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1. RAVEK – Ravensburger Erhebungsbogen fein- und 
grafomotorischer Kompetenzen 

Was ist der RAVEK?

Der Ravensburger Erhebungsbogen fein- und grafomotorischer Kompetenzen ist 
das erste deutsche Befundinstrument zur Erfassung fein- und grafomotorischer 
Fähigkeiten sowie der Malentwicklung von Kindern.
Er wurde aus den Erfahrungen der jahrzehntelangen ergotherapeutischen Arbeit 
„aus der Praxis für die Praxis“ von Sabine Pauli und Andrea Kisch entwickelt, an 
vielen Kindern in Deutschland erprobt, erstmals 2008 im Buch „Handgeschick-
lichkeit bei Kindern“ im verlag modernes lernen Dortmund veröffentlicht, 2016 
vollständig überarbeitet und 2019 aktualisiert. 
Er ermöglicht eine gründliche, übersichtliche und vergleichende Beobachtung 
und Befunderhebung bei Kindern von ca. 4 – 10 Jahren, um gezielte Therapie- und 
Fördermaßnahmen planen und durchführen zu können. 

2. Aufbau des RAVEK

Der RAVEK gliedert sich in folgende drei Teile:

1. Feinmotorik (A)
2. Malentwicklung (B) 
3. Vier Heißluft – Ballone zur Erhebung der grafomotorischen Kompetenzen (C) 

1. Feinmotorik (A)
Die Händigkeit des Kindes oder ein wechselnder Handgebrauch werden wäh-
rend der gesamten Durchführung des RAVEK beobachtet und dokumentiert. 
Weiterhin wird die Gelenkbeweglichkeit der oberen Extremität beobachtet, 
evtl. mit Hilfe eines Bewegungsspiels. 
Zur Einschätzung der feinmotorischen Kompetenzen der Hände und Finger wer-
den 10 feinmotorische Aufgaben mit und ohne Materialien mit beiden Händen 
nacheinander durchgeführt; die dominate Hand beginnt (siehe S. 35).  
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2. Malen (B)
Zur Einschätzung der Malentwicklung wird das Kind aufgefordert, sich selbst, 
sein Wohnhaus und nach Möglichkeit einen Baum zu malen, sowie weitere Per-
sonen oder Dinge, die ihm wichtig sind, z. B. einen Freund, die ganze Familie, 
einen Garten mit Spielgeräten oder ein Haustier (siehe Seite 61). 

3. Grafomotorik (C) 
Zur Abfrage der Grafomotorik wurden vier Heißluftballone in zunehmendem 
Schwierigkeitsgrad entwickelt, die individuell, auf das Alter und die grafomo-
torischen Fähigkeiten des Kindes abgestimmt, ausgewählt werden (siehe Seite 
61).

2.1 Einführung

Der RAVEK eignet sich zur Evaluation der Therapie / Fördermaßnahme und soll-
te dazu nach einer Serie der zielgerichteten Förderung wiederholt durchgeführt 
werden.
Er bietet anhand von konkreten Aufgabenstellungen und Beobachtungsmöglich-
keiten eine Einschätzung der Fähigkeiten. 
Durch einfaches Ankreuzen oder Markieren können auf klar gegliederten und 
übersichtlichen Erhebungs- und Beobachtungsbögen die Fähigkeiten von Kin-
dern sowie Abweichungen von der durchschnittlichen Normalentwicklung und 
Auffälligkeiten erfasst werden.  

Die Erhebungs- und Beobachtungsbögen sowie die Ballonvorlagen müssen nach 
dem Download der kompletten PDF-Datei auf Ihren Rechner im DIN-A4-Format 
ausgedruckt werden. 
Neben den Erhebungs- und Beobachtungsbögen enthält der RAVEK ein Infoblatt, 
das Ärzten, Einrichtungen, Therapeuten und Pädagogen gegeben werden kann, 
damit sich diese über das Befundinstrument informieren können. 
Zu jeder einzelnen Beobachtung enthält dieses Buch ausführliche Erläuterungen 
und Interpretationshilfen bei Auffälligkeiten sowie eine Fülle von vertiefenden 
Informationen. Weiterhin werden in Text und Bild beispielhaft RAVEK-Befunde 
dargestellt und Möglichkeiten der Behandlung aufgezeigt. 
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Einsatzmöglichkeiten des RAVEK

�� Feinmotorisch auffällige Kinder, die in Praxen / Frühfördereinrichtungen über-
wiesen werden, sollen zur Planung und Evaluation der Therapie / Fördermaß-
nahme im Bereich Fein- und Grafomotorik sowie der Malentwicklung befundet 
werden.

�� Kinder werden z. B. in einem SPZ, einer Rehabilitationseinrichtung oder Klinik 
umfassend diagnostiziert, um die Therapie außerhalb dieser Einrichtung wei-
terzuführen. Dabei geht es um Empfehlungen, welche Behandlungsschwer-
punkte erforderlich sind.

�� Kinder in Kita und Schule sollen auf erforderliche Förder- und Integrationsmaß-
nahmen hin überprüft werden.

�� Kinder mit körperlichen, kognitiven oder sonstigen Einschränkungen sollen 
bezüglich ihrer Integration in Kita und Schule, hinsichtlich ihres speziellen 
Förderbedarfs, untersucht werden.

Kinder mit Auffälligkeiten der Fein- und Grafomotorik oder der Malentwick-
lung sollten innerhalb der Befunderhebung immer auch von einem Augenarzt 
untersucht werden, um auszuschließen, dass Sehschwächen als Ursache der 
Betätigungsprobleme in Betracht kommen. 


