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5. RAVEK Erhebungsbogen Malen (B) / Erhebungs-
bogen Grafomotorik (C) Ballone 1 – 4 

5.1 Erhebungsbogen Malen (B): Arbeitsauftrag für das Kind

Zur Einschätzung der Malkompetenz eines Kindes sollte es mit einer kurzen Ge-
schichte aufgefordert werden, sich, sein Wohnhaus und einen Baum zu malen, 
sowie weitere Personen oder Dinge, die ihm auf dem Bild wichtig sind, z. B. einen 
Freund, die ganze Familie, ein Haustier oder einen Garten mit Spielgeräten.
Zur Steigerung der Motivation des Kindes hat sich die Erklärung bewährt, dass 
es dem/der Therapeuten/in durch das Bild leichter fällt, sich an das Kind zu erin-
nern, wenn es das nächste Mal kommt bzw. er / sie sich besser vorstellen kann, 
wie es wohnt.

5.2 Erhebungsbogen Malen (B): Material / Arbeitsplatz

Zur Erhebung der Malentwicklung werden das Deckblatt, der Erhebungsbogen 
Malen (B), weißes Papier in DIN A3 und DIN A4 zur Auswahl durch das Kind, di-
cke, gut gespitzte Holzfarbstifte sowie eine Schreibunterlage benötigt.
Das Kind bekommt einen ergonomischen Arbeitsplatz angeboten und arbeitet im 
Sitzen. Das Malblatt wir nicht festgeklebt, sondern beobachtet, wie das Kind es 
positioniert und damit hantiert. 

5.3 Erhebungsbogen Grafomotorik (C) Ballone 1 – 4: Einführung

Die grafomotorischen Kompetenzen von Kindern bilden als Vorläuferfähigkeiten 
eine wichtige Grundlage zum späteren Schreiben.
Die Ergänzung der Formen und Muster auf den verschiedenen Ballonvorlagen 
ermöglicht eine systematische Erfassung grafomotorischer Kompetenzen bei 
Kindern von 5 bis 10 Jahren.
Die Erhebung sollte zu Therapiebeginn und zum Vergleich während der laufenden 
Therapie nach ca. 3 – 6 Monaten wiederholt durchgeführt werden. Dabei kann 
dem Kind sowohl der bereits durchgeführte Ballon als auch der nächste, schwie-
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rigere Ballon vorgelegt werden, um den grafomotorischen Fortschritt festzustel-
len und Therapieziele neu zu formulieren.
Um Auffälligkeiten, vor allem von jüngeren Kindern vor dem Schuleintritt oder 
während des Schriftspracherwerbs, erfassen zu können, eignen sich die beiden 
Heißluftballone 1 und 2. 
Die Wiedergabe größerer Formen und Muster ist grundsätzlich einfacher als die 
von kleinen. Deshalb kann für jüngere und grafomotorisch ungeübte Kinder der 
Schwierigkeitsgrad durch die Vorgabe einer DIN A3-Vorlage bei Ballon 1 verrin-
gert werden.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, einen Ballon durchgehend zu bearbeiten. Haben 
einzelne Kinder damit Schwierigkeiten, ist es aber auch möglich, nur Teile eines 
Ballons im Wechsel mit anderen Therapieinhalten, z. B. innerhalb eines Parcours’, 
auszuführen. Die Bearbeitung eines Ballons sollte in 1 – 2 Therapieeinheiten ab-
geschlossen werden. 
Die Formen und Muster in den Ballonen sind jeweils auf der linken und rechten 
Seite vorgegeben, damit linkshändige Kinder die vorgegebene Form nicht mit 
ihrer Hand verdecken. 
Formen und Muster werden vom Kind waagerecht von links nach rechts bearbei-
tet. Auch linkshändige Kinder werden instruiert, von links nach rechts zu zeich-
nen. 
Das waagerechte Arbeiten wurde gewählt, da diese Richtung für Kinder einfacher 
auszuführen ist, als in verschiedene Richtungen, und da dies der Schreibrichtung 
entspricht.
Die Ballone wurden bewusst mit der Hand gezeichnet. Dies ist für Kinder anspre-
chend und soll ihnen zeigen, dass das Zeichnen mit der Hand Schwankungen 
unterliegt und keine Perfektion erwartet wird.

Die Reihenfolge und der steigende Schwierigkeitsgrad der Formen und Muster 
in den Ballonen entsprechen weitgehend der normalen grafomotorischen Ent-
wicklung von Kindern. Der Korb der Heißluftballone ist als „Überleitung“ in den 
Schwierigkeitsgrad des nächsten Ballons konzipiert. 
Die Personen, Sandsäcke und Wolken sind zur Erhebung der Kompetenz des Aus-
malens vorgesehen.
Auf die Altersangabe auf den Ballonen wurde bewusst verzichtet, damit die Kin-
der diese nicht lesen können. 
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Folgende Angaben ermöglichen die Auswahl des gewünschten Ballons:

Ballon 1 Ballon 1 – Grundformen 
sollten 5-jährige Kinder ausfüllen kön-
nen. Über die Formen haben sie die Mög-
lichkeit, verschiedene Gegenstände auf 
ihren Bildern darzustellen und erlangen 
damit die motorische Basiskompetenz 
zum Schreiben-Lernen. 

Ballon 2 Ballon 2 – Formen groß / klein und un-
terbrochene Grundmuster 
sollten Kinder bis zum Schuleintritt er-
gänzen können. Damit haben sie die 
grafomotorische Grundlage, groß und 
kleingeschriebene Druckbuchstaben zu 
erlernen. 
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Ballon 3 Ballon 3 – Fortlaufende Grundmuster 
sollten Kinder bis spätestens zum Ende 
der ersten Klasse zeichnen können. 
Damit haben sie eine grafomotorische 
Grundlage, um dynamische Buchstaben-
verbindungen zu erlernen.

Ballon 4 Ballon 4 – Fortlaufende, komplexe Mus-
ter 
sollten Kinder am Ende des zweiten 
Schuljahres ausführen können. For-
men und Muster werden im Verlauf der 
Grundschulzeit zunehmend formgetreu-
er, flüssiger, in der richtigen Größe und 
mit gleichmäßigen Abständen wiederge-
geben. Somit haben die Kinder die gra-
fomotorische Grundlage, eine lesbare 
Schrift, die von der Bewegung und der 
Formvorstellung her automatisiert ist, 
auch in hohem Tempo zu schreiben. 



65

5.4 Ballone 1 – 4: Arbeitsauftrag für das Kind

„Auf dem Blatt siehst du einen (Heißluft-) Ballon. In ihn wird heiße Luft hinein 
geblasen. Dadurch steigt er in die Höhe. Im Korb können Menschen und hier auf 
dem Bild auch ein Hund mitfahren. Damit der Ballon richtig schön aussieht, sollst 
du in jeder Reihe die vorgegebene Form / das Muster weiter hineinzeichnen. Ar-
beite von oben nach unten und wenn dir ein(e) Form / Muster schwierig erscheint, 
spure sie / es erst ein paar Mal nach, bevor du sie / es wiederholst / (ab Ballon 
3) bevor du die Reihe mit dem Muster fortlaufend füllst. Die Arbeitsrichtung ist 
immer von links nach rechts. Bevor du den Korb mit Formen / Mustern ausfüllst, 
male die Sandsäcke, Wolken, Personen und den Hund aus.“

5.5 Ballone 1 – 4: Arbeitsplatz / Material / Vorgehensweise

Arbeitsplatz

Dem Kind wird ein ergonomisch angepasster Arbeitsplatz angeboten. Die Ballon-
vorlage wird nicht festgeklebt, sondern beobachtet, in welcher Lage das Kind sie 
positioniert, ob es das Blatt festhält oder ob es die Blattlage verändert. 

Sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder ist es ungünstig, das Blatt bei 
grafomotorischen Tätigkeiten und beim Schreiben gerade und in der Körper-
mitte vor sich hin zu legen. Der Ellenbogen muss dabei zu nah am Körper gehal-
ten werden und die zum Zeichnen und Schreiben erforderliche ergonomische 
Bewegung und Lockerheit im Arm wird erschwert. Dadurch kommt es zu Ver-
krampfungen oder Ausweichbewegungen des Körpers. Eine günstige, schräge 
Blattlage sollte schon vor Schulbeginn angeleitet werden. Für Rechtshänder 
liegt dabei das Blatt rechts von der Mittelachse des Kindes und ist um ca. 30 
Grad nach links geneigt, für Linkshänder genau umgekehrt. 

Einige Kinder verschieben beim Malen, Zeichnen und Schreiben das Blatt voll-
ständig aus der Mittelachse, sitzen seitlich rotiert und arbeiten somit ohne 
Kreuzung der Mittellinie. Dies kann ein Hinweis auf eine Körper-Koordina-
tionsstörung sein. 

Immer wieder sind Kinder zu beobachten, die ihr Blatt nicht mit der Hand 
festhalten. Teilweise stützen sie ihren Kopf damit ab oder setzen sie zu einer 
anderen Tätigkeit ein. Den Kindern rutscht teilweise das nicht festgehaltene 
Blatt vollkommen weg. Häufig reagieren sie gar nicht darauf und passen ihre 
Körperposition dem Blatt an. 
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Was tun?

In der Therapie sollte das Kind dies Problem erkennen und zusammen mit 
ihm nach Lösungen gesucht werden. Diese Kinder zeigen häufig eine auffällige 
Hand-Hand-Koordination und es ist zu vermuten, dass die Hirnhälften nicht 
gut zusammen arbeiten. Es ist hilfreich, regelmäßig Überkreuzungsübungen 
durchzuführen und bimanuelle Tätigkeiten auszuwählen. 

Material

Zur Erhebung der grafomotorischen Kompetenzen werden das Deckblatt, die je-
weilige Ballonvorlage 1 – 4 als DIN A4-Ausdruck, der Erhebungsbogen Grafomo-
torik (C) Ballone 1 / 2 / 3 / 4, und bei Ballon 1 der Beobachtungsbogen Grafomo-
torik Ballon 1 – Grundformen sowie eine Schreibunterlage benötigt. 
Für junge und grafomotorisch unsichere Kinder kann Ballon 1 auf DIN A3 vergrö-
ßert werden. Das Blatt ist dadurch allerdings für die meisten Kinder zu groß, um 
oben mit dem Ausfüllen zu beginnen. Damit das Kind nicht mit ausgestrecktem 
Arm arbeiten muss, sollte das Blatt durch Falten auf einer der waagerechten Lini-
en und nicht durch eine Musterreihe verkleinert werden. 
Bei jungen Kindern, die Ballon 1 ausfüllen, können gut gespitzte, dicke Buntstifte 
verwendet werden. Helle Farben wie gelb oder rosa sind nicht geeignet, da sie 
schlecht zu sehen sind, wenn der ausgefüllte Ballon kopiert und einem Bericht 
beigelegt wird. 
Ballon 2, 3 und 4 werden nur noch mit gut gespitzten, dicken Bleistiften im Här-
tegrad HB ausgeführt.
Bei älteren Kindern, die in der Schule nicht mehr mit dem Bleistift arbeiten, kann 
auch der im Schulalltag benutzte Stift genommen werden. 

Vorgehensweise

Für jede neue Form bzw. Musterreihe sollte das Kind bei Ballon 1 eine andere Far-
be wählen, damit die spontane Stifthaltung wiederholt beobachtet werden kann. 
Die Stifte sollten in der Mitte oberhalb des Arbeitsblattes liegen oder in einem 
Behälter stehen, dick und gut gespitzt sein. Bei liegenden Stiften sollten einige 
mit der Spitze nach rechts, andere nach links angeordnet sein, um die spontane 
Greif- bzw. Malhand nicht zu beeinflussen. 
Die Aufgabe kann sowohl verbal erklärt, als auch, für jüngere Kinder oder für 
Kinder mit Schwierigkeiten im Sprachverständnis, vorgemacht werden. 
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Bestehen Unsicherheiten in der Formwiedergabe, dürfen die vorgegebenen Formen 
und Muster vor dem Vervollständigen der Reihe zunächst nachgespurt werden. 

Das Kind sollte die Ballonvorlage ohne Korrektur seines Sitzens, der Stifthaltung, 
Handwahl und Blattlage bearbeiten. Somit kann erfasst werden, wie das Kind 
spontan diese Aufgabe löst. 
Änderungen der Sitzhaltung und / oder Blattlage und der Stifthaltung werden 
beobachtet und notiert, aber nicht korrigiert. 
Wenn bei der Ausführung des Ballons große Schwierigkeiten entstehen, z. B. das 
Kind seine Stift- oder Sitzhaltung in sehr ungünstiger Weise verändert oder die 
Hand häufig wechselt, wird die Tätigkeit durch eine Bewegungspause unterbro-
chen. Danach geht es mit erneuten Instruktionen weiter.

Die Ballone werden immer von links nach rechts ausgeführt. Wenn ein Linkshän-
der bei der Bearbeitung die Richtung wechselt und trotz eindeutiger Instruktion 
von rechts nach links zeichnet, wird dies höchstens 1 × korrigiert und im weiteren 
Verlauf die Schwierigkeit, diese Arbeitsrichtung einzuhalten, dokumentiert. 

Generell sollte in der vorgegebenen Reihenfolge von oben nach unten gearbeitet 
werden, da der Schwierigkeitsgrad der Formen und Muster kontinuierlich an-
steigt. 
Bei wenig kooperativen Kindern kann es zur Steigerung der Motivation hilfreich 
sein, sie selber die Reihenfolge auswählen zu lassen. 

Gelingen die einfacheren Formen und Muster im Ballon, sollten die schwierigeren 
im Korb oder auch im nächsten Ballon vom Kind probiert werden.
Zum Erfassen der Qualität des Ausmalens werden die Sandsäcke, Wolken, Perso-
nen und der Hund ausgemalt. 

Es sollen keinesfalls alle Ballone, vom ersten beginnend, durchgearbeitet wer-
den!

Generell ist es günstiger, mit einem einfacheren Ballon anzufangen, um das Kind 
nicht zu überfordern. 
Es ist sinnvoll, alle Ballone vorrätig zu haben, um sie entsprechend der Leis-
tungsfähigkeit des Kindes anzupassen, wenn der zuerst ausgewählte Ballon zu 
leicht oder zu schwer ist. 
Eine Über- oder Unterforderungssituation kann jederzeit mit folgender Formulie-
rung beendet werden: „Oh, ich habe für dich ja den falschen Ballon ausgewählt. 
Dieser hier ist für ältere / jüngere Kinder gedacht“.
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In Ballon 2 sollen die unterbrochenen Grundmuster unbedingt mit Unterbrechun-
gen nach 2 – 3 Mustern durchgeführt werden. Das kontinuierliche Nachziehen der 
Hand bei gleichzeitiger Ausformung und Beibehaltung des Musters ist schwierig 
und erst beim Schreiben einer verbundenen Schrift erforderlich.

In Ballon 3 und 4 sollten die Kinder die Muster als fortlaufende Musterreihe von 
links nach rechts zeichnen, indem sie die Muster je zwei- bis dreimal ausführen, 
ganz kurz innehalten und, ohne den Stift abzuheben, mit der Hand weiter ziehen 
bzw. nachrutschen. Somit können sich die Muskeln kurz entspannen und links-
händige Kinder haben es einfacher, mit der Hand nachzurutschen. 

5.6 Erläuterungen Erhebungsbogen Malen (B) / Grafomotorik (C)

Die beiden Erhebungsbogen Malen (B) und Grafomotorik (C) sehen auf den ers-
ten Blick sehr ähnlich aus. Der Unterschied besteht darin, dass auf dem Erhe-
bungsbogen Malen zusätzlich Beobachtungen zur Gestaltung, z. B. „Farbwahl“ 
und „Erläuterungen des Kindes zu seinem Bild“ aufgeführt sind. 

Folgende Erläuterungen beziehen sich auf die beiden Erhebungsbogen Malen 
(B) und Grafomotorik (C):

Sitzhaltung

Zur Durchführung der Mal- und Grafomotorikerhebung wird dem Kind ein ergono-
mischer Arbeitsplatz angeboten. 
Das angebotene Mobiliar muss grundsätzlich auf die Körpergröße des Kindes an-
gepasst sein und ein ergonomisches Sitzen ermöglichen. Dazu müssen die Füße 
auf dem Boden oder einer Unterlage, z. B. einem Hocker, fest aufstehen können 
und die Knie in einem Winkel von ca. 90° gebeugt sein. Mit aufgerichtetem Ober-
körper sollte das Kind die im Ellenbogen gebeugten Unterarme locker auf die 
Tischplatte legen können. Das Körpergewicht muss sich gleichmäßig auf die bei-
den Sitzhöcker verteilen, damit das Kind gerade vor dem Papier sitzen kann und 
optimal mit beiden Augen auf das Papier schaut. Diese Sitzposition sollte das 
Kind nur mit leichter Variation während des gesamten Mal- und Zeichenvorgangs 
einnehmen und einhalten können. 
Sobald das Kind nicht mehr aktiv malt oder später auch schreibt, kann es seine 
Sitzposition verändern. Einige Kinder müssen das aufrechte Sitzen in der The-
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rapie erst erlernen. Sie sind entweder taktil-kinästhetisch unterempfindlich und 
merken kaum, wie sie auf dem Stuhl sitzen, oder ihr Tonus ist niedrig, so dass 
sie eine aufrechte Körperhaltung für die Mal- oder Schreibsituation nicht lange 
genug einhalten können. Sie sitzen in sich zusammen gesackt und stützen ihren 
Kopf auf die am Malprozess nicht beteiligte Hand. Teilweise verlagern sie einen 
Teil ihres Körpergewichts auch auf ihren Arbeitsarm, so dass dieser in seiner 
Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt ist. 

Einige Kinder können die zum Malen, Zeichnen und Schreiben nötige Beweglich-
keit nicht aus Arm, Hand und Fingern führen. Zur Richtungsänderung drehen sie 
sich mit dem ganzen Körper vor dem Papier. Nicht festgeklebte Blätter drehen 
manche dieser Kinder beim Malen immer wieder so hin, dass eine waagerechte 
Strichführung weitgehend vermieden wird. 

Was tun?

Für diese Kinder ist es wichtig, aufrechtes Sitzen über Bewusstmachung und 
Spüren zu erlernen. Sie sollten sich in jeder Therapiestunde zwischen den Be-
wegungsaufgaben häufig erneut hinsetzen, kurz eine fein- oder grafomotorische 
Übung durchführen und sich danach wieder bewegen. Hilfreich sind dazu auch 
verschiedene Sitzerfahrungen auf einem Therapieball, einem einbeinigen Sitz-
hocker, einem Ball- oder Keilkissen oder die bewusste Verlagerung des Gewichts 
nach rechts, links, vorne und hinten oder mit offenen und geschlossenen Augen 
auf einem Hocker oder Ball. 
Damit das Kind ein Gefühl für eine ungünstige Sitzposition und die Veränderung 
bekommt, kann es zudem aufgefordert werden, während des Malens die Beine 
oder den Oberkörper hin- und herzubewegen und das Gewicht extrem zu verla-
gern.
Damit Kindern bewusst wird, wie hinderlich es ist, das Gewicht auf den Mal- / 
Schreibarm zu verlagern, hilft es, dies immer wieder ganz bewusst zu tun. Eine 
andere Übung ist, den Kopf mit der nicht-dominanten Hand abzustützen und 
ohne Festhalten des Blattes zu malen. Es kann auch versucht werden, das Blatt 
mit einem aufgestellten Ellenbogen zu stabilisieren, um darüber eine ungünstige 
Sitzposition zu erspüren. 
Mit taktil-kinästhetisch unterempfindlichen Kindern sollten zwischen den Tätig-
keiten am Tisch Übungen zur Körperwahrnehmung durchgeführt werden. 
Kinder mit Tonusregulationsstörungen brauchen bereits vor dem Arbeiten am 
Tisch tonusregulierende Aktivitäten. Dazu eignet sich z. B. eine Körper-Klopf-
massage, Trampolinhüpfen, Springen mit einem Hüpfball, Fangen und Werfen 
schwererer Materialsäckchen, sowie verschiedene Druck- und Zugspiele. 
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Augen 

Die Kinder sollten mit beiden Augen die Stiftbewegung verfolgen und dabei die 
gezeichnete Form / das gezeichnete Muster / das geschriebene Wort ohne An-
strengung scharf sehen können. 
Manche Kinder drehen beim Malen, Zeichnen und Schreiben ihren Kopf so stark 
aus der Mitte heraus, dass sie nur mit einem Auge auf das Blatt sehen können. 
Andere Kinder sitzen nicht aufrecht, ihr Oberkörper ist nach vorne gebeugt und 
das Gesicht sehr nah am Papier. Grund dafür können ein zu niedrigeren Tonus, tak-
til-kinästhetische Schwierigkeiten oder Müdigkeit sein. Möglicherweise liegt aber 
auch eine nicht korrigierte visuelle Schwierigkeit, z. B. eine Kurzsichtigkeit vor. 
Seltener sind Kinder zu beobachten, die sehr weit mit den Augen von ihrem Blatt 
entfernt sind. Dies kann auf eine Weitsichtigkeit hindeuten. 

Eine Fehlsichtigkeit kann nur zuverlässig durch die Verabreichung von pupillen-
erweiternden Augentropfen festgestellt werden. Die Tropfen entspannen den 
inneren Augenmuskel und das Kind kann somit bei der Untersuchung seine Fehl-
sichtigkeit nicht mehr ausgleichen.
Nur anstrengungsfreies, beidäugiges Sehen bietet die Voraussetzung für eine 
optimale Bildaufnahme und Verarbeitung im Gehirn. Kinder können selbst eine 
größere Fehlsichtigkeit durch die Eigenregulation, d. h. das Krümmen der Augen-
linse (Akkommodation) ausgleichen. 

Was tun?

Es hat sich bewährt, den Eltern das Formular „Konsultation bei visueller Auffäl-
ligkeit“ mitzugeben. Dies ist ein durchschreibendes DIN A5-Formular, auf des-
sen linker Seite der / die Egotherapeut / in die beobachteten Auffälligkeiten des 

So lange ein Kind Schwierigkeiten hat, anstrengungsfrei aufrecht am Tisch 
zu sitzen, kann es dem Malen, Zeichnen und Schreiben nicht seine volle Auf-
merksamkeit zuwenden.

Kinder mit den beschriebenen Auffälligkeiten sollten unbedingt einem / r 
Augenarzt / ärztin und einem / er Orthoptisten / in zur Überprüfung ihrer 
Sehfähigkeit vorgestellt werden. 
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Kindes beschreiben kann. Rechts kreuzt der Arzt / die Ärztin die Ergebnisse der 
Untersuchung an. 
Erhältlich ist der Bogen bei H. Rubitschon Ergokontor: www.ergokontor.de
unter: DIESUNDDAS 

Leider ist es keine Seltenheit, dass sogar Schul-
kinder höherer Klassen gravierende Sehproble-
me haben, die bis dahin nicht entdeckt wurden. 
Es gelingt ihnen über Anstrengung und zu Las-
ten ihrer Konzentration und der Schulleistung 
teilweise über viele Jahre, den Sehfehler zu kom-
pensieren. 

Anstrengungsfreies Sehen sollte an einem Tisch 
mit aufgerichtetem Oberkörper und leicht nach 
vorn geneigtem Kopf möglich sein. Damit das 
Kind einen günstigen Augenabstand zum Blatt 
selber nachprüfen kann, sollte es beide Hände mit 
leicht gespreizten Fingern übereinander stellen.

Motivation

Einige Kinder sind gern bereit, ein Bild zu malen oder die Formen / Muster der 
Ballone zu zeichnen. Dies sind in der Regel Kinder, die von sich aus oder durch 
Anregung malen und dadurch im Umgang mit Stift und Papier geübt sind. Kinder, 
die nicht gerne malen und dies vermeiden, haben in der Regel durch die mangeln-
de Übung Schwierigkeiten im Bereich der Grafomotorik. 
Einige dieser Kinder bewegen sich lieber ganzkörperlich und vermeiden es, zu 
basteln oder zu malen. Mitunter sind sie taktil-kinästhetisch unterempfindlich 
und motorisch unruhig; andere haben Störungen der Körper-, Raum- oder Ob-
jektwahrnehmung. Im Vergleich mit anderen Kindern oder durch die Reaktion der 
Erwachsenen haben sie immer wieder erlebt, dass ihre Bilder den Erwartungen 
nicht entsprechen. 

Was tun?

Bei diesen Kindern muss unbedingt über eine gründliche Diagnostik die Ursache 
ihrer Schwierigkeiten herausgefunden werden. In Abhängigkeit von den Betäti-
gungsproblemen der Kinder müssen sie mindestens 1 bis ½ Jahr vor dem Schu-

Augenabstand messen
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leintritt an das Arbeiten mit Stiften und Papier sowie an das Zeichnen der Grund-
formen herangeführt werden. Wird diese Grundlage nicht in der Vorschulzeit 
gelegt, haben sie häufig Schwierigkeiten, dem Schreiblernprozess in der Schule 
zu folgen. Beim Schreiben-Lernen werden diese Grundlagen vorausgesetzt. 

Kreativität 

Die meisten Kinder, die altersgemäß entwickelt sind, malen in der Regel fanta-
sievoll und ideenreich. Beim Malen entwickeln sie Vorstellungen von dem, was 
sie darstellen oder ausprobieren wollen. Sie haben Zutrauen zu sich selbst und 
Experimentierfreude, Dinge bildnerisch auszudrücken. 
Andere Kinder malen ungern und haben kaum Ideen. Sie malen nur das Nötigste 
und erfüllen lediglich die Vorgabe. In der Regel malen diese Kinder zu Hause und in 
der Kita wenig und beteiligen sich selten „freiwillig“ an Mal- und Bastelaktivitäten. 
Häufiger als bei Mädchen ist dies bei Jungen zu beobachten, die oftmals lieber 
draußen oder in der Bauecke spielen und somit fein- und grafomotorisch weniger 
geübt sind. Infolge dessen haben sie im späteren Schreiblernprozess häufiger 
grafomotorische Schwierigkeiten als Mädchen. Bilder von Jungen sind häufig 
nicht so bunt und mit weniger Details gemalt, als die der Mädchen. Jungen malen 
teilweise eher technische Motive wie z. B. Autos, Traktoren oder Raketen. 
Von manchen Kindern wird die Malaufgabe teilweise oder auch komplett verän-
dert. Einige Kinder sind mit der Malaufgabe völlig überfordert und können sie 
nicht umsetzen, oder die Ausführung entspricht nicht dem Alter des Kindes. 

So deutet die Schwierigkeit, einen Mensch zu malen, auf Probleme der Körper-
wahrnehmung hin, oder die Vermeidung der Formwiedergabe, z. B. beim Dreieck, 
dass die Schräge nicht erfasst wurde. Sind die Gegenstände auf dem Bild nicht 
der Realität entsprechend angeordnet, zeigt dies Probleme in der Wahrnehmung 
räumlicher Beziehungen auf.  

Kind erklärt sein Bild

Abhängig von ihrem Wesen und Charakter erzählen manche Kinder während des 
Malens, was sie darstellen wollen und was sie dabei gedanklich bewegt. Andere 

Bei ihnen muss unbedingt die Ursache dieser Schwierigkeit über standardi-
sierte Tests und vergleichende Beobachtungen herausgefunden werden, die 
sich häufig als Wahrnehmungsstörung herausstellt. 
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arbeiten konzentriert und schweigsam und erklären u. U. anschließend etwas zu 
ihrem Bild. Wieder andere Kinder erzählen so viel, dass sie darüber nicht zur Auf-
gabe finden oder es den Anschein hat, dass sie von ihr ablenken wollen. 
Manche Kinder verändern die Aufgabe und malen etwas völlig anderes. In diesem 
Fall sollte die Aufgabenstellung wiederholt werden. 
Manche Kinder kommen völlig von der Aufgabe ab und malen gar nichts. Dann 
ist es sinnvoll, in einer anderen Situation das Körperschema und ihre Fähigkeit, 
Grundformen zu zeichnen, z. B. über die Bearbeitung von Ballon 1 zu überprüfen.

Arbeitstempo

Ebenfalls abhängig vom Wesen und Charakter des Kindes malt / zeichnet es ent-
weder in einem angemessenen Tempo oder sehr hastig. 
Wieder andere Kinder sind auffallend langsam und zögerlich in ihrem Tun. Dies 
können die Kinder unterschiedlich „überspielen“: z. B. dauert die Auswahl einer 
Farbe extrem lange, die Kinder sagen, sie fänden die Aufgabe langweilig oder sie 
erzählen „irgendetwas“, um von der Aufgabe abzulenken. 
Die Ursache für dies „Trödeln“ ist häufig die Unfähigkeit, bekannte Dinge bildne-
risch darzustellen oder auch ein mangelndes Selbstbewusstsein. Bei den Ballo-
nen weist dies darauf hin, dass das Kind große Schwierigkeiten hat, die Formen 
und Muster wiederzugeben.

Arbeitshand

Beim Malen / Zeichnen kann sehr gut beobachtet werden, welche Hand das Kind 
benutzt, wie es den Stift hält, und aus welchen Gelenken die Bewegung primär 
geführt wird. Die Benutzung der rechten oder linken Hand zum Malen allein gibt 
keine sichere Auskunft über die Händigkeit des Kindes. Linkshändige Kinder, die 
den Stift zum Malen und Zeichnen in der linken Hand halten, sollten ab dem Vor-
schulalter mit einer nach rechts geneigten, schrägen Blattlage vertraut gemacht 
werden, um ihr Gemaltes und später Geschriebenes besser sehen zu können.
Bei umerzogenen linkshändigen Kindern kann mitunter beobachtet werden, dass 
sie beim freien Malen eines Bildes ihre linke Hand benutzen, zum Zeichnen des 
Ballons oder beim Schreiben ihres Namens jedoch auf die rechte Hand wechseln. 
Dies ist damit zu erklären, dass schriftähnliches Arbeiten wie Muster und Buch-
staben unter Anleitung geübt wurden und das betroffene Kind angehalten wurde, 
dazu seine rechte Hand zu benutzen. Beim Malen wurde die stifthaltende linke 
Hand entweder nicht beobachtet oder toleriert.
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Bei anderen Kindern ist die Händigkeit unklar und noch nicht festgelegt. Sie ma-
len / zeichnen eine Zeit lang mit der einen und dann mit der anderen Hand. Teil-
weise halten sie dabei sogar in jeder Hand einen Stift. Andere vermeiden es, die 
Mittellinie beim Malen zu überkreuzen. Bei ihnen kann beobachtet werden, dass 
sie auf der rechten Bildhälfte mit der rechten und auf der linken Bildhälfte mit 
der linken Hand malen. Ab dem 4. Lebensjahr sollte die Händigkeit systematisch 
beobachtet und bei längerem Wechseln spätestens mit 5 Jahren durch eine um-
fangreiche Testung abgeklärt werden. 

Schulter / Ellenbogen

Eineinhalb- bis zweijährige Kinder malen mit großräumigen Armbewegungen, 
wie dies auch bei Schwungübungen erforderlich ist, die aus Schulter und Ellen-
bogen geführt werden. Je kleinräumiger und exakter die Bewegung ausgeführt 
wird, umso eher muss die Bewegung aus den Fingern gesteuert werden. Schul-
ter, Ellenbogen und Handgelenk haben eine lockere Haltefunktion, die als Hal-
tungshintergrund sehr wichtig für den kleinräumigen Bewegungsfluss ist. 
Manche Kinder halten Schulter und Ellenbogen fixiert und unbeweglich. Teilwei-
se pressen sie den Oberarm an den Körper und / oder ziehen die Schulter hoch. 
Diese verkrampften Haltungen führen dazu, dass die Kinder in ihren Malbewe-
gungen auf der Stelle haften und großräumige Bewegungen kaum ausführen 
können.

Was tun?

Zur Lockerung, Kräftigung und Bewusstmachung der Bewegungen von Schulter 
und Ellenbogen sollten den Kindern großräumige Bewegungsübungen angebo-
ten werden, z. B. mit Heulröhren, Schwungbällen oder Schwungbändern vor, ne-
ben, über dem Körper schwingen, über eine größere Distanz Pezzibälle prellen 
und werfen oder mit Materialsäckchen und Tennisbällen werfen. Auch das regel-
mäßige Durchführen der Beobachtungsgeschichte zur Gelenkbeweglichkeit „Ein 
Adler will die Taube fangen“ eignet sich als Bewegungsübung. 

Die Kinder mit wechselndem Handgebrauch sind von den Kindern zu unter-
scheiden, die aus Kraftmangel oder Ermüdung die Hand beim Malen wech-
seln. Bei diesen Kindern ist ein ganzkörperliches, den Tonus regulierendes 
Arbeiten in der Therapie und der Transfer in den Alltag erforderlich, das un-
bedingt auch die Kräftigung der Hände mit einbezieht. 
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Unterarm

Beim Malen, Zeichnen und Schreiben sollte der Unterarm locker auf der Unterla-
ge aufliegen. Nur so kann er gleichmäßig über das Papier geführt werden und ex-
akte Formen gelingen. Einige Kinder mit niedrigem Tonus, kraftlose Kinder oder 
Kinder mit Gleichgewichtsproblemen verlagern ihr Gewicht zur Stabilisierung auf 
den Unterarm, so dass dynamische Mal- und Zeichenbewegungen kaum ausge-
führt werden können. 
Andere Kinder legen beim Malen / Zeichnen nur das Handgelenk, nicht aber den 
Unterarm auf die Unterlage ab. Wieder andere heben Handgelenk und / oder 
Ellenbogen ab. Sie machen dies entweder, um den Tonus im Schulter- und Arm-
bereich zu steigern oder sie sind taktil-kinästhetisch überempfindlich und ver-
meiden den Kontakt mit der Unterlage. 
Anderen Kindern ist nicht bewusst, dass der Arm im Ellenbogen abgewinkelt und 
das Handgelenk vom Unterarm isoliert bewegt werden kann. 

Was tun?

Zum bewussten Spüren kann z. B. der Unterarm mit Bleibändern umwickelt oder 
mit Materialsäckchen zugedeckt werden. Auch das Eingraben in Sand bringt den 
Unterarm stärker ins Bewusstsein. Das Malen und Zeichnen auf einer Raufaser-
tapete erhöht das Gespür für den aufliegenden Unterarm.

Hand / Handgelenk

Die Handkante und das Handgelenk müssen beim Malen auf der Unterlage auf-
liegen. Während des Malens, Zeichnens und Schreibens soll die Hand locker über 
das Papier mitgezogen bzw. nachgerutscht werden. Diese exakte Bewegungsdo-
sierung ist für viele Kinder schwierig. Die Strichführung bei langen, waagerechten 
Linien ist verzittert, wellig oder die Striche werden angesetzt. 
Eine Stifthaltung mit abgehobenem Handgelenk kann sowohl mit als auch ohne 
aufliegendem Ellenbogen beobachtet werden. Diese Haltung lässt keine Fein-
steuerung der Bewegung zu, da die Mal- und Schreibbewegung durch den feh-
lendem stabilisierenden Haltungshintergrund nur grob aus dem Handgelenk und 
kaum aus den Fingern geführt werden kann. 
Linkshändige Kinder nehmen die Stifthaltung mit abgehobenem Handgelenk 
und zusätzlicher „Hakenhaltung“ ein, um ihr Gemaltes / Geschriebenes sehen 
zu können; vor allem, wenn sie nicht gelernt haben, ihr Blatt schräg nach rechts 
zu drehen und sie den Stift zu weit unten festhalten.


