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ERSTER TEIL

Theoretische Grundlagen und das pädagogische Denken

Kapitel 1

Wie verschieden Kinder sind 

Kein Kind gleicht dem anderen. Kinder lernen auf unterschiedliche Weise und 
finden ihre Lernstrategien selbst heraus. Ein Kind hat Gewohnheiten, Vorlieben 
und Abneigungen, die seine persönlichen Eigenwilligkeiten sind. Jedes Kind 
wünscht sich ein gutes Stück Gestaltungsfreiheit und einen eigenen Entschei-
dungsspielraum. 

Die frühkindliche Entwicklung zeigt sich uns demnach nicht einheitlich, son-
dern mit unterschiedlichem Verlauf. Von den Kindern können wir lernen, dass 
es keine vorgegebene „Reihenfolge“ gibt, nach der ein Kind sich „planmäßig“ 
zu entwickeln hat. Es sind weit mehr Handlungsmöglichkeiten, als die in den 
Lehrbüchern angegebenen, die Kinder auf ihre Weise ausschöpfen können, um 
ihren je eigenen Weg zu finden. 
Ein Kind braucht für seinen Weg gute Lebensbedingungen, es braucht angemes-
sene und helfende Anregungen, die seine Entwicklung fördern.  „Angemessen“ 
sind sie, wenn sie das Kind in seiner Eigeninitiative nicht blockieren, sondern 
das von ihm geplante Handeln aufgreifen. „Hilfreich“ sind sie, wenn sie ihm zei-
gen, wie es selbst seine Fähigkeiten erweitern kann. „Entwicklungsfördernd“ 
aber sind anregende Ideen immer nur dann, wenn sich ein Kind von ihnen be-
geistern lässt.

Die familiale Zuwendung, die Eltern, Großeltern und Geschwister dem Kind ge-
ben, hat dabei eine große Bedeutung. Deren Qualität und Intensität müssen 
wohl überlegt und ausgewählt sein, genau so wie auch die konkreten Lernim-
pulse, die das Kind ganz direkt in der Familie erhält. Vielen Eltern in ihrer Er-
ziehungsverantwortung gelingt es leicht, auf ihr Kind einzugehen. Sie erspüren 
seine Bedürfnisse und Wünsche und geben ihrem Kind das genau Richtige. Die-
se elterliche Kompetenz habe ich in meiner Praxis der Frühförderung beeindru-
ckend erfahren.

Was Eltern beobachten können

Kompetente Eltern beobachten ihr Kind genau. Zusammen mit ihm entdecken 
sie seine Fähigkeiten. Jeden Tag versuchen sie neu herauszufinden, wo seine 
Begabungen liegen und wie sie sein Lernen am besten begleiten. Schon ihrem 
noch kleinen Kind trauen sie viel zu und möchten ihm Impulse geben: Ihr Ba-
by und Kleinkind, das schnell heranwächst, ihr Kindergartenkind, das bald ein 
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Schulkind sein wird, soll die besten Anregungen für seine Entwicklung erhalten 
und seine Lernerfahrungen sollten gute sein.

Das frühe Lernen verlaufe mühelos, berichten manche Eltern, ihr Kind entwicke-
le sich „wie von selbst“, ohne dass sie Besonderes dafür tun müssten. Andere 
Eltern hingegen machen die Erfahrung, dass die Erziehung ihres Kindes eine 
intensivere Zuwendung erfordert. Sie beobachten, dass es für ihr Kind Entwick-
lungsaufgaben gibt, die ihm sichtbar nicht so leicht fallen und für deren erfolg-
reiche Bewältigung es von sich aus die elterliche Unterstützung sucht. 
Einige Kinder brauchen noch mehr. Für sie sind zusätzliche und regelmäßige 
Lernhilfen unumgänglich und gehören zum festen Bestandteil elterlicher Er-
ziehung. Um Lernfortschritte zu machen, braucht ihr Kind gezielte Anregungen 
– und sie selbst Einfühlungsvermögen, Zeit und Geduld, auch davon erzählen 
Eltern. 

Wenn Eltern beunruhigt sind

Eltern erkennen und beachten aber auch Merkmale, die eine tatsächliche Ge-
fährdung für die Entwicklung ihres Kindes darstellen und sein Lernen behindern 
könnten. Sie werden auf Einzelheiten aufmerksam, die entwicklungshemmend 
sein könnten, und auf das, was ihrem Kind Schwierigkeiten bereitet. Sie sind 
beunruhigt, wenn sie sein Verhalten mit jenem gleichaltriger Kinder vergleichen, 
und wenn sie meinen, dass ihr Kind nicht so handeln kann, wie es einem ge-
wünschten Entwicklungsplan entspräche.

Diese elterlichen Beobachtungen stimmen möglicherweise mit Beschreibun-
gen zum AD(H)S oder mit Hinweisen auf ein autistisches Verhalten überein und 
könnten erste Anzeichen dafür sein. Vielleicht zeigt das Kleinkind ein besonde-
res Interesse an einem Spiel und seine intensive Beschäftigung damit lässt eine 
gute Begabung erkennen, vielleicht sehen Eltern bei ihm auch ein befremdend 
anmutendes Verhalten oder es liebt Tätigkeiten, deren Sinn für Erwachsene 
kaum verständlich ist. Vielleicht braucht es eine sehr lange Zeit, um als Baby 
seine Bewegungsaktivitäten zu entwickeln und mit Gegenständen zu hantie-
ren, oder es beginnt spät mit dem Sprechen. Eltern könnten beobachten, dass 
ihr Kleinkind „dem Blick ausweicht“, und auch, dass ihr Kind ihnen „auffallend 
ängstlich“ erscheint oder den Kontakt zu Menschen oder Spielsachen meidet. 
Es kann sein, dass ein Kind im Kindergarten als allzu leicht ablenkbar auffällt. 
„Der Bub ist zu unruhig, als dass er sich auf sein Spiel konzentrieren könnte“, 
beklagen neben den Eltern dann auch die Erzieherinnen und folgern aus ihren 
Beobachtungen, dass es dem Jungen genau deshalb kaum möglich sein kann, in 
seinem Spiel und aus seinem Spielen heraus zu lernen. 

In dieser Phase des Beobachtens ihres Kindes können Eltern sehr verunsichert 
sein und sehen sich vor besondere Anforderungen und Erziehungsaufgaben ge-
stellt, die sie allein nicht bewältigen können: 
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„Wie finde ich heraus, ob die Entwicklung bei meinem Baby altersgerecht 
verläuft?“ … „Liegt etwa ein Entwicklungsrückstand vor?“ … „Was kann ich 
für mein Kind tun?“ … „Gehe ich überhaupt richtig mit ihm um?“ … „Welche 
nützlichen Empfehlungen gibt es und wo finde ich sie?“ … „Wo kann ich mehr 
erfahren oder etwas über Beeinträchtigungen nachlesen?“ … „Braucht mein 
Kind vielleicht eine fachgerechte Unterstützung, eine besondere Förderung 
oder Therapie?“ … „Brauchen wir Eltern eine besondere Aufklärung?“ … „Ist 
unser Kind krank? Müssen wir uns um eine gezielte Diagnostik bemühen?“ … 
„Wo finden wir die richtigen Hilfen für unser Kind?“

Eltern stellen sich Fragen und suchen nach lösungsorientierten Antworten.

Beratung und Hilfen durch Fachleute

Der erste Weg, den Eltern einschlagen sollten, ist der zum Hausarzt oder zur 
Kinderärztin, denn im Rahmen der so genannten medizinischen Vorsorge ist die 
Suche nach Risikofaktoren und nach Frühzeichen möglicher Entwicklungsproble-
me ein bedeutender Schwerpunkt. Sie erhalten dort Antworten auf ihre Fragen 
und medizinischen Rat. In der fachärztlichen Frühdiagnostik, die auch durch das 
Hinzuziehen weiterer ärztlicher Spezialisten und Kliniken ergänzt werden kann, 
werden sie über die organische und neurologische Entwicklung ihres Kindes infor-
miert. Wenn es aus ärztlicher Sicht Hinweise darauf gibt, erfahren sie auch Details 
zu den Formen eines AD(H)S oder eines frühkindlichen autistischen Verhaltens. 

Der nächste Weg ist der zu einer Frühfördereinrichtung und im Falle der begrün-
deten Vermutung eines Entwicklungsproblems wird schon die Ärztin die Kontakt-
aufnahme mit der Frühförderung empfehlen. Grundsätzlich sind Frühförderstel-
len aber auch offene Anlaufstellen, an die sich alle Eltern von sich aus wenden 
können und die sie auch aus eigener Initiative heraus aufsuchen können, wenn 
sie irgendwelche Fragen zur Entwicklung ihres Kindes haben.* 

Ansprechpartner dort sind hoch qualifizierte Fachleute. Diese kommen aus ver-
schiedenen Berufsgruppen und kennen die Zusammenhänge des Ineinander-
greifens körperlicher, geistig-seelischer und sozialer Faktoren und ihrer Auswir-
kungen. Sie kennen die Probleme, die Kinder mit ihrer Entwicklung haben kön-
nen, und auch die speziellen Themen zu den Erscheinungsformen eines AD(H)S  

*  Frühförderstellen bieten für in ihrer Entwicklung auffällige Kinder und für 
Kinder mit Behinderungen und ihre Familien beratende, pädagogische 
und therapeutische Hilfen an. Sie können eine schon gestellte ärztliche 
Diagnose pädagogisch vertiefen, erweitern sie aber vor allem um eine 
heilpädagogische Förderdiagnostik. Wenn nötig, schlagen sie gezielte 
Fördermethoden vor und leiten eine heilpädagogische Frühförderung 
oder eine Frühbehandlung ein. 
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und eines autistischen Verhaltens beim Kind mit den diesbezüglichen in Frage 
kommenden Hilfemöglichkeiten sind ihnen fachlich vertraut. 
Wir haben Experten für frühpädagogische Bildung und Elementarpädagogik und 
heilpädagogische Früherzieherinnen und Heilpädagoginnen für die besondere 
Frühförderung.  Therapeutische Fachkräfte sind Physiotherapeutinnen, Ergothe-
rapeutinnen und Logopädinnen, und manche Einrichtungen haben eigene fach-
ärztliche Mitarbeiter. Weitere Fachleute, wie Sozialpädagoginnen, Motopädin-
nen, Psychologinnen und Sonderpädagogen für den (vor)schulischen Bereich, 
können das interdisziplinäre Team ergänzen. Alle diese Fachleute haben einen 
assistierenden Auftrag, damit Eltern und Kinder lernen, sich unter ihrer Unter-
stützung auch selbst zu helfen. 
Frühförderstellen sind nicht einheitlich konzipiert, sondern differenziert ausge-
richtet. Selten sind die von mir aufgeführten Fachkräfte als Mitarbeiterinnen in 
einer einzigen Einrichtung vor Ort tätig. Daher werden externe Therapien auch 
freiberuflich tätigen Experten in ihren speziellen Praxen übertragen, oder auch 
von anderen Fachinstitutionen, so etwa von Autismuszentren, von einer neuro-
pädiatrischen Klinik, einem Sozialpädiatrischen Zentrum oder einer Kinderpsy-
chiatrie übernommen.

Wenn also Eltern eine Frühförderstelle aufsuchen, dürfen sie eine vielseitige Be-
ratung und eine umfassende Hilfe erwarten und ihre Anliegen werden ernst ge-
nommen. In enger Kooperation mit den das Kind betreuenden Ärzten werden ge-
eignete Diagnoseverfahren herangezogen und es ist viel Raum für das Gespräch 
miteinander. Zusammen mit den Eltern und in Übereinstimmung mit den Fähig-
keiten und Wünschen des Kindes erarbeiten die Fachleute ein Förderkonzept 
und einen für jedes Kind individuellen Förderplan. Damit es eine ganzheitliche 
Unterstützung wird, sind partnerschaftliche Absprachen untereinander wichtig, 
und die Förderung, die ein Kind erhalten soll, wird gemeinsam betrachtet und 
entsprechend fachlich koordiniert. Pädagogische und medizinisch-therapeuti-
sche Vorschläge verbinden sich am besten, und psychologische oder auch psy-
chotherapeutische Anregungen können ergänzen.

Die elterliche Kompetenz

Ein guter Förderplan erfordert von allen Beteiligten neben den fachlich-metho-
dischen Kenntnissen viel Einfühlungsvermögen, in erster Linie jedoch von den 
Eltern. Sie sind die Begleiter ihres Kindes und sie begleiten auch die fachlichen 
Tätigkeiten der Frühförderinnen.
Eltern, die mit den Diagnosen AD(H)S oder autistisches Verhalten konfrontiert 
worden sind, nutzen therapeutische Empfehlungen. Eltern machen sich ihre ei-
genen therapeutischen Gedanken. Eltern überlegen sich, welche Handreichun-
gen, welche Bewegungsaktivitäten, Spiel-Ideen und Lernimpulse sie ihrem Kind 
bereitstellen können. Sie freuen sich über Förderideen im Alltag und über die 
Fortschritte beim Kind. Eltern schätzen ein und vergleichen und finden selbst 
heraus, wie sie ihr Kind am besten führen.
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Dazu brauchen Eltern ihre eigene kundige „professionelle“ Kompetenz, und im 
nächsten Kapitel ist nun grundlegend zu erfahren, wodurch kindliche Entwick-
lung entsteht und welche Faktoren es sind, die sie „auf den Weg bringen“.

Zuvor aber berichtet Björns Mutter etwas über den Entwicklungsweg ihres Jun-
gen, der inzwischen ein Schulkind ist.

Eine Mutter erzählt

„Ich weiß nicht mehr, wann alles anfing. Er war im Kindergarten und auch 
schon vorher ... Eigentlich habe ich immer gedacht, es müsste jemanden ge-
ben, der mir bei diesem Kind mit hilft ...“ 

Björn hat gelernt sich zu ordnen

„... Und der Björn war immer ein Draufgänger. Er ist im Schwimmbad immer 
ins tiefste Becken gesprungen, obwohl er nicht schwimmen konnte. Aber er 
liebt ja das Wasser, und es war sein Problem, dass er nicht oben schwimmen 
konnte. Wenn die Fußbewegung ging, dann ging das vorne nicht ...
... Wenn wir mit Björn irgendwohin gegangen sind, zum Beispiel zum Essen, 
war er grundsätzlich woanders, als wo er eigentlich sein sollte ...
... Oder auf dem Spielplatz ... wehe, wenn ihn jemand vom größten Kletter-
gerüst runtergeholt hat, weil man gedacht hat, er fällt dann tief. Vieles hat er 
inzwischen gelernt, er ist ganz anders jetzt, auch sein Draufgängertum hat 
sich gegeben ... 
... Er sagt immer ‚ich kann das’, auch wenn es in Wirklichkeit nicht geht. Und 
das ist manchmal sehr schwierig für die Familie, weil wir nicht immer auch 
einfach sagen können, ‚du kannst das auch’ und ihn einfach mitmachen las-
sen, weil es erstens einfach zu gefährlich ist, weil der Björn zu huschelig ist 
und manchmal hört er partout nicht zu, wenn man ihm etwas erklärt. Er hört 
einfach gar nicht hin und er setzt es gar nicht um ...“

Björn hat eigene Interessen 

„… Aber: er musste sich einfach was Eigenes suchen ... Dann hat er ange-
fangen Trompete zu spielen, und das macht er jetzt noch. Er macht das mit 
mehreren Kindern. Und er kriegt auch gesagt: ‚Du, Björn, nicht so laut und 
du warst total verkehrt.’ Aber ich glaube, er ist der einzige von der ganzen 
Truppe, der zu Hause auch wirklich Trompete übt. Das macht er freiwillig. Das 
macht er vielleicht nur freiwillig, weil sein Freund da ja auch dabei ist und er 
möchte ja auch da mitspielen. Dann hat er gehört, dass es einen Selbstver-
teidigungskurs gibt, und da musste ich mit ihm hin. Da bin ich mit ihm hin-
gegangen, und es hat ihm Spaß gemacht. Und der Leiter, der das macht, der 
nimmt viele Elemente aus der Krankengymnastik oder aus der Bewegungs-
therapie ...“ 
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Björn hat aus sich heraus viel erreicht

„... Was bei Björn auch sehr problematisch war, war das Anziehenlernen und 
das Schuhebinden. Er hat zum Beispiel nicht eingesehen, warum er erst die 
Unterhose und dann die Hose anziehen soll oder warum er ein Hemd in die 
Hose stecken muss ...
... Für mich bedeutet Björn viel Stress und, wenn ich daran denke, was auf 
ihn zukommt und wie er sein Leben meistern wird, auch sehr viel Angst. 
... Auf der anderen Seite bin ich stolz auf ihn, was er alles erreicht hat. Ich 
habe geglaubt, er lernt das Anziehen nie. Dann habe ich immer gedacht, das 
Lesen lernt der Björn nie, das kann er mittlerweile auch, nur das muss eine 
Sache sein, die ihn unheimlich interessiert ... 
... Er ist ein so freundliches Kind. Er steht morgens auf und ist eigentlich gut 
gelaunt, pfeift schon ein Lied, und er ist so hilfsbereit, immer will er sich gern 
um die anderen kümmern.“ 
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Kapitel 2

Das Kind und sein Entwicklungs-Lernen

Wodurch entsteht Entwicklung? 

Der kindliche Entwicklungsweg ist ein lebendiger Prozess und unterschiedliche 
Faktoren und Lebensbedingungen wirken eng zusammen. Die ersten Jahre als 
Säugling und Kleinkind und dann die Vorschulzeit bis hin zum Schulalter sind 
der wichtigste Zeitraum für das körperliche und geistig-seelische Wachsen des 
Kindes und für sein Lernen im Ganzen. Die Entwicklungsschritte, die das Kind in 
dieser Zeit frühkindlich geht, entscheiden viel, sie sind grundlegend für die Rich-
tung, die es mit seinen Begabungen und mit seinem Lernen einschlagen wird.

Kindliche Entwicklung ereignet sich demnach in einer für jedes Kind einzigar-
tigen Weise und dieses Ereignis ist ein hochkomplexes Zusammenspiel zwei-
er wesentlicher Elemente: Das Kind lernt aus sich heraus und nutzt für dieses 
Lernen gleichzeitig die Wahrnehmungen und Informationen aus seinem Umfeld 
und damit die ihm von seinen Bezugspersonen gegebenen Zuwendungen und 
Lernangebote. Diese wechselseitigen Komponenten der Eindrücke – von „in-
nen“ und von „außen“ kommend – werden im Nervensystem verarbeitet und 
das Entwicklungs-Lernen des Kindes ist ein sozialpsychologischer Vorgang und 
ein zentral organisierter Prozess. Unzählige zentral ablaufende Ereignisse und 
die verschiedensten Empfindungen darin ermöglichen dem Kind eine sinnvolle 
Organisation seines Nervensystems, und eine gute zentrale Ordnung bringt die 
Entwicklung seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten voran.

Wie sich das Nervensystem beim Kind organisiert

Bildhaft können wir uns die Organisation des Nervensystems als einen Prozess 
des Aufbaus von Strukturen vorstellen, die eng zusammenhängen und sich ver-
netzen. Dieser Aufbau beginnt schon vorgeburtlich, früh in der intrauterinen 
Entwicklung, und das neu geborene Baby bringt seine ganz persönlichen biolo-
gisch-organischen Voraussetzungen mit. Bei jedem Kind sind sie anders gewich-
tet, und zusammen mit den Funktionen seines Zentralnervensystems (ZNS), un-
terschiedliche Eindrücke zu verbinden und zu einem Ganzen zusammen zu brin-
gen, sind diese Anlagen die zunächst vorgegebenen Entwicklungsstrukturen.  
Sie sind die Basis dafür, dass sich die zentralen Netzwerke fortwährend bilden 
können, damit die Entwicklung beim Kind fortschreiten kann.*

*  Im Zentralnervensystem (ZNS), aus Gehirn und Rückenmark bestehend, 
werden alle Prozesse des Entwicklungs-Lernens beim Kind vorbereitet 
und koordiniert. Dabei verknüpfen sich die Nervenzellen (Neuronen) 
untereinander, und diese dynamischen Verknüpfungen werden durch so 
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genannte Synapsen hergestellt. Deren Aufgabe ist es, die Eindrücke, die 
das Kind hat, als „zentrale Erregungen“ aufzunehmen, „umzuschalten“ 
und in den Netzwerken zu verankern. 

Bei diesem Prozess werden chemische Wirkstoffe eingesetzt, die als Neurotrans-
mitter bioelektrische Impulse als Nervenreize entsenden und damit Signale an 
die Verarbeitungsstellen des ZNS geben. Wir sprechen davon, dass solche zent-
ral ablaufenden Geschehnisse dafür sorgen, dass ein Kind sein „biochemisches 
Gleichgewicht“ herstellen kann.

Lernen durch Impulse und Reaktionen

Entwicklungs-Lernen entsteht also durch die gegenseitigen und wechselseitigen 
inneren und äußeren Eindrücke, und Sinneswahrnehmungen werden zu Erfah-
rungen: Informationen, die das Kind aus seinem Umfeld erhält und aufnimmt, 
werden etwa dann als Impulse an sein ZNS weitergeleitet, wenn das Kind sich 
wohl behütet fühlt, wenn es auf Wahrnehmungsreize reagiert oder wenn es 
etwas für es Interessantes entdeckt und erkannt hat. Dann nimmt sein Gehirn 
diese Reize auf, speichert sie und kann sie angemessen verarbeiten. Wenn nun 
auch die Weiterleitung von inneren Impulsen nach außen geschieht und damit 
zentrale Botschaften zur Weiterleitung an das periphere Nervensystem (PNS) 
überbracht werden, setzt für das Kind sein Entwicklungs-Lernen ein.*

Das PNS gibt die Signale des ZNS weiter, in die Peripherie hinein, zu den motori-
schen Nerven, zu den Sinnes- und Bewegungsorganen des Kindes. Damit veran-
lasst es das Kind zu körperlichen und seelischen Reaktionen und sorgt entspre-
chend der jeweiligen Information und ihrer Verarbeitung für spür- und sichtbare 
Handlungen. Nur Impulse und Reaktionen, die sich sinnvoll verknüpfen, führen 
das Kind zu Aktivitäten hin, die entwicklungsanregend sind, und jedes Kind ist 
demnach darauf angewiesen, keinesfalls irgendwelche, sondern die für es genau 
richtigen Anregungen in seiner Umgebung vorzufinden und von uns zu erhalten. 
Wir können sein Handeln gut erkennen, etwa in einer Laut-Äußerung, in einer 
gefühlsbetonten Regung, in einer aktiven Bewegung, oder wenn es nach einem 
Gegenstand greift. Im Fachjargon sprechen wir deshalb davon, dass „input“ und 
„output“ sich harmonisch ergänzen müssen. Nur dann kann das Gehirn des Kin-
des die ihm gegebenen Angebote „lokalisieren“, „sortieren“ und in sein zentra-
les System einordnen, so dass das Kind sie für alters- und entwicklungsgerechte 
Lernprozesse optimal nutzen kann. Wenn wir diesen Prozess einer guten Ordnung 
beschreiben, meinen wir auch die Fähigkeiten der sensorischen Integration.

*  Das periphere Nervensystem (PNS) ist jener Teil des Nervensystems, der 
außerhalb des Gehirns und Rückenmarks gelegen ist und der die Brücke 
vom ZNS zu allen Körperteilen bildet. 
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Das Kind und die wandelbare Ordnung seiner sensorischen Integration

Die sensorische Integration koordiniert das Zusammenwirken von Sinnesein-
drücken und den Handlungen, die ein Kind in seinen Tätigkeiten zeigt. Eine gute 
Ordnung von Empfindungen, die „Integration der Sinne“, wie der Vorgang der 
sensorischen Integration auch gern genannt wird, bringt alle Eindrücke zusam-
men und ist die wichtigste Form sinnlicher Verarbeitung beim jungen Kind. Sie 
beginnt bereits im Mutterleib.* 

Ordnung kann gelernt werden und die vorgegebenen zentralen Strukturen sind 
nicht festgelegt und begrenzt, sondern dynamisch und ausbaufähig. In ihrer gro-
ßen Abhängigkeit vom kindlichen Tun und von den Entwicklungsangeboten, die 
wir dem Kind geben, ist das System Ordnung variabel und veränderbar.

  Unangemessene Angebote können sinnvolles Ordnen verhindern, „An-
gemessenes“ aber wirkt fördernd und hilft dem Kind: Strukturen erwei-
tern und wandeln sich und als Konsequenz daraus erweitern und wan-
deln sich auch die Fähigkeiten, die das Kind für seine Lebensgestaltung 
braucht. 

Jonathan

„Jonathan ist in der letzten Zeit viel konzentrierter geworden“, erzählt seine 
Mutter, und „im Vergleich zu dem, wo bei allem, was er machte, zwar sehr 
viel Aktion, aber immer auch ein totales Durcheinander war und er nur ganz 
kurz bei einer Sache geblieben ist, lässt er sich doch ein bisschen länger von 
etwas begeistern, eigentlich schon viel länger ... Er kann eine Sache auch 
wieder in Ordnung bringen, und er kann dann ganz zauberhaft sein ...“

So ist die sensorische Integration eng mit den Tätigkeiten des Kindes verbun-
den und die wandelbare Ordnung seines zentralen Systems im Wechselspiel von 
Eigenkompetenz und Interaktion mit anderen Menschen kann weit reichende 

*  A. J. Ayres1 hat uns gelehrt, dass es von der Fähigkeit der sensorischen 
Integration als der Fähigkeit des Ordnens der Empfindungen, die ein 
Kind aus sich heraus erlebt und von außen erhält, abhängt, wie es mit 
Sinneseindrücken umgehen wird und in welcher Weise es sie gebrau-
chen kann.

1 A. J. Ayres hat in ihrem Standardwerk „Bausteine der kindlichen Entwicklung“ vor Jahrzehnten die 
Bedeutung der „Integration der Sinne“ für die Entwicklung von kleinen Kindern beschrieben. Ihr 
Therapiekonzept für Kinder mit den unterschiedlichsten Entwicklungsstörungen ist nach wie vor 
und gerade heute sehr aktuell und wendet sich an Eltern, Pädagogen und Therapeuten. In den 
USA und in Europa sind viele anerkannte Therapiezentren entstanden, und die von Ayres entwi-
ckelte „sensorische Integrationsförderung“ ist wichtiger Bestandteil der Frühförderung.
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Wirkungen haben. Sie eröffnet dem Kind viele eigene Möglichkeiten. Mit seinen 
eigenen Mitteln kann es lernen, in seinem handelnden und spielerischen Alltag 
mit seinen Erfahrungen selbsttätig umzugehen und sie zu ordnen. 

Uns Erziehenden aber eröffnen die Ereignisse der sensorischen Integration die 
Chance des gleichzeitigen Einwirkens durch wohl überlegte Hilfen, die dieses 
sein Lernen unterstützen.

Das Bedürfnis des Kindes nach Bindungen und Beziehungen

Inspiriert von der Beschreibung der Reaktionen hospitalisierter Säuglinge und 
Kleinkinder durch René A. Spitz2, hat sich die Forschung mit der Beobachtung 
von Beziehungen im Kleinstkindalter, mit den kommunikativen Bezügen, im 
Besonderen auch mit der vorsprachlichen und nonverbalen Kommunikation 
beschäftigt. Die daraus erwachsenen Erkenntnisse zur Entwicklung des Kindes 
haben einen hohen pädagogischen Stellenwert: Jedes Kind hat das Grundbe-
dürfnis, Beziehungen zu anderen aufzubauen und sich an andere zu binden. 
Die ersten Kontakte des Kindes sind die zu seinen Bezugspersonen und das 
Kind sucht nach Sicherheit und Geborgenheit bei Mutter, Vater oder anderen 
Personen, die ihm stets nahe sind. Um sich wohl zu fühlen, braucht das Kind 
Menschen, auf die es sich sicher verlassen kann. Diesen für das Kind beson-
deren und wichtigen Menschen, die ihm vertraut sind, vertraut auch das Kind. 
Es ist auf ihre entwicklungsfördernden Zuwendungen angewiesen. Es braucht 
feste Bindungen an sie und es erwartet, dass auf seine Bindungsbedürfnisse 
eingegangen wird. Dieses „Gebundensein“ an die Menschen, die mit ihm sind 
und auf die es jederzeit zählen kann, ist für das Kind eine ganz notwendige Ent-
wicklungsbedingung und die Sicherheit seiner guten seelischen Befindlichkeit 
entsteht in solchen sicher gebundenen Beziehungen, die das Kind tragen.*

Ihre Forschungen haben uns Erziehende auf die Bedeutung personaler Zuwen-
dung und einer Kooperation mit dem Kind, in der seine Bindungsbedürfnisse 

*  Bowlby und Ainsworth3 haben bindungstheoretische Erkenntnisse for-
muliert und aufgezeigt, welche gravierenden Folgen ein emotionaler 
Mangel im frühen Kindesalter hat. Sie haben Bindungssicherheit als ei-
nen Schutzfaktor vor Gefährdungen und eine große Hilfe für die psychi-
sche Entwicklung herausgestellt. 

2  R. A. Spitz gehört zu den Wegbereitern der Säuglingsforschung und Entwicklungpsychologie und 
wir verdanken ihm und seinen psychoanalytischen Forschungen wesentliche Erkenntnisse zu psy-
chischen und psychosomatischen Erkrankungen im Säuglings- und Kleinkindalter. Sein wichtigs-
tes Werk „Vom Säugling zum Kleinkind“ umfasst die ganze Thematik.

3  Wenn auch Kenntnisse und Meinungen zur Bindungstheorie modifiziert wurden, gründen alle 
modernen Überlegungen auf den bindungstheoretischen Grundlagen, die uns J. Bowlby und M. 
Ainsworth gegeben haben.
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befriedigt werden können, aufmerksam gemacht und damit auf die Bedeutung 
einer lebendigen Eltern-Kind-Interaktion für die Entwicklung des Kindes.

Weiter reichend hat Hellbrügge4 aufgrund seiner Beobachtung entwicklungs-
auffälliger Kinder die Wechselbeziehungen emotional-sozialer Bedingungen 
und organisch-neurologischer Faktoren im sozialen Kontext herausgestellt. 
Emotional-soziale Benachteiligungen des Kindes im Sinne einer psychosozialen 
Deprivation haben nicht nur Auswirkungen auf seine seelische Entwicklung und 
seine Kontakt- und Kommunikationsbereitschaft, sondern führen zu entwick-
lungshemmenden Verhaltensmerkmalen auch für die neurophysiologische und 
körperliche Entwicklung des Kindes, für seine Handlungen in Wahrnehmung und 
Bewegung und für seine sprachlichen Aktivitäten. 

Emotional-soziale und körperliche Entwicklung sind also eng miteinander ver-
knüpft und das Entwicklungs-Lernen des Kindes braucht sehr bald weitere Ge-
meinschaften und ausgedehntere soziale Angebote. Das Kind sucht den leben-
digen und wechselseitigen Dialog und mit zunehmendem Alter auch zunehmen-
de Kontakte, Beziehungen und gemeinsame Aktivitäten. So sind dann über die 
Interaktionen mit den Eltern hinausgehende Bezugspersonen wichtig und die 
Gemeinschaft mit anderen Kindern. Der Slogan „Kinder brauchen Kinder“ ver-
deutlicht die Bedeutung gemeinsamer Spielräume, und Eltern und Erziehende 
sollten ihr Kind zu Kindern führen und ihm das Zusammensein von Kindern ge-
währen. Kinder lernen voneinander und entwickeln sich aneinander.

Philipp

„Am Anfang, wenn jemand zu ihm gehen will, hat er es immer schwer, un-
ser Philipp“, erzählt sein Vater, „manchmal auch mit Tränen, aber ich denke, 
dass ihm gerade der Umgang mit den anderen Kindern so gut tut und ich se-
he, wie es ihn auch anregt, in die Sprache zu kommen und damit überhaupt 
in die Aktivität.“

Das Kind braucht Menschen, die bereit und geeignet dazu sind, mit ihm umzuge-
hen und auf es einzugehen. Es braucht Spielpartner und Freunde, mit denen es 
sich auseinandersetzen kann, die aber auch Wünsche und Nöte erkennen und 
die sich mit ihm verbinden. In einer gelungenen wechselseitigen Beziehungsge-
staltung, die es als „wohltuend“ zu empfinden lernt, reagieren auch seine zen-
tralen Strukturen im positiven Sinne und können sich verändern; und somit ver-
ändern sich auch die Quantität und die Qualität seiner Handlungskompetenzen. 
In der Gemeinschaft und durch die Gemeinsamkeit erhält das Kind die Chance, 

4 Th. Hellbrügge ist der Begründer der Sozialpädiatrischen Einrichtungen in Deutschland. Wir ver-
danken ihm die „Entwicklungsrehabilitation“ und unsere ganzheitlichen Ansätze zur Frühdiagnos-
tik, Frühtherapie und zur integrativen Früherziehung (http://www.theodor-hellbruegge-stiftung.
de/. Stand 2/2011).
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seine zentralen Ressourcen zu nutzen, ständig zu erweitern und in seiner Um-
welt damit schöpferisch tätig zu werden. 

Diese neuen Kompetenzen können wir deutlich sehen: Mit der Konzentration auf 
ein neues Spiel, mit der Präsentation eines neuen Wortes, mit dem Benutzen ei-
nes komplexen Bewegungsmusters und in vielen anderen Tätigkeiten zeigt uns 
das Kind seine Entwicklungsschritte. Es hat gelernt.

Soziale Netzwerke und ihre Wirkungen

Wie sehr das Entwicklungs-Lernen des Kindes von einer Vielzahl sozialer Kontak-
te abhängt, die in enger Beziehung miteinander stehen und ineinander wirken, 
wissen wir seit der Einbeziehung systemtheoretischer Sichtweisen in unsere er-
zieherischen Überlegungen. Danach ist Entwicklung ein fortlaufender Prozess 
zwischen dem aktiven Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner 
unmittelbaren Lebensbereiche.*

In diesem Sinne haben auch Maturana und Varela 6 herausgearbeitet, wie sich 
jede Lebensgestaltung „verknüpft“ und dass jeder Mensch als ein individuelles 
System immer ein Teil größerer Systeme ist. Die menschliche Entwicklung formt 
sich im Aufeinander-Einwirken der verschiedenen Teile und in den vernetzten 
Zusammenhängen von Kommunikation und Kooperation.

Die große pädagogische Bedeutung des systemtheoretischen Ansatzes mit seinen 
sozialen Netzwerken für die Entwicklung kleiner Kinder aber hat Speck 7 uns na-
hegelegt. Immer wieder hat er die sozialen Beziehungen als die Wirklichkeit eines 
Kindes beschrieben, in der Bedingungsfelder und soziale Bezüge nicht von der In-

*  Das Kind und seine Umwelten werden nach Bronfenbrenner5 als Systeme 
angesehen, die sich gegenseitig beeinflussen und die sich in einer dau-
ernden Wechselwirkung befinden. 

5 U. Bronfenbrenner hat mit seinem ökosystemischen Ansatz herausgearbeitet, wie wichtig es für 
die Entwicklung eines Menschen ist, das die verschiedenen Systeme (Familie, gesellschaftliche 
Felder …) miteinander vereinbar sind. Nach seiner systemtheoretischen Sichtweise gestaltet ein 
Kind in Interaktion mit seinen Bezugspersonen seine eigenen Entwicklungsbedingungen mit; sei-
ne Umwelt ist von ihm selbst gestaltet und von ihm gestaltbar.

6 Maturana und Varela haben mit ihren (neuro)biologischen Forschungen die Selbstgestaltungspro-
zesse der „autopoietischen Organisation“ als Wurzeln sozialer Systeme beleuchtet. Maturana, H.; 
Varela, F.: Der Baum der Erkenntnis.

7 O. Speck ist der Begründer der Pädagogischen Frühförderung in Deutschland. In vielen Veröf-
fentlichungen und Vorträgen hat er uns aufgezeigt, dass ein Kind mit Entwicklungsproblemen 
„zuerst erzogen wird“ und immer zuerst heilpädagogische Hilfen benötigt, in die eine Therapie 
eingebettet werden kann. Als Pionier initiierte er die Entwicklung von Frühförderstellen und die 
Gründung der Bundesvereinigung für interdisziplinäre Frühförderung VIFF e. V. (http://www.fru-
ehfoerderung-viff.de/. Stand 2/2011).
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dividualität des Kindes abtrennbar sind: Jede Familie ist ein Netzwerk mit eigener 
Dynamik, eng verbunden mit weiteren sozialen Netzen in ihrer Umwelt. Gute sozi-
ale Beziehungen, die Orientierung und Halt geben, helfen der Familie, Ressourcen 
und Rahmenbedingungen zu finden, damit sie ihr eigenes Netz knüpfen kann. 

Eine ganzheitliche Sicht auf den Lebenszusammenhang der Familie zu haben, 
hilft Erziehenden, kindliche und elterliche Verhaltensweisen zu verstehen und 
Bedürfnisse zu erkennen. Ganzheitliches Betrachten der Wechselbeziehungen 
organisch-neurologischer Gegebenheiten und psychosozialer Bedingungen im 
sozialen Kontext hilft uns, Auswirkungen auf das System Kind und das System 
Familie wahrzunehmen und eben der Vernetzung von Umwelteinwirkungen, den 
entwicklungsfördernden Strukturen, aber auch den entwicklungshemmenden 
Faktoren, die benachteiligen und beeinträchtigen können, die nötige Beachtung 
zu schenken und Erziehung und Förderung danach auszurichten. 

  Frühkindliche Förderung erstreckt sich nicht auf das Kind allein, sondern 
auch auf die sozialen Gruppen, denen es angehört oder zu denen es in 
Kontakt tritt, also insgesamt auf ein ganzes Interaktionsfeld. Dieses gan-
ze „ökologische System“, gemeint sind der konkrete Lebensraum und die 
komplexe Umgebung, müssen wir betrachten, keinesfalls (nur) das Ver-
halten des Kindes mit seinen organischen Vorgaben. 

Selbstkonzept und Autonomie 

Durch den Austausch mit seiner Welt, die es als „seine Wirklichkeit“ erlebt, und 
durch seine Beziehungen zu Bezugspersonen, die es tragen, entsteht für das 
Kind dann auch die Möglichkeit, sich seine eigene innere Welt bauen zu können. 
Auch dies ist ein Grundbedürfnis des Kindes, denn um seine Individualität zu 
entwickeln, muss es sich selbst und zu sich selbst finden. Es ist aus sich heraus 
auf der Suche nach Autonomie und danach, wie es diese entwickeln kann.*

Für unsere Arbeit mit Kindern haben Speck und Kühl 8 uns das Menschenbild 
vom eigenaktiven, sich selbst organisierenden Kind nahegelegt und die Bedeu-
tung seiner Fähigkeit zur umweltbezogenen Selbstorganisation und Selbstregu-

*  Das Kind hat die Fähigkeit zur Selbstorganisation und alle seine autono-
miebildenden Entwicklungsprozesse sind soziale Interaktionen. Das Kind 
braucht sie, um sein „Selbstkonzept“ zu finden. 

8 J. Kühl hat sich in seinem Engagement für die Entwicklung der interdisziplinären Frühförderung 
mit dem autonomie- und umweltbildenden Potenzial, das alle Kinder haben, auseinandergesetzt 
und mit ihrer Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen. Empfehlenswerte Lektüre: Kühl, J.: Autonomie 
und Dialog – kleine Kinder in der Frühförderung.
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lationen betont. Ein Kind handelt stets kommunikativ, kann sich selbst organi-
sieren und hat die Fähigkeit, sich selbst zu verändern. Das macht deutlich, wie 
wichtig gute Beziehungen für es sind, damit es auch ein gutes „Selbst“ entwi-
ckeln kann. Um sich seine zunächst kleine Welt mit seinen sozialen Mitteln zu 
konstruieren, handelt das Kind nach seiner Idee. Es erweitert Fähigkeiten und 
erwirbt sich neue Fertigkeiten. Sie stärken auch sein Selbstbewusstsein und sei-
ne „Ich-Tätigkeiten“ nehmen zu. 

Ich spreche hier von der Wichtigkeit der Entwicklung seiner Eigenaktivitäten, die 
wir zulassen und fördern sollten, und davon, dass das Kind im aktiven Tun sein 
autonomes Selbstkonzept finden muss. Weil dieses „Selbst“ nur im Zusammen-
sein mit anderen Menschen entsteht, müssen diese ihm auch erlauben, seine 
Kompetenzen im Alltag anzuwenden und zu erweitern. In diesem ihm gewährten 
Freiraum schließlich lernt das Kind allmählich, zwischen der Außenwelt und sei-
nem eigenen Organismus zu unterscheiden, es lernt, ein „Ich“ zu sein. Es lernt, 
sich einerseits aktiv in der Gemeinschaft und in Abhängigkeit von Personen zu 
verhalten und sich doch gleichzeitig von ihnen abgrenzen zu können. Weil es 
„die anderen“ und viele Interaktionen erlebt, lernt es auch „zu sich selbst zu 
finden“ und sich unabhängig für seine Handlung zu entscheiden. Aus Gemein-
samkeiten heraus entsteht dem Kind die Möglichkeit, sich seine Welt zu bauen 
und sich „in sich selbst“ zu entdecken. 

  „Ich bin ich“, dieses elementare Bedürfnis nach eigener Kompetenz und 
gleichzeitiger Beziehung zu anderen wie nach Bindung an andere ist kein 
Widerspruch, sondern unverzichtbare Wechselseitigkeit, und Autonomie 
ist also kein Gegensatz zu Kontaktbereitschaft und Zuneigung und zu der 
Suche nach unserer Unterstützung. 

Jedes Kind, das wir begleiten, braucht die sozialen Kontakte, das Zulassen ei-
gener Handlungen in Freiräumen, die ihm nicht verwehrt werden, und auch die 
Möglichkeit, sich in sich selbst und in seine persönliche Welt zurückzuziehen. 
Das alles nutzt es für sich und sein Selbstkonzept, um seine Persönlichkeit zu 
finden. Wir können ihm dabei helfen.

Johanna hat eigene Ideen

„Wir haben zusammen am Tisch gesessen und ein Puzzle gemacht, sie hat 
es zusammengelegt und dann aufgeklebt und ausgemalt. Das hat Johanna 
so gut gemacht. Das macht sie gern, schneiden, kleben, ausmalen, aber nur, 
wenn die anderen Kinder mitmachen … Danach haben sie alle ein Haus mit 
Garten gemalt und plötzlich hat Johanna ihr Blatt hingelegt, ist einfach auf-
gestanden und ist weggegangen… Das ist irgendwie ein Gegensatz manch-
mal, sie steht auf, sagt nichts und dann macht sie ihr Ding, allein für sich, 
ganz woanders ...“
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Kapitel 6

Zerebrale Dysfunktionen und das senso- und psychomotorische Lernen 

Marie ist eines der Kindergarten-Kinder, die, wenn es darum geht, grob- und 
feinmotorische Handlungen auszuführen, mehr Mühe mit den alltäglichen Ver-
richtungen haben als die meisten ihrer gleichaltrigen Spielgefährten: Beim Spie-
len und bei Tätigkeiten, in denen es erforderlich ist, sich körperlich und in der 
Bewegung geschickt zu verhalten, um diese gut zu bewältigen, muss sie sich 
sehr anstrengen. Marie ist ein sehr aufgewecktes Mädchen. Sie ist an vielen 
Dingen interessiert, sie denkt sich Spiele aus und ist stets dabei, aktiv zu sein. 
Mit einzelnen motorischen Aufgaben aber hat sie es sichtbar schwer, so schwer, 
dass diese ihr trotz allen Wollens nicht recht gelingen. Vor allem bei Aufgaben, 
in denen es darum geht, Fähigkeiten des Gleichgewichts und der Koordination 
einzusetzen, verspannt sich ihre Körpermuskulatur und hemmt sie sehr. 
Der Kinderarzt hatte bei dem fast vier Jahre alten Kind einen „motorischen Ent-
wicklungsrückstand aufgrund einer minimalen zerebralen Dysfunktion“ diag-
nostiziert.

Marie

Maries Mutter beschreibt die Entwicklung ihres Kindes als „noch nicht alters-
gerecht“. Erst mit sechzehn Monaten habe sie gekrabbelt und erst im Alter 
von zwei Jahren begonnen frei zu gehen. Das Laufen sei jedoch noch immer 
anstrengend für Marie, sie wirke oft „verkrampft“, Hüpfen und Springen sei-
en sehr schwierig. Beim Essen sei Marie noch nicht ganz selbstständig und 
„kein bisschen geschickt“, es „falle viel herunter“, tagsüber habe sie „immer 
wieder ihre Hand im Mund“. Sie sei noch nicht sauber.

Die Besonderheiten

Wir wissen, dass zum Bild des AD(H)S viele Verhaltenseigenheiten beim Kind 
gezählt werden, vor allem aber solche, die sich hauptsächlich in seiner Psy-
chomotorik zeigen. Diese entstehen sehr oft aufgrund von Dysfunktionen, die 
als MBD (Minimal Brain Dsyfunction/Damage) bezeichnet werden, manchmal 
auch als minimale Zerebralparese. Die Namen wollen deutlich machen, dass 
die Schwierigkeiten, die ein Kind mit seinem motorischen Handeln hat, auf dem 
Hintergrund einer zerebralen Funktionsstörung einzuordnen sind. Demnach 
werden sie von einer hirnorganisch bedingte Dysfunktion ausgelöst. Auch die 
Diagnose DCD (Developmental Coordination Disorder) verweist auf eine orga-
nisch bedingte Störung der motorischen Funktionen, ebenso wie der Begriff des 
POS (Psycho-organisches Syndrom), der neben den Wahrnehmungs- und Be-
wegungsschwierigkeiten, die ein Kind haben kann, auf psychosoziale Belastun-
gen aufmerksam machen möchte. Sensomotorische Schwierigkeiten aufgrund 
einer zerebraler Dysfunktion sind häufig mit Perzeptionsstörungen verbunden 
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und machen es einem betroffenen Kind schwer, ein gutes Körperbewusstsein zu 
entwickeln ( Kapitel 3: AD(H)S – ein vielfältiges Handeln). 

Die Besonderheiten seines senso- und psychomotorischen Verhaltens sind beim 
Kind nicht stetig, aber situationsabhängig zu sehen, sie können das Kind zwar sehr 
belasten, zeigen sich aber doch in einer leichten Ausprägung. Deshalb werden sie 
auch minimal genannt und lassen sich in den Bewegungsreaktionen des Kindes als 
Zeichen einer „zerebralen Fehlregulation“ erkennen, die als prä-, peri- oder post-
natal bedingt zu vermuten ist. Eine fachärztliche Diagnose, die diese Annahme be-
stätigen kann, ist allerdings nicht so einfach, denn neurologische Untersuchungen 
wie EEG und CT ergeben keine Klärung der möglichen Ursachen, und eindeutige 
Hinweise darauf lassen sich auch aus medizinischer Sicht durch nichts anderes als 
durch die genaue Beobachtung der kindlichen Handlungen bestätigen:

Die motorischen Aktivitäten und die Handlungen, die sich das Kind wählt und 
die es uns zeigt, hängen davon ab, in welchem Umfeld es sich bewegt oder ob 
die Anregungen, die es erhält, seinen Bedürfnissen entsprechen. Erfährt das 
Kind nun soziale Bedingungen und emotionale Einflüsse, die es belasten und 
hemmen, entsprechen die Formen seines Bewegungshandelns den Erschei-
nungsbildern einer frühkindlichen zerebralen Bewegungsstörung (CP), in einer 
sehr leichten Ausprägung. 

Wenn wir die mit dem Krankheitsbild einer CP einhergehenden typischen und mar-
kanten Bewegungsformen kennen, werden wir auch die – viel geringeren und sich 
in einer „milden“ Form zeigenden – Schwierigkeiten, die das Kind mit einer minimal 
ausgeprägten zerebralen Dysfunktion haben kann, wahrnehmen und verstehen 
und können leichter die richtigen Hilfen für dieses Kind finden. Für medizinisch-
therapeutisch interessierte Leser fasse ich hier die „Bilder der CP“, die allerdings 
auch als „Mischformen“ auftreten können, in einem kleinen Exkurs zusammen.*

Exkurs: Erscheinungsformen der frühkindlichen zerebralen Bewegungsstörung 
(CP) 54

* Die zentrale Koordinationsstörung kann schon beim sehr kleinen Säugling sichtbar werden. Vojta 
hat darauf hingewiesen, dass ein erfahrener Untersucher schon kurz nach der Geburt motorische 
Auffälligkeiten feststellen kann und dass zunächst die so genannten Lagereflexe beim Kind beob-
achtet werden müssen. Damit sind besondere motorische Reaktionen des Babys gemeint, die das 
Kind auf Änderungen seiner Körperhaltung und Körperlage zeigt.55 Unbehandelt und als Vorstufe 

54 Fachliche Informationen zum Krankheitsbild der Zerebralparese (CP) und die ausführliche Be-
schreibung der Formen frühkindlicher zerebraler Bewegungsstörungen findet sich gut verständ-
lich in: Paula Tietze-Fritz: Integrative Förderung in der Früherziehung. Entwicklungsgefährdete 
Kinder und ihre psychomotorischen Fähigkeiten.

55 Lagereflexe (Lagereaktionen) sind nach Vojta provozierte Reflexhaltungen und Reflexbewegun-
gen im Säuglingsalter, mit denen das Kind auf eine passive Änderung der Körperhaltung und Kör-
perlage reagiert (siehe in Kapitel 7). Die „Reflexantworten“ des Kindes lassen diagnostische und 
therapeutische Aussagen über die Koordinationsmöglichkeiten des ZNS zu.
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einer der Ausprägungsformen der zerebralen Bewegungsstörung kann die Koordinationsstörung zu 
weiter reichenden Problemen im Bewegungshandeln führen. Es ist deshalb Aufgabe der frühen För-
derung, jedes Risikokind gut zu beobachten und in den ersten beiden Lebensjahren therapeutisch 
so zu begleiten, dass einer motorischen Beeinträchtigung vorgebeugt wird. Hierfür eignet sich die 
Vojta-Therapie als erfolgreiche Methode für den Säugling und das Kleinkind und hilft ihm, seine 
Koordinationsfähigkeiten zu entwickeln ( in Kapitel 7: Koordinationsfähigkeiten anbahnen: Das 
Konzept nach Vojta).

* Das Kind mit einer Hemiparese hat grob- und feinmotorische Schwierigkeiten, die sich nur auf 
eine Körperseite beziehen. Probleme hat das Kind dann mit seinen Arm- oder Beinbewegungen der 
betroffenen Seite, oft vor allem dann, wenn es sich unverkrampft bewegen oder handmotorisch be-
tätigen möchte. Die Ungleichheit der Seitenbetonung macht es dem Kind schwer, ein gutes Kör-
pergefühl zu entwickeln. Beim Baby sind die hemiparetischen Zeichen an seiner asymmetrischen 
Körperhaltung zu erkennen und daran, dass es deshalb nur seine gesunde Körperseite bevorzugt 
bewegt. Die Auffälligkeiten entwickeln sich erst allmählich, verstärken sich jedoch schnell, wenn 
das Kind keine geeignete Behandlung erhält. Für das Baby bietet sich auch hier die Therapie nach 
Vojta an. Ab dem Kleinkindalter aber wird dann eine Behandlung nach Bobath zum grundlegenden 
methodischen Ansatz der Hilfe zur Entwicklung seiner symmetrischen Fähigkeiten, ergänzt durch 
das Programm nach Frostig zur Förderung des Körperbewusstseins und der Perzeption ( in Kapitel 
6: Das Konzept nach Frostig; in Kapitel 7: Motorisches Handeln entwickeln helfen: Das Konzept nach 
Bobath).

* Bei einer frühkindlichen Tetraparese sind die motorischen Aktivitäten des ganzen Körpers betrof-
fen. Je nach dem Schweregrad der zerebralen Schädigung können die Folgen ein Kind in seinen Be-
wegungsfähigkeiten heftig blockieren und zur Entwicklung einer Spastik führen. Das Kind mit einer 
seitenbetonten oder symmetrischen Tetraparese hat große Probleme, seinen Körper zu koordinie-
ren, mit den Händen zu greifen oder sein Gleichgewicht so zu finden, dass es das freie Gehen erler-
nen kann. Dabei kann auch seine Gesichts- und Mundmuskulatur erheblich beeinträchtigt sein. Hat 
das Kind eine beinbetonte Tetraparese, kann es seine Hände gut benutzen und die Entwicklung des 
Sprechens ist kaum gehemmt; das Erlernen des Stehens und Gehens jedoch wird für es schwierig 
sein. Beim Baby fällt auf, dass es die Bauchlage meidet, seinen Kopf nicht gut heben kann oder we-
nig strampelt und sich bei Anstrengungen verkrampft. Mit einer frühzeitig beginnenden Behandlung 
nach dem Bobath-Konzept kann es gelingen, große Probleme des Kindes zu mildern und auch der 
Entwicklung einer schwerer wiegenden Symptomatik entgegen zu wirken. Die Therapie hilft dem 
Kind, motorische Fähigkeiten so zu entfalten, dass sie ihm nützliche Hilfen im Alltag sind. Bei mund-
motorischen Problemen und zur Anbahnung des Sprechens wird die Bewegungsbehandlung durch 
eine besondere Mundtherapie ergänzt ( in Kapitel 7: Motorisches Handeln entwickeln helfen: Das 
Konzept nach Bobath).

* Das Kind mit einem dyskinetisch-dystonen Syndrom hat einen spannungsschwankenden Muskel-
tonus 56 und kann seine Bewegungen nur schwer kontrollieren. Sein Muskeltonus kann so wechsel-
haft sein, dass es ihm kaum gelingt, eine feste Körperhaltung einzunehmen und seine Bewegungen 
selbst zu organisieren. Je mehr es sich darum bemüht, desto größer werden seine Schwierigkeiten, 
und auch die Fähigkeit, seine Mundbewegungen zu kontrollieren, kann stark beeinträchtigt sein. 
Bereits im Säuglingsalter hat das Kind Probleme mit der motorischen Steuerung und viele Babys 
leiden unter einer großen Bewegungsunruhe und unter sich ereignenden motorischen Handlungen, 
die sie selbst nicht beherrschen können. Ohne therapeutische Unterstützung wird das Kind nicht 
lernen können zu sprechen und seine Körpermuskulatur zu kontrollieren. Eine früh beginnende und 
hoch qualifiziert gestaltete Bobath-Therapie ist für es die unverzichtbare Hilfe zum Sich-Erarbeiten 
alltäglicher Handlungskompetenzen.

* Ähnliche Probleme belasten das Kind mit einer hypotonen Zerebralparese. Sein Muskeltonus wirkt 
schlaff und hindert es daran, eine gefestigte Haltung einzunehmen. Es fällt dem Kind schwer, seine 
koordinativen Fähigkeiten so auszubilden, wie es diese im Alltag braucht. Als Baby schon wirkt es 

56 Muskeltonusveränderungen (von verspannter Muskulatur zu schlaffer Muskulatur) sind mit die 
größten Probleme für ein so genanntes CP-Kind.
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schlapp und es scheint so, als sei es an Aktivitäten wenig interessiert. Es hat Mühe, seinen Kopf zu 
heben, sitzen zu lernen oder überhaupt eine aufrechte Haltung zu finden. Für es ist die Behandlung 
nach Bobath die wichtige therapeutische Hilfe im Säuglingsalter und als Kleinkind. Wenn das Kind äl-
ter ist, sollte sie wenn irgend möglich durch eine kindgerechte Unterstützung im heilpädagogischen 
Reiten ergänzt werden ( Kapitel 8: Reiten, Hippotherapie und das heilpädagogische Reiten).

* Einige Kinder haben ausschließlich Schwierigkeiten ihrer Bewegungskontrolle in einem atakti-
schen Syndrom. Es ist schwierig für sie, gezielte Bewegungen auszuführen, und sie verhalten sich 
deshalb entsprechend unsicher und langsam. Die Kinder lernen spät frei zu gehen und entwickeln 
ihr eigenes typisches Gangbild. So wie sich dieses bei einem betroffenen Kind dann zeigt, entwickelt 
sich auch seine Sprache, sie wirkt langsam und ruckartig, und manchmal sind die Sätze nur schwer 
verständlich. Wenn sich das Kind handmotorisch betätigen möchte, fällt es ihm schwer, nicht zu zit-
tern und seine Hand- und Armbewegungen zu koordinieren. Schon in den ersten Lebensmonaten hat 
es das Kind schwer, seinen Körper mittels gezielter Bewegungsreaktionen leicht zu beherrschen. Die 
Probleme, die es mit seinem Gleichgewicht hat, sind groß und das Kind benötigt die möglichst frühe 
Behandlung nach der Bobath-Methode. In diese Therapie wird etwas später dann am besten eine 
die Entwicklung des Gleichgewichts besonders intensiv fördernde sensorische Integrationsbehand-
lung integriert ( Kapitel 9: Kompetenzen entwickeln helfen: Die sensorische Integrationsförderung 
nach Ayres).

Wie die Entwicklung verlaufen kann

Schon bei ihrem Säugling und Kleinkind können Eltern auf sensomotorische Be-
sonderheiten aufmerksam werden, das kleine Kind lernt „in Fülle“ und seine 
Entwicklung ist beeindruckend schnell ( Kapitel 7). Die motorischen Auswir-
kungen zerebraler Dysfunktionen aber zeigen sich später markanter, deutlich 
im Vorschulalter und in der Schule, und wir sehen sie, wenn Kinder im Spielen 
beschäftigt sind und wenn sie gelernt haben, sich immer mehr nach ihren eige-
nen Plänen zu bewegen. 

Eltern und Erzieherinnen, die ihr Kind beobachten, beschreiben es als geschickt 
und fantasievoll im Finden von Bewegungsmustern, aber auch als „anders“ im 
Sich-Bewegen und mit einem „ungewohnt“ anmutenden Bewegungsrepertoire. 
So wirke es jedenfalls, wenn man es mit gleichaltrigen Kindern vergleiche, es 
wolle auch nicht gern das tun, was man ihm gerade vorschlage, und sei nur an 
seinen eigenen Ideen interessiert. Manche Kinder seien nervös, andere zappe-
lig, die meisten aber motorisch ungeschickt. Über unbegabt erscheinende, zu-
mindest „lustlos“ wirkende Kinder wird immer wieder berichtet, aber auch über 
die emotionalen Reaktionen des Kindes auf seine motorischen Schwierigkeiten 
und Unsicherheiten, über sein geringes Selbstvertrauen und Minderwertigkeits-
gefühle, die erlebbar seien.

Kinder mit besonderen Verhaltensweisen aufgrund zerebraler Dysfunktionen 
haben in der Tat auch besondere „Handlungsmuster“, vor allem im praktischen 
Spielalltag, beim Malen, beim Basteln, in der Handhabung von Gegenständen 
und im Umgang mit ihren Spielsachen. Sie müssen sich bei allem, was sie tun, 
sehr um ihr Gleichgewicht bemühen. Sie müssen sich sehr anstrengen, um ihre 
Bewegungen zu koordinieren, und es fällt ihnen nicht leicht, ihre körperlichen 
Fähigkeiten gut zu organisieren.
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Weil alle Wahrnehmungsfähigkeiten eng mit den motorischen Tätigkeiten ver-
knüpft sind, haben viele der Kinder auch sensorische Schwierigkeiten bei der 
Erledigung sensomotorischer Aufgaben: In Spielhandlungen, bei denen ein 
Kind mit seiner Grob- und Feinmotorik ganz bei der Sache sein möchte, und 
bei Bewegungsspielen, die mit Muskelkraft und mit körperlicher Anstrengung  
verbunden sind, können frühkindliche Reflexmuster 57 es in seinen Handlun-
gen hemmen, auch dann, wenn es beim feinmotorischen Hantieren besonders 
eifrig ist und sich beim Bauen oder Schneiden ganz besonders um eine gute 
Leistung bemüht. Dies zeigt sich etwa beim Malen und in seiner Graphomoto-
rik beim Schreiben, beim Einfädeln und Knöpfen. Deshalb meidet es verständ-
licherweise Bewegungsspiele und spielerisches Arbeiten mit seinen Händen. 
Sind ihm die motorischen Anforderungen zu hoch, wendet es sich von anderen 
Kindern ab und verlagert seine Interessen lieber auf andere Gebiete, möchte 
vielleicht Geschichten hören und Musik erleben – und zieht sich dabei auch 
gern zurück.

Einige der Kinder bleiben lange bei einer eher kleinkindhaft anmutenden Koor-
dination und auch ihr Sprechen bleibt im Vergleich mit anderen Kindern ihres 
Alters länger undeutlich und zurückhaltend, die Sprachentwicklung insgesamt 
verzögert sich. 

Kinder mit zerebralen Dysfunktionen sind sehr sensibel und äußerst empfindsam 
im Verarbeiten ihrer Eindrücke. Weil die Probleme der Kinder unter Stress und 
unter einem „Zuviel“ an Zuwendungen markanter werden, gilt manches Kind als 
„überempfindlich“, Eltern und Erzieherinnen berichten von „Stimmungsschwan-
kungen“ und wissen manchmal nicht, wie sie sich verhalten sollen und wie sie 
am besten mit ihrem Kind umgehen können.

Wie das Kind Wahrnehmungs- und Bewegungsprobleme selbst lösen kann

Kinder mit einer zerebralen Dysfunktion ermüden leicht. Sich nicht gut koordi-
nieren zu können macht auch große Mühe, sich konzentrieren zu können, und 
so entwickelt das Kind sein ganz persönliches Lernverhalten.

  Ein Kind mit sensomotorischen Verhaltensweisen vor dem Hintergrund ei-
ner organisch bedingten Dysfunktion hat keine Lernbeeinträchtigung als 
„kognitive Schwäche“ und es kann niemals von einer Intelligenzstörung 
die Rede sein. Es zeigt seine typischen Handlungen auch nicht aufgrund 
ungünstiger Erziehungsverhältnisse oder eines falschen Erziehungsver-
haltens seiner Eltern. 

57 Frühkindliche „Reflexmuster“, die unwillkürlich entstehen, lernt das Kind im ersten Lebensjahr 
allmählich zu beherrschen. Sie werden zu von ihm gewollten zielgerichteten Reaktionen, die ihm 
helfen, seine Bewegungsfähigkeiten sinnvoll zu nutzen.
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Jedes Kind hat sein persönliches Lerninteresse. In der Auswahl eigener Bewe-
gungsformen und entwicklungsgemäßer Handlungsmöglichkeiten kann es Lern-
möglichkeiten für sich selbst herausfinden, wenn ihm der Freiraum dafür gewährt 
wird. Wenn Eltern und Therapeuten ihm vertrauen, ist es fähig, sich eine gute 
sensomotorische Lernwelt selbst zu gestalten. Es kann sein eigenes Haltungs- 
und Körpergefühl entwickeln und Bewegungsvorschläge machen, die ihm wichtig 
und nützlich sind. Das Kind zeigt uns gut, dass es sich unter für es angenehmen 
Bedingungen und unter der Möglichkeit, Anforderungen, Aufgaben, Bilder, Ein-
drücke, Bewegungen, Situationen … nach seinem individuellen Zeitmaß zu be-
wältigen, durchaus koordinieren kann. Diese entwicklungsfördernde motorische 
Lernwelt müssen wir ihm schaffen und ihm Hilfen bereitstellen, die sich für sein 
selbsttätiges Entwicklungs-Lernen eignen. Mit den für es passenden pädagogi-
schen und therapeutischen Anregungen und Handlungsvorschlägen und dem 
Zutrauen der anderen kann das Kind die motorischen Probleme, die es in seinem 
Alltag haben kann, selbst lösen. Es kann lernen, seine eigenen motorischen Hin-
dernisse zu bewältigen, Anregungen aufzugreifen und daran zu wachsen.

  Es ist eine gute Erfahrung für uns, dass ein Kind seine Probleme, wie sie 
durch eine minimale zerebrale Dysfunktion für es entstehen können, in 
selbstgewählten und selbstkonstruierten Spiel- und Handlungssituation 
bewältigen und verwandeln kann und dass es in motorisch förderlichen 
Situationen seine „Symptomatik“ ganz verliert.

Wobei das Kind Lernhilfen braucht

Alle unsere Überlegungen zur Förderung des Kindes müssen das Ziel haben, das 
Kind darin zu unterstützen, sich wohl zu fühlen und in seinem Alltag Freude am 
spielerischen Lernen zu finden. Das gelingt, wenn wir ihm gute Anregungen zum 
motorischen Handeln geben, die alle seine Sinne ansprechen und die ihm in ers-
ter Linie helfen, 

  Verzögerungen in seiner Entwicklung vorzubeugen und solche auch aufzu-
holen, 

  die nächste Zone seiner sensomotorischen Entwicklung zu finden, 
  seine Sprech- und Sprachfähigkeiten anzubahnen,
  nützliche frühkindliche Reaktionen kennen zu lernen,
  seine motorischen Fähigkeiten geschickt organisieren und koordinieren zu 

lernen,
  Körperbewusstsein und räumliche Vorstellungen zu erfahren,
  sein Gleichgewicht zu entwickeln, 
  den Muskeltonus und die Körperhaltung beherrschen zu lernen,
  die Feinbewegungen seiner Hände und seine Augen-Hand-Kontrolle einset-

zen zu können,
  seine Wahrnehmungs- und Perzeptionsfähigkeiten nutzen zu können,
  alle seine Fähigkeiten ganzheitlich zu verbinden.
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Dafür stehen uns verschiedene Konzepte zur Verfügung. Über diejenigen, die 
sich in meiner Arbeit bewährt haben, werde ich berichten. 

Beobachtungen mit Marie

Marie ist ein freundliches und aufgeschlossenes, aber zurückhaltendes Mäd-
chen. Sie bewegt sich gern, doch beim schnellen Gehen und beim Klettern auf 
dem Spielplatz wirken ihre Bewegungen unsicher. Marie hat noch kein gutes 
Körperbewusstsein entwickelt. Wenn sie sich feinmotorisch betätigen möch-
te, sind ihre Handbewegungen beim Hantieren und Spielen fahrig, beim Malen 
hindert sie ihre verkrampfte Finger- und Stifthaltung am freien Gestalten. Marie 
malt noch kleinkindhaft. Sie kann ein einfaches Puzzle bewältigen und baut mit 
ihren Bauklötzen selbstständig einen hohen Turm, geht aber dem Ergreifen klei-
ner Gegenstände und differenzierten handmotorischen Tätigkeiten lieber „aus 
dem Weg“, denn beim Spielen werden ihre Wünsche immer wieder durch asso-
ziierte Reaktionen 58 blockiert: wenn sie sich auf eine schwierige Handlung kon-
zentrieren möchte, verstärken sich die Verspannungen ihres Körpers. Obwohl 
eine leichte Hypersalivation 59 dann zu bemerken ist, wenn Marie sich viel Mühe 
beim Spielen gibt, zeigt sie eine gute Sprech- und Sprachentwicklung mit klei-
nen, aber deutlich gesprochenen Sätzen. 

Marie braucht eine therapeutische Unterstützung, damit sie lernen kann, sich 
leichter und unverkrampfter zu bewegen. Mit der Hilfe eines kindgerechten Ent-
wicklungstests, der auch gute Anregungen zur Förderung enthält, dem Motorik-
test für 4-6jährige Kinder (MOT 4-6), finden wir eine gute Möglichkeit, ihre Be-
wegungsfähigkeiten genauer zu betrachten. Mit den  darin gegebenen Übungs-
vorschlägen kann dann auch ihr psychomotorisches Entwicklungs-Lernen in der 
genau richtigen Weise unterstützt werden.*

Lernen mit dem MOT 4-6

*  Der Motoriktest für 4-6jährige Kinder (MOT 4-6) 60 ist ein diagnostisches 
Verfahren, um mittels kindgerechter Bewegungsaufgaben die motori-
schen Leistungen und die psychomotorischen Fähigkeiten von Kindern 
im Vorschulalter zu beurteilen. Er ist ein standardisierter Test und ent-

58 Assoziierte Reaktionen sind Bewegungsreaktionen, die verbunden mit einer gewünschten Bewe-
gungshandlung unwillkürlich auftreten. Wenn etwa ein Kind eine feinmotorische Verrichtung mit 
den Händen vornimmt, können gleichzeitig Verkrampfungen der Füße oder des Gesichtes entste-
hen, die vom Kind keinesfalls gewollt und sehr hinderlich für es sind.

59 Wenn ein durch zerebrale Verursachung bewegungsgestörtes Kind intensiv mit seinem Spiel be-
schäftigt ist und sich aktiv betätigt, kommt es oft zu einem übermäßigen Speichelfluss, einer 
Hypersalivation.

60 Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder MOT 4-6 von R. Zimmer u. M. Volkamer (http://www.
testzentrale.de/. Stand 2/2011).
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spricht den so genannten testtheoretischen Voraussetzungen. Wenn 
therapeutische oder pädagogische Fachleute ihn anwenden und seine 
Ergebnisse auswerten, erhalten sie eine Aussage über den motorischen 
Entwicklungsstand eines Kindes. Das Testergebnis kann auch auf eine 
Verzögerung der senso- und psychomotorischen Entwicklung aufmerk-
sam machen und das beobachtete Kind kann mit anderen Kindern seiner 
Altersgruppe verglichen werden. Der Test hilft besonders, das Verhalten 
eines Kindes als die Folge einer zerebralen Dysfunktion zu erkennen und 
das kindliche Handeln auf diesem Entstehungshintergrund zu begründen 
und zu verstehen. 

Zur Beurteilung der kindlichen Bewegungsfähigkeiten gibt es bis heute nur 
wenige Testverfahren, und der MOT 4-6 eignet sich mit seinen zielgerichteten 
Aufgabenstellungen gut für Kinder. In seiner zweiten Auflage liegt er nun schon 
seit 1987 vor und hat eine weite Verbreitung gefunden. Es gibt bisher kein an-
deres Verfahren mit vergleichbar ausgewählten Aufgaben. Gedacht ist er für das 
Vorschulalter, kann aber durchaus auch für ältere Kinder angewendet werden. 
Seine Übungsvorschläge ersetzen natürlich keinesfalls die Eindrücke, die wir in 
einem freien Zusammensein mit dem Kind gewinnen, können diese aber ergän-
zen. Die Einblicke in das kindliche Empfinden und Handeln, die wir als Therapeu-
ten und Erziehende im Wahrnehmen seiner motorischen Ideen erhalten, machen 
uns nicht nur auf die Entwicklung des Kindes in seinem Bewegungshandeln 
aufmerksam, sondern geben uns vor allem auch Anhaltspunkte dazu, welche 
Förderideen dem Kind helfen werden, seine motorischen Fähigkeiten positiv zu 
verändern.

Die Aufgaben zur Beobachtung der Motorik  helfen uns aber noch weiter rei-
chend. Wenn wir die Bedürfnisse des Kindes nicht losgelöst von der Betrachtung 
der kindlichen Persönlichkeit im Ganzen verstehen möchten, helfen uns die im 
Test ausgewählten Aufgaben auch, mit dem Kind ein Förderkonzept zu entwi-
ckeln, das für es zu einer ganzheitlichen Lernhilfe wird.

Die Bedeutung der Bewegung für die ganzheitliche Entwicklung

Mit diesem Anspruch erfüllt der MOT 4-6 unsere Erwartungen an eine umfas-
sende und ganzheitliche Sichtweise und in dieser Zielsetzung ist er ein gutes 
förderdiagnostisches Verfahren. In der früherzieherischen Begleitung empfehle 
ich ihn für alle Kinder. Mit seiner Schwerpunktsetzung aber hilft er, auch Auffäl-
ligkeiten im kindlichen Bewegungsverhalten zu erkennen, und er kann uns auf 
Folgeerscheinungen motorischer Schwächen aufmerksam machen, die für ein 
Kind manchmal schwerer wiegen können als die ursprüngliche direkte Beein-
trächtigung seiner Bewegungsentwicklung. Pädagogische und therapeutische 
Entwicklungsangebote für das Kind und unsere förderlichen Vorschläge an sein 
individuelles Handeln im Alltag, die diesem ganzheitlichen Verständnis folgen, 
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können dann auch helfen, dem Auftreten künftiger Verhaltensauffälligkeiten 
vorzubeugen und auch den seelischen Problemen, die unser Kind belasten 
könnten, mit Bewegungsangeboten helfend zu begegnen:

„Ein Kind fühlt, denkt, handelt in Bewegung, es drückt sich in Bewegung aus, 
und äußere Eindrücke spiegeln sich in seinem Bewegungsverhalten wider. 
Die Beobachtung und Analyse der kindlichen Motorik gibt dem Erwachsenen 
wesentlichen Aufschluss über seine psychische Befindlichkeit, über etwaige 
Verhaltensprobleme oder Entwicklungauffälligkeiten. Einschränkungen im Be-
wegungserleben von Kindern gehen meist auch mit einer Einschränkung ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung einher. Störungen der motorischen Koordinations-
fähigkeit oder der Wahrnehmungsfähigkeit engen nicht nur den Bewegungs- 
und Handlungsspielraum eines Kindes ein, sie hemmen es meist auch in seinen 
sozialen Aktivitäten, beeinträchtigen sein Selbstwertgefühl und hindern es im 
Aufbau von Selbstvertrauen.“ (Aus dem Vorwort zum Manual des MOT 4-6.)

Testaufgaben und ihre Schwerpunkte

Der MOT 4-6 ist eigentlich als Beobachtungsinstrument für das einzelne Kind 
gedacht, kann aber auch gut in einer Kindergruppe angewendet werden. Er ent-
hält 18 Einzelaufgaben und wird mit einigen wenigen Spiel- und Übungsgeräten 
angeboten, die Kindern im Kindergartenalter bekannt sind (Seil, Reifen, Tuch, 
Bälle, Stab ...) und die ihren Bewegungsbedürfnissen sehr entgegenkommen. 
Alle Übungen haben einen spielerischen Charakter und die Kinder lieben es, mit 
dem kindgerechten Material umzugehen.* 

* Die 18 Einzelaufgaben aus dem MOT 4-6 (die genaue Beschreibung und die vorgegebene Instruk-
tion sind dem Manual zu entnehmen):  Sprung in einen Reifen  Balancieren vorwärts  Punktieren 
(Tapping)  Mit den Zehen Tuch aufgreifen  Seil seitlich überspringen  Stab auffangen  Tennisbäl-
le in Kartons legen  Balancieren rückwärts  Zielwurf auf eine Scheibe  Streichhölzer einsammeln 
 Durch einen Reifen winden  Einbeiniger Sprung in Reifen  Tennisring auffangen  Hampelmann-
sprung  Sprung über Seil  Rollen um die Längsachse  Aufstehen und Setzen mit Halten eines 
Balles  Drehsprung in Reifen.

Wenn das Kind alle 18 Aufgaben, die der Test vorsieht, erprobt hat, erhalten Therapeutinnen und Pä-
dagoginnen einen guten Überblick über seine hirnfunktionell gesteuerten Fähigkeiten und darüber, 
wie das Kind Bewegungsaufgaben angeht und bewältigt. Wenn Fachleute an einer Auswertung aller 
Aufgaben und somit an einem „kompletten“ Testergebnis interessiert sind, können sie auch einen 
motorischen Entwicklungsquotienten errechnen (MQ). Damit erhalten sie eine Aussage über das 
Entwicklungsalter des Kindes, gemessen am durchschnittlichen, unter- oder überdurchschnittlichen 
Entwicklungsalter von Kindern seines Alters. Sie können mit diesem objektiv gewonnenen Eindruck 
auch die so genannte „Schulreife“ des Kindes ermitteln und Überlegungen dazu anstellen, ob das 
Kind mit seinen derzeitigen Fähigkeiten den Anforderungen an die Einschulung bereits entspricht. 

Für die förderdiagnostische Begleitung des Kindes jedoch ist das Ermitteln eines objektiven Tester-
gebnisses mit seiner Ergebnisfestschreibung nur eingeschränkt ratsam, und der Umgang damit liegt 
in der Entscheidung der einzelnen Therapeutin und ihrer sorgfältigen fachlichen Verantwortung. 

Jede der Übungsaufgaben geht auf Bereiche des Bewegungshandelns ein, die 
für das kindliche Entwicklungs-Lernen wesentlich sind, und die im Manual gut 
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verständlich beschriebenen Aufgabenstellungen bieten sich mit ihren jeweili-
gen Schwerpunktsetzungen an, zerebral bedingte motorische Verhaltensweisen 
beim Kind zu sehen und auf diese dann auch entwicklungsfördernd zu reagie-
ren. Es sind die folgenden motorischen Dimensionen, die mit den Testaufgaben 
ganz besonders angesprochen werden:

 die gesamtkörperliche Gewandtheit und Koordinationsfähigkeit des Kindes,
 seine feinmotorische Geschicklichkeit,
 sein Gleichgewichtsvermögen,
 seine Reaktionsfähigkeit,
 seine Sprungkraft und Bewegungsgeschwindigkeit,
 seine Bewegungssteuerung und Bewegungsgenauigkeit.

Die individuelle Gestaltung 

Ich selbst habe die positive Erfahrung einer frei gestalteten Anwendung der 
Testaufgaben gemacht und die Vorteile daraus stets bevorzugt: Viele Kinder ver-
krampfen sich, wenn sie sehr eifrig sind, etwa beim Hüpfen, Springen, Klettern 
und Rennen. Indem wir dem Kind einige wenige Aufgaben vorschlagen, die es 
individuell bewältigen kann, erhalten wir die besseren Beobachtungsergebnis-
se und lernen gleichzeitig, das Verhalten dieses Kindes bestens zu verstehen. 
Diesen offenen Umgang mit ausgewählten Testaufgaben empfehle ich Thera-
peuten und Pädagogen sehr, denn er vermittelt uns einen natürlichen Eindruck 
vom Kind und von der individuellen Handhabung seiner Probleme. Wenn wir die 
im Test enthaltene gut durchdachte Schwerpunktsetzung motorischen Handelns 
derart aufgreifen und nutzen, bietet uns der MOT 4-6 eine förderdiagnostische 
Basis des Sehens von Bedürfnissen und damit auch der helfenden Unterstüt-
zung für das Kind.

Besonders gute Beobachtungseindrücke erhalten wir, wenn es uns gelingt, die 
Aufgaben aus dem MOT 4-6 in die alltäglichen Verrichtungen eines Kindes hin-
einzunehmen, auf eine „Testsituation“ ganz zu verzichten und dafür die Hand-
lungsideen des Kindes aufzugreifen. Die Kinder lieben es, wenn wir ihnen Vor-
schläge machen und den Freiraum gewähren, sich ihre Aufgaben selbst zu wäh-
len. Sie lieben es, mit dem gegebenen Übungsmaterial eigene Förderideen zu 
entwickeln und ihre ganz persönlichen Aufgabenstellungen zu  finden. Mit der 
Präsentation „seiner“ Bewegungsaufgaben auf seine eigene Weise leitet das 
Kind dann selbst sein Entwicklungs-Lernen ein – und gibt uns die Chance, seine 
Bedürfnisse zu sehen und seine Fähigkeiten zu erfahren.

Dem AD(H)S-Kind mit zerebraler Dysfunktion gelingen seine Tätigkeiten besser, 
wenn es langsam und bedächtig zu handeln versucht. Es sind die „schnellen“ 
und „hastigen“ Bewegungen, die ihm motorische Schwierigkeiten bereiten. In 
einer allzu großen Aktivität werden diese erkennbar – und für das Kind zum Hin-
dernis.
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