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1 Einleitung

Visuelle Integrationsleistungen und Grafomotorik
Zentrales Anliegen ist es, zwei der für den Schulanfang 
wesentlichen Kompetenzen systematisch im Sinne von 
Diagnostik und Förderung zu thematisieren. Es sind die 
 l visuellen Integrationsleistungen und
 l die grafomotorische Grundkompetenz

Die Bedeutung visueller Integrationsleistungen für die 
allgemeine Entwicklung und Weltbewältigung steht 
außer Frage. Als ein wesentlicher Sinn der Welt-
erschließung und als der hauptsächliche „Kontrollsinn“ 
motorischer Handlungen kommt dieser Sinnesleistung 
herausragende Bedeutung zu.

Auch eine systematische Förderung der Grafomotorik 
erscheint weiterhin angezeigt. Der vorschulische und 
häusliche Umgang mit Papier und Stift nimmt bei vielen 
Kindern offensichtlich nicht mehr den ihm gebührenden 
Stellenwert ein, sodass zum Schuleintritt die notwen-
digen basalen Kompetenzen wie Stifthaltung und do-
sierte Bewegungsführung nicht in einem angemesse-
nen Maß vorausgesetzt werden können. Entsprechend 
erschwert ist die erfolgreiche Aneignung der Schrift.

Die Vermittlung von Erstlesen, Schreiben und Erstrech-
nen setzt in gewisser Weise voraus, dass Grundkompe-
tenzen in der Verarbeitung von visuellen Wahrnehmun-
gen und in der Grafomotorik vorhanden sind. Zwar bie-
ten einige Programme „Vorkurse“ oder Übungen für 
diese basalen Kompetenzbereiche bzw. „Vorläufer-
fertigkeiten“, sie reichen aber für eine ganze Reihe von 
Kindern nicht aus, um tatsächlich ausreichend vorbe-
reitet in den Schulstoff einzusteigen. 

Zielsetzung dieses Bandes ist es, die Frage: „Was kann 
das Kind?“ für beide Kompetenzbereiche beantworten 
und eine darauf aufbauende Förderung ableiten zu 
können.

Diagnostik und Förderung im Unterricht
Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, bei der Schul-
eingangsvorstellung der Kinder eine individuelle Diag-
nostik durchzuführen oder diese im Kontext eines 
„Schulspiels“ vorzunehmen, an dem mehrere Kinder 
teilnehmen. Diagnostik und Förderung werden aber in 
der Regel nur im Unterricht stattfinden können. Das 
bedingt, dass die diagnostischen Instrumente einfach 
sind, mit wenig Zeitaufwand durchgeführt werden kön-
nen und für die Kindern motivierend verpackt sind.
Gleichzeitig ist Diagnostik immer die Voraussetzung 
einer gezielten Förderung. Um diesen Zusammenhang 
geht es im Kapitel 2, wo dargelegt wird, wie sich aus 
einem bestimmten Verständnis von Lern- und Entwick-
lungsprozessen ein didaktisches Vorgehen ableitet. Im 
Ergebnis liegt eine „Didaktische Schrittfolge“ vor, die 
Diagnostik und Förderung als einen Prozess begreift: 
Nach der Auswahl eines Lerngegenstandes – hier die 

Lerngegenstände „Visuelle Integration“ und „Grafomo-
torik“ – muss im zweiten Schritt die Analyse der Anfor-
derung des Lerngegenstandes erfolgen und zwar so, 
dass im dritten Schritt diagnostisch beschrieben wer-
den kann, welche Kompetenzen bei einem Individuum 
vorliegen. Im vierten Schritt wird dann auf dieser Basis 
eine Förderung bereitgestellt und durchgeführt. 

Analyse der Lerngegenstände
So wird in Kapitel 3 das diagnostisch-didaktische In-
strument der Handlungsstrukturanalyse1 vorgestellt, 
mit dessen Hilfe Lerngegenstände hinsichtlich ihrer An-
forderungen pädagogisch nutzbar abgebildet werden 
können. Im gleichen Kapitel wird die entsprechende 
Analyse zur „visuellen Integration“ Aspekt für Aspekt 
dargelegt und zusammengefasst.
Die Analyse des Lerngegenstandes „Grafomotorik“ in 
Form der Handlungsstrukturanalyse findet sich aus-
führlich dargelegt in dem Buch Den Stift im Griff und 
wird auch hier in der zum Verständnis notwendigen 
Form noch einmal beschrieben. Beide Handlungsstruk-
turanalysen finden sich am Ende der Ausführungen 
zum jeweiligen Schwerpunkt in Kapitel 3. 

In Kapitel 4 soll anhand einiger Beispiele die Bedeu-
tung der visuellen Integration aufgezeigt werden, au-
ßerdem soll vermittelt werden, welche Bezüge sich zur 
Denkentwicklung und zur Erarbeitung grundlegender 
mathematischer Kompetenzen ergeben.

Diagnostik zum Schulanfang
Aus beiden Handlungsstrukturanalysen lassen sich 
diagnostische Aufgabenstellungen ableiten, mit denen 
die Grundkompetenzen zum Schulanfang hinsichtlich 
der visuellen Integration und der Grafomotorik ermittelt 
werden können. Zusammengestellt ergeben die Auf-
gabenstellungen ein vergleichsweise einfaches Über-
prüfungsverfahren zum Schuleingang, mit dem sich 
Bereiche förderungswürdiger Kompetenz ermitteln las-
sen. Das Überprüfungsverfahren der visuellen Integra-
tion und Grafomotorik (Vi-Graf) wird einschließlich des 
Testmaterials und der Protokollbögen in Kapitel 5 vor-
gestellt. 

Möchte man die grafomotorische Kompetenz noch dif-
ferenzierter betrachten, dann sei an dieser Stelle auf 
das umfangreichere Testverfahren „Kieler grafomotori-
scher Bogen“ (KgB) in dem Band Den Stift im Griff ver-
wiesen.

Förderung
Eine Förderung der visuellen Integration kann natürlich 
in vielfältiger Weise gestaltet werden. Eine Möglichkeit 
wird in Kapitel 6 beschrieben: Förderung der visuellen 
Integration über sukzessives Vor- und Nachzeichnen. 

1 vgl. Rix 2016; Gallinat/Rix 2001; Rix/Dräger/Diederley 2009
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In Kapitel 7 wird anhand von neunzehn in der Praxis 
einsetzbaren Beispielen gezeigt, wie auf einfache 
Weise die visuelle Integrationsleistung unaufwändig 
thematisiert und gefördert werden kann. Dies wird nicht 
in Form eines isolierten Trainings vorgenommen, son-
dern bezogen auf die konkrete Kompetenz „Zeichnen“. 
Der Lerngegenstand „Zeichnen“ fordert und fördert die 
Auseinandersetzung mit originär visuellen Leistungen: 
Einschätzung von Formen, Größen, Mengen, von 
Raum-Lage-Aspekten und von räumlich-zeitlichen Be-
ziehungen. Dies beinhaltet auch die für viele Schülerin-
nen und Schüler mit Schwierigkeiten verbundene Ori-
entierung auf einem Blatt und den Umgang mit dem 
Stift.
Insofern ergänzen sich die beiden Lerngegenstände, 
„Grafomotorik“ und „Visuelle Integration“, hier in sinn-
fälliger Weise.

Die Förderung der Grafomotorik kann mithilfe der 119 
Arbeitsbögen aus diesem Band geschehen. Die Bögen 
wurden in der bekannten Form von Spielhandlungen 
gestaltet und thematisieren alle wesentlichen Aspekte 
grafomotorischer Kompetenz variantenreich und mit 
angemessener Übungsintensität. Mit ihrer Hilfe kann 
eine systematische Förderung groß- und kleinräumiger 
Bewegungsführungen aus dem Schulter- und Ellen-
bogengelenk, dem Handgelenk und den Fingern ange-
boten werden.

Zusätzlich finden sich in Kapitel 8 auch einige grund-
legende Anmerkungen zum Einsatz der in Kapitel 9 ab-
gebildeten Arbeitsbögen.

2 Entwicklungsverständnis 
und Didaktik

Ausgangspunkt des didaktischen Handelns ist ein Ver-
ständnis von Lern- und Entwicklungsprozessen. Dieses 
Verständnis bestimmt, welche Aspekte bei der Förde-
rung als wesentlich erachtet werden und in welcher lo-
gischen Reihenfolge diese Aspekte bei der Planung, 
Durchführung und Evaluation von individuellen Förder-
angeboten berücksichtigt werden. 

Die wichtigsten Fragen lauten:
1.  Welches Lern- und Entwicklungsverständnis liegt 

zugrunde?
2.  Welche didaktischen Fragen werden hieraus abge-

leitet?
3.  Welche didaktische Schrittfolge geht hieraus her-

vor?

Grundmodell Entwicklung und Lernen
Basis des hier vorgestellten Ansatzes ist folgende 
Modellvorstellung1:

Umwelt
mit den Kategorien Raum, Zeit und Kausalität

Individuum
Handlung Lerngegen-

stand

als politische, kulturelle, ökonomische, ökologische 
und soziale Bedingungen

Lern- und Entwicklungsprozesse werden bestimmt 
durch das Individuum, d. h. durch den aktuell erreichten 
Stand seiner Kompetenzen, und durch den Lerngegen-
stand, der in seiner Aneignung oder Handhabung be-
stimmte Kompetenzen erfordert. Die Auseinander-
setzung des Individuums mit dem Lerngegenstand er-
folgt durch die Handlung. Je nach entwickeltem oder 
angewandtem Abstraktionsniveau können das direkt 
manipulative oder gegenständliche Handlungen sein, 
Handlungen unter Verwendung von ikonisch-symboli-
schen Zeichen (z. B. Bilder oder  Zeichnungen) oder 
Handlungen auf der Ebene von begrifflich-sprachlichen 
Systemen (Sprache und sprachgestütztes Denken) 
oder eine Kombination dieser Möglichkeiten.

Eingebettet sind „Individuum“ und „Lerngegenstand“ in 
einen spezifischen Umweltkontext, der seinerseits so-
wohl die Kompetenzentwicklung des Individuums als 
auch die Existenz oder Bereitstellung der Lerngegen-
stände beeinflusst.

1 vgl. Rix 2016; Gallinat/Rix 2001; Rix/Dräger/Diederley 2009
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3  Die Handlungsstruktur-
analyse als diagnostisch-
didaktisches Instrument

Benötigt wird, wenn man die Ausführungen in Kapitel 2 

berücksichtigt, ein didaktisches Instrument, mit dem 

Lerngegenstände umfassend abgebildet und diagnosti-

sche sowie didaktisch-methodische Fragestellungen 

beantwortet werden können. 

Als Instrument zur diagnostisch-didaktischen Struktu-

rierung wird wiederum die Handlungsstrukturanalyse 1 
verwendet:

 l Mit diesem Begriff wird das verbindende Element 

zwischen Individuum und Lerngegenstand – die 

Handlung – herausgestellt. 

 l Auf der Ebene des Lerngegenstandes erfolgt eine 

Strukturierung entsprechend der Sachlogik, z. B. 

„von leicht nach schwer“. 

 l Auf der Ebene des Individuums berücksichtigt die 

Analyse zudem die Entwicklungslogik (von „früher 

bis später“).2

In diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass es 

möglich ist, einen Lerngegenstand in verschiedene As-

pekte zu unterteilen und diese wiederum nach sach- 

bzw. entwicklungslogischen Gesichtspunkten zu hie-

rarchisieren.

Handlungsstrukturanalyse

Aspekt 1 Aspekt 2 Aspekt n …

 � von leicht

 � …

 � nach schwer

 � …

 � …

 � …

 � …

 � …

 � …

Im Ergebnis liegt der gewählte Lerngegenstand in Form 

der Handlungsstrukturanalyse vollständig abgebildet 

vor. 

In jedem Fall wird mit der nach sach- und entwicklungs-

logischen Kriterien hierarchisierten Darstellungsart der 

Handlungsstrukturanalyse eine möglichst vollständige 

Abbildung des Lerngegenstandes angestrebt. Dabei 

erscheinen aufgrund der zweidimensionalen Darstel-

lungsform teilweise vielleicht eher gleichrangige Ele-

mente gestuft. Dies ist für den Umgang und die Nut-

zung des Instrumentes nachrangig, denn ausdrücklich 

soll das Instrument nicht im Sinne einer festgeschriebe-

nen zwanghaften Reihenfolge der Auseinandersetzung 

interpretiert werden. Wenn auch die Sach- und Ent-

1 vgl. Volpert 1983, S.106 ff.; Rix 2016; Gallinat/Rix 2001; Rix/Drä-

ger/Diederley 2009 
2 Beide Logiken entsprechen einander oftmals: Sachlogisch be-

trachtet sind die objektiven Anforderungen an die Körperkoordina-

tion in der Bauch-/Rückenlage geringer als im Stand. Entspre-

chend vollzieht sich die Entwicklung des Kindes „von der Lage zum 

Stand“.

wicklungslogik annehmen lässt, dass bestimmte Leis-

tungen früher erworben werden als andere, sie also 

offenbar leichter einzuüben sind, bleiben Entwicklungs-

verläufe individuell. Eine vollständig individualisierte 

Förderung geht vom diagnostizierten Ist-Zustand aus 

und thema tisiert in der Struktur sowohl schwierigere als 

auch scheinbar leichtere Anforderungen. Im Ergebnis 

besitzt derjenige eine umfassende Handlungskompe-

tenz in Bezug auf einen Lerngegenstand, der alle in der 

Handlungsstrukturanalyse aufgelisteten Aspekte be-

herrscht. 

Eine zudem spiralcurricular orientierte Förderung struk-

turiert die Lernangebote entsprechend der Handlungs-

strukturanalyse in ansteigendem Schwierigkeitsgrad.

Der formale Aufbau der Handlungsstrukturanalyse ge-

staltet sich im Fall der visuellen Integration wie folgt:3

In der Kopfzeile der Handlungsstrukturanalyse wird der 

Lerngegenstand näher bezeichnet. Zum Beispiel:

Handlungsstrukturanalyse 

Visuelle Integration

Darunter findet sich ein fakultativ nutzbares Feld, in das 

Daten wie Name, Klasse, Geburtstag usw. eingetragen 

werden können:

Daten: 

In den nächsten Zeilen der Handlungsstrukturanalyse 

wird der Lerngegenstand differenziert aufgeschlüsselt. 

Je nach Lerngegenstand können es zwei oder mehrere 

Aspekte sein, die den Lerngegenstand bestimmen. Je-

der Aspekt wird für sich von leicht nach schwer struktu-

riert. Auch hier ergeben sich je nach Aspekt unter-

schiedlich viele Unterpunkte. 

Beim Lerngegenstand Grafomotorik4 beispielsweise 

setzt sich eine Leistung und damit auch ein Lernziel 

aus der Kombination aller Aspekte durch ausgewählte 

Unterpunkte zusammen: 

Aspekt 1 Aspekt 2 Aspekt n …

 � von leicht

 � …

 � nach schwer

 � …

 � …

 � …

 � …

 � …

 � …

Bezogen auf die Grafomotorik sind es die Aspekte:

 l Hand/Griff- und Haltetechnik

 l Bewegungsführung/Stütz- und 

Unterstützungsfunktion

 l Bewegungsrichtung

 l Art der Ausführung

 l Schreibgerät

3 Bezüglich der begründeten Erweiterungen dieser Grundstruktur 

vgl. Gallinat/Rix 2001; Rix/Dräger/Diederley 2009
4 vgl. Rix 2016
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 l visuell-motorische Koordination: die Leistung, 

visuell geleitete Handlungen ausführen zu können 

(z. B. schreiben, springen usw.). In diese Leistung 

fließen dann alle anderen Aspekte ein.

Hinzu kommt als quasi querliegende Leistung die

 l visuelle Figur-Umfeld-Differenzierung: die Leis-

tung, eine Person oder ein Objekt visuell vom Um-

feld (Vordergrund bzw. Hintergrund) getrennt zu er-

kennen.

Im Einzelnen:

Aspekt: Visuelle Reaktion

Die ersten visuellen Leistungen zum Zeitpunkt der Ge-

burt bestehen darin, auf Lichtreize zu reagieren. Wird 

zum Test der Pupillenreaktion dem Säugling mit einer 

Lampe in die Augen geleuchtet, so wird ersichtlich, ob 

sich die Pupillen verengen oder nicht. Ferner wird er-

sichtlich, ob der Säugling mit einer erkennbaren Reak-

tion – z. B. Schreck – auf Personen oder Objekte re-

agiert. Solche, die sich bewegen, sind dabei offensicht-

licher als solche, die sich nicht bewegen. So kann für 

den Aspekt Reaktion gelten:

Reaktion

 � Pupillen-Reaktion

 l hell/dunkel

 � Reaktion auf sich bewegende Personen/Objekte

 � Reaktion auf statische Personen/Objekte

Aspekt: Visuelle Lokalisation

Nach Piaget1 verläuft zu Beginn der Entwicklung die 

Entwicklung der Wahrnehmungsintegration modalitäts-

spezifisch. Sehen, Hören, Greifen und Riechen bzw. 

Schmecken entwickeln sich zunächst voneinander ge-

trennt. Die Integration von Reizen erfolgt intramodal. Im 

Verlauf der Entwicklung kommt es dann zu intermoda-

len Integrationen, d. h., zwei Bereiche, wie zum Beispiel 

das Greifen eines Objektes und das Saugen an einem 

Objekt, werden koordiniert. Das bedeutet zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht, dass das Kind gleichzeitig eine 

Koordination mit dem visuellen System herstellen kann. 

So kann es mit den Augen beispielsweise die eigene 

Hand nicht finden, die außerhalb seines Gesichtsfeldes 

festgehalten wird. Erst auf serialer Stufe der Reizver-

arbeitung gelingt eine räumlich-zeitliche Strukturierung 

bei der Reizverarbeitung. Nun gelingen Leistungen wie: 

Sehen, Greifen, Zum-Mund-Führen. Auch die Entwick-

lung von Denken und Sprache bedarf einer Orientie-

rung in Raum und Zeit, also serialer Reizverarbeitung. 

Bezogen auf die visuelle Integration lässt sich nach der 

eher reflexbedingten Reaktion auf visuelle Reize die 

Lokalisation von Reizen als nachfolgende Leistung dif-

ferenzieren. Eine Person oder ein Objekt bewusst fixie-

ren und im Gesichtsfeld behalten zu können, muss als 

Leistung erst erworben werden. Das bedingt eine Reihe 

1 vgl. Piaget 1975

von Koordinationsleistungen der Augen, ggf. das Dre-

hen des Kopfes oder die Ausrichtung des gesamten 

Körpers. Im Nahraum ist dies leichter als im Fernraum. 

Statische Personen oder Objekte sind einfacher zu lo-

kalisieren als dynamische.

Aspekt: Visuelle Lokalisation
 � im Nahraum:

 l Lokalisation von statischen Personen/Objekten

 l Lokalisation von sich bewegenden Personen/Objek-

ten

 � im Fernraum:

 l Lokalisation von statischen Personen/Objekten

 l Lokalisation von sich bewegenden Personen/Objek-

ten

 � Kombinationen

Aspekt: Visuelle Differenzierung von Eigenschaften
Personen oder Objekte lokalisieren zu können, ist die 

Voraussetzung, um eine Unterscheidung von Eigen-

schaften der lokalisierten Personen oder Objekte vor-

nehmen zu können. Diese beiden Prozesse fallen in 

gewisser Weise zusammen. In dem Moment, wo ein 

Fixieren beginnt, beginnt auch eine Unterscheidung 

von Eigenschaften. Gleiches lässt sich anhand eines 

anderen Wahrnehmungsbereiches veranschaulichen: 

Im Prozess des reflexhaften Saugens nimmt der Säug-

ling auch die Eigenschaften der Objekte wahr, an de-

nen er saugt, und beginnt, eine Unterscheidung zwi-

schen diesen vorzunehmen. Er lernt schnell, dass die 

Brustwarze der Mutter im Gegensatz zum kleinen Fin-

ger des Vaters im Hinblick auf die Befriedigung seines 

Hungers Erfolg versprechender ist und wird seine zu-

nächst undifferenzierten und bei beiden Objekten gleich 

ausdauernden Saughandlungen entsprechend modifi-

zieren.

Hier wird deutlich, dass Prozesse der Wahrnehmungs-

integration Denkprozesse darstellen. In dem Moment, 

in dem das Kind eine Differenzierung nach Eigenschaf-

ten vornimmt, beginnt es zu klassifizieren.

Als Kategorien visueller Klassifikationen können gel-

ten: Farbe, Größe, Form, Menge und Geschwindigkeit. 

In der internen Hierarchie dieses Aspektes scheint die 

Farb-, Größen- und Formdifferenzierung leichter zu 

sein als die Geschwindigkeitsdifferenzierung. Die rela-

tiv realitätsnahe Einschätzung von Geschwindigkeiten 

erreichen Kinder zumeist erst im Verlauf des Grund-

schulalters.

Unterscheidungsmerkmale innerhalb der Aspekte er-

geben sich aus dem direkten Vergleich von Eigenschaf-

ten, wie z. B. rot und blau, lang und kurz oder mehr und 

weniger. Darüber hinaus gilt es diese Eigenschaften 

als generalisierte Kategorien im Sinne von „alles was 

… ist“ zu entwickeln, sie also unabhängig von weiteren 

Aspekten, wie etwa Größe, Form oder Raumlage, zu 

erkennen: „Rot“ bleibt „Rot“, ob nun als Kreis oder als 
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Aspekt: Visuelle Differenzierung räumlich-
zeitlicher Beziehungen
Über die bisherigen Leistungen hinausgehend bzw. sie 
integrierend kommt zuletzt die Differenzierung räum-
lich-zeitlicher Beziehungen hinzu. Sind zwei oder mehr 
Personen bzw. Objekte im Raum, so ist nicht nur eine 
Differenzierung von Eigenschaften (erkennen der Per-
sonen bzw. Objekte) und eine Raum-Lage-Differenzie-
rung zu leisten, sondern es muss ebenso das spezifi-
sche räumliche und zeitliche Beziehungsgeflecht zwi-
schen ihnen berücksichtigt werden. Insofern lässt sich 
differenzieren:

 � Räumlich: 
 l auf/über/unter …
 l vor/hinter 
 l rechts/links von …
 l zwischen 
 l innen/außen
 l parallel zueinander
 l spiegelbildlich 
 l in Kombinationen mit Maßeinheiten/Koordinaten

z. B. „drei Zentimeter rechts von …“; „vier Strich 
oberhalb von …“ 
 l Kombinationen – räumlich 

 � Zeitlich:
 l erster/zweiter …
 l Reihenfolgen
 l Segmente/Sequenzen
 l Kombinationen – zeitlich

 � Kombinationen:
 l räumlich-zeitlich

Aspekt: Visuell-motorische Koordination
Alle Aspekte der visuellen Integration gehen als integ-
rale Bestandteile in die motorischen Koordinationsleis-
tungen ein. Zum Beispiel:

 � Greifen
 � Schneiden
 � Zeichnen/Schreiben
 � Krabbeln/Gehen/Laufen
 � Springen1

Aspekt: Visuelle Figur-Umfeld-Differenzierung
Ab der Leistung, Personen oder Objekte lokalisieren zu 
können, kommt eine weitere Leistung hinzu, die nicht 
wie die anderen Aspekte der visuellen Integration als 
„eigenständiger“ Aspekt steht, sondern quasi querlie-
gend als Anforderung in allen anderen Aspekten wirk-
sam werden kann: die visuelle Figur-Umfeld-Differen-
zierung.
Bereits das Lokalisieren bedingt, dass die fixierte Per-
son bzw. das Objekt von seinem Umfeld als gesondert 
wahrgenommen wird. Die Differenzierung von Eigen-
schaften ergibt, dass diese „Sonderung“ aufgrund be-

1 Diese motorischen Leistungen lassen sich wiederum mit dem Ins-
trument der Handlungsstrukturanalyse aufbereiten (vgl. Gallinat/
Rix 2001; Rix/Dräger/Diederley 2009).

stimmter Eigenschaften erfolgt. Ein Ball beispielsweise 
weist bestimmte visuell differenzierbare Eigenschaften 
auf, die ihn von der Tischplatte, auf der er liegt, unter-
scheiden. Die Raum-Lage-Differenzierung bedingt, 
dass sich die Figur-Umfeld-Differenzierung quasi in 
den Raum ausdehnt. Vorder- und Hintergrund erhalten 
gewissermaßen eine räumliche Dimension. Gleiches 
gilt für die Differenzierung räumlich-zeitlicher Bezie-
hungen. Als Schwierigkeitsstufen können gelten:

 � Kontrast zwischen Figur und Umfeld: 
 l neutraler Vorder-/Hintergrund
 l weitere Personen/Objekte
 l (eher) stark/klar abgegrenzt
 l (eher) schwach

 � „Überlagerung“ mit anderen Personen bzw. 
Objekten: 
 l einander (rand-)berührend
 l ineinanderfließend  
 l einander verdeckend

Zur Handhabung der Handlungsstrukturanalyse
Mithilfe der Handlungsstrukturanalyse lässt sich nun 
die visuelle Integration näher beschreiben. Die beob-
achteten Leistungen des Kindes werden den Aspekten 
der Handlungsstrukturanalyse zugeordnet. Dadurch 
lässt sich pro Aspekt das aktuelle Leistungsniveau des 
Kindes in Relation zum gesamten Lerngegenstand ein-
schätzen: Was kann das Kind? Was kann es noch nicht 
bzw. hat es noch nicht gezeigt?

Hier eine Beschreibung bezogen auf die Aspekte Loka-
lisation und Differenzierung von Eigenschaften:

Das Kind kann hinsichtlich der visuellen Integra-
tion

 � die Lokalisation 
 l im Nahraum/Fernraum von statischen/dynamischen 

Personen/Objekten 

 � die Differenzierung von Eigenschaften
 l Farbdifferenzierung
 – Grundfarben auch generalisiert
 – sprachliche Unsicherheiten bei den Mischfarben 

(Begriffe z. T. nicht präsent) 
 – Farbdifferenzen wie „gesättigt“/blass werden visuell 

unterschieden

 l Größendifferenzierung
 – groß/klein – größer/kleiner – gleich
 – lang/kurz – länger/kürzer – gleich
 – dick/dünn – dicker/dünner – gleich
 – auch generalisiert
 – auch in Relationen wie zu groß/zu klein/passend 

usw.
 – Begriffe aktiv vorhanden

 l Formdifferenzierung
 – rund (oval, gebogen) – Kreis
 – eckig – Viereck/Dreieck; Rechteck und Quadrat als   

Begriffe nicht passiv ausgebildet
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 – als Körper – als Fläche
 – als Umriss – mit Binnenstruktur
 – auch generalisiert

 l Mengendifferenzierung
 – viele/wenige 
 – auch generalisiert
 – mehr/weniger – gleich – am meisten/am wenigsten – 

Reihen (am zweitwenigsten ...)
 – gelingt randdifferent, binnendifferent hingegen ein-

geschränkt
 – zu viele/zu wenige/passend gelingt unsicher 
 – Repräsentanz: unsicher/Invarianz: unsicher
 – Mengenangaben bis acht

 l Geschwindigkeitsdifferenzierung
 – schnell/langsam – schneller/langsamer – gleich
 – auch generalisiert
 – zu schnell/zu langsam/angemessen gelingt sehr un-

zuverlässig

Mit dem gleichen Bezugssystem lassen sich Lern- bzw. 
Förderziele formulieren. Hierzu können einzelne As-
pekte herausgegriffen bzw. eine Auswahl aus den As-

pekten zusammengestellt werden. Über die „Lernpro-
zessbegleitende Diagnostik“ ergibt sich eine Fortschrei-
bung der Kompetenzen und die Ableitung neuer Förder-
ziele:

Das Kind soll hinsichtlich der visuellen Integration …

 � die Differenzierung von Eigenschaften
 l Farbdifferenzierung
 – die Bezeichnungen der Mischfarben

 l Mengendifferenzierung
 – die Mengenbeurteilung binnendifferent mit steigen-

dem Schwierigkeitsgrad und hinsichtlich der Be-
urteilung nach

 – zu viele/zu wenige/passend
 – die Repräsentanz und die Invarianz

 l Geschwindigkeitsdifferenzierung
 – zu schnell/zu langsam/angemessen 

… üben und die Fertigkeiten automatisieren.
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Handlungsstrukturanalyse:                                                   V I S U E L L E   I N T E G R A T I O N
Reaktion Lokalisation Differenzierung

 von Eigenschaften
Raum-Lage-

Differenzierung
Differenzierung räumlich-

zeitlicher Beziehungen
motorische

Koordination

Reaktionen auf 
Lichtreize sind 

erkennbar

Eine Person/ein Objekt
kann fixiert/im Gesichtsfeld 

behalten werden

Visuelle differenzierbare 
Eigenschaften können 

erkannt/generalisiert werden

Die Lage einer Person/eines 
Objektes im Raum kann er-

kannt werden

Die räumlich-zeitliche Bezie-
hung von zwei oder mehreren 

Personen/Objekten zueinander 
kann erkannt werden

Visuell geleitete
 Tätigkeiten können 
ausgeführt werden

Visuelle Figur-Umfeld-Differenzierung

Person/Objekt kann vom Um-
feld getrennt werden:

Kontrast zwischen Figur und Hintergrund:  l neutraler Hintergrund l weitere Personen/Objekte
 l (eher) stark/klar abgegrenzt l (eher) schwach
„Überlagerung“ (Personen/Objekte):  l einander (rand-)berührend   l ineinanderfließend  l einander verdeckend

 � Pupillen- 
Reaktion
 l hell/dunkel

 � Reaktion 
auf sich 
bewegende  
Personen/
Objekte

 � Reaktion 
auf statische 
Personen/
Objekte

 � im Nahraum
 l Lokalisation von statischen 
Personen/Objekten
 l Lokalisation von sich 
bewegenden Personen/
Objekten

 � im Fernraum
 l Lokalisation von statischen 
Personen/Objekten
 l Lokalisation von sich 
bewegenden Personen/
Objekten

 � Kombinationen

 � Farb-Differenzierung
 l Grundfarben Rot, Gelb, Blau
 l Mischfarben – alles, was rot ist usw.
 � Größen-Differenzierung
 l groß/klein – größer/kleiner – gleich – größte/
kleinste – Reihen (zweitgrößte ...)
 l lang/kurz – länger/kürzer – gleich – längste/
kürzeste – Reihen (zweitlängste ...)
 l dick/dünn – dicker/dünner – gleich – dickste/
dünnste – Reihen (zweitdünnste ...)
 l alles, was groß ... ist usw.
 l zu groß/zu klein/passend

 � Form-Differenzierung
 l rund (oval, gebogen) – Punkt/Kreis/Welle ...
 l eckig – Linie, Quadrat/Rechteck/Dreieck ... 
 l gerade/gebogen – krumm usw.
 l als Körper/Fläche/Umriss – Binnenstruktur
 l alles, was rund ... ist usw.

 � Mengen-Differenzierung
 l viele/wenige 
 l mehr/weniger – gleich – am meisten/am wenigs-
ten – Reihen (am zweitwenigsten ...)
 l randdifferent/binnendifferent
 l Repräsentanz/Invarianz
 l alles, was viel/wenig ist
 l zu viele/zu wenige/passend
 l Mengenangaben

 � Geschwindigkeits-Differenzierung
 l schnell/langsam – schneller/langsamer – gleich
 l zu schnell/zu langsam/angemessen

 � Kombinationen 

 � Person/Objekt befindet 
sich im Raum
 l in der waagerechten Ebene
 l in der senkrechten Ebene
 l Kombination der Ebenen
 – vorne/hinten – oben/unten 
 – links/rechts/in der Mitte
 – innen/außen
 – Kombinationen der Raum-
Lage-Bezeichnungen z. B.:

 – rechts unten ...
 – von der Mitte bis unten 
rechts 

 � Person/Objekt selbst ist 
im Raum folgendermaßen 
ausgerichtet
 l nach vorne/hinten 
zeigt Vorder-/Rückseite

 l nach oben/unten 
steht aufrecht/auf dem Kopf

 l nach links/rechts
zeigt linke/rechte Seite

 l waagerecht/senkrecht/
diagonal
 l Kombinationen

 � Räumlich
 l auf/über/unter 
 l vor/hinter 
 l rechts von/links von
 l zwischen 
 l parallel zueinander
 l spiegelbildlich 
 l in Kombinationen mit Maß-
einheiten/Koordinaten z. B.:
„3 Zentimeter rechts von ...“
„4 Strich oberhalb von ...“
 l Kombinationen

 – räumlich • .../• ...

 � Zeitlich
 l zuerst, dann und danach ...
 l erster/zweiter ...
 l Segmente/Sequenzen
 l Kombinationen

 – zeitlich •  .../•  ....

ausgewählt zum 
Beispiel:1

 l Greifen
 l Schneiden
 l Zeichnen/
Schreiben

 l Krabbeln/Gehen/
Laufen
 l Springen

1  siehe die ent-
sprechenden 
Handlungs-
strukturanalysen

Förderplanung

Name:   Datum: 
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schrift ist allerdings nicht die Stifthaltung selbst, son-
dern Hauptkriterien sind die

 � Lesbarkeit
 � Geschwindigkeit
 � Durchhaltbarkeit

Wenn eine Schrift insgesamt lesbar ist, sie von der 
Geschwindigkeit in einen angemessen empfundenen 
Rahmen passt und der Produzent das über einen ange-
messenen Zeitraum durchhalten kann, dann gibt es 
keinen Anlass, die Stifthaltung korrigieren zu wollen. 
Bietet eins dieser drei Kriterien allerdings Anlass zu 
begründeter Kritik und scheint dies mit der Stifthaltung 
zu korrespondieren, dann wäre hier eine im Dialog aus-
zuhandelnde pädagogische Intervention angezeigt.

 � Bewegungsführung
Stütz- und Unterstützungsfunktion

 � aus dem Schulter-/Ellenbogengelenk
 � aus dem Handgelenk
 � aus den Fingern
 l leisten überwiegend die Bewegungsführung
 l leisten überwiegend Unterstützungsfunktion
 l Unterarm nicht aufgestützt bzw. zu 2/3 aufgestützt
 l Handgelenk nicht aufgestützt / aufgestützt

Wie die Bewegung geführt wird, hängt einerseits vom 
Entwicklungsstand des Kindes, andererseits von der 
Aufgabenstellung ab. Entsprechend dem Entwick-
lungsprinzip „von körpernah zu körperfern“ dominieren 
zunächst Bewegungen aus dem Schulter- und Ellen-
bogengelenk, die dann durch solche aus dem Hand-
gelenk und den Fingern ergänzt werden. Andererseits 
erfordern eher großräumige Strichführungen eine Be-
wegungsführung aus dem Schulter- und Ellenbogen-
gelenk und eher kleinräumige Aufgaben solche aus 
dem Handgelenk und den Fingern. 
Der Unterarm und das Handgelenk sollten beim 
Schreibprozess aufgestützt werden, d. h. nicht von der 
Unterlage abgehoben werden.
Kleinräumige Bewegungen aus den Fingern gelingen 
von den Bewegungsoptionen am besten, wenn diese 
durch Beugung und Streckung der Finger vorgenom-
men werden. Das setzt voraus, dass der Zangengriff 
(„Beugung“) in Kombination mit dem Pinzettengriff 
(„Streckung“) angewendet werden kann. In davon ab-
weichenden Fällen gelingt das nur eingeschränkt, zum 
Teil müssen solche Bewegungsanforderungen durch 
eine Bewegungsführung aus dem Handgelenk kom-
pensiert werden. 

Das muss nicht automatisch zu „schlechten“ Ergebnis-
sen führen, d. h., auch mit einem im Pfötchengriff ge-
haltenem Stift kann man zu ansprechenden Resultaten 
gelangen. Im Erstlernprozess sollte dennoch der Zan-
gengriff provoziert bzw. angeboten werden, da er die 
besten Bewegungsoptionen bietet. Ein Kind hingegen, 
das mit dem Pfötchengriff beste Resultate erzielt, also 
„sauber“, „ökonomisch“ (Geschwindigkeit und Kraftauf-
wand) und „ermüdungsfrei“ schreibt, hat für sich eine 

Tunnelgriff
Der Stift wird mit 
gebeugten Fingern 
und opponiertem 
Daumen quer ge-
gen die Handfläche 
gedrückt.

Pfötchengriff
Der Stift wird mit 
mehreren leicht ge-
beugten Fingern 
und gestrecktem, 
opponiertem Dau-
men mit den Finger-
spitzen ergriffen.

Scherengriff
Der Stift wird bei 
einwärtsgedrehter 
Hand mit gestreck-
tem Zeigefinger und 
gestrecktem, oppo-
niertem Daumen mit 
den Fingerspitzen 
ergriffen. Der Mittel-
finger wird hin-
terlegt.

Pinzettengriff
Der Stift wird bei 
auswärtsgedrehter 
Hand mit gestreck-
tem, opponiertem 
Daumen mit den 
Fingerspitzen er-
griffen. Der Mittel-
finger wird hinter-
legt.
Scheren- und Pinzettengriff unterscheiden sich haupt-
sächlich durch die Stellung des Handgelenkes.

Zangengriff
Der Stift wird bei 
auswärtsgedrehter 
Hand mit opponier-
tem leicht gebeug-
tem Zeigefinger und 
Daumen mit den 
Fingerspitzen er-
griffen. Der Mittel-
finger wird hinter-
legt.

Warum der Zangengriff die optimale Grifftechnik dar-
stellt, ergibt sich aus dem Aspekt Bewegungsführung.
Übergeordnetes Kriterium zur Beurteilung einer Hand-
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Handlungsstrukturanalyse „Grafomotorik“: Malen – Zeichnen – Schreiben

Hand /
Griff- und
Haltetechnik

Bewegungsführung /
Stütz- und Unter-
stützungsfunktion

Bewegungsrichtung2 
Art der
Ausführung

Schreibgerät Untergrund 
Zusätzliche
Koordinations-
leistungen

Beurteilungs-
kategorien

 3 Händigkeit
  33 rechts
  33 links
  33 wechselt

 3 Griff- und
Haltetechnik
  33 Greifreflex
  33 Palmargriff
  33 Tunnelgriff
  33 Pfötchengriff
  33 Scherengriff
  33 Pinzettengriff
  33 Zangengriff

 3 Schulter- und
Ellenbogengelenk1

  33 leisten überwiegend 
die Bewegungsführung
  33 leisten überwiegend 
Unterstützungsfunktion

 3 Unterarm
  33 wird nicht aufgestützt
  33 wird zu 2/3 aufgestützt

 3 Handgelenk1

  33 nicht aufgestützt
  33 aufgestützt

  33 an der Bewegungs-
führung kaum beteiligt
  33 an der Bewegungs-
führung wesentlich 
beteiligt

  33 gut beweglich/steif/
verkrampft
  33 stark einwärtsgedreht/
stark auswärtsgedreht

 3 Finger1

  33 an der Bewegungs-
führung kaum beteiligt
  33 an der Bewegungs-
führung wesentlich 
beteiligt
  33 gut beweglich/steif/
verkrampft

1  siehe Zusammenhang 
zwischen Bewegungs-
führung und -richtung

 3 Strichführung ohne 
Umkehrpunkte

aus Einzelstrichen: „Urkreuz“,
Rechteck, Quadrat, Dreieck;
E, F, H, I, L, T, 1, 7 usw.

aus Einzelstrichen: „Urknäuel“,
Oval, Kreis, Schleife;
O, C, S, 0, 6, 8 usw.

aus Einzelstrichen: Andreas-
kreuz; V, W, X usw. (Y, 1
wenn auch der Abstrich nach
links ausgeführt wird)

Bsp.2: i, Ä, Ü, Ö, ä, ü, ö

 3 Strichführung mit 
Umkehrpunkten

in einem Zug: Rechteck, Qua-
drat, Dreieck, Welle, Arkade.

2  vgl. die Analyse der Ziffern und 
Buchstaben

  33 anmalen

provoziert alle 
Bewegungs-
richtungen

  33 frei

Anfangs- und 
Endpunkte
können vorge-
geben sein

  33 in der Spur

  33 auf dem
Strich

  33 auf dem
gestrichel-
ten Strich

  33 parallel
zum Strich

 3 Gerät
  33 mit der Hand
  33 mit den Fingern
  33 Wachsmaler
(Malbirnen,
Blöcke, Stifte)
  33 Pinsel
  33 Bleistifte
  33 Buntstifte
  33 Filzstifte
  33 Tintenroller
  33 Kugelschreiber
  33 Füller
  33 Feder

 3 Geräteigen-
schaften
  33 Griffunterstüt-
zung

–  dreieckige Form
–   definierte 

Flächen
–  ohne
  33 Stiftdurchmesser

–   angemessen
(Referenz = 
Füller)

–  zu dünn/dick
  33 Mine

–   Referenz = 
Bleistift

–  zu dick/dünn
  33 Abstand Stift-
spitze zu Griff-
ansatz

–   ~ 2,5 cm ange-
messen (wie
Füller)

–   ~ 1,5 cm zu 
gering

 3 Material
  33 Papier

–   glatt/rau/ge-
wachst

–   saugfähig/
wenig saug-
fähig
  33 Sand, Holz,
Leinwand ...
  33 Tafel

 3 Lage
  33 Boden
  33 Tisch
  33 Wand

  33 Blatt geneigt
–   Rechtshänder

15–25° nach l.
–   Linkshänder 

bis 30° nach r.

  33 Blatt fixiert
  33 nicht fixiert

 3 Fläche
  33 unbegrenzt
  33 begrenzt:
DIN A1, A2, 
A3, A4 ...
  33 Lineatur

–  vergrößert
–   Lineatur 

Nr. 1, 2, 3, 4
–  Karopapier
–  ohne Lineatur

  33 Tisch frei
  33 Tisch nicht 
frei

 3 Sitzkoordi-
nation
  33 bereitet keine
Probleme
  33 bereitet 
Probleme

  33 Tisch und Stuhl 
sind der Körper-
größe ange-
passt
  33 nicht angepasst

 3 Standkoordi-
nation
  33 bereitet keine
Probleme
  33 bereitet
Probleme

 3 Visuelle 
Koordination/
Auge-Hand-
Koordination
  33 mit vollständi-
ger visueller 
Kontrolle
  33 in Teilen 
losgelöst
  33 vollständig 
gelöst

 3 Dauer
  33 eher kurze
Strichführung
  33 eher lange 

 3 Krafteinsatz
  33 angemessen
  33 (zu) gering
  33 (zu) stark

 3 Steuerung
  33 Strichführung
flüssig/unflüssig
  33 gezielt/ungezielt
  33 „Bremsen“
gelingt/gelingt 
nicht

 3 Formkonstanz
  33 eher geringe
Abweichungen
zwischen glei-
chen Zeichen
  33 eher starke ...

 3 Geschwindig-
keit
  33 angemessen
  33 (zu) langsam
  33 (zu) schnell

 3 Produkt-
qualität
  33 Beschreibung
des Ergebnis-
ses

 3 Übergeord-
nete Beurtei-
lung von 
Handschrift
  33 Lesbarkeit
  33 Geschwindig-
keit
  33 Durchhaltbar-
keit
  33 (Schönheit)
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 ‹ „Was siehst du hier?“
 ‹ „Warst du schon einmal im Zirkus?“
 ‹ „Was macht der Clown Beppo gerade?“ usw.

Alle diese Fragen dienen lediglich dazu, in den situati-
ven Kontext „Zirkus“ einzusteigen und gegebenenfalls 
als „Eisbrecher“ für das Kind zu wirken.

Die Fragen, mit denen dann die eigentlichen Leistun-
gen in der visuellen Integration ermittelt werden, bezie-
hen sich auf die Analyse der Anforderung, also auf die 
in der Handlungsstrukturanalyse „Visuelle Integration“ 
aufgelisteten Aspekte in der in Kapitel 3 begründeten 
Auswahl: 
 l Differenzierung von Eigenschaften
 l Raum-Lage-Differenzierung
 l Differenzierung räumlich-zeitlicher Beziehungen

Leistungen, die hinsichtlich der 
 l Figur-Umfeld-Differenzierung 

zu erbringen sind, beeinflussen diese drei im Sinne ei-
ner Komplexitätssteigerung.

Prinzipiell kann man zu allen Bögen oder zu anderen, 
beliebigen Bildern Fragen zur Differenzierung von Ei-
genschaften, zur Raum-Lage-Differenzierung oder zur 
Differenzierung räumlich-zeitlicher Beziehungen stel-
len. Die hier vorgelegten Bögen sind in diesem Sinne 
lediglich eine systematische Zusammenstellung von 
Anforderungen.

Visuelle Integrationsleistungen und 
sprachliche Leistungen – was teste ich 
wirklich?

Die Überprüfung der visuellen Integrationsleistungen 
erfolgt mittels Fragen zu den Abbildungen. Ein Sprach-
verständnis wird dabei grundsätzlich vorausgesetzt. 
Dessen ungeachtet ist zwischen der reinen Wahrneh-
mungsleistung und zusätzlichen sprachlichen Leistun-
gen zu unterscheiden. Beispielsweise kann ein Kind ein 
Dreieck visuell von anderen Flächenkörpern unter-
scheiden. Es hat aber keinen Begriff für die Form. Fragt 
die Testleitung nun: „Zeige mir ein Dreieck“, dann wird 
das Kind die Aufgabe nicht lösen können, aber nicht, 
weil es dies visuell nicht differenzieren kann, sondern 
weil es im passiven Sprachgebrauch nicht über den Be-
griff verfügt. Gleichzeitig ist es von großem Interesse, 
ob das Kind über die Begriffe zur Eigenschaftsdifferen-
zierung, zur Raum-Lage-Differenzierung und zur räum-
lich-zeitlichen Differenzierung verfügt.

Frage-Niveau

Zu berücksichtigen sind demnach zwei Frage-Niveaus: 
Visuelle Differenzierung
1.  mit Begriff = passiv, d. h., der Begriff wird vorgege-

ben und das Kind muss diesen verstehen und ledig-
lich durch Zeigen lösen.

Die Betrachtung der Produktqualität tritt demgegen-
über etwas in den Hintergrund, d. h., es werden nicht 
alle Varianten abgeprüft.

Diagnostik grafomotorischer Kompetenz 

Händigkeit rechts links wechselt

Grifftechnik Palmargriff Tunnelgriff Pfötchengriff

Scherengriff Pinzettengriff Zangengriff

Bewegungsführung, Stütz- und Unterstützungsfunktion

Schulter-/
Ellenbogengelenk

kaum beteiligt wesentlich beteiligt

Unterarm nicht aufgestützt aufgestützt

Handgelenk nicht aufgestützt aufgestützt

kaum beteiligt wesentlich beteiligt

Finger kaum beteiligt wesentlich beteiligt

Beurteilungskategorien

Krafteinsatz angemessen (zu) stark (zu) gering

Steuerung unflüssig ungezielt ungebremst

Geschwin-
digkeit

angemessen (zu) schnell (zu) langsam

Produkt-
qualität

kann in der Spur bleiben nicht

Strich weitgehend gerade nicht

kann auf der Linie bleiben nicht

kann Linien parallel setzen nicht

Bewegungsendpunkte können in die 
Strichführung integriert werden

nicht

Punkte können zielgenau gesetzt 
werden

nicht

die Formkonstanz gleicher Zeichen 
gelingt

nicht

weitere Aspekte je nach Aufgabe

Einsatzmöglichkeiten des Vi-Graf

Das Überprüfungserfahren Vi-Graf ist auf die Einzel-
situation hin konzipiert. Andere Konstellationen er-
schweren die Protokollierung der individuellen Lösun-
gen und um genau diese geht es. Im Rahmen einer 
Kleingruppenüberprüfung müssten dann Formen mit 
weiteren Beobachtern gefunden werden. Eine solche 
Überprüfung ist zeitaufwendig und kostet je nach Kind 
bis zu 45 Minuten.
Es ist allerdings nicht notwendig, alle Aufgaben am 
Stück zu bearbeiten. Insofern kann dieses Überprü-
fungsverfahren auch unterrichtsbegleitend und über 
einen längeren Zeitraum gezielt zu bestimmten, aus-
gewählten Fragestellungen eingesetzt werden. Hier 
ergibt sich dann jeweils ein Zeitbedarf im überschau-
baren Minutenbereich.

Vorgehensweise

Der Schülerin oder dem Schüler werden die einzelnen 
Bögen mit Beppo und den Zirkussituationen (siehe S. 
189ff.) vorgelegt. Fragen zur Einstimmung können für 
den Bogen 1 mit dem jonglierenden Beppo sein:
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Hier zunächst nur Fragen bezogen auf einen Aspekt:

 � Differenzierung von Eigenschaften
Farbe: 
 l Haben die beiden Figuren die gleiche Farbe?
 Í Nein. Eine Figur ist weiß, eine ist grau.

Größe: 
 l Sind die beiden Figuren gleich groß?
 Í Nein. Eine Figur ist kleiner/eine ist größer.

Form: 
 l Wie heißt die Form der Figuren?
 Í Viereck/Rechteck.

Menge: 
 l Wie viele Rechtecke habe ich gezeichnet?
 Í Zwei.

Fragestellungen zur Raum-Lage und zur Differenzie-

rung räumlich-zeitlicher Beziehungen beziehen in der 

Regel Eigenschaftsangaben mit ein:

 � Raum-Lage-Differenzierung
 l Zeige das linke bzw. rechte Viereck/Rechteck.
 Í Zeigen.

 l Das große Viereck/Rechteck ist links oder rechts?
 Í Das große Viereck/Rechteck ist links.

 � Differenzierung räumlich-zeitlicher Beziehungen
 l Zeige die Figur, die rechts von der linken Figur ist.
 l Welches Viereck/Rechteck ist neben dem grauen 

Viereck/Rechteck?
 Í Das große/weiße Viereck/Rechteck.

Anhand der Antworten der Schülerinnen und Schüler 

lässt sich andererseits erkennen, auf welche kogniti-

ven Klassifikationen der visuellen Integration Bezug 

genommen wird. Wie wird die Aufgabe gelöst: durch 

Rückgriff auf die Differenzierung von Eigenschaften 

oder durch die Kombination von Eigenschaften und 

Aspekten der Raum-Lage oder durch die Kombination 

dieser beiden mit räumlich-zeitlichen Beziehungen?

Beispiel:

 � Differenzierung von Eigenschaften (Farbe)
 l Haben die beiden Figuren die gleiche Farbe?
 Í Nein, das große Rechteck ist weiß und das kleine  

Rechteck ist grau.
 Í Nein, das linke Viereck ist weiß und das rechte ist 

grau.
 Í Nein, die Figur links vom grauen Rechteck ist weiß.

Je nach Fragestellung oder nach Niveau der Antwort 

lassen sich also Rückschlüsse auf die Aneignung der 

visuellen Integration ziehen. Durch die Art der Anfor-

derung kann je nach Schülergruppe differenziert  wer-

den.

 

Bewusstmachens mittels der Sprache stehen also die 

Instrumente und Strategien der Entschlüsselung, Pro-

duktion und Komposition selbst im Mittelpunkt der För-

derung.

Zum Niveau der Fragestellungen und Antworten
Eine gegenständliche Zeichnung enthält in der Regel 

immer alle Aspekte, wie sie in der Handlungsstruktur-

analyse zur visuellen Integration vorgestellt wurden: 

Sie stellt Personen oder Objekte mit bestimmten Eigen-

schaften dar. Diese sind in einer bestimmten Raum-

Lage dargestellt und stehen untereinander in einer 

räumlichen oder, bezogen auf den Zeichenvorgang, 

auch zeitlichen Beziehung. 

Durch die Art, wie die Frage formuliert wird, ergibt sich, 

welcher Aspekt in der Antwort gefordert wird.

Beispiel: Was kennzeichnet die beiden Figuren und wo-
rin unterscheiden sie sich?

 � Differenzierung von Eigenschaften
 l Farbe: weiß grau 

 l Größe: groß klein

  ~ 2/3 höher bzw. kleiner

  ~ 1/4 breiter bzw. schmaler

 l Form:  Rechteck  Rechteck

 l Menge:  1 1

 l Geschwindigkeit: / /

 � Raum-Lage-Differenzierung
 l Objekt befindet sich im Raum:

  links rechts

 l Objekt selbst ist im Raum ausgerichtet:

  lange Seite in lange Seite in

  der Senk- der Senk-

  rechten/ rechten/

  kurze Seite kurze Seite

  in der Waage- in der Waage-

  rechten rechten

 � Differenzierung räumlich-zeitlicher Beziehungen
 l räumlich

  links von …  rechts von …

  unten auf  unten auf 

  gleicher gleicher

  Höhe wie … Höhe wie …

   reicht ca. bis

   2/3 der Höhe

 l zeitlich
  wurde als 1. wurde als 2.

  gezeichnet gezeichnet

Die Fragestellungen während des sukzessiven Zeich-

nens beziehen sich auf diese Aspekte. 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Visuelle-Wahrnehmung-und-Grafomotorik


7  Beispielbilder zur Förderung der visuellen Integration

Achim Rix: Visuelle Wahrnehmung und Grafomotorik
© Persen Verlag32

�
Differenzierung 
räumlich-zeitlicher
Beziehungen: 
 l „Die Linie und 

die Radmuttern: 

Wo verläuft 

die Linie?“
 Í Auf der Höhe der 

unteren beiden 

Radmuttern.

�
Differenzierung von 
Eigenschaften (Form):
 l „Wie heißt die 

(vorne hinzugefügte) 

Form?“ 
 Í Dreieck.

	 

Bild in Schritten vervollständigen:

Beispiel: Feuerwehr

Die Kinder erhalten ein gelochtes Blatt Papier im For-

mat DIN A4. Die Lehrkraft zeichnet ein „leeres Blatt“ an 

die Tafel: „Die Löcher sind oben.“ Die Kinder sollen das 

Blatt entsprechend ausrichten (Raum-Lage-Differen-

zierung). Anschließend zeichnet die Lehrkraft schritt-

weise an die Tafel, bis das Bild komplett ist. Die As-

pekte der Handlungsstrukturanalyse „Visuelle Integra-

tion“ können wie folgt thematisiert werden. Jede Lehr-

kraft muss dabei entscheiden, in welcher Komplexität 

sie die Aspekte ansprechen will.

Nochmals: Bei den Fragen handelt es sich um Bei-

spiele! Wählen Sie aus, was Ihnen passend erscheint. 

Auch das reine sukzessive Nachzeichnen mit dem Hin-

weis: „Versuche, es genauso abzuzeichnen!“ fördert 

durch den notwendigen Vergleich zwischen der Vor-

lage und dem eigenen Zeichenplan bzw. -ergebnis die 

visuelle Integration. Ein Bewusstmachen der Aspekte 

„Eigenschaften“, „Raum-Lage“ und „räumlich-zeitliche 

Beziehungen“ gelingt optimiert durch die Verwendung 

der Sprache.

Die waagerechte und senkrechte Einteilung auf dem  

Beispielbild soll zur Orientierung der Lehrkraft dienen. 

Aber auch gedachte, geknickte oder eingezeichnete Li-

nien (ggf. schwach gestrichelt) können für die Schüle-

rinnen und Schüler eine Hilfe darstellen: Mitte, linke 

bzw. rechte Hälfte, oben und unten; linke obere Hälfte 

usw.

�
Raum-Lage-
Differenzierung:
 l „Wo ist auf 

deinem Blatt 

die Mitte?“
 Í Zeigen lassen.

 l „Hier geht es los.“

�
Differenzierung von 
Eigenschaften (Form):
 l „Wie heißt diese 

neue Form hier?“ 

(zeigen)
 Í Viereck/

Rechteck.

�
Differenzierung von 
Eigenschaften (Form):
 l „Wie heißt 

diese neue Form 

hier?“ (zeigen)
 Í Kreis.

Differenzierung räumlich-zeitlicher Beziehungen:
 l „Wie passen der Kreis und die Form zusammen?“
 Í Der gebogene Teil der Form und der Kreis passen 

genau zueinander. Der gebogene Teil der Form ist 

auf der Zeichnung ein Teil des Rades.
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�
Raum-Lage-
Differenzierung:
 l „Es brennt! 

Auf welcher Seite 

des Daches 

brennt es?“
 Í Auf der rechten 

Seite.

Die Zeichnung

vollenden:

 l „Der Lastwagen ist 

ein Feuerwehrauto!“

 l „Legt Schläuche 

aus und löscht das 

Haus!“

Beispiel: Segelboot

Die Kinder erhalten ein gelochtes Blatt Papier im For-

mat DIN A4. Die Lehrkraft zeichnet ein „leeres Blatt“ an 

die Tafel: „Die Löcher sind oben.“ Die Kinder sollen das 

Blatt entsprechend ausrichten (Raum-Lage-Differen-

zierung). Anschließend zeichnet die Lehrkraft schritt-

weise an die Tafel, bis das Bild komplett ist. Die As-

pekte der Handlungsstrukturanalyse „Visuelle Integra-

tion“ können wie folgt thematisiert werden. Jede Lehr-

kraft muss dabei entscheiden, in welcher Komplexität 

sie die Aspekte ansprechen will.

Nochmals: Bei den Fragen handelt es sich um Beispiele! 

Wählen Sie aus, was Ihnen passend erscheint. Auch das 

reine sukzessive Nachzeichnen mit dem Hinweis: „Ver-

suche es genauso abzuzeichnen!“ fördert durch den 

notwendigen Vergleich zwischen der Vorlage und dem 

eigenen Zeichenplan bzw. -ergebnis die visuelle Integra-

tion. Ein Bewusstmachen der Aspekte „Eigenschaften“, 

„Raum-Lage“ und „räumlich-zeitliche Beziehungen“ ge-

lingt optimiert durch die Verwendung der Sprache.

Die waagerechte und senkrechte Einteilung auf dem  

Beispielbild soll zur Orientierung der Lehrkraft dienen. 

Aber auch gedachte, geknickte oder eingezeichnete Li-

nien (ggf. schwach gestrichelt) können für die Schüle-

rinnen und Schüler eine Hilfe darstellen: Mitte, linke 

bzw. rechte Hälfte, oben und unten; linke obere Hälfte 

usw.

�
Differenzierung 
räumlich-zeitlicher 
Beziehungen: 
 l „Die Linie von oben 

nach unten (die 

senkrechte Linie): 

Wo beginnt sie?“
 Í Etwas unterhalb der 

Löcher genau zwischen den Löchern.

 l „Diese Linie [zeigen: die senkrechte Linie] stößt auf 

diese Linie [zeigen: die waagerechte Linie]: Sind von 

diesem Punkt aus [zeigen: wo sich beide Linien tref-

fen] beide Seiten dieser waagerechten Linie gleich 

lang?“
 Í Die linke Seite der Linie ist länger. Die rechte Seite 

ist kürzer.

�
Differenzierung 
räumlich-zeitlicher 
Beziehungen: 
 l „Ist der Abstand 

zwischen den 

Linien immer 

gleich?“
 Í Der Abstand ist 

oben kleiner. Der Abstand wird von unten nach 

oben geringer.

�
Differenzierung 
räumlich-zeitlicher 
Beziehungen:
 l „Ist der Abstand 

zwischen diesen 

Linien [zeigen: 

die waagerechten 

Linien] gleich?“
 Í Ja. Sie sind genau parallel zueinander.

�
Differenzierung von 
Eigenschaften

Form:
 l „Wie heißt die 

Form?“
 Í Dreieck.

 l „Wie heißt die 

Form?“
 Í Welle.

Menge:
 l „Wie viele Wellentäler/-berge hat die Welle?“
 Í Drei/Drei (dreieinhalb).

�
Differenzierung räumlich-zeitlicher Beziehungen:
 l „Wie ist es bei diesem Segel? Sind die Abstände 

bei den Streifen gleich?“
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Differenzierung räumlich-zeitlicher Beziehungen: 
 l „Wo ist die obere Welle im Vergleich zum Loch?“
 Í Neben dem unteren Loch am linken Rand.

 l „Wo ist diese Welle?“ (Auf die in der Mitte zeigen).
 Í In der Mitte des Blattes, etwas oberhalb der unteren 

Wellen.

 l „In welcher Reihenfolge habe ich sie gezeichnet?“
 Í Zum Beispiel: Zuerst unten links, dann unten rechts, 

dann die in der Mitte. Zuletzt die neben dem Loch.

�
Differenzierung von 
Eigenschaften 

Form: 
 l „Ist die Form oben genauso 

breit wie unten?“
 Í Nein.

Menge:
 l „Wie viele Kästchen stehen 

übereinander?“
 Í Fünf.

�
Differenzierung von 
Eigenschaften 

Form:
 l „Wie heißen diese Formen?“
 Í Kreise. 

Menge:
 l „Wie viele Kreise sind auf 

dem Bild zu sehen?“
 Í Vier.

Raum-Lage-Differenzierung: 
 l „In welchem Kästchen ist kein Kreis eingezeichnet?“
 Í Im unteren Kästchen.

�
Zuerst das Geländer als 

Rechteck (Umriss) zeichnen. 

Differenzierung von 
Eigenschaften (Form):
 l „Wie heißt die Form?“
 Í Viereck/Rechteck. 

Raum-Lage-Differenzierung:
 Í „Wo ist die Mitte des 

Rechtecks?“
 Í Zeigen lassen.

 l „Zeichne dort einen Strich.“

Differenzierung von Eigenschaften (Menge): 
 l „Zeichne auf jeder Seite von diesem Strich noch drei 

weitere Striche.“

 l „Wie viele Streben hat das Geländer?“
 Í Neun.

�
Differenzierung von 
Eigenschaften 

Form:
 l „Wie heißt diese Form (des 

Fensters des Leuchtfeuers)?“
 Í Oval.

Menge:
 l „Aus wie vielen Stockwerken 

besteht der Leuchtturm?“
 Í Sechs (Fünf plus Erdgeschoss).

�
Differenzierung von 
Eigenschaften (Menge):
 l „Wie viele Streifen hat die 

Fahne?“
 Í Zwei.

Differenzierung räumlich-
zeitlicher Beziehungen:
 l „Bis zu welchem Stockwerk 

reicht die Fahne?“
 Í Bis zum zweiten Stockwerk.

	
Differenzierung von 
Eigenschaften (Menge):
 l „Wie viele sichtbare Pfähle 

hat der Steg?“
 Í Vier.

 l „Wie viele Bretter hat der 

Steg?“
 Í Vier.

Beispiel: Piraten

Die Kinder erhalten ein gelochtes Blatt Papier im For-

mat DIN A4. Die Lehrkraft zeichnet ein „leeres Blatt“ an 

die Tafel: „Die Löcher sind an der linken Seite.“ Die 

Kinder sollen das Blatt entsprechend ausrichten 

(Raum-Lage-Differenzierung). Anschließend zeichnet 

die Lehrkraft schrittweise an die Tafel, bis das Bild kom-

plett ist. Die Aspekte der Handlungsstrukturanalyse

zur visuellen Integration können wie folgt thematisiert 

werden. Jede Lehrkraft muss dabei entscheiden, in 

welcher Komplexität sie die Aspekte ansprechen will.

Nochmals: Bei den Fragen handelt es sich um Bei-

spiele! Wählen Sie aus, was Ihnen passend erscheint. 

Auch das reine sukzessive Nachzeichnen mit dem Hin-

weis: „Versuche, es genauso abzuzeichnen!“ fördert 

durch den notwendigen Vergleich zwischen der Vor-

lage und dem eigenen Zeichenplan bzw. -ergebnis die 

visuelle Integration. Ein Bewusstmachen der Aspekte 

„Eigenschaften“, „Raum-Lage“ und „räumlich-zeitliche 

Beziehungen“ gelingt optimiert durch die Verwendung 

der Sprache.
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Die Piraten holen Rumfässer. Fahre 5-mal mit dem Floß von der Insel zum Steg und zurück. 

Bewegungsführung aus dem Schulter- und Ellenbogengelenk.

8
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Name:  

Datum:  
9

Die Piraten holen Rumfässer. Fahre 3-mal mit dem Floß von der Insel zum Steg und zurück.

Bewegungsführung überwiegend aus dem Handgelenk und den Fingern.
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Name:  

Datum:  
10

Die Piraten fahren mit dem Floß durch den Fluss und holen die Schatztruhen zum großen 

Piratenschiff. Hole jedes Mal nur eine Schatztruhe.

Bewegungsführung überwiegend aus dem Schulter- und Ellenbogengelenk.
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Name:  

Datum:  
38

Die Piraten bringen die Schatztruhe zur Insel. Steuere vorsichtig durch das Riff.

Bewegungsführung überwiegend aus dem Schulter- und Ellenbogengelenk.
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Name:  

Datum:  
39

Die Piraten bringen die Schatztruhe zur Insel. Steuere vorsichtig durch das Riff.

Bewegungsführung überwiegend aus dem Handgelenk (für die Diagonalen) und den Fingern 

(für die „Schleifen“).
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9

Nimm einen Handball, laufe damit zum Wurfkreis und versuche den Ball in das Tor zu werfen. Hole deinen Ball und laufe zurück. 

Du hast 10 Versuche. Bewegungsführung aus dem Schulter- und Ellenbogengelenk.

Tore: Gehalten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Visuelle-Wahrnehmung-und-Grafomotorik


Achim Rix: Visuelle Wahrnehmung und Grafomotorik
© Persen Verlag 165

Name:  

Datum:  
10

Nimm einen Handball, laufe damit zum Wurfkreis und versuche den Ball in das Tor zu werfen. 

Hole deinen Ball und laufe zurück. Du hast 3 Versuche.

Bewegungsführung überwiegend aus dem Handgelenk bzw. aus den Fingern.

Tore: Gehalten:

1 2 3

Tore: Gehalten:

1 2 3

Tore: Gehalten:

1 2 3

Tore: Gehalten:

1 2 3

Tore: Gehalten:

1 2 3

Tore: Gehalten:

1 2 3

Tore: Gehalten:

1 2 3

Tore: Gehalten:

1 2 3

Tore: Gehalten:

1 2 3

Tore: Gehalten:

1 2 3
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Diagnostik visueller Integrationsleistungen (Vi-Graf)

Differenzierung
von Eigenschaften

Raum-Lage-
Differenzierung

Differenzierung räumlich-zeit-
licher Beziehungen

Visuelle differenzierbare 
Eigenschaften können 

erkannt/generalisiert werden

Die Lage einer Person / eines 
Objektes im Raum kann erkannt

 werden

Die räumlich-zeitliche Beziehung 
von zwei oder mehreren Personen/ 
Objekten zueinander kann erkannt 

werden

Visuelle Figur-Umfeld-Differenzierung

Kontrast zwischen Figur und Hintergrund:  l neutraler Hintergrund l weitere Personen/Objekte 
   – (eher) stark/klar abgegrenzt
   – (eher) schwach

„Überlagerung“ (Personen/Objekte): l einander (rand-)berührend l ineinanderfließend l einander verdeckend

 � Farb-Differenzierung
 l Grundfarben rot, gelb, blau
 l Mischfarben  
 l alles, was rot ist usw.

 � Größen-Differenzierung
 l groß/klein – größer/kleiner – gleich –
größte/kleinste – Reihen (zweitgrößte ...)
 l lang/kurz – länger/kürzer – gleich –
längste/kürzeste – Reihen (zweitlängste ...)
 l dick/dünn – dicker/dünner – gleich –
dickste/dünnste – Reihen (zweitdünnste ...)
 l alles, was groß ... ist usw.
 l zu groß / zu klein / passend

 � Form-Differenzierung
 l rund (oval, gebogen) – Punkt/ Kreis/...
 l eckig – Linie, Quadrat/Rechteck/ Dreieck ... 
 l gerade/gebogen – krumm usw.
 l alles, was rund ... ist usw.

 � Mengen-Differenzierung
 l viele/wenige 
 l mehr/weniger – gleich – am meisten/ 
wenigsten – Reihen (am zweitwenigsten ...)

 – randdifferent/binnendifferent
 l Repräsentanz/Invarianz
 l alles, was viel/wenig ist
 l zu viele/zu wenige/passend
 l Mengenangaben

 � Objekt befindet sich im Raum
 l in der waagerechten Ebene
 l in der senkrechten Ebene
 l Kombination der Ebenen
 – vorn/hinten – oben/unten 
 – links/rechts – in der Mitte
 – Kombinationen der Raum-Lage-

Bezeichnungen, z. B.:
 – rechts unten ...
 – von der Mitte bis unten rechts 

 � Objekt selbst ist im Raum aus-
gerichtet
 l nach vorn/hinten

zeigt  Vorder-/Rückseite
 l nach oben/unten 

steht aufrecht/auf dem Kopf
 l nach links/rechts

zeigt  linke/rechte Seite
 l Kombinationen

 � Räumlich
 l auf/über/unter ...
 l vor/hinter 
 l rechts/links von
 l zwischen 

 � Zeitlich
 l zuerst und dann und dann ...
 l erster/zweiter ...

Die hier gelisteten Aspekte sind 
eine Auswahl aus der Handlungs-
strukturanalyse „Visuelle Integra-
tion“ passend zu den Aufgaben 
des Tests.

Diagnostik grafomotorischer Kompetenz 

Händigkeit rechts links wechselt

Griff-
technik

Palmargriff Tunnelgriff Pfötchen-
griff

Scherengriff Pinzetten-
griff

Zangengriff

Bewegungsführung, Stütz- und Unterstützungs-
funktion

Schulter-/
Ellen-
bogen-
gelenk

kaum beteiligt wesentlich beteiligt

Unterarm nicht aufgestützt aufgestützt

Hand-
gelenk

nicht aufgestützt aufgestützt

kaum beteiligt wesentlich beteiligt

Finger kaum beteiligt wesentlich beteiligt

Beurteilungskategorien

Kraft-
einsatz

angemessen (zu) stark (zu) gering

Steuerung unflüssig ungezielt ungebremst

Geschwin-
digkeit

angemessen (zu) schnell (zu) lang-
sam

Produkt-
qualität

kann in der Spur bleiben nicht

Strich weitgehend gerade nicht

kann auf der Linie bleiben nicht

kann Linien parallel setzen nicht

Bewegungsendpunkte können 
in die Strichführung integriert 
werden

nicht

Punkte können zielgenau gesetzt 
werden

nicht

die Formkonstanz gleicher 
Zeichen gelingt

nicht

weitere Aspekte je nach Aufgabe

Name:   Datum: Ergebnis:
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Bogen 1: Beppo jongliert

Differenzierung von Eigenschaften

 � Farb-Differenzierung
 l Grundfarben rot, gelb, blau
 l alles, was rot ist usw.

 ‹ Testleitung zeigt auf ein roten Ball: „Wie heißt diese 
Farbe?“
 R nennt Farbe, Begriff = aktiv

Ggf. auf Frage-Niveau 1 wechseln:
 ‹ „Zeige mir einen roten Ball.“
 R zeigt Farbe, Begriff passiv

zeigt Farbe nennt Farbe

rot

blau

gelb

grün 

 ‹ Testleitung zeigt: „Dieser Ball (hellgrün) und dieser Ball 
(dunkelgrün) – haben sie die gleiche Farbe?“ 
 ‹ „Wie heißt die Farbe?“
 ‹ „Und wie heißt diese Farbe?“
 R ennt Farbe, Begriff = aktiv

Ggf. auf Frage-Niveau 1 wechseln
 ‹ „Ein Ball ist hellgrün und einer ist dunkelgrün. 
Kannst du sie mir zeigen?“
 R zeigt Farbe, Begriff = passiv

Erkennt Unterschied nennt Farbe

hellgrün

dunkelgrün

hellblau

dunkelblau

 ‹ „Zeige mir alles, was rot ist.“

Farbe wird generalisiert

rot

blau

gelb

Visuelle Integration

Einstieg in die Testsituation – „Eisbrecher“
Um den Kindern den Einstieg in die Testsituation zu er-
leichtern ist es ratsam, zunächst ein Gespräch über 
den ersten Bogen („Beppo jongliert“) zu beginnen. Zum 
Beispiel:
 l „Was siehst du hier?“
 l „Warst du schon einmal im Zirkus?“
 l „Was macht der Clown Beppo gerade?“ usw.

Frage-Niveau
Die Überprüfung selbst erfolgt anhand von Fragen, die 
sich auf die in der linken Spalte fett gedruckten Aspekte 
der visuellen Differenzierung beziehen. Alle angegebe-
nen Testfragen fungieren als ein Beispiel. Sie werden 
folglich nur einmal aufgeführt. Zu berücksichtigen sind 
dabei zwei Frage-Niveaus: 

Visuelle Differenzierung
1.  mit Begriff = passiv, d. h. der Begriff wird vorgege-

ben und das Kind muss diesen verstehen und ledig-
lich durch Zeigen lösen.

2.  mit Begriff = aktiv, d. h. das Kind muss aktiv über 
den Begriff verfügen und die Aufgabe durch Nennen 
des Begriffes lösen.

Beispiel für Frage-Niveau 2 (Begriff = aktiv): 

 ‹ Testleitung zeigt auf ein rotes Dreieck: „Wie heißt 
diese Farbe?“
 R Kind nennt Farbe, Begriff = aktiv

Beispiel Frage-Niveau 1 (Begriff = passiv): 

 ‹ „Kannst du die Farbe „rot“ zeigen?“
 R zeigt Farbe, Begriff = passiv

Zur Vereinfachung der Protokollbögen wird in der Re-
gel auf dem Niveau der aktiven Verwendung der Be-
griffe gefragt (Frage-Niveau 2). Das bedeutet, dass 
sowohl die visuelle Integration als auch die Kenntnis 
der Begriffe getestet werden. Sollte das Kind Schwie-
rigkeiten zeigen, also möglicherweise an der Kenntnis 
der Begriffe scheitern, muss auf das Frage-Niveau 1 
zurückgegriffen werden und die Aufgabe durch Nen-
nung des Begriffes vereinfacht werden. Dieses zu ent-
scheiden obliegt der Testleitung.

Protokollierung der Lösungen
Als Notationsform wird vorgeschlagen:
3 = gelingt  � = unsicher  ¬ = gelingt nicht
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Differenzierung von Eigenschaften

 � Größen-Differenzierung
 l groß/klein – größer/kleiner – gleich –  
größte/kleinste/zweitgrößte .../Reihen

 ‹ Testleitung zeigt auf die roten Dreiecke 
(rechts unten): „Wie ist das und wie ist das?“ 
 R nennt groß/klein, Begriff = aktiv

Gelingt dieses nicht:
 ‹ „Dieses Dreieck ist groß und dieses ist ...?“

Ggf. auf Frage-Niveau 1 wechseln:
 ‹ „Zeige mir großes Dreieck?“
 R zeigt Farbe, Begriff = passiv

zeigt nennt Begriff

groß

klein

 ‹ Testleitung zeigt auf den zweiten 
der vier blauen Kreise und dann 
auf den großen Kreis rechts 
daneben: „Vergleiche die 
Kreise: Dieser ist ...?
Und dieser ist ...?“

 ‹ Testleitung zeigt auf den zweiten der 
vier blauen Kreise und dann auf den 
kleinen Kreis ganz rechts: „Vergleiche 
diese Kreise: Dieser ist ...? Und dieser 
ist ...?“

 ‹ Testleitung zeigt auf den zweiten der
vier blauen Kreise und dann auf einen 
blauen Kreis der Radnarbe: „Vergleiche 
diese Kreise: Wie sind diese?“
 R nennt Größenaspekt, Begriff = aktiv

Gelingt dies nicht:
 ‹ „Dieser Kreis ist kleiner und dieser ist ...?“
 R nennt Begriff

Ggf. auf Frage-Niveau 1 wechseln:
 ‹ „Zeige mir einen Kreis, der größer ist als dieser.“
 R zeigt größer/kleiner/gleich groß, Begriff = passiv

zeigt nennt Begriff

größer

kleiner

gleich groß

Differenzierung von Eigenschaften

 � Form-Differenzierung
 l rund (oval, gebogen) – Punkt/Kreis ...
 l eckig – Linie, Quadrat/ Rechteck/Dreieck ... 
 l alles, was rund ... ist usw.

 ‹ Testleitung zeigt auf ein Dreieck: „Wie heißt diese 
Form?“
 R nennt Form, Begriff = aktiv

Ggf. auf Frage-Niveau 1 wechseln:
 ‹ „Zeige mir ein Dreieck.“
 R zeigt Form, Begriff = passiv 

zeigt Form nennt Form

Dreieck

Kreis

Quadrat
(Viereck)

Rechteck
(Viereck)

Wurde bei Rechteck bzw. Quadrat mit „Viereck“ geant-
wortet:
 ‹ Testleitung zeigt: „Dieses Viereck (das dunkelblaue 
Rechteck) und dieses (das hellblaue Quadrat) – haben 
sie die gleiche Form?“

argumentiert mit 
Formaspekten

nennt Form

Rechteck

Quadrat

 ‹ Testleitung zeigt auf den roten Kreis im Fenster 
(der Kreis hinter dem gelben Dreieck): „Wie heißt 
diese Form?“
 R erkennt Form trotz Überlagerung

nennt Form 

Kreis

 ‹ „Zeige alle Dreiecke.“

Form wird generalisiert

Dreieck

Kreis

Viereck
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