen werden. Gleichzeitig werden die Ergebnisse gegen die 

entsprechenden Werte der Kontrollgruppen getestet, um festzustellen, ob die Effekte tat-

sächlich auf die Wirkung des ÜPS! zurückgeführt werden können oder ob es sich eher um 

generell auftretende Entwicklungsphänomene bzw. Regressionseffekte handelt. 

7.1  Darstellung der Ausgangsbedingungen 

Zunächst werden die Ausgangswerte der einzelnen Gruppen bezüglich der abhängigen 

Variablen (GMT, PTK) dargestellt und überprüft, ob statistisch bedeutsame Unterschiede 

vorliegen. Alle Berechnungen werden mit den jeweiligen Rohwertdaten durchgeführt, da 

die Normierungen zum Teil sehr alt sind und es nicht als gesichert angenommen werden 

kann, dass sie für die vorliegende Stichprobe noch ausreichend valide sind. Für die GMT 

wird die Rohwertsumme (GMT-ges.-RW) der einzelnen Items verwendet. Beim PTK er-

folgt die Auswertung a) für den Gesamt-PTK, berechnet aus „Zeit in Sekunden + Fehler-

anzahl/ 2 (PTK-ges.-RW) und b) für den Faktor Schnelligkeit bzw. Zeit (PTK-Zeit-RW) 

und Genauigkeit bzw. Fehleranzahl (PTK-Fehler-RW) getrennt. Bei der Betrachtung der 

PTK-gesamt-Werte sowie der PTK-Zeit- und PTK-Fehlerrohwerte ist zu beachten, dass sie 

sich umgekehrt proportional zur Leistung verhalten. Je weniger Zeit benötigt wird und je 

weniger Fehler gemacht werden, desto besser sind die Leistungen der Kinder einzustufen. 

Tabelle 16 zeigt die erzielten Leistungen im Graphomotorik- und Punktiertest der einzel-

nen Gruppen im Vergleich. 
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Tab. 16: Mittelwerte und Standardabweichungen der GMT-ges.-RW, PTK-ges.-RW, PTK-Zeit-RW und PTK-
Fehler-RW zum Messzeitpunkt t1. EG, KOT und KSP im Vergleich. 

 EG (N = 150) KOT (N = 73) KSP (N = 61) 

     M                  SD     M                  SD     M                  SD 

GMT-gesamt 106.79             20.25 106.42             20.02 110.79             19.89 

PTK gesamt           

PTK-Zeit               

PTK-Fehler           

162.43             42.83           

261.29             76.48 

  63.58             28.95 

171.75              40.42 

287.62              78.26 

  55.89              24.05 

148.34             41.10           

241.20             72.75 

  55.87             30.28 

Anm.: Die Angaben beziehen sich auf eine Gesamtstichprobe von N = 284.  

Die Mittelwerte der GMT zeigen mit Werten zwischen 106.42 und 110.79 annähernd glei-

che mittlere Leistungen in den einzelnen Gruppen (F(2, 281) = 1.013; p > .05; η2 = .007). 

Auch in den post hoc vorgenommen Einzelvergleichen erreichen keine der deskriptiven 

Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen statistische Signifikanz, d.h. es kann von 

einem gleichen graphomotorischen Ausgangsniveau der drei Gruppen zu Beginn der Un-

tersuchung (Messzeitpunkt t1) ausgegangen werden. Die beiden Teilgruppen KOT und 

KSP können also ggf. bezüglich der GMT als eine Kontrollgruppe (KG-2) zusammenge-

fasst werden (vgl. Kap. 7.4). 

Bei den Ergebnissen des PTK-gesamt zeigen sich leichte Unterschiede der mittleren Punk-

tierleistungen zwischen den Gruppen (F(2, 281) = 5.234; p < .01; η2 = .036). Mit einer 

Effektstärke von η2 = .036 sind diese jedoch als niedrig einzustufen und werden hauptsäch-

lich durch die Unterschiede zwischen KOT und KSP (p < .01, vgl. Tab. 16) verursacht, 

während Einzelvergleiche für die Werte von EG und KOT sowie EG und KSP annähernd 

gleiche durchschnittlichen Punktiertestleistungen bestätigen (p > .05).   

Die Einzelbetrachtung der Zeit- und Fehlerrohwerte des PTK ergibt folgendes Bild:  

Die KSP ist mit einer durchschnittlich benötigten Zeit von M = 241.20 Sekunden 

(4.02 min.) die schnellste Gruppe, gefolgt von der EG (M = 261.29 sek. bzw. 4.35 min.) 

und langsamste ist die KOT (M = 287.62 sek. bzw. 4.79 min.). Statistisch absichern lässt 

sich nur der Unterschied zwischen KSP und KOT, nicht jedoch die Unterschiede zwischen 

KSP - EG oder zwischen EG - KOT. Insgesamt sind die Unterschiede in der Punktierzeit 

mit einer Effektstärke von η2 = .043 jedoch als niedrig einzustufen und können daher ver-

nachlässigt werden (F(2, 281) = 6.337; p < .01; η2 = .043). Bezüglich der Anzahl der Feh-

ler liegt der Mittelwert der EG mit M = 63.58 etwas höher als bei der KOT (M = 55.89) 

und KSP (M = 55.49), statistisch sind die Unterschiede jedoch weder zwischen EG - KOT 

oder EG - KSP noch zwischen KOT-KSP signifikant (F(2, 281) = 2.784; p > .05; 

η2 = .019). Bezüglich der PTK-Fehleranzahl kann also auch von einem relativ gleichem 
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Ausgangsniveau der Gruppen untereinander ausgegangen werden. Die Unterschiede zwi-

schen den Gruppen bei der PTK-gesamt-Leistung sind demnach auf die Unterschiede des 

Faktors Schnelligkeit zurückzuführen, denn bezüglich des Faktors Genauigkeit weisen die 

drei Gruppen ein annähernd gleiches Niveau auf. 

Der Vergleich der drei Gruppen hinsichtlich der Kontrollvariablen KTK, CFT1 und der 

Fragebogenitems zeigt sich wie folgt:  

Hinsichtlich des Entwicklungsniveaus der Ganzkörperkoordination, gemessen mit dem 

KTK, zeigen sich keine signifikanten Unterschiede der Summenrohwerte zwischen den 

Gruppen ( F(2, 275) = 2.932; p > .05; η2 = .021). Daher kann, wie bei der GMT und der 

PTK-Genauigkeit, von einem relativ gleichen Ausgangsniveau der drei Gruppen in der 

Gesamtkörperkoordination ausgegangen werden (vgl. Tabelle 17). 

Für das kognitive Ausgangsniveau, gemessen mit dem CFT1, zeigen sich geringe Unter-

schiede zwischen den Gruppen (F(2, 274) = 7.024, p < .01; η2 = .049). Diese werden im 

einzelnen zwischen EG und KSP sowie zwischen KOT und KSP signifikant (p < .01), 

nicht aber zwischen EG und KOT. Insgesamt sind die Unterschiede jedoch als niedrig an-

zusehen und für die weiteren Berechnungen von geringer Relevanz. Die genauen Mittel-

werte und Standardabweichungen der Rohwerte des KTK und des CFT1 sind in Tabelle 17 

dargestellt. 

Tab. 17: Mittelwerte und Standardabweichungen des Körperkoordinationstests für Kinder (KTK) und der 
Grundintelligenzskala (CFT1; Min.: 5; Max.: 53) zum Messzeitpunkt t1. EG, KOT und KSP im Ver-
gleich. 

 EG (N = 148/145) KOT (N = 71) KSP (N = 59) 

     M                  SD     M                  SD     M                  SD 

KTK 

RW 

 

91.01             30.92 

 

103.63            32.50 

  

108.48             35.36 

CFT1 

RW 

 

33.23               9.42 

 

32.65               9.00 

 

37.98               8.10 

Anm.: Die Angaben beziehen sich auf eine Gesamtstichprobe von N = 278 bei den Werten des KTK und N = 
275 bei den Werten des CFT 1.  

Hinsichtlich der sozioökonomischen Faktoren sowie Freizeit- und Spielverhalten zeigt sich 

für den Vergleich von Experimental- und Kontrollgruppen ein relativ einheitliches Bild. 

Unterschiede lassen sich lediglich bei den Variablen „Muttersprache“ (χ2(2, N = 284) = 

11,692,ϕ = .203, p < .01), „Nation“ (χ2 (2, N = 284) = 9,328,ϕ = .181, p < .01), „Beruf des 

Vaters“ (χ2 (6, N = 205) = 13,894, ϕ = .260, p < .05) und „Beruf der Mutter“ (χ2 (6, 

N = 205) = 14,169, ϕ = .263, p < .05) feststellen. Die KSP verfügt über einen signifikant 
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geringeren Anteil an Kindern, die eine andere Sprache als Deutsch als Muttersprache ha-

ben im Vergleich zu Experimental- und Kontrollgruppe ohne Training (vgl. Tabelle 18). 

Die Unterschiede sind jedoch, den ϕ-Koeffizienten nach zu urteilen, nur als niedrig bis 

mittel hoch zu interpretieren. Ähnliche Ergebnisse zeigen sich hinsichtlich der Nationalität. 

Während in EG und KOT 20 % bzw. 16,4 % Kinder eine andere als die deutsche Staats-

bürgerschaft besitzen, sind dies in der KSP nur 3.3 %. Tabelle 18 zeigt die absolute Anzahl 

und prozentuale Verteilung der deutschen und deutschsprachigen bzw. ausländischen und 

mehrsprachigen Kinder im Überblick. 

Tab. 18: Absolute und prozentuale Verteilung der Variablen „Muttersprache“, „Nationalität“, „Beruf des 
Vaters“ und „Beruf der Mutter“ in der EG, KOT und KSP. 

 EG 
absolut (%) 

KOT 
absolut (%) 

KSP 
absolut (%) 

Gesamt 
absolut (%) 

Muttersprache (N = 284) 
deutsch 

nicht deutsch 

 
126 (84 %) 
24 (16 %) 

 
57 (78.1 %) 
16 (21.9 %) 

 
60 (98.4 %) 
1 (1,6 %) 

 
243 (85.6 %) 
41 (14,4 %) 

Gesamt 150 (100 %) 73 (100 %) 61 (100 %) 284 (100 %) 

Nationalität (N = 284) 
deutsch 

nicht deutsch 

 
120 (80 %) 
30 (20 %) 

 
61 (83.6 %) 
12 (16.4 %) 

 
59 (96.7 %) 
2 (3.3 %) 

 
240 (84.5 %) 
44 (15.5 %) 

Gesamt 150 (100 %) 73 (100 %) 61 (100 %) 284 (100 %) 

Beruf des Vaters (N = 205) 
zu Hause 

akademisch 
praktisch 

keine Angaben 

 
7 (5.8 %) 

34 (28.1 %) 
70 (57.9 %) 
10 (8.3 %) 

 
3 (10.3 %) 
7 (24.1 %) 

16 (55.2 %) 
3 (10.3 %) 

 
- 

25 (45.5 %) 
30 (54.5 %) 

- 

 
10 (4.9 %) 

66 (32.2 %) 
116 (56.6 %) 

13 (6.3 %) 

Gesamt 121 (100 %) 29 (100 %) 55 (100 %) 205 (100 %) 

Beruf der Mutter (N = 205) 

zu Hause 

akademisch 

praktisch 

keine Angaben 

 

41 (33.9 %) 

28 (23.1 %) 

48 (39.7 %) 

4 (3.3 %) 

 

16 (55.2 %) 

4 (13.8 %) 

9 (31.0 %) 

- 

 

11 (20.0 %) 

18 (32.7 %) 

26 (47.3 %) 

- 

 

68 (33.2 %) 

50 (24.4 %) 

83 (40.5 %) 

4 (2.0 %) 

Gesamt 121 (100 %) 29 (100 %) 55 (100 %) 205 (100 %) 

 
Bei dem Vergleich der Berufstätigkeit des Vaters fällt auf, dass keiner der Väter in der 

KSP nicht berufstätig ist, während dies für 5.8 % der Väter in der EG und 10.3 % Väter der 

KOT zutrifft. Der Anteil der einen akademischen Beruf ausübenden Väter ist in der KSP 

mit 45.5 % deutlich höher als in der EG und in der KOT, während sich der Anteil prakti-
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scher Berufe ausübender Väter in allen drei Gruppen annähernd gleich verteilt (vgl. Tabel-

le 18). 

Bezüglich der Berufstätigkeit der Mutter zeigt sich ein ähnliches Bild. Die KSP besitzt mit 

20.0 % den geringsten Anteil nicht berufstätiger Mütter, während in der EG 33.9 %, in der 

KOT sogar 55.2 % der Mütter tagsüber zu Hause sind. Auch der Anteil der Frauen, die 

einen akademischen Beruf ausüben, zeigt sich in der KSP mit 32.7 % höher als in der EG 

(23.1 %) und KOT (13.8 %). Praktischen Berufen wird in der EG von 39.7 %, in der KOT 

von 31.0 % und in der KSP von 47.3 % der Frauen nachgegangen. Allerdings ist die Aus-

sagekraft der Ergebnisse durch die Tatsache eingeschränkt, dass die Beantwortung der 

Fragebögen, d.h. Angabe der Daten, mit unterschiedlichem Engagement der Eltern erfolg-

te. Während die Fragebögen der KSP zu 90.16 % vollständig ausgefüllt zurückgegeben 

wurden, war dies in der EG nur zu 74 % der Fall, bei der KOT betrug die Rücklaufquote 

der vollständig ausgefüllten Fragebögen sogar nur 35.62 %.  

Für alle weiteren soziodemographischen Daten sowie Spiel- und Freizeitverhalten der vor-

liegenden Stichprobe lassen sich keine Unterschiede zwischen den drei Gruppen feststel-

len. Ob diese Items, in denen Unterschiede zwischen den Gruppen konstatiert werden, Ein-

fluss auf die Entwicklung der Graphomotorik haben und somit im weiteren Verlauf der 

Auswertung besonders berücksichtigt werden müssen, wird durch die Prüfung von Zu-

sammenhängen zwischen den Variablen „Muttersprache“, „Nationalität“, „Beruf Vater“, 

„Beruf Mutter“ und den grapho- und feinmotorischen Leistungen vorgenommen. 

Bedeutsame Zusammenhänge zwischen den graphomotorischen Leistungen und den ande-

ren erhobenen Variablen werden anhand von Korrelationsrechnungen ermittelt. Geprüft 

werden soll dabei zum einen, ob sich bedeutsame Zusammenhänge zwischen den erhobe-

nen Kontrollvariablen und den Graphomotorik- und Punktiertestleistungen zeigen, um 

festzustellen, ob und welche der Faktoren einen Einfluss auf die Entwicklung der Grapho- 

und Feinmotorik haben könnten und eine gezieltere Beachtung verlangen. Zum anderen 

soll im Vorfeld überprüft werden, wie stark die einzelnen Testverfahren bzw. Untertests, 

mit denen die graphomotorischen Fähigkeiten der Kinder operationalisiert wurden, mitein-

ander zusammenhängen, um zu kontrollieren, ob diese im weiteren Verlauf der Auswer-

tung zusammen oder getrennt voneinander behandelt werden müssen. Als Grundlage wer-

den jeweils die Gesamt-Rohwerte verwendet. 

Die statistische Überprüfung von Zusammenhängen zwischen den Variablen „Mutterspra-

che“, „Nation“, „Beruf des Vaters“, „Beruf der Mutter“ und den einzelnen Variablen der 

Grapho- und Feinmotorik, also der Items hinsichtlich derer Unterschiede in der Ausgangs-
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situation zwischen den drei Gruppen konstatiert wurden, ergibt durchweg nicht signifikan-

te Ergebnisse (vgl. Tabelle 19), so dass diese Gruppenunterschiede für die Hypothesenprü-

fungen im Weiteren keine besondere Betrachtung erfordern. 

Auch bezüglich der anderen soziodemographischen Bedingungen, des Freizeit- und Spiel-

verhaltens zeigen sich keine bedeutsamen Korrelationen mit den Ergebnissen der Grapho-

motorischen Testbatterie und des Punktiertests. Dies weist auf eine relative Unabhängig-

keit des Entwicklungsniveaus in Grapho- und Feinmotorik von den sozioökonomischen 

Bedingungen und dem Spiel- und Freizeitverhalten bei der vorliegenden Stichprobe hin.  

Die Ergebnisse müssen jedoch vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass, wie bereits 

erwähnet, nur 205 von 284 ausgeteilten Fragebögen von den Eltern ausgefüllt wieder ab-

gegeben wurden (Rücklaufquote insgesamt: 72.18 %). 

Tab. 19: Korrelationen zwischen GMT-ges.-RW, PTK-ges.-RW, PTK-Zeit-RW, PTK-Fehler-RW und den 
Variablen „Muttersprache“, „Nation“, „Beruf des Vaters“ und „Beruf der Mutter“, Graphomotorik, 
Punktiergesamtleistung, Punktierschnelligkeit und -genauigkeit, KTK-ges.-RW und CFT1-ges-.RW. 

 GMT-ges.-RW PTK-ges.-RW PTK-Zeit-RW PTK-Fehler-RW 

Muttersprache  

(N = 284) 

r = -.116 

p = .050 

r = -.029 

p = .622 

r = -.035 

p = .553 

r = .009 

p = .884 

Nation  

(N = 284) 

r = -.116 

p = .051 

r = .015 

p = .803 

r = .009 

p = .877 

r = .019 

p = .746 

Beruf des Vaters 

(N = 205) 

r = .052 

p = .462 

r = .009 

p = .901 

r = .005 

p = .948 

r = .013 

p = .852 

Beruf der Mutter 

(N = 205) 

r = .100 

p = .153 

r = -.021 

p = .770 

r = -.015 

p = .834 

 r = -.021 

p = .769 

GMT-ges-RW 

(N = 284) 

 

- 
  r = -.281 

  p < .0001 

r = -.185 

p = .002 

 r = -.339 

  p < .0001 

PTK-ges.RW 

(N = 284) 

r = -.281 

 p < .0001 

 

- 
r = .944 

  p < .0001 

r = .416 

  p < .0001 

PTK-Zeit-RW 

(N = 284) 

r = .185 

p = .002 

r = .944 

  p < .0001 

 

- 
r = .091 

p = .127 

PTK-Fehler-RW 

(N = 284) 

r = -.399 

 p < .0001 

r = .416 

  p < .0001 

r = .091 

p = .127 

 

- 

KTK-ges.-RW 

(N = 275) 

   r = .263** 

 p < .0001 

r = -.169 

p = .005 

 r = -.126 

p = .035 

 r = -.159 

p = .008 

CFT1-ges.RW 

(N = 275) 
r = .563 

  p < .0001 

r = -.329 

 p < .0001 

 r = -.272 

  p < .0001 

 r = -.239 

  p < .0001 
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Die Korrelationen zwischen den verschiedenen Motoriktests, d.h. Graphomotorik-, Punk-

tier-, Körperkoordinationstest sind erwartungsgemäß alle statistisch signifikant (vgl. Tabel-

le 19). Die negativen Korrelationen zwischen den Werten der PTK-Leistungen und der 

GMT bedeuten, dass je niedriger Werte des PTK, also je besser die Leistungen, desto bes-

ser sind auch die Leistungen der GMT. Die Korrelationen zwischen GMT-ges.-RW und 

PTK-Zeit-RW sind mit r = -.158 (p < .01) sehr viel niedriger als zwischen GMT-ges.-RW 

und PTK-Fehler-RW (r = -.339, p < .01), was insofern nicht überrascht, als dass der Faktor 

Schnelligkeit (Zeit) bei der Bewertung der GMT, im Gegensatz zur Genauigkeit, keine 

Rolle spielt. Insgesamt ist der Zusammenhang zwischen GMT-ges.-RW und PTK-ges.-RW 

mit r = -.281 (p < .01) als moderat einzustufen. Eine Zusammenfassung dieser beiden Tests 

zu einem Graphomotorikmaß ist demnach nicht zulässig. Die Korrelationen zwischen 

Punktierschnelligkeit (PTK-Zeit-RW) und Punktiergenauigkeit (PTK-Fehler-RW) zeigen 

sich mit r = .091 und p > .05 als nicht signifikant. Aus Gründen der Präzision werden die 

Ergebnisse des Punktiertests deshalb im weiteren Verlauf jeweils getrennt voneinander als 

Punktier-Fehleranzahl bzw. Punktiergenauigkeit und Punktierzeit bzw. Punktierschnellig-

keit betrachtet und nicht, wie in der Originalfassung des Tests vorgeschlagen, zusammen 

als Gesamtpunktierleistung. 

Die Korrelationen zwischen den CFT1-Rohwerten und der Graphomotorik, der Punktier-

genauigkeit sowie der Punktierzeit sind mit r = .563 (p < .01), r = -.239 (p < .01) und         

r = -.272 (p < .01) als moderat bis hoch einzustufen. Das bedeutet, dass das kognitive Ni-

veau bei der Betrachtung der Grapho- und Feinmotorik als Einflussvariable mit berück-

sichtigt werden muss (vgl. Kap. 7.5).  

Die Leistungen der Gesamtkörperkoordination zeigen nur geringe Zusammenhänge sowohl 

zur Grapho- als auch zur Feinmotorik insgesamt und Schnelligkeit und Genauigkeit im 

Speziellen (vgl. Tabelle 19). Dieser Faktor kann also bei der weiteren Analyse in den Hin-

tergrund treten.  

7.2 Kurzzeiteffekte - Vergleich der Messzeitpunkte 1 und 2 

In der Hypothese 1 (vgl. Kap. 5) wurde die Behauptung aufgestellt, dass über psychomoto-

rische Übungen eine Verbesserung der graphomotorischen Leistungen bei Erstklässlern 

erzielt werden kann. Die graphomotorischen Leistungen wurden einerseits durch die GMT 

operationalisiert und andererseits durch den PTK. Da sich nur geringe Korrelationen zwi-

schen den beiden Testverfahren und auch zwischen der Punktiergenauigkeit und der Punk-

tierschnelligkeit ergeben (vgl. Tabelle 19, Kap. 7.1), können diese nicht zusammengefasst 
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werden. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt also jeweils für die GMT, die PTK-

Genauigkeit und PTK-Schnelligkeit getrennt. Als Vergleichsgrundlage dienen für die 

GMT wieder die Rohwertsumme (GMT-ges.-RW), für die Punktiergenauigkeit die Fehler-

anzahl (PTK-Fehler-RW) und für die Punktierschnelligkeit die benötigte Zeit in Sekunden 

(PTK-Zeit-RW). 

Die Überprüfung dieser Hypothese erfolgt mittels zweifaktorieller Varianzanalyse mit 

Messwiederholung für die Faktoren Gruppe (EG, KOT, KSP) und Zeit (t1 und t2). So kön-

nen die graphomotorischen sowie feinmotorischen Leistungen der psychomotorisch geför-

derten Kinder (EG) vor und nach Trainingsintervention (t1, t2) gemessen und mit den ent-

sprechenden Daten der beiden Kontrollgruppen (KOT, KSP) verglichen, d.h. in den Stufen 

der UV analysiert werden. Abbildung 9 zeigt den Versuchsplan für die Prüfung der Hypo-

these 1 noch einmal anschaulich. 
 

 t1 t2 

EG   

KOT   

KSP   

Abb. 9: 3 x 2 Versuchsplan zur Prüfung der Hypothese 1. 

Die Hypothese ist über den Interaktionseffekt Zeit x Gruppe prüfbar. Die Darstellung der 

Ergebnisse erfolgt in der Reihenfolge, dass die deskriptive Analyse jeweils der inferenzsta-

tistischen vorausgeht. 

Daten für den längsschnittlichen Vergleich liegen von 274 Kindern (n (EG) = 145; 

n (KOT) = 68, n (KSP) = 61) vor. Bei 10 Kindern konnte aufgrund von Zurückstellung in 

den Schulkindergarten oder Wohnortwechsel keine Erhebung zum Messzeitpunkt t2 vorge-

nommen werden. Diese Kinder gehen in die Längsschnittanalyse nicht mit ein. 

Ergebnisse der Graphomotorischen Testbatterie 

Die Ergebnisse der deskriptiven Statistik (vgl. Tabelle 19) zeigen nach annähernd gleichem 

Ausgangsniveau der drei Gruppen zu t1 einen deutlichen Anstieg der graphomotorischen 

Leistungen der EG zum Messzeitpunkt t2, während sich die Leistungen in KOT und KSP 

kaum verändern. Die Werte der KSP zeigen sogar einen leicht regressiven Trend, der je-

doch als zufällig angenommen werden muss, da er mit p > .05 statistisch nicht signifikant 

wird. Die genauen Mittelwerte und Standardabweichungen sind in Tabelle 20 dargestellt.  
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Tab. 20: Mittelwert und Standardabweichungen der GMT-ges.-RW  der EG, KOT und KSP zum Messzeit-
punkt t1 und t2. 

Gruppe t1 t2 

 M                        SD M                         SD 

EG    (n = 145) 107.479                 20.035 138.741                 15.319 

KOT (n = 68) 106.338                 20.345 106.287                 19.507 

KSP  (n = 61) 110.187                 19.892 105.418                 19.051 

Gesamt (N = 274) 107.942                 20.071 123.268                 23.815 

 
Für die Prüfung der Hypothese ist allerdings nicht alleine die Veränderung der Leistungen 

der EG über die Zeit ausschlaggebend, sondern auch der Unterschied dieser Veränderung 

im Gegensatz zu den beiden Kontrollgruppen, d.h. die Wechselwirkung zwischen den Fak-

toren Gruppe und Zeit. Bei p < .0001 und Greenhouse-Geisser adjustierten Freiheitsgraden 

erweist sich die Interaktion Gruppe x Zeit als höchst signifikant und mit einer Effektstärke 

von η2 = .560 als relativ hoch. Tabelle 21 zeigt die Ergebnisse der 3 x 2 Varianzanalyse im 

Überblick. Graphisch ist die Interaktion der Faktoren Gruppe x Zeit in Abbildung 10 dar-

gestellt.  

Tab. 21: Ergebnisse der 3 x 2 Varianzanalyse mit Messwiederholung für die GMT-ges.-RW, mit den Fakto-
ren Gruppe (EG, KOT, KSP) und Zeit (t1, t2), N = 274. 

 QS df MS F p η2 

Faktor A (Zeit) 8776.241 1 8776.241 76.719 < .0001 .221 

Faktor B (Gruppe) 34984.433 2 17492.217 29.748 < .0001 .180 

A x B (Zeit x 
Gruppe) 

39474.054 2 19737.027 172.534 < .0001 .560 

Fehler (innerhalb) 31001.027 271 114.395    
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Abb. 10: Graphische Darstellung der Interaktion Zeit x Gruppe der GMT-ges.-RW. 

Da die Interaktion disordinal ist, sind die Haupteffekte nicht für sich alleine interpretierbar, 

sondern nur in Verbindung miteinander. Aus dem Interaktionsdiagramm (vgl. Abbildung 

10) geht deutlich hervor, dass sich die graphomotorischen Leistungen der psychomotorisch 

geförderten Kinder von t1 zu t2 sowohl im Vergleich zu den äquivalenten Werten der Kon-

trollgruppe ohne Training als auch im Vergleich zur Kontrollgruppe Spiele signifikant 

verbessern. Diese Ergebnisse lassen sich durch post-hoc durchgeführte Einzelvergleiche 

(Scheffé) auf dem 0.01-Signifikanzniveau statistisch absichern, d.h. sie können mit einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 1% als sicher angenommen werden. 

Ergebnisse der Punktiergenauigkeit  

Die Ergebnisse der feinmotorischen Genauigkeitsleistungen, d.h. der Fehleranzahl im 

Punktiertest, zeigen sich ähnlich. Auch hier kann von relativ gleichem Ausgangsniveau der 

drei Gruppen zu Beginn der Untersuchung ausgegangen werden. Die genauen Mittelwerte 

und Standardabweichungen der einzelnen Gruppen vor und unmittelbar nach dem treat-

ment zeigt die Tabelle 22. 



Ergebnisse 

 

172

 

Tab. 22: Mittelwert und Standardabweichungen der EG, KOT und KSP für den Faktor Genauigkeit-PTK 
(PTK-Fehler-RW) (Min.: 0; Max.: 150)  zum Messzeitpunkt t1 und t2. 

Gruppe t1 t2 

 M                        SD M                         SD 

EG    (n = 145) 62.34                     27.91 37.99                      22.41 

KOT (n =   68) 55.52                     23.78 68.66                      27.33 

KSP  (n =   61) 55.49                     30.28 69.51                      29.62 

Gesamt (N = 274) 59.12                     27.62 52.62                      29.75 

Tab. 23: Ergebnisse der 3 x 2 Varianzanalyse mit Messwiederholung für die PTK-Genauigkeit (PTK-Fehler-
RW), mit den Faktoren Gruppe (EG, KOT, KSP) und Zeit (t1 , t2), N = 274. 

 QS df MS F p η2 

Faktor A (Zeit) 104.546 1 104.546 .256 .614 .001 

Faktor B (Gruppe) 20058.305 2 10029.152 10.068 < .0001 .069 

Faktor AxB 

(Zeit x Gruppe) 
49049.114 2 24524.557 59.976 < .0001 

.307 

 

Fehler (innerhalb) 110813.136 271 408.905    

  
Der Interaktionseffekt Gruppe x Zeit ist mit η2 = .307 (p < .0001) (vgl. Tabelle 23) als sehr 

hoch anzusehen, was auf eine bedeutsame Wechselwirkung zwischen den Faktoren Gruppe 

und Zeit verweist. Die Interaktion ist ebenfalls als disordinal zu klassifizieren, was an den 

divergierenden Linienzügen im Interaktionsdiagramm (vgl. Abbildung 11) zu erkennen ist. 

Das heißt, die beiden Haupteffekte sind nur in Abhängigkeit voneinander sinnvoll zu inter-

pretieren. In der EG ist ein enormer durchschnittlicher Rückgang der Fehleranzahl von 

M(t1) = 62.34 auf M(t2) = 37.99 vom Pre- zum Post-Test zu verzeichnen, während sich die 

Anzahl der Fehler in den beiden Kontrollgruppen sogar leicht erhöht, und zwar von 

M(t1) = 55.52 auf M(t2) = 68.66 bei der KOT und von M(t1) = 55.49 auf M(t2) = 69.51 bei 

der KSP. Abbildung 11 zeigt die Entwicklungsverläufe von EG, KOT und KSP der Punk-

tiergenauigkeit in graphischer Form. 
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Abb. 11: Interaktionsdiagramm Gruppe x Zeit für die PTK-Fehler-RW (Min.: 0; Max.: 150). 

Die psychomotorisch geförderten Kinder verursachen also nach 10-wöchiger Trainingsin-

tervention signifikant weniger Fehler beim Punktieren als die Kinder der beiden Kontroll-

gruppen. Scheffé-Einzelvergleiche ergeben signifikante Ergebnisse für die Vergleiche der 

Mittelwertsdifferenzen zwischen EG - KOT sowie EG - KSP (p < .01) und nicht signifi-

kante für den Vergleich von KOT - KSP (p > .05). Bezüglich der Punktiergenauigkeit kann 

die Behauptung, dass sich die Kinder der Experimentalgruppe mehr verbessern als die 

Kinder der Kontrollgruppen durch die empirischen Ergebnisse also bestätigt werden.  

Ergebnisse der Punktierschnelligkeit 

Ein etwas anderes Bild ergibt sich für die Ergebnisse der Punktiergeschwindigkeit, d.h. für 

die Zeit, welche die Kinder zum Punktieren der gesamten Clownsfigur benötigten. Hier 

zeigt sich in allen drei Gruppen eine relativ ähnliche Entwicklung. Die EG verbessert sich 

im Mittel von 260.30 Sekunden zum Messzeitpunkt t1 auf 198.88 Sekunden zum Messzeit-

punkt t2, die benötigte Zeit der KOT verringert sich im Durchschnitt von 288.27 Sekunden 

auf 202.04 Sekunden und die der KSP von 241.20 auf 184.84 Sekunden. Am deutlichsten 

zeigen sich die Verbesserungen somit bei der KOT mit einer durchschnittlichen Differenz 

von 86.23 Sekunden, gefolgt von der EG (Differenz von t1 zu t2 61.42 sek.). Am wenigsten 

verbesserte sich die KSP mit einer Differenz von 56.36 Sekunden. Aufgrund der hohen 

Standardabweichungen werden die Gruppenunterschiede in den Mittelwertsdifferenzen 

von t1 zu t2 jedoch nicht signifikant. Tabelle 24 zeigt die Mittelwerte und Standardabwei-

chungen der Gruppen zu den Messzeitpunkten t1 und t2 im Überblick. 
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Tab. 24: Mittelwert und Standardabweichungen der EG, KOT und KSP für den Faktor Schnelligkeit-PTK 
(PTK-Zeit-RW) in Sekunden zum Messzeitpunkt t1 und t2. 

Gruppe t1 t2 

 M                        SD M                         SD 

EG    (n = 144) 260.30                   76.81 198.88                    52.69 

KOT (n =   68) 288.27                   77.43 202.04                    44.01 

KSP  (n =   61) 241.20                   77.56 184.84                    47.48 

Gesamt (N = 273) 263.00                   77.56 196.54                    49.76 
 

Tab. 25: Ergebnisse der 3 x 2 Varianzanalyse mit Messwiederholung für die PTK-Zeit-RW, mit den Faktoren 
Gruppe (EG, KOT, KSP) und Zeit (t1, t2), N = 274. 

 QS df MS F p η2 

Faktor A (Zeit) 547648.752 1 54768.752 241.114 < .0001 .471 

Faktor B (Gruppe) 66440.922 2 33220.461 5.564 .004 .039 

Faktor AxB 
(Zeit x Gruppe) 

18228.345 2 9114.172 4.013 < .0001 .029 

Fehler (innerhalb) 615530.547 271 2271.330    

 
Die 3 x 2 Varianzanalyse zeigt signifikante Ergebnisse sowohl für die Haupteffekte als 

auch für die Interaktion. Da die Interaktion ordinal ist (vgl. Abbildung 10) können beide 

Haupteffekte interpretiert werden. Der Hautpteffekt Zeit ist mit η2 =  .471 als sehr stark zu 

bewerten, was darin zum Ausdruck kommt, dass sich alle drei Gruppen von t1 zu t2 stark 

verbessern. Weniger stark zeigt sich der Effekt Gruppe (η2 = .039, p < .01), erkennbar da-

durch, dass sich die Gruppen untereinander nur geringfügig unterscheiden. Zu beachten ist, 

dass die KSP bereits zu Beginn der Untersuchung, also zu t1, signifikant bessere Leistun-

gen als die KOT aufweist. Die Unterschiede zwischen KOT - EG und EG - KOT zum 

Messzeitpunkt 1 sind dagegen als zufällig anzusehen (p > .05). A-priori-Einzelvergleiche 

für den Hauptfaktor Gruppe ergeben signifikante Unterschiede nur für den Vergleich von 

EG - KOT und KOT - KSP, der Unterschied zwischen EG und KSP lässt sich statistisch 

nicht absichern. Auch die Interaktion Gruppe x Zeit zeigt sich mit einer Effektstärke von 

η2 = .029 als nur sehr gering (vgl. Tabelle 24) und ist hauptsächlich auf die unterschied-

lichen Ausgangsvoraussetzungen zurückzuführen. Das bedeutet, die psychomotorisch ge-

förderten Kinder verbessern sich zwar in ihrer Punktierschnelligkeit von t1 zu t2, dieser 

Trend ist jedoch ebenfalls in den beiden Kontrollgruppen zu beobachten, in der Kontroll-

gruppe ohne Training sogar in noch ausgeprägterem Maße als bei der EG. Bezüglich der 

Punktierzeit können die Verbesserungen der EG also nicht auf die Wirkung des ÜPS! zu-
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rückgeführt werden, womit die Hypothese 2 für die Punktierschnelligkeit abgelehnt wer-

den muss. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass sich die psychomotorisch geförderten Kin-

der sowohl in den Leistungen der Graphomotorik als auch in der Punktiergenauigkeit und 

der Punktierschnelligkeit von Messzeitpunkt t1 zu Messzeitpunkt t2 verbessern. Diese Ver-

besserungen können für die Ergebnisse der Graphomotorischen Testbatterie und der Feh-

leranzahl im Punktiertest gegen die äquivalenten Werte der beiden Kontrollgruppen statis-

tisch abgesichert werden. Hinsichtlich der Punktiergeschwindigkeit gelingt dies jedoch 

nicht. Darüber hinaus ist eine Reduktion der Streuung der Graphomotorik- und Punktier-

genauigkeitsleistungen in der Experimentalklasse, d.h. ein Trend zu homogeneren Leistun-

gen innerhalb der Klasse nach der Förderintervention, zu beobachten. 

Diese Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass sich eine frühzeitige psychomotorische 

Förderung im Sportunterricht des ersten Schuljahres positiv auf die Entwicklung der 

Grapho- bzw. Feinmotorik auswirken kann. Kurzfristig wird ein Leistungsanstieg im Ver-

gleich zu nicht- bzw. anderweitig unterrichteten Kindern erzeugt. Es muss allerdings die 

Einschränkung gemacht werden, dass diese Beobachtungen nur für die Genauigkeitsleis-

tungen der Grapho- und Feinmotorik bewiesen werden können, nicht jedoch für die Ge-

schwindigkeitsleistungen des Punktiertests. Mögliche Ursachen dieser unterschiedlichen 

Ergebnisse werden in Kap. 8 diskutiert. 

Aufschluss darüber, ob diese Verbesserungen bzw. Veränderungen auch über einen länge-

ren Zeitraum ohne spezielle Intervention gehalten werden können, sollen die folgenden 

Ergebnisse zeigen. 

7.3 Langzeiteffekte - Vergleich der Messzeitpunkte 1, 2 und 3 

Hypothese 2 (vgl. Kap. 5) zielt auf die Evaluation von Langzeiteffekten psychomotorischer 

Förderung ab. Es wurde die Behauptung aufgestellt, dass grapho- und feinmotorische Ent-

wicklungsfortschritte, die durch psychomotorisches Training gewonnenen werden, auch 

über einen längeren Zeitraum ohne spezielle Förderintervention erhalten bleiben. Da sich 

die postulierten Verbesserungen bei der vorliegenden Stichprobe lediglich für die GMT 

und die Punktiergenauigkeit belegen lassen (vgl. Kap. 7.2), wird nun im Sinne der Lang-

zeiteffekte für die GMT und die PTK-Fehler-RW geprüft, ob sich diese Verbesserungen in 

der EG halten. Bezüglich der Punktierschnelligkeit konnte kein Vorteil der psychomoto-

risch geförderten Kinder gegenüber den nichtgeförderten Kindern festgestellt werden. 

Dennoch wird der Entwicklungsverlauf der Punktierschnelligkeit auch weiterhin analy-



Ergebnisse 

 

176

 

siert, da sich Effekte zeigen könnten, die erst nach einem längeren Zeitraum evident wer-

den. 

Zur Überprüfung dieser Hypothese werden die Veränderungen der Mittelwerte der AVn 

Graphomotorische Testbatterie, der Punktiergenauigkeit sowie der Punktierschnelligkeit 

(GMT-ges.-RW, PTK-Fehler-RW und PTK-Zeit-RW) der Experimentalgruppe zu den 

Messzeitpunkten t1, t2 und t3 gegen die entsprechenden Werte der beiden Kontrollgruppen 

getestet. Die statistische Analyse wird mittels Varianzanalyse mit Messwiederholung vor-

genommen, bei der die Faktoren Gruppe (EG, KOT, KSP) und Zeit (t1, t2, t3) jeweils 3-fach 

gestuft sind. Die Hypothese 2 wird, ebenso wie die Hypothese 1, über die Interaktion 

Gruppe x Zeit geprüft, um zu sehen, ob die Veränderungen der EG über die Zeit im Ver-

gleich zur KOT und KSP aus der Wechselwirkung zwischen den Faktoren Gruppe und Zeit 

zustande kommen. 

Als Grundlage für die Berechnung werden wieder jeweils die Rohwerte verwendet. Daten 

für die Evaluation von Langzeiteffekten, d.h. von Kindern, die an allen drei Messzeitpunk-

ten getestet werden konnten, liegen von 264 Kindern (n(EG) = 138, n(KOT) = 65, 

n(KSP) = 61) vor. Insgesamt 10 Kinder hatten zum Zeitpunkt der dritten Testung aus ver-

schiedenen Gründen die jeweiligen Klassen verlassen. 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in der Reihenfolge Ergebnisse der Graphomotori-

schen Testbatterie (GMT-ges.-RW), Ergebnisse der Punktiergenauigkeit (PTK-Fehler-RW) 

und Ergebnisse der Punktierschnelligkeit (PTK-Zeit-RW).  

Ergebnisse der Graphomotorischen Testbatterie  

Der Entwicklungsverlauf der graphomotorischen Leistungen der EG zeigt einen linearen 

Anstieg sowohl von M = 107.59 zu t1 auf M = 138.96 zu t2 als auch von t2 zu t3 auf 

M = 156.12, während die Entwicklungsverläufe von KOT und KSP zunächst stagnieren 

bzw. leicht rückläufig sind (M = 106.02 zu t1 auf M = 106.25 zu t2 bzw. M = 110.79 zu t1 

auf M = 105.42) und erst von t2 zu t3 ansteigen (auf M = 123.68 bzw. M = 126.19). Tabelle 

26 zeigt die Mittelwerte und Standardabweichungen der EG, KOT und KSP vor, unmittel-

bar nach Absetzen der Förderung sowie nach weiteren sechs Monaten ohne spezielle För-

derung im Überblick. 
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Tab. 26: Mittelwerte und Standardabweichungen der GMT-ges.-RW der EG, KOT und KSP zu den Messzeit-
punkten t1, t2, t3, N = 264. 

Gruppe t1 t2 t3 

 M                 SD M                 SD M                  SD 

EG     (n = 138) 107.59               19.73 138.96               15.00 156.12               14.00 

KOT  (n = 65) 106.02               20.60 106.25               19.95 123.68               16.89 

KSP   (n = 61) 110.79              19.89 105.42               19.05 126.19               15.26 

Gesamt (N = 264) 107.94               19.98 123.16               23.91 141.22               21.67 

 

Tab. 27: Ergebnisse der 3 x 3-Varianzanalyse mit Messwiederholung für die GMT-ges.-RW mit den Faktoren 
Gruppe (EG, KOT, KSP) und Zeit (t1, t2, t3), N = 264. 

 QS df MS F p η2 

Faktor A (Zeit) 88936.957 1.908 46612.332 369.193 < .0001 .586 

Faktor B (Gruppe) 89229.342 2 44614.671 65.251 < .0001 .333 

Faktor AxB 

(Zeit x Gruppe) 
48160.535 3,816 12620.596 99.961 < .0001 .434 

Fehler (innerhalb) 62873.718 497.992 126.255    

 
Die Ergebnisse der 3 x 3 Varianzanalyse (vgl. Tabelle 27) mit den Faktoren Gruppe (EG, 

KOT, KSP) und Zeit (t1, t2, t3) zeigen einen signifikanten Interaktionseffekt Gruppe x Zeit, 

der mit η2  = .434 als sehr stark einzustufen ist. Das bedeutet, dass die EG im Laufe eines 

Jahres, sowohl nach der 10-wöchigen Trainingsintervention (t1 - t2) als auch nach einem   

6-monatigen Zeitraum nach Absetzen des Förderprogramms im Vergleich zu den beiden 

Kontrollgruppen signifikant bessere Leistungen in der GMT erzielt. Aus dem Interaktions-

diagramm in Abbildung 12 ist allerdings ersichtlich, dass die Interaktion hauptsächlich auf 

die Entwicklungsverläufe von t1 zu t2 zurückzuführen ist und dass die Veränderungen der 

mittleren GMT-ges.-RW der drei Gruppen danach, also von t2 zu t3, relativ ähnlich verlau-

fen.  
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Abb. 12: Interaktionsdiagramm für die Langzeiteffekte Gruppe x Zeit für die GMT-ges.-RW. 

Einzelvergleiche zwischen den Messzeitpunkten t1 und t2 sowie t2 und t3 zeigen signifikan-

te Ergebnisse für die multiplen Einzelkontraste zwischen t1 und t2 (F(2, 261) = 164.403; 

η2 = .557; p < .01), nicht aber für t2 und t3 (F(2, 261) = 1.467; η2  = .011; p > .05). Das be-

deutet, der starke Anstieg der EG von t1 zu t2 im Vergleich zu den beiden Kontrollgruppen 

setzt sich nach Absetzen der psychomotorischen Förderung nicht in gleicher Weise fort. 

Dennoch kann der von t1 zu t2 erzielte Entwicklungsvorsprung gehalten werden, da die 

Kontrollgruppen sich zwar von t2 zu t3 ebenfalls verbessern, das Niveau der EG jedoch 

weder von der KOT noch von der KSP erreicht wird. Bezüglich der GMT-ges.-RW kann 

die Hypothese 2 also durch die statistischen Ergebnisse bestätigt werden. 

Ergebnisse der Punktiergenauigkeit  

Für die Punktier-Fehler-Rohwerte zeigen sich divergierende Entwicklungsverläufe der 

Punktiergenauigkeit zwischen EG, KOT und KSP. Während sich die EG sowohl von t1 zu 

t2 als auch von t2 zu t3 in ihrer durchschnittlichen Fehlerzahl verbessert, zeichnet sich bei 

KOT und KSP eine Verschlechterung der Punktiergenauigkeit, d.h. ein Anstieg der Fehler-

zahl von t1 zu t2 ab, der sich bei der KSP von t2 zu t3 fortsetzt und bei der KOT stagniert. 

Die genauen Mittelwerte und Standardabweichungen gibt die Tabelle 28 wieder.  
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Tab. 28: Mittelwerte und Standardabweichungen der PTK-Fehler-RW (Min.: 0; Max.: 150) der EG, KOT 
und KSP zu den Messzeitpunkten t1, t2, t3, N = 264. 

Gruppe t1 t2 t3 

 M                 SD M                 SD M                  SD 

EG     (n = 138) 62.80                28.36 38.56               22.67 24.51               16.22 

KOT  (n = 65) 55.37                24.03 68.80               27.80 67.83               28.62 

KSP   (n = 61) 55.49               30.28 69.51               29.79 86.36               32.97 

Gesamt (N = 264) 59.28               27.97 53.16               29.88 49.47               36.20 
 

Tab. 29: Ergebnisse der 3 x 3-Varianzanalyse mit Messwiederholung mit den Faktoren Gruppe (EG, KOT, 
KSP) und Zeit (t1, t2, t3) für die PTK-Fehler-RW, N = 264. 

 QS df MS F p η2 

Faktor A (Zeit) 333.438 1.991 167.446 .382 .681 .001 

Faktor B (Gruppe) 129065.616 2 64532.808 55.864 < .0001 .300 

Faktor AxB 

(Zeit x Gruppe) 
127017.009 3.983 31892.765 72.852 < .0001 .358 

Fehler (innerhalb) 227525.135 519.733 437.773    

  
Die Ergebnisse der 3 x 3 Varianzanalyse (vgl. Tabelle 29) zeigen eine signifikante Wech-

selwirkung zwischen den Faktoren Gruppe und Zeit. Diese Interaktion ist disordinal, d.h. 

die Haupteffekte können nicht für sich alleine, sondern nur in Verbindung miteinander 

sinnvoll interpretiert werden. Graphisch ist die Interaktion in Abbildung 13 dargestellt. Die 

Sekundäranalyse der Interaktionseffekte im Sinne von Einzelvergleichen zwischen den 

Messzeitpunkten t1 und t2 sowie t2 und t3 zeigen signifikante Ergebnisse sowohl für die 

Kontraste zwischen t1 und t2 (F (2, 261) = 56.48, η2  = .302, p < .01) als auch zwischen t2 

und t3 (F (2, 261) = 24.25, η2  = .157, p < .01). Der Anstieg der Genauigkeitsleistungen der 

EG wird zwar von t2 nach t3 etwas schwächer im Gegensatz zu dem Anstieg von t1 nach t2, 

dennoch lassen sich die Ergebnisse statistisch gegen die Werte der Kontrollgruppen absi-

chern. Das bedeutet, die Verbesserungen der Punktiergenauigkeitsleistungen der psycho-

motorisch geförderten Kinder bleiben auch nach einem halben Jahr ohne spezielle Förde-

rung weiterhin erhalten. Die Leistungen der Kinder steigen, wenn auch etwas geringer als 

innerhalb des Förderzeitraumes, weiterhin an, während die Leistungen in der Kontroll-

gruppe ohne Training stagnieren und die der Kontrollgruppe-Spiele sogar weiterhin leicht 

absinken. Hypothese 2 kann demnach auch für die Punktiergenauigkeit bestätigt werden.  
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Abb. 13: Interaktionsdiagramm für die Langzeiteffekte Gruppe x Zeit der PTK-Fehler-RW (Min.: 0; Max.: 
150). 

 
Für die Streuungswerte der Fehleranzahl zeigt sich in der EG im Gegensatz zu den beiden 

Kontrollgruppen eine Verringerung der Standardabweichung von t1 nach t2, was auf einen 

Trend zu homogeneren Leistungen innerhalb der Gruppe hinweist. Diese Entwicklung 

scheint auch über den Zeitraum der Förderung hinaus weiterhin anzuhalten, da die Ergeb-

nisse der deskriptiven Statistik eine ähnlich starke Verringerung der Standardabweichung 

von t2 nach t3 für die EG zeigt. 

Ergebnisse der Punktierschnelligkeit 

Ebenso wie bei der Evaluation der Kurzzeiteffekte der Punktierschnelligkeit zeigen die 

Ergebnisse der Langzeitevaluation eine andere Entwicklung als die der Graphomotorik und 

Punktiergenauigkeit.  

Der bereits im vorherigen Kapitel dargestellte Rückgang der durchschnittlich benötigten 

Zeit, der in allen drei Gruppen zu verzeichnen ist (vgl. Tabelle 24, Kap. 7.2), setzt sich 

auch nach Absetzen der Interventionsmaßnahmen sowohl für die EG als auch für die bei-

den Kontrollgruppen gleichermaßen fort. Die besten Leistungen zum Messzeitpunkt t3, wie 

auch bei den beiden vorherigen Messzeitpunkten, werden von der KSP erzielt. Diese sind 

mit einem Mittelwert von M = 166.72 (SD = 39.39) höher als die durchschnittlichen Leis-

tungen der EG mit M = 177.07 (SD = 48.12). Die langsamste Gruppe ist wiederum die 

KOT mit einer mittleren Punktierzeit von M = 186.86 (SD = 43.77). Die Entwicklungsver-

läufe bezüglich Punktiergeschwindigkeit zeigen sich also für alle drei Gruppen gleicher-

maßen konstant steigend. Abbildung 15 zeigt dies anschaulich. 
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Abb. 14: Entwicklung der Punktierschnelligkeit (PTK-Zeit-RW) von EG, KOT und KSP von t1 zu t2 und t3. 

Der Interaktionseffekt Gruppe x Zeit ist mit einer Effektstärke von η2  = .021 als sehr nied-

rig anzusehen und wird hauptsächlich durch die Veränderungen von t1 zu t2 verursacht 

(vgl. Kap. 7.3). Die Sekundäranalyse der Interaktionseffekte zeigt signifikante Mittel-

wertsunterschiede zwischen den Gruppen von t1 nach t2, nicht aber von t2 nach t3 (Einzel-

vergleiche mit Test der Innersubjektkontraste: F(2, 261) = .159, η2  = .001, p > .05). Das 

heißt, in dem Zeitraum nach der Anwendung verschiedener Fördermaßnahmen kann nicht 

mehr von einer Wechselwirkung zwischen dem Faktor Zeit und den unterschiedlichen 

Förderbedingungen ausgegangen werden. Die Ergebnisse der Varianzanalyse sind in Ta-

belle 30 dargestellt.  

Tab. 30: Ergebnisse der 3 x 3 Varianzanalyse mit Messwiederholung mit den Faktoren Gruppe (EG, KOT, 
KSP) und Zeit (t1, t2, t3)  für die PTK-Zeit-RW, N = 264. 

 QS df MS F p η2 

Faktor A (Zeit) 904789.119 1.671 541429.61 245.160 < .0001 .484 

Faktor B (Gruppe) 25031.657 2 12515.828 6.458 .002 .047 

Faktor AxB 

(Zeit x Gruppe) 
20564.007 3.342 6152.794 2.786 .034 .021 

Fehler (innerhalb) 963247.983 436.160 2208.474    

 
Somit zeigen sich auch keine Langzeiteffekte für die psychomotorisch geförderten Kinder, 

die gegen die Leistungen der Kontrollgruppen abgesichert werden können. Die Leistungs-

verbesserungen werden im Wesentlichen durch den Zeitfaktor verursacht und zwar in der 



Ergebnisse 

 

182

 

EG ebenso wie in den beiden Kontrollgruppen. Hypothese 2 lässt sich hinsichtlich der 

Punktierschnelligkeit also nicht bestätigen. Die Leistungen der psychomotorisch geförder-

ten Kinder steigt zwar auch sechs Monate nach Absetzen des Förderprogramms weiterhin 

an, die Verbesserungen können jedoch nicht auf die Wirkung der spezifischen Förderung 

zurückgeführt werden, da sich vergleichbare Verbesserungen auch in den Gruppen der 

nichtgeförderten bzw. der mit dem Spiele-Programm unterrichteten Kinder zeigen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Entwicklungsverläufe der psycho-

motorisch geförderten Kinder sowohl für die Leistungen der Graphomotorik als auch für 

die Leistungen der Feinmotorik auch sechs Monate nach Absetzen des speziellen Förder-

programmes konstant zeigen und sowohl für die Graphomotorik als auch für die Punktier-

genauigkeit und Punktierschnelligkeit weiterhin Leistungsanstiege verzeichnen. Diese 

können für die Rohwerte der Graphomotorischen Testbatterie und der Fehlerzahl im Punk-

tiertest statistisch gegen die Leistungen der Kontrollgruppen abgesichert werden, nicht 

jedoch für die Punktierzeit. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass psychomotorische 

Fördermaßnahmen auch langfristig einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der 

Grapho- und Feinmotorik haben können. Allerdings wieder mit der Einschränkung, dass 

dies hauptsächlich für die Genauigkeitsleistungen der Grapho- und Feinmotorik gilt. Hin-

sichtlich der Geschwindigkeit feinmotorischer Koordination können positive Einflüsse auf 

die Ergebnisse der Grapho- und Feinmotorik mit den Daten der vorliegenden Stichprobe 

nicht nachgewiesen werden. 

7.4 Effekte in Abhängigkeit vom graphomotorischen Ausgangsniveau 

In Hypothese 3 (vgl. Kap. 5) wurde behauptet, dass Kinder mit niedrigem graphomoto-

rischen Ausgangsniveau in stärkerem Maße von der psychomotorischen Förderung profi-

tieren als Kinder mit durchschnittlichem und hohem Leistungsniveau.  

Zur Überprüfung dieser Hypothese werden die Kinder zunächst in drei Gruppen, d.h. Kin-

der mit niedrigem, durchschnittlichem und hohem Ausgangsniveau, eingeteilt. Dazu wer-

den die Rohwerte der GMT z-transformiert mit einen Mittelwerte von M = 0 und einer 

Standardabweichung von SD = 1. Als unter- bzw. überdurchschnittlich werden alle Werte 

angesehen, die mehr als eine Standardabweichung unter bzw. über dem Mittelwert liegen. 

Als Klassifizierung des graphomotorischen Leistungsniveaus ergibt sich somit die folgen-

de Einteilung: 
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Tab. 31: Grenzen zur Kategorisierung der graphomotorischen Leistungen in drei Niveaustufen. 

z-GMT-gesamt-Rohwert        < -1 niedriges graphomotorisches Ausgangsniveau (niedrig) 

z-GMT-gesamt-Rohwert    –1 bis 1 durchschnittliches graphomotorisches Ausgangsniveau 
(durchschnitt.) 

z-GMT-gesamt-Rohwert         > 1 hohes graphomotorisches Ausgangsniveau (hoch) 

 
Es ergibt sich das Problem, dass aus der Kategorisierung nach GMT-Niveaugruppen in den 

Kontrollgruppen KOT und KSP teilweise zu kleine Zellenbesetzungen (< 10) resultieren. 

Aus diesem Grund werden KOT und KSP zu einer Kontrollgruppe (KG-2) zusammenge-

fasst. Eine Fusion ist insofern zulässig, als dass sich KOT und KSP in ihren durchschnittli-

chen GMT-Leistungen nicht unterscheiden (vgl. Tabelle 16, Kap. 7.1) und eine Zusam-

menfassung die Ergebnisse der Mittelwertsvergleiche nicht bedeutsam verändern würde. 

In die Berechnung gehen alle Vpn ein, von denen Werte zum Messzeitpunkt t1 und t2 vor-

liegen (vgl. Kap. 7.2). Damit ergibt sich folgende Zellenbesetzung bzw. Versuchsperso-

nenverteilung. 

Tab. 32: Anzahl der Vpn der EG und KG-2 kategorisiert nach graphomotorischem Ausgangsniveau. 

 
Gruppe 

niedriges 
graphomotorisches 
Ausgangsniveau 

durchschnittliches 
graphomotorisches 

Ausgangsniveau 

hohes 
graphomotorisches 

Ausgangsniveau 
Gesamt 

EG 25 97 23 145 

KG-2 22 81 26 129 

Gesamt 47 178 49 274 

 
Mittels 3 x 2 x 2 Varianzanalyse können dann die Auswirkungen der Faktoren GMT-

Ausgangsniveau (GMT-niv. = niedrig, durchschnittlich, hoch), Gruppe-2 (EG, KG-2) und 

Zeit (Messzeitpunkt t1, t2) auf die Gesamtleistungen der GMT sowie die Einzelleistungen 

der Zeit- und Fehlerrohwerte des PTK (abhängige Variablen), die Interaktionen 1. Ord-

nung GMT-niv. x Gruppe, GMT-niv. x Zeit und Gruppe x Zeit sowie die Interaktion 2. 

Ordnung (Tripelinteraktion, vgl. Bortz, 1995) GMT-niv. x Gruppe x Zeit überprüft werden.  

Die Hypothese, dass die Kinder der EG mit niedrigem graphomotorischen Ausgangsniveau  

mehr von dem ÜPS! profitieren als Kinder mit durchschnittlichem und hohem graphomo-

torischen Ausgangsniveau wird untersucht, indem die Mittelwertsunterschiede der EG mit 

niedrigem graphomotorischen Ausgangsniveau sowohl mit den Werten der EG mit durch-

schnittlichem und hohem Ausgangsniveau als auch mit den entsprechenden Werte der 

KG-2 verglichen werden. Damit können auch natürliche Regressionseffekte kontrolliert 
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werden. Statistisch wird dies über die Interaktion 2. Ordnung GMT-niv. x Gruppe x Zeit 

geprüft. Zur besseren Übersichtlichkeit werden für die einzelnen Niveaugruppen die Ab-

kürzungen EG-niedr., EG-durchschn., EG-hoch sowie KG-2-niedr., KG-2-durchschn., 

KG-2-hoch verwendet. 

Die Ergebnisdarstellung erfolgt wiederum in der Reihenfolge, dass zuerst die Ergebnisse 

der Graphomotorischen Testbatterie, anschließend der Punktiergenauigkeit und zum 

Schluss der Punktierschnelligkeit aufgeführt werden. 

Ergebnisse der Graphomotorischen Testbatterie  

Anhand der deskriptiven Statistik lassen sich deutliche Verbesserungen der EG-niedr. im 

Vergleich zu der EG-durchschn. und EG-hoch erkennen. Während sich die EG-niedr. von 

t1 nach t2 um durchschnittlich 46.72 Rohwertpunkte verbessert, sind bei EG-durchschn. 

und EG-hoch lediglich Differenzwerte von 30.85 bzw. 16.03 zu verzeichnen. Tabelle 33 

zeigt die Mittelwerte, Standardabweichungen zu t1 und t2 sowie Mittelwertsdifferenzen der 

einzelnen Niveaugruppen von EG und KG-2 im Überblick. 

Tab. 33: Mittelwerte, Standardabweichungen und Mittelwertsdifferenzen der GMT-ges.-RW zu den Messzeit-
punkten t1 und t2 der EG und KG-2. Kinder mit niedrigem, durchschnittlichem und hohem grapho-
motorischen Ausgangsniveau im Vergleich, N = 274. 

Gruppe t1 t2 Differenz der Mittelwerte

 M                SD M                SD  

EG 

niedrig (n = 25)  

durchschnitt. (n = 97) 

hoch (n = 23) 

 

76.82           6.91 

108.22          10.08 

137.08          10.00 

 

123.54           14.32 

139.08           13.00 

153.82           8.56 

 

46.72 

30.85 

16.03 

KG-2 

niedrig (n = 22)  

durchschnitt. (n = 81) 

hoch (n = 26) 

 

78.05           6.96 

107.77         11.01 

136.25          6.15 

 

87.34          16.26 

104.50          15.84 

125.85          11.95 

 

9.29 

-3.27 

-10.4 

Gesamt 

niedrig (n = 47) 

durchschnitt. (n =178) 

hoch (n = 49) 

 

77.34          6.88 

108.01          10.48 

136.98          8.13 

 

106.60          23.69 

123.35          22.44 

138.98          17.52 

 

28.75 

15.34 

2 

 
Ein ähnliches Verhältnis zwischen den einzelnen Niveaugruppen zeigt sich allerdings auch 

in der KG-2. Hier verbessern sich die Kinder mit niedrigem graphomotorischen Ausgangs-

niveau ebenfalls von t1 nach t2 im Verhältnis zu den Kindern der Gruppe mit durchschnitt-
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lichem und hohem Niveau mehr und zwar derart, dass sich in der KG-2-niedr. ein Leis-

tungsanstieg von 9.29 Rohwertpunkten zeigt, während in KG-2-durchschn. und KG-2-hoch 

sogar ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. Die 3 x 2 x 2 Varianzanalyse ergibt signi-

fikante Effekte für den Faktor GMT-Niveaugruppe und Zeit sowie für die Interaktion 

GMT-Niveaugruppe x Zeit (F(2,268) = 43.723; p = .00001; η2   = .246). Dieser ist mit einer 

Effektstärke von η2  = .246 als mittelstark einzuordnen. Die Interaktion 2. Ordnung, also 

die Wechselwirkungen zwischen Zeit-GMT-Niveaugruppe-Gruppe-2 (vgl. Tabelle 34), 

welche die Unterschiede der einzelnen Niveaugruppen der EG über die Zeit gegen die ent-

sprechenden Werte der KG-2 testet, kann hingegen statistisch nicht abgesichert werden. 

Tabelle 34 zeigt die Ergebnisse der Varianzanalyse in der Übersicht. 

Tab. 34: Ergebnisse der 3 x 2 x 2 Varianzanalyse für die GMT-ges.-RW mit den Faktoren GMT-Niveaustufe 
(niedrig, durchschnittliche, hoch), Zeit (t1, t2) und Gruppe-2 (EG, KG), N = 274. 

 QS df MS F p η2 

Zeit 20946.224 1 20946.224 239.655 < .0001 .472 

GMT-niv. 105584.358 2 52792.179 265.385 < .0001 .664 

Gruppe-2 26065.135 1 26065.135 131.029 < .0001 .328 

Zeit x Gruppe-2 25260.666 1 25260.666 289.018 < .0001 .519 

Zeit x GMT-niv. 7642.849 2 3821.425 43.723 < .0001 .246 

Gruppe-2 x GMT-niv. 150.506 2 75.253 .378 .685 .003 

Zeit x Gruppe-2 x  
GMT-niv. 

403.366 2 201.683 2.308 .101 .017 

Fehler (innerhalb) 23423.646 268 87.402    
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Abb. 15: Interaktionsdiagramme der Veränderungen der GMT-ges.-RW der einzelnen Niveaugruppen, EG 
und KG-2 getrennt. 
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Die Diagramme in Abbildung 16 zeigen die Veränderungen der Graphomotorikleistungen 

der einzelnen GMT-Niveaugruppen von t1 nach t2, wobei das linke Diagramm die Werte 

der EG und das rechte Diagramm die Werte der KG-2 präsentiert. Aus der Abbildung 15 

wird deutlich, dass sich die Mittelwerte der Extremgruppen in beiden Fällen zwar inner-

halb der Gruppen EG und KG-2 deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Niveauun-

tergruppen abzeichnen, die Linienverläufe der beiden Diagramme sich bezüglich Richtung 

und Anordnung der Entwicklungslinien der einzelnen Untergruppen jedoch nicht unter-

scheiden. Das bedeutet, dass sich innerhalb der psychomotorisch geförderten Kinder zwar 

diejenigen mit niedrigem graphomotorischen Ausgangsniveau mehr verbessern als ihre 

vergleichbaren Mitschüler mit durchschnittlichem und hohem graphomotorischen Aus-

gangsniveau, es sich dabei jedoch um einen statistischen Regressionseffekt handelt, da sich 

dieses Verhältnis ebenfalls in der Kontrollgruppe ohne psychomotorisches Training zeigt. 

Die besondere Verbesserung der Kinder mit niedrigem graphomotorischen Ausgangs-

niveau kann somit nicht auf die Wirkung des ÜPS! zurückgeführt werden, sondern muss 

eher als allgemeiner Trend angesehen werden, der auch ohne psychomotorische Förderung 

zu beobachten ist.  

Ergebnisse der Punktiergenauigkeit (PTK-Fehler-RW) 

Anders zeigen sich die Ergebnisse für die Punktiergenauigkeit. Hier lassen sich keine Un-

terschiede der Mittelwertsdifferenzen zwischen Kindern mit niedrigem, durchschnittlichem 

und hohem graphomotorischen Ausgangsniveau nachweisen.  

Die genauen Mittelwerte und Standardabweichungen sind der Tabelle 35 zu entnehmen. 

Graphisch sind die Entwicklungslinien der einzelnen Niveaugruppen, getrennt nach EG 

und KG-2, in Abbildung 16 dargestellt.  

In der Gruppe der psychomotorisch geförderten Kinder verbessern sich sowohl die Kinder 

mit niedrigem graphomotorischen Ausgangsniveau als auch solche mit durchschnittlichem 

und hohem. In der EG-niedr. ist eine durchschnittliche Reduktion der Fehlerzahl um 28.88 

Fehlerpunkte zu verzeichnen, während sich die EG-durchschn. um 25.41 und die EG-hoch 

um 14.92 Fehlerpunkte verbessern. In Abbildung 16 (linkes Diagramm) wird diese Ent-

wicklung durch die konstant fallenden Linienzüge in allen drei Subgruppen deutlich. 

In der Kontrollgruppe-2 zeigt sich ebenfalls eine parallele Entwicklung der einzelnen Ni-

veaugruppen, diesmal allerdings im Sinne einer Verschlechterung der Punktiergenauigkeit. 

Die KG-2-niedrig verursacht zum 2. Messzeitpunkt durchschnittlich 7.91 Fehler mehr als 

im Pre-Test, während sich die Anzahl der Punktierfehler der mittleren und guten Kinder 
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von t1 nach t2 um durchschnittlich 14.65 bzw. 14.93 Fehler erhöht. Anschaulich zeigt die-

ses das rechte Diagramm der Abbildung 16. 

Tab. 35: Mittelwerte, Standardabweichungen und Mittelwertsdifferenzen der PTK-Fehler-RW (Min.: 0; 
Max.: 150) zu den Messzeitpunkten  t1 und t2 der EG und KG-2. Kinder mit niedrigem, durchschnitt-
lichem und hohem graphomotorischen Ausgangsniveau im Vergleich, N = 274. 

Gruppe t1 
 

t2 
 

Differenz der Mittelwerte

 M                SD M               SD  

EG 
niedrig (n = 25)  

durchschnitt. (n = 97) 
hoch (n = 23) 

 
70.20            31.21 
63.45          26.75 
49.09          25.59 

 
41.32          21.09 
38.04          21.09 
34.17          26.01 

 
28.88 
25.41 
14.92 

KG-2 
niedrig (n = 22)  

durchschnitt. (n = 81) 
hoch (n = 26) 

 
68.41          26.06 
56.83          26.53 
40.46          22.48 

 
76.32          33.84 
71.48          27.70 
55.39          21.38 

 
-7.91 
-14.65 
-14.93 

Gesamt 
niedrig (n = 47) 

durchschnitt. (n =178) 
hoch (n = 49) 

 
69.36          28.62 
60.34          26.79 
44.51          24.13 

 
57.70          32.66 
53.26          29.76 
45.43          25.78 

 
11.66 
7.08 
-0.92 
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Abb. 16: Entwicklungsverläufe bzw. Interaktionsdiagramme der PTK-Fehler-RW (Min.: 0; Max.: 150) der 

einzelnen GMT-Niveaugruppen für die EG und KG-2 getrennt. 

Aufgrund der geringen deskriptiven Unterschiede der Mittelwertsdifferenzen von Pre- und 

Post-Test zwischen den einzelnen Niveaugruppen und der hohen Standardabweichungen 

(vgl. Tabelle 35) wird die Interaktion Niveaugruppe x Zeit nicht signifikant. Das bedeutet, 
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wie bereits oben angedeutet, dass sich keine Unterschiede zwischen den einzelnen Niveau-

gruppen über die Zeit nachweisen lassen.  

Auch lässt sich keine Interaktion 2. Ordnung, d.h. keine Wechselwirkung zwischen den 

Faktoren graphomotorisches Ausgangsniveau, Zeit und Gruppe-2 erkennen 

(F(2,268) = .621; p = .538; η2  = .006). Das heißt, das Verhältnis der einzelnen Niveau-

gruppen über die Zeit unterschiedet sich in der Experimentalgruppe nicht von dem der 

Kontrollgruppe-2. Graphisch zu erkennen ist dies an einem Vergleich der Linienzugver-

hältnisse der beiden Diagramme in Abbildung 17, die tendenziell gleich verlaufen.  

Die vollständigen Ergebnisse der 3 x 2 x 2 Varianzanalyse sind in Tabelle 36 dargestellt.  

Tab. 36: Ergebnisse der 3 x 2 x 2 Varianzanalyse für die PTK-Fehler-RW (Min.: 0; Max.: 150) mit den Fak-
toren GMT-Niveaustufe (niedrig, durchschnittlich, hoch), Zeit (t1, t2) und Gruppe-2 (EG, KG), 
N = 274. 

 QS df MS F p η2 

Zeit 2646.919 1 2646.919 6.504 .011 .024 

GMT-niv. 19071.798 2 9535.899 10.254 < .0001 .071 

Gruppe-2 13869.250 1 13869.250 14.914 < .0001 .053 

Zeit x Gruppe-2 29947.919 1 29947.919 73.589 < .0001 .215 

Zeit x GMT-niv. 1316.781 2 658.391 1.618 .200 .012 

Gruppe-2 x GMT-niv. 1402.765 2 701.383 .754 .471 .006 

Zeit x Gruppe-2 x  
GMT-niv. 

505.795 2 252.897 .621 .538 .005 

Fehler (innerhalb) 109065.978 268 406.963    

 
Die Verbesserung der EG-niedr. lässt sich also weder gegen die Werte der EG-durchschn. 

und EG-hoch abgrenzen, noch zeigt sich eine unterschiedliche Entwicklung der einzelnen 

Niveaugruppen in EG und KG-2, die auf eine differenzierte Wirkung des ÜPS! hindeuten 

würden. 

Hypothese 3 kann also für die Werte der Punktiergenauigkeit ebenfalls nicht bestätigt wer-

den, d.h. ein stärkeres Profitieren der Kinder mit niedrigem graphomotorischen Ausgangs-

niveau von der psychomotorischen Förderung ist nicht nachzuweisen. 

Ergebnisse der Punktierschnelligkeit  

Ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei der Betrachtung der Punktierschnelligkeit. Auch hier 

sind keine Unterschiede hinsichtlich der im Durchschnitt benötigten Punktierzeit zwischen 

Kindern mit niedrigem, durchschnittlichem und hohem graphomotorischen Ausgangs-



Ergebnisse 

 

189

 

niveau festzustellen. Wiederum sind die Verhältnisse der einzelnen Niveaugruppen inner-

halb der EG und KG-2 annähernd gleich, in diesem Falle sogar richtungsgleich. 

Die genauen Mittelwerte und Standardabweichungen der einzelnen Gruppen (EG, KG-2) 

und Untergruppen (Niveaugruppen innerhalb der EG und KG-2) sind aus Gründen der  

Übersicht in Tabelle 37 dargestellt. Abbildung 18 stellt die Entwicklungsverläufe der ein-

zelnen Niveaugruppen der EG und KG-2 zur besseren Veranschaulichung noch einmal 

graphisch dar. 

Tab. 37: Mittelwerte, Standardabweichungen und Mittelwertsdifferenzen der PTK-Zeit-RW zu den Messzeit-
punkten t1 und t2 der EG und KG-2. Kinder mit niedrigem, durchschnittlichem und hohem grapho-
motorischen Ausgangsniveau im Vergleich, N = 274. 

Gruppe t1 
 

t2 
 

Differenz der Mittelwerte

 M               SD M               SD  

EG 
niedrig (n = 25)  

durchschnitt. (n = 97) 
hoch (n = 23) 

 
296.12          106.06 
254.18          67.72 
247.22          67.30 

 
226.08          67.99 
193.08          43.08 
193.78          63.37 

 
70.04 
61.10 
53.44 

KG 
niedrig (n = 22)  

durchschnitt. (n = 81) 
hoch (n = 26) 

 
291.59          76.52 
271.52          81.27 
227.19          57.63 

 
208.09          34.79 
196.36          49.34 
174.27          39.72 

 
83.50 
75.16 
53.25 

Gesamt 
niedrig (n = 47) 

 durchschnitt. (n =178) 
hoch (n = 49) 

 
294.00          92.46 
262.07          74.48 
236.59          62.52 

 
217.66          55.20 
194.57          45.93 
183.43        52.53 

 
76.34 
67.50 
53.16 
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Abb. 17: Interaktionsdiagramme der PTK-Zeit-RW für die Interaktion GMT-Niveaugruppe x Zeit x Gruppe-2. 
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In der Gruppe der psychomotorisch geförderten Kinder verbesserte sich die EG-niedr. 

durchschnittlich um 70.04 Sekunden, die EG-durchschn. um 61.10 Sekunden und die 

EG-hoch konnten ihre für das Punktieren der Clownsfigur benötigte Zeit um 53.44 Sekun-

den vom Pre- zum Post-Test reduzieren. An den relativ gleichen Steigungen (negative 

Steigungen) der Entwicklungslinien im linken Diagramm (vgl. Abbildung 17) ist zu erken-

nen, dass sich die Verbesserungen der Punktierschnelligkeit in den einzelnen Niveaugrup-

pen im Verhältnis zu den entsprechenden Ausgangsleistungen relativ ähnlich verhalten.  

Analoge Entwicklungen sind auch in der Kontrollgruppe-2 zu beobachten: Hier verbessert 

sich die Subgruppe mit niedrigem graphomotorischen Ausgangsniveau im Durchschnitt 

um 83.50 Sekunden, die mit durchschnittlichem Ausgangsniveau um 75.16 Sekunden und 

die als KG-2-hoch klassifizierte Gruppe punktierte im Post-Test um 53.25 Sekunden 

schneller als im Pre-Test. Wie an den Entwicklungslinien im rechten Diagramm (vgl. Ab-

bildung 17) ersichtlich ist, verlaufen diese ebenfalls parallel, was bedeutet, dass die Zu-

nahme in der Punktiergeschwindigkeit bei allen drei Gruppen annähernd gleich ausfällt. 

Die statistische Prüfung der Mittelwertsdifferenzen bestätigt die dargestellten Beobachtun-

gen. Weder die einfache Interaktion Niveaugruppe x Zeit erreicht mit F(2,268) = 1.511, 

p = .223 und η2 = .011 statistische Signifikanz, noch lässt sich eine Tripelinteraktion zwi-

schen Niveaugruppe, Zeit und Gruppe-2 nachweisen (F(2,268) = 1.864, p = .157 und 

η2 = .014). Deutlich wird dies in den gleichsinnig verlaufenden Entwicklungslinien der 

beiden Diagramme in Abbildung 17. Die Verhältnisse der einzelnen Niveaugruppen der 

EG unterscheidet sich nicht von denen der KG-2. Die vollständigen Ergebnisse der 3 x 2 

x 2 Varianzanalyse sind in Tabelle 38 dargestellt. 

Tab. 38: Ergebnisse der 3 x 2 x 2 Varianzanalyse für die PTK-Zeit-RW mit den Faktoren GMT-Niveaustufe 
(niedrig, durchschnittlich, hoch), Zeit (t1,  t2) und Gruppe-2 (EG, KG), N = 274. 

 QS df MS F p η2 

Zeit 412881.609 1 412881.609 178.010 < .0001 .399 

GMT-niv. 97935.634 2 48967.817 8.414 < .0001 .059 

Gruppe-2 4517.496 1 4517.496 .776 .379 .003 

Zeit x Gruppe-2 1920.198 1 1920.198 .828 .364 .003 

Zeit x GMT-niv. 7007.930 2 3503.965 1.511 .223 .011 

Gruppe-2 x GMT-niv. 21691.278 2 10854.577 1.864 .157 .014 

Zeit x Gruppe-2 x 
GMT-niv. 1047.617 2 523.808 .226 .798 .002 

Fehler (innerhalb) 621608.518 268 2319.435    
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Insgesamt können also auch für die Punktierzeit keine unterschiedlichen Entwicklungen 

sowohl zwischen den Gruppen mit niedrigem, durchschnittlichem und hohem grapho-

motorischen Ausgangsniveau innerhalb der Gruppen (EG und KG-2) nachgewiesen wer-

den, noch lassen sich Unterschiede zwischen den Gruppen bezüglich der Verhältnisse der 

einzelnen Niveaugruppen untereinander konstatieren. Die Hypothese, dass die Kinder mit 

niedrigem graphomotorischen Ausgangsniveau sich am meisten verbessern, kann also auch 

in diesem Fall nicht bestätigt werden. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich weder für die Ergebnisse der Graphomo-

torischen Testbatterie, noch für die Punktiergenauigkeit oder Punktierschnelligkeit signifi-

kante Interaktionseffekte nachweisen lassen. Die bei der GMT auftretenden Unterschiede 

zwischen den einzelnen Niveaugruppen sind eher auf generelle Regressionseffekte zurück-

zuführen als auf eine unterschiedliche Wirkung des ÜPS!. Hinsichtlich der Punktiergenau-

igkeit und Punktierschnelligkeit unterscheiden sich die Mittelwertsdifferenzen von Pre- zu 

Post-Test zwischen den einzelnen Niveaugruppen nicht. Folglich kann die Hypothese 3 

durch die vorliegenden Ergebnisse nicht bestätigt werden.  

7.5 Effekte in Abhängigkeit vom kognitiven Ausgangsniveau 

In Hypothese 4 (vgl. Kap. 5) wurde die Behauptung aufgestellt, dass Kinder, die ein nied-

rigeres kognitives Entwicklungsniveau im Vergleich zu ihren gleichaltrigen Mitschülern 

aufweisen, in stärkerem Maße von der psychomotorischen Förderung profitieren als die 

Kinder mit durchschnittlicher bzw. hoher Intelligenz. 

Zur Überprüfung dieser Hypothese werden die Kinder wiederum in drei Gruppen einge-

teilt. Die Einteilung in Intelligenzniveaugruppen erfolgt, analog der Einteilung in Grapho-

motorikniveaugruppen in Kap. 7.4, in Kinder mit niedrigem, durchschnittlichem und ho-

hem kognitiven Ausgangsniveau. Dazu werden die Rohwerte des CFT1 zunächst z-trans-

formiert und als unter- bzw. über durchschnittlich alle die Werte taxiert, die mehr als eine 

Standardabweichung unter bzw. über dem Mittelwert liegen. Daraus ergibt sich die folgen-

de Kategorisierung: 
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Tab. 39: Grenzen zur Kategorisierung der Intelligenztest-Leistungen in drei Niveaustufen. 

z-CFT1-gesamt-Rohwert        < -1 niedriges graphomotorisches Ausgangsniveau (niedrig) 

z-CFT1-gesamt-Rohwert    –1 bis 1 durchschnittliches graphomotorisches Ausgangsniveau 
(durchschnitt.) 

z-CFT1-gesamt-Rohwert         > 1 hohes graphomotorisches Ausgangsniveau (hoch) 

 
Für den Vergleich der einzelnen Intelligenz-Niveaugruppen der EG mit denen der KOT 

und KSP ergibt sich wiederum das Problem einer nicht ausreichend großen, d.h. nicht re-

präsentativen Zellenbesetzung (n < 10) in den Feldern der KSP. In diesem Falle können die 

beiden Kontrollgruppen aufgrund ihrer signifikanten Mittelwertsdifferenzen untereinander 

jedoch nicht zusammengefasst werden. Die Veränderungen von Graphomotorik- und 

Punktierleistungen der einzelnen Intelligenzgruppen der EG werden daher nur gegen die 

äquivalenten Werte der Kontrollgruppe ohne Training getestet. Aus den vorgegebenen 

Bedingungen resultiert die in Tabelle 40 dargestellte Zellenbesetzung. In die Berechnung 

gehen nur diejenigen Pbn ein, von denen Messwerte der CFT1 sowie Messwerte der GMT, 

der Punktiergenauigkeit und der Punktierschnelligkeit zu den Messzeitpunkten t1 und t2 

vorliegen. 

Tab. 40: Anzahl der Vpn kategorisiert nach kognitivem Ausgangsniveau von EG und KOT. 

Gruppe niedriges 
kognitives 

Ausgangsniveau 

durchschnittliches 
kognitives 

Ausgangsniveau 

hohes 
kognitives 

Ausgangsniveau 

Gesamt 

EG 24 95 22 141 

KOT 11 46 10 67 

Gesamt 35 141 32 208 

 

Anschließend werden die Auswirkungen der Faktoren CFT1-Ausgangsniveau (CFT1-niv. 

= niedrig, durchschnittlich, hoch), Gruppe (EG, KOT) und Zeit (Messzeitpunkt t1, t2) auf 

die Gesamtleistungen der GMT, der Fehler- und Zeitrohwerte des PTK (abhängige Variab-

len), die Interaktionen 1. Ordnung  CFT1-niv. x Gruppe, GMT-niv. x Zeit und Gruppe x 

Zeit sowie die Interaktion 2. Ordnung (Tripelinteraktion) GMT-niv. x Gruppe x Zeit mit-

tels 3 x 2 x 2 Varianzanalyse überprüft.  

Die Hypothese, dass sich die Kinder mit niedrigem kognitivem Ausgangsniveau durch das 

psychomotorische Training mehr verbessern, sowohl als die geförderten Kinder mit durch-

schnittlichem und hohen kognitiven Niveau als auch als die Kinder ohne besonderes Trai-
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ning, wird über die Interaktion 2. Ordnung CFT1-niv. x Gruppe x Zeit geprüft. Somit wer-

den die einzelnen Niveaugruppen gegeneinander getestet und mögliche Regressionseffekte 

kontrolliert. Die Ergebnisdarstellung erfolgt wiederum in der Reihenfolge, dass zuerst die 

Ergebnisse der Graphomotorische Testbatterie, anschließend der Punktiergenauigkeit und 

zum Schluss der Punktierschnelligkeit aufgeführt werden. 

 

Ergebnisse der Graphomotorischen Testbatterie 

Die Resultate der GMT zeigen folgende Ergebnisse für die einzelnen Gruppen (EG und 

KOT) und Subgruppen (CFT1-Niveaugruppen innerhalb der EG und KOT). 

Während sich in der Gruppe der psychomotorisch geförderten Kinder ein Anstieg der 

graphomotorischen Leistungen sowohl für die Kinder mit niedrigem kognitivem Aus-

gangsniveau, als auch für solche mit durchschnittlichem und hohem Intelligenzniveau 

konstatieren lassen (die genauen Werte sind in Tabelle 41 dargestellt), zeigt sich in der 

Kontrollgruppe ohne Training ein leicht regressiver Trend von t1 zu t2 in den Gruppen 

KOT-niedr. und KOT-durchschn. und eine positive Differenz, d.h. eine leichte Verbesse-

rung in der Kontrollgruppe mit hohen Intelligenzwerten. 

Tab. 41: Mittelwerte, Standardabweichungen und Mittelwertsdifferenzen der GMT-ges.-RW zu den Messzeit-
punkten t1 und t2 der EG und KOT. Kinder mit niedriger, durchschnittlicher und hoher Intelligenz 
im Vergleich (N = 208). 

Gruppe t1 
 

t2 
 

Differenz der Mittelwerte

 M                SD M                SD  

EG 
niedrig (n = 24)  

durchschnitt. (n = 95) 
hoch (n = 22) 

 
92.06          18.35 

107.95          17.99 
124.77          14.46 

 
125.67          15.89 
139.10          13.46 
152.25          9.86  

 
33.61 
31.15 
27.48 

KOT 
niedrig (n = 11)  

durchschnitt. (n = 46) 
hoch (n = 10) 

 
86.96          10.28 

108.22          20.17 
119.45          16.15 

 
86.41          11.63 

107.03          17.31 
127.40          11.13 

 
-0.55 
-1.19 
7.95 

Gesamt 
niedrig (n = 35) 

durchschnitt. (n = 141) 
hoch (n = 32) 

 
90.46          16.27 

108.04          18.65 
123.10          14.96 

 
113.33          23.51 
128.64          21.11 
144.48          15.45 

 
22.87 
20.60 
21.38 

 
Die 3 x 2 x 2 Varianzanalyse ergibt signifikante Ergebnisse für die Haupteffekte Zeit, 

CFT1-Niveau und Gruppe (vgl. Tabelle 42). Das bedeutet, dass insgesamt betrachtet, so-



Ergebnisse 

 

194

 

wohl eine Verbesserung von t1 nach t2 stattfindet, als auch ein Unterschied zwischen den 

einzelnen CFT1-Niveaugruppen untereinander besteht. Dieser ist derart, dass die Kinder 

mit niedrigem kognitivem Ausgangsniveau insgesamt betrachtet bessere Leistungen erzie-

len als die Kinder mit hohem und mit durchschnittlichem kognitiven Ausgangsniveau. Die-

ses Ergebnis wird jedoch eher durch den überraschenden Leistungsanstieg in der KOT-

hoch verursacht und nicht durch besonders herausragende Verbesserungen der EG-niedr..  

Tab. 42: Ergebnisse der 3 x 2 x 2 Varianzanalyse mit den Faktoren CFT1-Niveaustufe (niedrig, mittel, hoch),  
Faktoren Zeit (t1,  t2), und Gruppe (EG, KOT), AV: GMT-ges.-RW. 

 QS df MS F p η2 

Zeit 15615.884 1 15615.884 132.578 < .0001 .396 

CFT1-niv. 32012.369 2 16006.185 39.775 < .0001 .283 

Gruppe 18220.142 1 18220.142 45.276 < .0001 .183 

Zeit x Gruppe 11918.711 1 11918.711 101.189 < .0001 .334 

Zeit x CFT1-niv. 98.158 2 49.079 .417 .660 .004 

Gruppe-2 x CFT1-niv. 527.794 2 263.897 .656 .520 .006 

Zeit x Gruppe x  

CFT1-niv. 
514.996 2 257.498 2.186 .115 .021 

Fehler (innerhalb) 23792. 202 117.786    

 

Bezüglich des Haupteffekts Gruppe zeigt die EG insgesamt bessere Leistungen als die 

KOT. Für die Prüfung der aufgestellten Hypothese ist allerdings die Interaktion 2. Ordnung 

ausschlaggebend, d.h. ob sich die EG-niedr. signifikant mehr verbessert als die EG-

durchschnitt. und die EG-hoch und ob sich diese Veränderungen nur in der EG ereignen 

und nicht auch in der KOT. Den Ergebnissen der 3 x 2 x 2 Varianzanalyse zufolge (vgl. 

Tabelle 42) kann eine derartige Wechselwirkung nicht festgestellt werden, da der entspre-

chende p-Wert die gesetzte Signifikanzschranke nicht unterschreitet. Es zeigen sich weder 

unterschiedliche Verbesserungen zwischen den einzelnen Niveaugruppen innerhalb der EG 

noch deutliche Unterschiede der Entwicklungsverläufe der Gruppen mit niedrigem, durch-

schnittlichem und hohem Intelligenzniveau zwischen EG und KOT.  
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Abb. 18: Interaktionsdiagramme der GMT-RW  für die Interaktion CFT1-Niveaugruppe x Zeit x Gruppe. 

Abbildung 18 zeigt die Ergebnisse noch einmal anschaulich. An den parallel verlaufenden 

Linienzügen des linken Diagramms ist deutlich zu erkennen, dass sich die GMT-Leistun-

gen der psychomotorisch geförderten Kinder mit niedrigem, durchschnittlichem und ho-

hem kognitiven Ausgangsniveau in gleichem Maße verbessern. Eine Betrachtung der Ent-

wicklungen in der Kontrollgruppe ohne Training zeigt zwar auf den ersten Blick divergie-

rende Verlaufsrichtungen, die Unterschiede sind jedoch zu gering, um statistisch bedeut-

sam zu werden. Dass keine Interaktion 2. Ordnung vorliegt, zeigt sich graphisch dadurch, 

dass die Entwicklungslinien der beiden Diagramme im Vergleich gleichgesinnt verlaufen. 

Die Hypothese, dass Kinder mit niedrigem kognitiven Ausgangsniveau im Hinblick auf 

ihre graphomotorische Entwicklung mehr von der psychomotorischen Förderung profitie-

ren als Kinder mit mittlerem und hohem kognitiven Ausgangsniveau kann mit den für die 

GMT-ges.-RW vorliegenden Werten also nicht bestätigt werden. 

Ergebnisse der Punktiergenauigkeit  

Die Ergebnisse der Punktiergenauigkeit (PTK-Fehler-RW) zeigen einen signifikanten An-

stieg der Leistungen, d.h. einen erheblichen Rückgang der Fehlerzahl sowohl in der Grup-

pe der psychomotorisch geförderten Kinder mit niedrigem als auch mit durchschnittlichem 

kognitiven Ausgangsniveau. Aufgrund der geringen Mittelwertsunterschiede zwischen den 

einzelnen Niveaugruppen bei relativ starken Standardabweichungen werden die Unter-

schiede nicht signifikant. In der Gruppe der nicht geförderten Kinder zeigen sich die Er-

gebnisse genau gegensätzlich. In allen drei CFT1-Niveaustufen ist ein Rückgang der Punk-

tierleistungen zu beobachten, d.h. eine Erhöhung der durchschnittlichen Fehleranzahl. Am 

stärksten zeigt sich diese Entwicklung in der Gruppe mit niedrigem, etwas weniger bei den 
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Kindern mit durchschnittlichem und am wenigsten bei den Kindern mit hohem kognitiven 

Ausgangsniveau. Die genauen Mittelwerte, Standardabweichungen und Mittelwertsdiffe-

renzen von t1 zu t2 sind in Tabelle 43 zu finden. Graphisch sind die Entwicklungsverläufe 

der einzelnen Niveaugruppen, für EG und KOT getrennt, in Abbildung 20 dargestellt. 

Tab. 43: Mittelwerte, Standardabweichungen und Mittelwertsdifferenzen der PTK-Fehler-RW (Min.: 0; 
Max.: 150) zu den Messzeitpunkten t1 und t2 der EG und KOT. Kinder mit niedrigem, durchschnittli-
chem und hohem kognitiven Ausgangsniveau im Vergleich, N = 208. 

Gruppe t1 t2 Differenz der Mittelwerte 

 M                SD M                SD  

EG 

niedrig (n = 24)  

durchschnitt. (n = 95) 

hoch (n = 22) 

 

65.50          32.42 

64.37          27.41 

48.59          23.47 

 

37.00          15.27 

37.11          21.90 

40.82          31.05  

 

28.50 

27.26 

7.77 

KOT 

niedrig (n = 11)  

durchschnitt. (n = 46) 

hoch (n = 10) 

 

63.00          27.77 

54.83          23.08 

49.40          23.82 

 

83.91          39.67 

68.23          21.75 

52.30          29.07 

 

-20.91 

-13.40 

-2.9 

Gesamt 

niedrig (n = 35) 

durchschnitt. (n = 141) 

hoch (n = 32) 

 

64.71          30.64 

61.26          26.38 

48.84          23.19 

 

51.74          33.30 

47.28          26.26 

44.41          30.46 

 

12.97 

13.98 

4.43 
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Abb. 19: Entwicklungsverläufe der PTK-Fehler-RW (Min.: 0; Max.: 150) für die CFT1-Niveaugrppen, EG 

und KOT im Vergleich. 
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Die Ergebnisse der EG und KOT unterscheiden sich insgesamt zwar hoch signifikant von-

einander, die Interaktion Zeit x Gruppe x CFT1-Niveau zeigt sich mit η2 = .038 (p < .05) 

jedoch als sehr gering, was auch an den Linienzügen in Abbildung 19 erkennbar ist. Die 

EG-niedr. und die EG-durchschnitt. verbessern sich beide von t1 nach t2, wobei ihre Ent-

wicklungslinien annähernd parallel verlaufen, während die Leistungen der EG-hoch sich 

von t1 nach t2 kaum verändern. Die Interaktion CFT1-Gruppe x Zeit wird hauptsächlich 

durch die geringen Veränderungen der EG-hoch verursacht. In der Kontrollgruppe verlau-

fen die Linienzüge der einzelnen Niveaugruppen relativ parallel, d.h. es ist keine Interakti-

on zwischen CFT1-Gruppe und Zeit erkennbar. Für den Vergleich der Linienzüge zwi-

schen den beiden Diagrammen, d.h. zwischen EG und KOT zeigt sich zwar ein Unter-

schied in der Hinsicht, dass die Entwicklung der EG-hoch im Vergleich zu der EG-niedr. 

und der EG-durchschn. divergent verläuft, diese Interaktion ist jedoch minimal, wie auch 

die relativ geringe Effektstärke für die Tripelinteraktion bestätigt. Tabelle 44 zeigt die Er-

gebnisse der Varianzanalyse im Überblick. 

Tab. 44: Ergebnisse der 3 x 2 x 2 Varianzanalyse mit den Faktoren CFT1-Niveaustufe (niedrig, mittel, hoch), 
Zeit (t1, t2) und Gruppe, AV: PTK-Fehler-RW. 

 QS df MS F p η2 

Zeit 1112.047 1 1112.047 2.822 .095 .014 

CFT1-niv. 6115.933 2 3077.967 3.476 .033 .033 

Gruppe 9887.944 1 9887.944 11.165 .001 .052 

Zeit x Gruppe 16372.996 1 16372.996 41.551 < .0001 .171 

Zeit x CFT1-niv. 290.919 2 145.460 .369 .692 .004 

Gruppe x CFT1-niv. 2128.882 2 1064.441 1.202 .303 .012 

Zeit x Gruppe x  

CFT1-niv. 
3169.212 2 1584.606 4.021 .019 .038 

Fehler (innerhalb) 79597.753 202 394.048    

 

Die Hypothese 4 kann also auch in diesem Fall nicht bestätigt werden. 

Ergebnisse der Punktierschnelligkeit  

Hinsichtlich der benötigten Zeit zum Punktieren der Clownsfigur, also der Schnelligkeits-

leistung, ist in allen Untergruppen sowohl der psychomotorisch geförderten Kinder als 

auch der nicht geförderten Kinder eine Verbesserung der Leistungen von t1 nach t2 zu be-

obachten. In der Gruppe der psychomotorisch geförderten Kinder zeigt sich das Verhältnis 
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der CFT1-Niveaugruppen derart, dass sich die EG-niedr. mit einer Reduktion der durch-

schnittlich benötigten Punktierzeit von 81.67 Sekunden mehr verbessert als die EG-

durchschn. (durchschnittliche Reduktion der Punktierzeit: 60.62 sek.) und als die EG-hoch 

(durchschnittliche Reduktion der Punktierzeit: 48.27 sek.). In der Gruppe der nicht geför-

derten Kinder verbessern sich die Kinder mit niedrigem und durchschnittlichem Intelli-

genzniveau annähernd gleich (durchschnittliche Reduktion der benötigten Zeit KOT-

niedr.: 88.36 sek; KOT-durchschn.: 93.98 sek.), während sich die Schnelligkeitsleistungen 

der Gruppe mit hohem kognitiven Ausgangsniveau bedeutend weniger verbesseren, näm-

lich nur um durchschnittlich 44 Sekunden. Die Mittelwerte und Standardabweichungen der 

einzelnen Gruppen zu den beiden Messzeitpunkten sind der Tabelle 45 zu entnehmen. Ab-

bildung 20 zeigt die Entwicklungsverläufe der CFT1-Niveaugruppen der EG und KOT 

noch einmal anschaulich in der graphischen Darstellung. 

Tab. 45: Mittelwerte, Standardabweichungen und Mittelwertsdifferenzen der PTK-Zeit-RW zu den Messzeit-
punkten t1 und t2 der EG und KOT. Kinder mit niedrigem, durchschnittlichem und hohem kognitiven 
Ausgangsniveau im Vergleich, N = 208. 

Gruppe t1 

 

t2 

 

Differenz der Mittelwerte 

 M                SD M                SD  

EG 

niedrig (n = 24)  

durchschnitt. (n = 95) 

hoch (n = 22) 

 

298.21          98.76 

256.83          73.02 

239.23          54.62 

 

216.54          70.62 

196.21          48.34 

190.96          50.67 

 

81.67 

60.62 

48.27 

KOT 

niedrig (n = 11)  

durchschnitt. (n = 46) 

hoch (n = 10) 

 

305.00          101.07 

292.26          74.78 

245.10          48,72 

 

216.64          21.96 

198.28          46.61 

201.10          51.28 

 

88.36 

93.98 

44.00 

Gesamt 

niedrig (n = 35) 

durchschnitt. (n = 141) 

hoch (n = 32) 

 

300.34          98.04 

268.39          75.02 

241.06         52.13 

 

216.57          59.29 

196.89          47.63 

194.13          50.25 

 

83.77 

71.50 

46.93 
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Abb. 20:  Interaktionsdiagramme der PTK-Zeit -RW für die Interaktion CFT1-Niveaugruppe x Zeit x Gruppe. 

Der Haupteffekt CFT1-Niveaugruppe, das heißt die Unterschiede zwischen den einzelnen 

Niveaugruppen, wird nach den Ergebnissen der 3 x 2 x 2 Varianzanalyse (vgl. Tabelle 46) 

zwar signifikant, ist mit einer Effektstärke von η2 = .039 jedoch sehr schwach und kommt 

hauptsächlich durch die Werte der EG zustande. Da sich weder die Unterschiede der ein-

zelnen Niveaugruppen innerhalb der Gruppen EG und KOT noch die Verhältnisse der Ni-

veaugruppen zwischen den psychomotorisch geförderten und den nicht geförderten Kin-

dern signifikant unterscheiden, wird auch die Interaktion 2. Ordnung, das heißt die Wech-

selwirkung zwischen Zeit, CFT1-Niveaugruppe und Gruppe, mit F(2,202) = 1.058, 

p = .349 und η2 = .010 nicht signifikant. Das bedeutet, die psychomotorisch geförderten 

Kinder mit niedrigem kognitiven Ausgangsniveau verbessern sich zwar im Vergleich zu 

den ebenfalls geförderten Mitschülern mit durchschnittlichem und hohem kognitiven Ni-

veau etwas mehr, diese Ergebnisse können jedoch nicht gegen die Werte der Kontrollgrup-

pe abgesichert werden. Die Unterschiede in den Entwicklungsverläufen der CFT1-

Niveaugruppen der EG können somit nicht auf die Wirkung des ÜPS! zurückgeführt wer-

den. Auch anhand der Ergebnisse der Punktierschnelligkeit kann Hypothese 4 demzufolge 

nicht bestätigt werden.  
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Tab. 46: Ergebnisse der 3 x 2 x 2 Varianzanalyse mit den Faktoren Zeit, CFT1-Niveaustufe und Gruppe, AV: 
PTK-Zeit-RW. 

 QS df MS F p η2 

Zeit 280067.588 1 280067.588 113.481 < .0001 .360 

CFT1-niv. 47380.965 2 23690.483 4.058 .019 .039 

Gruppe 5879.673 1 5879.673 1.007 .317 .005 

Zeit x Gruppe 2063.051 1 2063.051 .836 .362 .004 

Zeit x CFT1-niv. 13178.845 2 6589.423 2.670 .072 .026 

Gruppe x CFT1-niv. 3542.963 2 1771.482 .303 .739 .003 

Zeit x Gruppe x  

CFT1-niv. 
5220.333 2 2610.167 1.058 .349 .010 

Fehler (innerhalb) 498531.789 202 2467.979    

 
Als Fazit lässt sich feststellen, dass die Hypothese einer vom kognitiven Niveau der Kinder 

abhängigen Wirksamkeit der psychomotorischen Förderung auf die Grapho- und Feinmo-

torik nicht bestätigt werden kann. Weder für die Graphomotorische Testbatterie noch für 

die Punktiergenauigkeit oder -geschwindigkeit lassen sich die Verbesserungen der psy-

chomotorisch geförderten Kinder mit niedrigem kognitiven Ausgangsniveau sowohl im 

Vergleich zu EG-durchschn. und EG-hoch als auch zu den entsprechenden Werten der 

Gruppe ohne psychomotorische Förderung absichern. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Verbesserungen der psychomotorisch geförderten 

Kinder sowohl hinsichtlich der GMT-Leistungen, als auch der Punktiergenauigkeit festge-

stellt werden können. Diese bleiben auch über einen 6-monatigen Zeitraum nach Absetzen 

des ÜPS! erhalten. Für die Punktierschnelligkeit konnten derartige Kurz- und Langzeitef-

fekte nicht nachgewiesen werden. Auch die postulierte Abhängigkeit der Effektivität psy-

chomotorischer Förderintervention vom graphomotorischen oder kognitiven Ausgangsni-

veau der Kinder kann anhand der vorliegenden Ergebnisse weder für die Leistungen der 

Graphomotorischen Testbatterie noch für die Punktiergenauigkeit oder Punktierschnellig-

keit bestätigt werden. 
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8. Diskussion 

In dieser Arbeit wurde die Wirksamkeit psychomotorischer Übungen zur Verbesserung der 

Graphomotorik von Schulanfängern untersucht. Über ein eigens entwickeltes psychomoto-

risches Übungsprogramm, durchgeführt im Rahmen des Sportunterrichts, sollten bestimm-

te Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeiten angeregt werden, die sich im Sinne einer 

ressourcenorientierten Förderung positiv auf die Entwicklung der Graphomotorik auswir-

ken. Darüber hinaus wurde untersucht, ob sich Unterschiede in der Wirksamkeit in Abhän-

gigkeit vom graphomotorischen und/ oder kognitiven Ausgangsniveau zeigen. 

Aufgrund der in Kap. 2 dargestellten hochkomplexen Vernetzung perzeptiver und moto-

rischer Bereiche des menschlichen Körpers sowie komplexer Verflechtungsverhältnisse 

zwischen Körper- und Bewegungserfahrungen und kognitiven Lernprozessen, erweist sich 

zum einen die konkrete Messung einzelner Fähigkeiten, zum anderen aber auch die reflek-

tive Analyse diesbezüglicher Testergebnisse als sehr schwierig. Empirische Befunde aus 

Wahrnehmungs- und Motoriktests stellen im hermeneutischen Sinne immer nur Schluss-

folgerungen auf den tatsächlichen Funktionsgrad von Perzeptions- und Motorikleistungen 

sowie deren Koordinationsfähigkeit dar und sind daher niemals als absolut sichere Fakten 

anzusehen. Vor diesem Hintergrund sind auch die einzelnen Testergebnisse der in dieser 

Arbeit erhobenen Variablen mit Vorsicht zu interpretieren. Die Vielzahl der generell bei 

Perzeptions- oder Motorikfähigkeiten abprüfenden Studien vorliegenden konfundierenden 

Variablen (vgl. Eggert, 2000a; Seewald, 1999; Zimmer, 1996) sowie speziell bei der 

Durchführung experimenteller Untersuchungen beobachtete Störeinflüsse (vgl. Bortz & 

Döring, 2002; Huber, 1997; Hussy & Jain, 2002), müssen auch bei der Bewertung der vor-

liegenden Ergebnisse beachtet werden. 

Die empirische Untersuchung wurde in Form eines Quasi-Experiments vorgenommen, in 

der die Entwicklung der graphomotorischen Fähigkeiten von psychomotorisch geförderten 

Kindern mit zwei verschiedenen Kontrollgruppen verglichen wurden. Da bei der Zuteilung 

der Kinder zu den einzelnen Gruppen keine Randomisierung stattfinden konnte, wurden 

verschiedene Kontrollmaßnahmen zur Erhöhung der internen Validität getroffen (vgl. 

Kap. 6). Der Vergleich der Experimental- und Kontrollgruppen hinsichtlich Gesamtmoto-

rik (Ganzkörperkoordination), Intelligenz, Freizeit-, Sport- und Spielverhalten zeigte glei-

che Bedingungen für alle drei Gruppen. Unterschiede zeigten sich lediglich hinsichtlich 

des Anteils ausländischer Kinder bzw. Kindern, die Deutsch nicht als Muttersprache spre-

chen sowie hinsichtlich der Berufstätigkeit von Vater und Mutter. Da sich bei der vorlie-
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genden Stichprobe jedoch keine statistisch bedeutsamen Zusammenhänge zwischen diesen 

Variablen und den einzelnen, für die Graphomotorik operationalisierten Testverfahren 

nachweisbar ließen, war durch die vorliegenden Unterschiede kein verfälschender Einfluss 

auf die Ergebnisse zu erwarten. Die graphomotorischen und feinmotorischen Fähigkeiten 

scheinen insgesamt relativ unabhängig vom Freizeit-, Sport- und Spielverhalten der Kinder 

zu sein, da sich bei der untersuchten Stichprobe, die mit einem Stichprobenumfang von 

N = 284 von einer gewissen Repräsentativität zeugt, keine signifikanten Korrelationen 

nachweisen lassen. Die einzigen, statistisch abgesicherten Zusammenhänge zeigten sich 

zwischen den Ergebnissen der Graphomotorik und der Intelligenz. Diese fielen relativ stark 

für den Zusammenhang der Graphomotorischen Testbatterie mit dem CFT1 aus (r = .563; 

p < .01) und moderat für die Punktiergenauigkeit und Punktierschnelligkeit (r = -.239 bzw. 

r = -.272; p < .01). Je höhere Leistungen im Intelligenztest erreicht wurden, desto höher 

fielen auch die Rohwerte der GMT aus bzw. desto geringer zeigte sich die Anzahl der Feh-

ler beim Punktieren sowie die benötigte Zeit zum Punktieren der Vorlage. Diese Ergebnis-

se verhalten sich konform zu den bisherigen Untersuchungen von Müller (1997) und Klie-

bisch (2000), die ebenfalls positive Korrelationen zwischen Graphomotorik und Intelligenz 

feststellten. Ihre auf relativ kleinen Stichprobenumfängen beruhenden Ergebnisse können 

somit durch die vorliegende Untersuchung bestätigt werden. 

Die Betrachtung der Ergebnisse zum Einfluss psychomotorischer Förderung auf die 

Graphomotorik zeigt im Überblick, dass die Hypothesen 1 und 2, in denen kurzfristige und 

langfristige Effekte psychomotorischer Förderung postuliert wurden, größtenteils bestätigt 

werden konnten. Eine Abhängigkeit dieser Effekte vom graphomotorischen oder kogniti-

ven Ausgangsniveau (vgl. Hypothese 3 und 4) ist jedoch nicht nachweisbar. 

Verbesserungen durch psychomotorische Basisförderung wurden für den gesamten Kom-

plex der Graphomotorik postuliert. Dieser wurde operationalisiert zum einen durch die 

Graphomotorische Testbatterie (GMT), die hauptsächlich Präzision und Genauigkeit ver-

schiedener Wahrnehmungs- und Bewegungsleistungen misst, und zum anderen durch den 

Punktiertest für Kinder (PTK), der sowohl die Fähigkeit zur Feinmotorik unter Präzisions-

druck (Bewegungsgenauigkeit) als auch zur Feinmotorik unter Zeitdruck (Bewegungs-

schnelligkeit) misst. Die Überprüfung der Hypothesen 1 und 2 zeigt eindeutige Ergebnisse 

für GMT und PTK-Fehler derart, dass sich die Verbesserungen der Experimentalgruppe 

deutlich gegen die entsprechenden Werte der Kontrollgruppen absetzen. Die moderaten bis 

hohen Effektstärken η2 = .307 bzw. η2 = .560 (vgl. Kap. 7.2) können als Hinweis auf die 

Wirksamkeit des ÜPS! interpretiert werden. Damit bestätigen die Ergebnisse der empi-
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rischen Untersuchung die aufgestellte Hypothese 1 und stehen im Einklang mit den Ergeb-

nisse der bislang einzigen empirischen Untersuchungen von Kambas (1998) und Kambas 

et al. (in press). Seine bei Kindern im Vorschulalter festgestellten Verbesserungen der 

Graphomotorik nach psychomotorischer Förderintervention können durch die vorliegenden 

Ergebnisse auch für die Zielgruppe der Grundschulkinder bestätigt werden. 

Die erzielten Entwicklungsvorsprünge der psychomotorisch geförderten Kinder wurden 

auch über einen längeren Zeitraum ohne spezielle Förderintervention beibehalten (vgl. 

Kap. 7.3), was die Bedeutung und Wirksamkeit psychomotorischer Förderinterventionen 

zusätzlich bekräftigt. Zu erklären sind diese Langzeiteffekte möglicherweise damit, dass 

durch die Stimulation auf sensomotorischer Ebene grundlegende Wahrnehmungs- und 

Bewegungsprozesse angeregt wurden, die sich im Sinne einer ressourcenorientierten För-

derung stabilisierend auf die Entwicklung graphomotorischer Fähigkeiten auswirken. Sta-

bilisierend in dem Sinne, dass sich beobachtbare Verbesserungen nicht nur unmittelbar im 

Anschluss an die Anwendung der Förderung zeigen, sondern auch nachhaltige Wirkungen 

auf die progressive Entwicklung der komplexen und höheren Fähigkeit der Graphomotorik 

zeigen. 

Weniger deutlich präsentieren sich die Ergebnisse für die Punktierschnelligkeit, d.h. der 

feinmotorischen Koordination unter Zeitdruck. Hier verbessern sich Experimental- und 

Kontrollgruppen kurzfristig und langfristig gleichermaßen. Das bedeutet, dass ein von dem 

ÜPS! ausgehender positiver Effekt auf die Punktierschnelligkeit durch die Ergebnisse der 

vorliegenden Stichprobe nicht belegt werden kann. Der Interaktionseffekt Gruppe x Zeit 

zeigte sich mit η2 = .029 (t1 – t2) bzw. η2 = .021 (t1 – t3) als zu gering, um verallgemeiner-

bare Aussagen treffen zu können.  

Als Grund für die unterschiedlichen Ergebnisse der GMT, PTK-Genauigkeit und PTK-

Schnelligkeit könnte angeführt werden, dass es sich bei der Punktierschnelligkeit eher um 

ein quantitatives Maß handelt, während in der GMT und den PTK-Fehlern eher qualitative 

Aspekte der Wahrnehmungs- und Bewegungsleistungen gemessen werden. Bewegungs-

quantität und Bewegungsqualität scheinen sich demnach unterschiedlich zu entwickeln 

bzw. von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst zu werden. Dass sich in der vorliegenden 

Untersuchung eine Verbesserung der Bewegungsgenauigkeit (also der qualitativen Merk-

male) nicht aber der Bewegungsschnelligkeit (einer quantitativen Komponente) zeigt ist 

möglicherweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass psychomotorische Wahrnehmungs- 

und Bewegungsübungen ihren Schwerpunkt stärker auf das Erleben, Erfahren und eigen-

ständiges Entdecken von Bewegungsmöglichkeiten zum Zwecke einer besseren Wahrneh-



Diskussion 

 

204

 

mungsverarbeitung und Koordination legen und weniger bzw. kaum auf Schnelligkeit oder 

Wettkampf. Das ÜPS! beinhaltete zwar auch Renn- und andere Wettkampfspiele, den na-

türlichen Bedürfnissen der Kinder diesen Alters entsprechend, bei dem Großteil der Übun-

gen standen jedoch sensorische oder motorische Erfahrungen und soziales Miteinander im 

Vordergrund, ohne Schnelligkeit oder Wettkampfcharakter. 

In Bezug auf den praktischen Nutzen der Ergebnisse kann allerdings in Frage gestellt wer-

den, inwieweit der Faktor Schnelligkeit überhaupt relevant für die Entwicklung der 

Graphomotorik ist. Während Autoren wie Maeland (1992) und Ziviani (1995) Graphomo-

torik über Qualität und Quantität, d.h. über Lesbarkeit (legibility) und Geschwindigkeit 

(speed) definieren, werden bei den meisten anderen Autoren wie Rudolf (1978, 1986), Ca-

se-Smith (1995), Cornhill und Case-Smith (1996), Loose (2002), Peterson und Nelson 

(2003), Schäfer (2001), Thorne (2002), Weil und Cunningham Amundson (1994) haupt-

sächlich qualitative Bewegungsmerkmale berücksichtigt. Zur Begründung wird angeführt, 

dass sich die Schreibgeschwindigkeit häufig konträr zur Schreibgenauigkeit verhält und in 

Bezug auf den Schreiblernprozess schwer zu interpretieren sei (vgl. Peterson & Nelson, 

2003). Graham, Weintraub und Berninger (1998) berichten von Ergebnissen, die belegen, 

dass eine hohe Schreibgeschwindigkeit häufig mit einer Abnahme der Lesbarkeit, also ei-

ner Verringerung der Schreibqualität einhergeht. Werden Kinder dagegen gebeten, ordent-

lich und „schön“ zu schreiben, so ist häufig ein Rückgang der Schreibgeschwindigkeit zu 

beobachten. Zu Beginn des Schreiblernprozesses kommt es zunächst vorrangig auf die 

Lesbarkeit, also auf die Genauigkeit der Buchstabenformung an und weniger auf die Ge-

schwindigkeit. Diese steigert sich mit zunehmender Übung und Ökonomisierung automa-

tisch. Aus diesem Grund werden in vielen Studien und Beobachtungshandreichungen aus-

schließlich qualitative Merkmale zur Bewertung der Schrift bzw. der Graphomotorik he-

rangezogen (vgl. Loose, 2002; Marr, et al., 2001; C. Oliver, 1990; Peterson & Nelson, 

2003; Rudolf, 1978, 1986; Schäfer, 2001). 

Einer derartigen Sichtweise zufolge ist der Faktor Schnelligkeit für die Bewertung der 

Graphomotorik eher nebensächlich und die Ergebnisse dieser Arbeit können mit den Ver-

besserungen in der GMT und der Punktiergenauigkeit (vgl. Kap. 7.2 und 7.3) als eindeutig 

angesehen werden. 

Interessant erscheint, über die Prüfung der Mittelwertsdifferenzen hinaus, auch eine Be-

trachtung der Veränderungen der Standardabweichungen, also der Streuung der Leistungen 

innerhalb der Gruppen, vor und nach Anwendung des ÜPS!. Es zeigte sich nämlich ein 

Trend zur Homogenisierung, d.h. zur Annäherung der Graphomotorik- und Punktiergenau-
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igkeitsleistungen in der Experimentalgruppe. Diese hebt sich von den geringen bzw. ge-

genläufigen Veränderungen der Standardabweichungen in den beiden Kontrollgruppen 

deutlich ab (vgl. Kap. 7.2). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass von einer psychomo-

torischen Förderung nicht nur verbessernde, sondern auch homogenisierende, ausgleichen-

de Effekte ausgehen. Diese Aussagen beruhen jedoch nur auf deskriptiven Beobachtungen 

und wurden statistisch nicht abgesichert. Eine solche mögliche Wirkung ist jedoch beson-

ders angesichts der steigenden Heterogenität der heutigen Schülerleistungen (vgl. Klein-

dienst-Cachay, 1998) von großem Interesse und im Rahmen weiterer Studien näher zu un-

tersuchen.  

Die Ergebnisse bestätigen die aufgestellte Hypothese, dass sich durch eine psychomoto-

rische Förderintervention eine Verbesserung der graphomotorischen Leistungen von Kin-

dern der Eingangsklasse (zumindest in qualitativer Hinsicht) erreichen lässt. Offen bleiben 

muss allerdings die Frage, wie bzw. wodurch genau diese Verbesserung zustande gekom-

men ist, d.h. nach den zugrunde liegenden Prozessen, die letztendlich die festgestellten 

Verbesserung verursacht haben. Die Herleitung der Hypothese 1 wurde streng gesehen 

über eine Art „Hilfskonstruktion“14 vorgenommen. Weder die als graphomotorische Basis-

komonenten definierten Fähigkeiten der Grob- und Feinmotorik, der visuellen Wahrneh-

mung, des Körperschemas und der Praxie (vgl. Kap. 3.3) wurden bislang empirisch unter-

sucht, noch gibt es repräsentative Studien, die belegen, dass sich psychomotorische För-

dermaßnahmen tatsächlich positiv auf genau diese Faktoren auswirken und das der Grund 

für den Anstieg der graphomotorischen Leistungen ist. Es wäre ebenso denkbar, dass die 

Verbesserungen der Graphomotorik und Punktiergenauigkeit über den Kommunikations- 

und sozialen Aspekt psychomotorischer Bewegungsspiele ausgelöst wurde oder positive 

Könnenserfahrungen im Sportunterricht zu einem Anstieg der generellen Leistungsmotiva-

tion geführt haben, die sich insgesamt positiv auf die Annahme schulischer Anforderungen 

ausgewirkt haben. Um diese Fragen zu beantworten, sind weitere Untersuchungen notwen-

dig, in denen sowohl die Bedeutung der hier angenommenen Basiskomponenten für die 

Graphomotorik als auch die Effektivität psychomotorischer Bewegungsförderung auf diese 

Basiskomponenten gezielt empirisch evaluiert werden. 

Es wurde weiterhin postuliert, dass Effekte psychomotorischer Förderung in gewisser Ab-

hängigkeit zum graphomotorischen und/oder kognitiven Ausgangsniveau stehen. Die 

Hypothesen, dass Kinder mit niedrigem graphomotorischen Ausgangsniveau in stärkerem 

Maße von der psychomotorischen Förderung profitieren als Kinder mit durchschnittlichem 
                                                 
14 Hilfskonstruktion deshalb, weil die einzelnen Teilfaktoren, aus denen sich die Hypothese ergibt, bislang 

nicht empirisch untersucht wurden und daher streng genommen nur Spekulationen darstellen. 
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und hohem graphomotorischen Ausgangsniveau (Hypothese 3) konnte nicht bestätigt wer-

den. Zwar zeigten sich bezüglich der Graphomotorischen Testbatterie relativ starke Unter-

schiede zwischen den einzelnen Niveaugruppen derart, dass sich die Gruppe mit niedrigem 

graphomotorischen Ausgangsniveau stärker verbesserte als die Gruppe mit durchschnitt-

lichem und hohem Ausgangsniveau. Dieses Verhältnis zeigt sich jedoch ebenso in den 

Kontrollgruppen und ist daher eher Ausdruck eines generellen Trends bzw. des statisti-

schen Artefakts der Regression zur Mitte als ein Beleg dafür, dass eine differenzielle Wir-

kung des ÜPS! vorliegt. 

Auch hinsichtlich der Punktierfehler und Punktierzeit konnte keine bedeutsame Tripelin-

teraktion GMT-niv. x Zeit x Gruppe nachgewiesen werden, die eine differentielle Wirkung 

der psychomotorischen Förderung belegt hätte. Hier zeigen sich nicht einmal bedeutsame 

Unterschiede zwischen den einzelnen Niveaugruppen bei der Punktiergenauigkeit und 

Punktierschnelligkeit. Als Grund dafür kann zum einen die relativ kleine Stichprobengröße 

in einigen Niveaugruppen angeführt werden (vgl. Tabelle 31, Kap. 7.4). Zum anderen ist 

das Nichtsignifikantwerden der Unterschiede zwischen den einzelnen Niveaugruppen mög-

licherweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Abstände zwischen den Niveau-

gruppen mit einer Standardabweichung über bzw. unter dem Mittelwert zu gering ange-

setzt wurden. Die vorliegenden Tendenzen würden sich eventuell deutlicher zeigen, wenn 

die Abstände zur Klassifizierung von niedrigem, durchschnittlichem und hohem Grapho-

motorikniveau insgesamt größer gewählt würden. Dies ist jedoch nur eine Vermutung und 

muss in einer eigenen Untersuchung geklärt werden. Weiterhin müssen als mögliche kon-

fundierende Variablen der Schreib- bzw. Deutschunterricht sowie die Lehr- und Vermitt-

lungskompetenzen der jeweiligen Klassenlehrer in Betracht gezogen werden. Eine von 

diesen Faktoren ausgehende Wirkung auf die graphomotorische Entwicklung der Kinder 

konnte sowohl im Vorfeld als auch nachträglich nicht kontrolliert werden. Da die vorlie-

gende Untersuchung als Feldstudie durchgeführt wurde (vgl. Bortz & Döring, 2002; 

Campbell & Stanley, 1963), muss stets mit einigen, im Voraus nicht kontrollierbaren, Stör-

faktoren gerechnet werden. Im Hinblick auf das Kriterium der externen Validität (vgl. 

Bortz & Döring, 2002), die Durchführung, den praktischen Nutzen der Ergebnisse und die 

Zielstellung dieser Arbeit erwies sich diese Art des Experiments sinnvoller als eine Labor-

studie. Ein Grund für die Wahl einer möglichst großen Untersuchungsstichprobe war unter 

anderem, dass sich nicht kontrollierbare Störeinflüsse zufällig und gleichmäßig auf die 

einzelnen Gruppen verteilen. 
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Auch die Hypothese 4, dass Kinder mit niedrigem kognitiven Ausgangsniveau in stärke-

rem Maße von der psychomotorischen Förderung profitieren als solche mit durchschnitt-

lichem und hohem kognitiven Ausgangsniveau, kann durch die vorliegenden Ergebnisse 

nicht bestätigt werden. Weder für die Leistungen der Graphomotorischen Testbatterie noch 

für die Punktiergenauigkeit oder Punktierschnelligkeit ließen sich signifikante Tripelinter-

aktionen CFT1-niv. x Zeit x Gruppe konstatieren, die ein stärkeres Profitieren der Gruppe 

mit niedrigem kognitiven Ausgangsniveau gegenüber den Gruppen mit durchschnittlichem 

und hohem kognitiven Ausgangsniveau belegt hätten. Möglicherweise sind auch diese Er-

gebnisse durch die zu geringen Abstände zwischen den Niveaugruppen „weniger“, „durch-

schnittlich“ und „hoch intelligent“ erklärbar. Für eine differenziertere Klärung dieser Frage 

könnte dieselbe Untersuchung an Stichproben mit deutlich unterschiedlicher Intelligenz 

durchgeführt werden. Denkbar wäre zum Beispiel ein Vergleich zwischen geistig behin-

derten Kindern, solchen mit durchschnittlicher Intelligenz und sogenannten Hochbegabten. 

Ebenso wie bei der Einteilung der Gruppen in Niveaustufen bezüglich des graphomoto-

rischen Entwicklungsstandes ergibt sich auch bei der Einteilung in Intelligenzniveaugrup-

pen das Problem einer teilweise recht kleinen Zellenbesetzung. Eine Stichprobengröße von 

n = 11 in der KOT-niedr. bzw. n = 10 in der KOT-hoch (vgl. Tabelle 40, Kap. 7.5) ist 

kaum als repräsentativ für die Gesamtpopulation zu sehen, weshalb die Ergebnisse mit 

großem Vorbehalt zu sehen sind. Untersuchungen an größeren Stichproben können mögli-

cherweise zu sehr divergierenden Ergebnissen führen. 

Interessant zeigt sich auch die bereits angesprochene Beobachtung, dass die Werte der 

Grapho- bzw. Feinmotorik mit den Ergebnissen des Intelligenztests korrelieren. Eine mög-

liche Beeinflussung der Entwicklung von Grapho- und Feinmotorik durch Verbesserungen 

im kognitiven Bereich, die durch die psychomotorische Förderung ausgelöst werden kön-

nen, ist nicht auszuschließen. Kontrolliert werden kann dieser Störfaktor, indem die Kogni-

tionsleistungen nicht nur zu Beginn, sondern ebenfalls zu allen drei Messzeitpunkten mit-

erhoben werden. Damit wären Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten in den einzelnen 

Gruppen überprüfbar und könnten ggf. als konfundierende Variable auf die Effektivität 

psychomotorischer Förderintervention auf die Graphomotorik statistisch herauspartialisiert 

werden. Dazu sind weitere Untersuchungen notwendig. 

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich das im Rahmen dieser Untersuchung angewand-

te Übungsprogramm für den psychomotorisch orientierten Sportunterricht als motivierende 

und effektive Möglichkeit erweist, die graphomotorische und feinmotorische Entwicklung 

von Grundschulkindern sowohl kurzfristig als auch langfristig zu unterstützen. Die positive 
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Wirkung einer solchen basalen Entwicklungsförderung gilt für alle Erstklässler gleicher-

maßen, unabhängig vom graphomotorischen oder kognitiven Ausgangsniveau. 

Die aus dieser Studie resultierenden Erkenntnisse sollten zu einem Umdenken in der Praxis 

des schulischen Anfangsunterrichts anregen. 

Die Funktionseinheit von Wahrnehmung, Bewegung und schulischem Lernen ist zwar all-

gemein anerkannt, wird in der Praxis der Schreibdidaktik bislang jedoch zu wenig beach-

tet. Allzu oft ist die Vermittlung der Schriftsprache noch auf das bloße Einüben von Buch-

staben bzw. die Aneinanderreihung jener graphischen Symbole beschränkt. In der allge-

meinen Diskussion über Lehr- und Lernmöglichkeiten in der Grundschule existieren zwar 

verschiedene Konzeptionen, die dem Prinzip eines Lernens durch Bewegung bzw. Lernen 

mit allen Sinnen folgen (z.B. das Konzept der Bewegten Schule, Spielerziehung nach Mon-

tessori etc.), häufig mangelt es jedoch an praktischer Umsetzung. Zu wenig ausgebildete 

Fachkräfte, zu große Klassenstärken, defizitär ausgestattete Klassenräume und Turnhallen 

u.v.m. können als Gründe dafür genannt werden. 

Als kumulativer Faktor ist auch der veränderte Lese- und Schreiblernanspruch von Eltern 

und Lehrern anzuführen. Ihre Kinder sollen möglichst schnell und zielgerichtet Lesen und 

Schreiben lernen. Im Zuge dieser Ambition finden vielfältige (Lern)-erfahrungen, die ge-

rade für schwächere bzw. retardierte Kinder substanziell wären, zu wenig Berücksichti-

gung. 

Auch das bis Anfang 2000 geltende Curriculum der Grundschulen in Nordrhein-Westfalen 

konzentrierte sich sehr stark auf kognitive Aufgaben und das Stillsitzen im Klassenraum, 

worüber die Rolle von Bewegungs- und Spielaktivitäten im Unterricht in den Hintergrund 

gerückt wurde. 

Der neue, seit April 2000 in Kraft getretene, Lehrplan scheint diesem Defizit der bisheri-

gen didaktischen Konzeptionen entgegenkommen zu wollen. So proklamieren die allge-

meinen Richtlinien für die Grundschule: 

Die Grundschule muss die Kreativität und Phantasie des Kindes fördern, ihrem Tätig-
keits- und Bewegungsdrang entgegenkommen und ihre Fähigkeiten zum Entdecken 
und Gestalten entwickeln. Dem Bewegungsbedürfnis der Kinder ist in besonderer Wei-
se Rechnung zu tragen [Hervorhebung durch die Autorin]. Ein ausreichendes Maß an 
Bewegung ist für die körperliche und geistige Entwicklung wichtig - auch deshalb, 
weil kindliches Lernen noch weitgehend ein Lernen mit dem ganzen Körper und mit 
allen Sinnen ist (S. X) ... Die Kinder müssen in allen Fächern die für das weitere Ler-
nen grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. Das gilt insbesondere auch 
für das Rechnen, Schreiben und Lesen (S. XIII).  
(Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, 1999, S. X)  

 



Diskussion 

 

209

 

Eine gute Möglichkeit diese Forderungen im schulischen Anfangsunterricht praktisch zu 

erfüllen, stellt die Integration psychomotorischer Übungen in den Schulalltag dar. Als ide-

aler Zugang dafür bietet sich der Sportunterricht an, dessen Möglichkeiten der positiven 

Entwicklungsunterstützung bei Kindern allgemein zu wenig ausgeschöpft werden (vgl. 

Kleindienst-Cachay, 1998). Über das Prinzip der Bewegungs- und Körpererfahrung lassen 

sich viele, auch im Lehrplan geforderten Aspekte der ganzheitlichen Entwicklungsunter-

stützung realisieren. Dabei spielt die Beziehung des Pädagogen bzw. der Eltern zum Kinde 

und das Vertrauen, welches es ihm entgegenbringt, eine sehr wichtige Rolle. Emphatische 

Zuwendung und Hilfen zur Selbsthilfe bewirken eine effektivere Unterstützung der kindli-

chen Entwicklung als dies durch gezielte, erzwungene Einzelmaßnahmen jemals erreicht 

werden kann. 

Auf spielerische und kindzentrierte Weise können dadurch sensorische und motorische 

Fähigkeiten optimiert werden, welche die notwendigen Voraussetzungen für den Erwerb 

höherer Fertigkeiten und kognitiver Lernleistungen bilden (vgl. Kap. 2). Psychomotorische 

Bewegungsaufgaben fordern immer wieder die Anpassung des eigenen Körpers an die 

gegebene Umweltsituation und schulen damit den Umgang bzw. die Reaktion auf ver-

schiedene, von unterschiedlichen Sinnesorganen aufgenommenen Reize sowie die Steue-

rungsfähigkeit von Grob- und Feinmotorik. Durch anregende Aufgabenstellungen ermutigt 

Psychomotorik die Kinder, eigens tätig zu werden und sich neuen Anforderungen zu stel-

len bzw. deren Bewältigung in Angriff zu nehmen (entweder alleine oder zusammen mit 

anderen). Im Gegensatz zum übrigen Fachunterricht kann im Sportunterricht jeder einzelne 

Schüler, seinem Könnens- und Entwicklungsstand entsprechend, agieren. Eine Klassen-

stärke von 25 - 30 Schülern macht es dem Lehrer im Frontalunterricht nahezu unmöglich, 

individuelle Betreuung zu leisten. In der Turnhalle, in der Gerätelandschaften oder Kletter-

parcours mit unterschiedlich schweren Stationen etc. aufgebaut werden können, ist eine 

Differenzierung der Lerninhalte innerhalb einer Klasse wesentlich besser zu realisieren. 

Darüber hinaus knüpft der Sportunterricht an zahlreichen Punkten der kindlichen Lebens-

welt an und stellt somit einen sehr kindzentrierten Ansatz der Lern- und Entwicklungsför-

derung dar. Er dient als Ventil für überschäumenden Bewegungsdrang, bietet dem Kind 

großräumig Erkundungs- und Handlungsmöglichkeiten, die Sportgeräte und Materialien 

haben hohen Aufforderungscharakter, Fertigkeiten werden auf spielerische Art und Weise 

trainiert bzw. optimiert. 

In dieser Arbeit wurde speziell die Wirksamkeit psychomotorischer Übungen auf Basis-

komponenten der für den Schriftspracherwerb notwendigen Graphomotorik fokussiert. 
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Grundlage stellte die überaus enge Kohärenz zwischen komplexen Wahrnehmungs- und 

Bewegungsfaktoren, welche in ihrem Zusammenspiel den Schreiblernprozess erst ermög-

lichen (vgl. Kap. 3) und über psychomotorisches Training erreichbaren Perzeptions- und 

Motorikbereichen (vgl. Kap. 4) dar.  

Einige der modernen Therapieansätze zur Behebung graphomotorischer Störungen arbeiten 

mittlerweile mit dem Prinzip des Bewegungslernens (vgl. Brand et al., 1997; Harris & Li-

vesey, 1992; Loose et al., 1997; C. Oliver, 1990; Peterson & Nelson, 2003). Diese in der 

Therapie verwendeten Bewegungsformen belaufen sich größtenteils auf Übungen         

(Übungsverbindungen), die denen der Psychomotorik sehr ähneln und problemlos in den 

Sportunterricht der Grundschule integriert werden können. Die in der Therapie erfolgreich 

angewendeten Übungen können - wie die Ergebnisse der Untersuchung zeigen - auch den 

Anspruch präventiver Maßnahmen erfüllen. 

Parallel zu speziellen Teilzielen verfolgt die Psychomotorik ständig das Ziel, über eine 

Steigerung der Kompetenz perzeptiver und motorischer Koordinationsfähigkeiten ein Be-

wußtsein über die eigenen Fähigkeiten zu erlangen, ein positives Selbstkonzept aufzubauen 

und somit die Entwicklung der kindlichen Psyche positiv zu unterstützen (vgl. Zimmer, 

1999a). In diesem Sinne kann Psychomotorik im Sportunterricht also gleichzeitig eine Art 

der Förderung für die einen Kinder darstellen und motivierende Spiel- und Bewegungsan-

gebote für die anderen Kinder bieten. 

Wie die Ergebnisse der Untersuchung belegen, lassen sich positive Auswirkungen psy-

chomotorischer Übungen auch bei augenscheinlich „normalen“ Kindern feststellen und 

nicht nur, wie vielfach angenommen, bei retardierten oder behinderten Kindern. Der ent-

scheidende Vorteil gegenüber allen anderen Schreiblernhilfen ist, dass diese Art der Unter-

stützung keine spezielle Förderung der Schreibmotorik darstellt (also keine zusätzlichen 

Unterrichtsstunden für das Kind bedeuten), sondern im Rahmen des normalen Sportunter-

richts der Primarstufe offeriert werden kann. 

Aus der Sicht des Lehrers bieten Übungen und Spiele aus der Psychomotorik, im Sinne 

einer Anreicherung des Sportunterrichts, eine sinnvolle Alternative (und gleichzeitig quali-

tative Anreicherung) zu herkömmlichen Inhalten des Schulsports. Mit ihrem Einsatz kann 

überdies auch dem im Lehrplan geforderten Prinzip des fächerübergreifenden Unterrichts 

Rechnung getragen werden, da sich positive Effekte auf die Lernleistungen anderer Fächer 

verzeichnen lassen und viele dieser Übungen gleichsam in anderen Fächern als sinnvolle 

Lernhilfen integriert werden können (vgl. Kap. 4.6). 
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Angesichts der vielen positiven Aspekte dieser hier vorgestellten Konzeption darf jedoch 

nicht vergessen werden, dass Psychomotorik kein Wunderheilmittel darstellt, welches die 

Garantie trägt, alle in der Vorschulzeit versäumten Entwicklungsschritte eines Kindes 

kompensieren bzw. aufholen zu können. Sie stellt lediglich eine Möglichkeit dar, Retardie-

rungen auf sensorischer und motorischer Ebene nachreifen zu lassen, um so vorhandene 

Defizite auszugleichen. Grenzen der psychomotorischen Entwicklungsunterstützung zei-

gen sich bei pathologischen Hirnfunktionsstörungen (z.B. Minimale-Cerebrale-Dys-

funktion) oder sich manifestierenden Störungsbildern auf. In derartigen Fällen ist fachärzt-

liche Konsultation unumgänglich. 

Angesichts der Offenheit, die der neue Lehrplan bezüglich der didaktischen Umsetzung 

seiner Forderungen lässt („Die Richtlinien und Lehrpläne tragen der pädagogischen Frei-

heit der Lehrkraft dadurch Rechnung, dass ihre Konkretisierung in die Verantwortung je-

der einzelnen Lehrerin und jedes einzelnen Lehrers gegeben wird.“ (Ministerium für Schu-

le und Weiterbildung, 1999, S. XIX)), kann Psychomotorik im alltäglichen Grundschul-

unterricht als fächerübergreifende, entwicklungsorientierte Lern- und Vermittlungskonzep-

tion problemlos eingesetzt werden. Dafür plädiert die im Rahmen dieser Arbeit demon-

strierte Wirksamkeit der entwicklungszentrierten Unterstützung des Schriftspracherwerbs 

anhand psychomotorischer Übungen im Sportunterricht. 

Zur Realisierung dieses Innovationsgedankens können die Eltern der Kinder durch persön-

liches Engagement (als zusätzliche Hilfestellung im Sportunterricht) und finanzielle Hilfen 

(zur Anschaffung psychomotorischer Geräte, wie Pedalos, Schwungtücher, Airtrams etc.) 

einen unterstützenden Beitrag leisten. Auf diese Weise könnten sie ihren Kindern gleich-

zeitig zu einer Erleichterung des Schriftspracherwerbs verhelfen und eine qualitative Ver-

besserung des Grundschulsports protegieren. Hierzu wäre mehr Aufklärung über die Inhal-

te, Methoden und Möglichkeiten psychomotorischer Bewegungserziehung wünschenswert. 
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9. Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Arbeit war die empirische Prüfung der Effektivität psychomoto-

rischer Förderung auf die Entwicklung grapho- und feinmotorischer Fähigkeiten bei Schul-

anfängern im Sinne einer entwicklungsorientierten Unterstützung des Schriftspracher-

werbs. Im Zentrum stand die Frage, ob sich durch psychomotorische Förderung im Sport-

unterricht Verbesserungen der Graphomotorik erzielen lassen (Hypothese 1) und ob diese 

auch über einen längeren Zeitraum ohne spezielles Training erhalten bleiben (Hypothese 

2). Darüberhinaus wurde untersucht, ob Kinder mit niedrigem graphomotorischen bzw. 

niedrigem kognitiven Ausgangsniveau in stärkerem Maße von dieser Förderung profitieren 

als Kinder mit durchschnittlichem und hohem graphomotorischen bzw. kognitiven Aus-

gangsniveau. 

In einer quasi-experimentellen Längsschnittuntersuchung wurden die graphomotorischen 

und feinmotorischen Fähigkeiten von Schulanfängern vor, unmittelbar nach sowie sechs 

Monate nach Absetzen eines eigens konzipierten psychomotorischen Übungsprogrammes 

(ÜPS!) anhand von standardisierten Testverfahren erhoben. Zusätzlich wurden zu Beginn 

der Untersuchung die Ganzkörperkoordination und Intelligenz aller Probanden erhoben 

sowie soziodemographische Daten, Freizeit- und Spielverhalten über einen Fragebogen an 

die Eltern erfasst. 

Insgesamt nahmen 284 Erstklässler, eingeteilt in Experimental- und Kontrollgruppen, an 

der Untersuchung teil. Die Experimentalgruppe wurde über einen Zeitraum von 10 Wo-

chen (3 x 45 min. pro Woche) mit dem ÜPS! unterrichtet, während die Kontrollgruppe 1 

den herkömmlichen Sportunterricht, die Kontrollgruppe 2 ein sich von den Inhalten des 

ÜPS! klar unterscheidendes Spiele-Programm absolvierte. 

Die Ergebnisse zeigten für die Testwerte der Graphomotorik und Punktiergenauigkeit deut-

liche Verbesserungen der psychomotorisch geförderten Kinder sowohl im Post-Test, als 

auch in der follow-up-Untersuchung sechs Monate später. Die relativ starken Interaktions-

effekte Gruppe x Zeit deuten auf die Wirksamkeit des ÜPS! hin. Diese scheint sich nicht 

nur kurzfristig sondern auch längerfristig positiv auf die Qualität der Grapho- und Feinmo-

torik auszuwirken. Für die Punktierschnelligkeit konnte die durchschnittliche Steigerung 

nicht gegen die entsprechenden Werte der Kontrollgruppen abgesichert werden. Unter-

schiede in der Effektivität des psychomotorischen Übungsprogrammes hinsichtlich des 

graphomotorischen oder kognitivien Ausgangsniveau zeigten sich nicht. Die Ergebnisse 

können dahingehend interpretiert werden, dass psychomotorische Übungen im Sportunter-
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richt eine geeignete Methode darstellen, um die Entwicklung qualitativer Komponenten 

der Graphomotorik (Bewegungsgenauigkeit) von Schulanfängern auf spielerische und be-

wegungsorientierte Weise positiv zu unterstützen. Weniger effektiv scheint diese Förde-

rung hinsichtlich quantitativer Komponenten (der Bewegungsschnelligkeit) zu sein. Für 

den anfänglichen Prozess des Schreibenlernens ist jedoch die Genauigkeit bzw. Präzision 

der Buchstabenformung wichtiger als die Schreibgeschwindigkeit. Aus diesem Grunde 

wurde den Ergebnissen der Graphomotorik und Punktiergenauigkeit, im Hinblick auf eine 

entwicklungsorientierte Unterstützung des Schriftspracherwerbs, wesentlich größere Ge-

wichtung zugemessen als den Ergebnissen der Punktierschnelligkeit. Die Effektivität des 

ÜPS! zeigt sich unabhängig sowohl vom graphomotorischen als auch vom kognitiven 

Ausgangsniveau der Kinder, was darauf hinweist, dass alle Kinder in gleichem Maße von 

der psychomotorischen Förderung profitieren. 

Als Fazit lässt sich konstatieren, dass Psychomotorik im Sportunterricht eine effektive und 

kindgerechte Möglichkeit darstellt, die Graphomotorik von Schulanfängern zu verbessern 

und somit den Schriftspracherwerb auf entwicklungsorientierte und kindgerechte Weise zu 

unterstützen. Aus den hier gewonnenen Ergebnisse können weitreichende Konsequenzen 

für die Praxis des schulischen Anfangunterricht gezogen werden. 
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