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Schaut man nun auf die einzelnen erbrachten Leistungen im Punktiertest, so zeigt sich, 
dass rechts 343 sec benötigt wurden, um in die 150 Kreise der Clownfigur einen Punkt 
zu setzen und dabei 104 Fehler gemacht wurden. Für die linke Hand brauchte Britta 289 
sec und machte 74 Fehler.Korrektur:  Abb.: 23, Seite 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Korrektur:  2. Absatz, Seite 56 
 
Wie sind nun diese Werte zu interpretieren? Die Standardwerte für die Punktierzeit 
rechts (75) und links (73) unterscheiden sich nicht, auch die Fehlerwerte rechts (84) und 
links (75) unterscheiden sich unerheblich, so dass eine Interpretation von Unter-
schieden in diesem Fall nicht sinnvoll ist. Zu interpretieren ist, dass Britta mit ihrer linken 
Vorzugshand in Bezug auf die Gruppe der 5Jährigen kaum bessere Zeit- und 
Fehlerwerte zeigt als mit ihrer rechten Hand. Die Motorikquotienten getrennt für die 
rechte (72) und linke Hand (64) zeigen erhebliche Retardierungen in den Punktier-
leistungen beider Hände. Bei vorsichtiger Interpretation sind bei diesen starken 
Retardierungen in der feinmotorischen Entwicklung organische Verursachungen in 
Erwägung zu ziehen, die kinderpsychiatrisch abzuklären sind. Es handelt es sich bei 
diesem Mädchen um ein Kind mit ADS-Symptomen und erheblichen Schwierigkeiten 
beim Schreibenlernen. Britta wurde ein Jahr zurückgestellt. Qualitativ sind bei den 
Punktsetzungen der rechten Hand deutlich dickere Punkte und vermehrt Striche zu 
erkennen, die auf eine große Unsicherheit im Umgang mit Papier und Schreibstift vor 
allem der rechten Hand hinweisen.  
 

Abb. 23: Daten der Auswertung

In der zweiten Reihe des Auswertbogens werden die Altersstandardwerte für diese Da-
ten – getrennt für die Vorzugshand und die Nichtvorzugshand sowie für Zeit- und Fehler-
werte – in den Tabellen (Zeit weiblich Vorzugshand/ Nichtvorzugshand, Fehler weiblich 
Vorzugshand/ Nichtvorzugshand) nachgesehen und hier eingetragen.

Die Standardwerte (Motorikquotienten) entsprechen vergleichsweise einer IQ-Skala mit 
einem Mittelwert von 100 und einer Streuung von 15. Sie wurden nach folgender Formel 
errechnet:

Xi = Rohwert des einzelnen Probanden
M = Mittelwert der Altersgruppe
s = Streuung der Werte in der Altersgruppe

MQ = 100 + 15 
Xi – M

s
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Abb. 24: Ergebnisse 
mit dem Eisenbahn-
nachfahrtest

Dann werden diese MQ-Werte je für die rechte und linke Hand summiert und die Sum-
menwerte in einer erneuten Tabelle die Motorikquotienten für die rechte und linke Hand 
abgelesen und auf dem Auswertbogen in der vierten Reihe eingetragen. Aus einer er-
neuten Summe lässt sich dann der Gesamt-Motorikquotient aus einer weiteren Tabelle, 
der Summenwert-Tabelle, bestimmen.
Wie sind nun diese Werte zu interpretieren? Die Standardwerte für die Punktierzeit rechts 
(75) und links (73) unterscheiden sich nicht, auch die Fehlerwerte rechts (84) und links 
(75) unterscheiden sich unerheblich, so dass eine Interpretation von Unter schieden in 
diesem Fall nicht sinnvoll ist. Zu interpretieren ist, dass Britta mit ihrer linken Vorzugs-
hand in Bezug auf die Gruppe der 5-Jährigen kaum bessere Zeit- und Fehlerwerte zeigt 
als mit ihrer rechten Hand. Die Motorikquotienten getrennt für die rechte (72) und linke 
Hand (64) zeigen erhebliche Retardierungen in den Punk tier leistungen beider Hände. 
Bei vorsichtiger Interpretation sind bei diesen starken Retardierungen in der feinmo-
torischen Entwicklung organische Verursachungen in Erwägung zu ziehen, die kinder-
psychiatrisch abzuklären sind. Es handelt es sich bei diesem Mädchen um ein Kind mit 
ADS-Symptomen und erheblichen Schwierigkeiten beim Schreibenlernen. Britta wurde 
ein Jahr zurückgestellt. Qualitativ sind bei den Punktsetzungen der rechten Hand deut-
lich dickere Punkte und vermehrt Striche zu erkennen, die auf eine große Unsicherheit 
im Umgang mit Papier und Schreibstift vor allem der rechten Hand hinweisen.
Zur Verifizierung solcher Ergebnisse ziehen wir in aller Regel noch weitere graphomoto-
rische Verfahren hinzu wie beispielsweise den Eisenbahnnachfahrtest (Abb. 24).
Gezeigt wird hier die Nicht-Vorzugshand von Britta. Mit ihrer rechten Hand hat sie gro-
ße Probleme, eine gerade Linie zu zeichnen, obwohl sie den Stift sehr stark aufdrückt, 
um die Haftreibung zu verbessern. Das Ergebnis ist eher ein tremorartiger Verlauf der 
Strich führung. Mit der linken Hand gelingt es besser, aber auch hier ist die Linienführung 
wellenförmig.


