
3

V
orw

ort

B
ei der Z

usam
m

enstellung der Ü
bungsvorlagen in T

eil 2 der M
arburger G

ra-
phom

otorischen Ü
bungen habe ich versucht nach P

rinzipien der psychom
oto-

rischen E
ntw

icklung und F
örderung die V

ariation und S
chw

ierigkeitsvielfalt
der zu übenden G

raphem
e in den V

orlagen deutlich zu erhöhen, um
 den S

chü-
ler noch näher an den eigentlichen S

chreiblernprozess heranzuführen bzw
. das

B
uchstabenschreiben dadurch zu erleichtern.

D
ie V

orlagen im
 T

eil 2 der Ü
bungen sind gegenüber den ursprünglichen V

orla-
gen abw

echslungsreicher und dam
it m

otivierender für den S
chüler oder P

ati-
enten gestaltet. D

ie ersten Ü
berprüfungen einiger V

orlagen in einer G
rund-

schulklasse bestätigen dies. D
arüber hinaus hat sich gezeigt, dass die V

orlagen
Teil 2 sehr gute diagnostische M

öglichkeiten enthalten, die w
ir in Z

ukunft
w

eiter verfolgen und ausbauen m
öchten. E

inige B
lätter der V

orlagen differen-
zieren in ausgezeichneter W

eise die graphom
otorischen L

eistungen der S
chü-

ler einer G
rundschulklasse und können so zur G

estaltung einer individuell ab-
gestim

m
ten intensiven graphom

otorischen F
örderung herangezogen w

erden,
bei der einzelne V

orlagen w
iederholt und variiert bearbeitet w

erden können.
D

a ich m
ich in den letzten zw

anzig Jahren w
eiterhin m

it P
roblem

en des L
e-

sen- und S
chreibenlernens im

 R
ahm

en des A
ufbaus der M

otologie beschäftigt
habe, ist dieses unveröffentlichte W

issen und sind diese E
rfahrungen m

it in
die P

rogram
m

gestaltung eingeflossen. D
ie A

usführung einer B
ew

egung setzt
im

m
er die sensorische E

rfassung und eine m
ögliche  sensorische B

egleitung
der B

ew
egungsaufgabe (A

uge-H
and-K

oordination) voraus. B
ei einer R

eihe
der V

orlagen ist deutlich zu erkennen, dass einige S
chüler die B

ew
egungsge-

stalt nicht erkennen bzw
. nur in T

eilen die S
truktur w

ahrnehm
en und dadurch

nicht in der L
age sind die vorgegebenen G

raphem
e nachzuzeichnen. D

ie V
or-

lagen eignen sich daher m
it hoher W

ahrscheinlichkeit ebenso zur F
örderng der

W
ahrnehm

ungsentw
icklung.

Ich m
öchte m

ich an dieser S
telle herzlich bei F

rau B
irgit N

euschäfer aus F
ran-

kenberg bedanken, die sich m
it K

unstgravuren und M
alerei beschäftigt und

m
it zur V

ielfalt der V
orlagen beigetragen hat. F

ür sie w
ar es nicht im

m
er ganz

einfach, die Ideen und V
orhaben so um

zusetzen, dass sie m
einen V

orstellun-
gen auch entsprachen. E

benso danke ich m
einer ganzen F

am
ilie, die m

ir m
it

R
at und T

at zur S
eite gestanden hat.

M
arburg, im

 Juni 2004
F. Schilling
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