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Vorwort

Die Vorarbeiten zu diesen Verfahren begannen bereits 1972 mit der ersten Veröffent-
lichung zur Lateralitätsbestimmung (Schilling 1972). Innerhalb des Forschungsprojek-
tes „Differenzierung des organischen Psychosyndroms nach frühkindlicher Hirnschädi-
gung“ suchten wir nach Verfahren, die sowohl die Handgeschicklichkeit als auch die 
Relation von Rechts-Links-Leistungen bei Kindern berücksichtigen. Es zeigte sich, dass 
das Punktieren entlang einer Figur die niedrigste Korrelation zwischen der Rechts- und 
Linksleistung aufwies und sich damit am besten zur Unterscheidung der Rechts-Links-
leistungen eignete.
Zwischen 1972 und 1974 wurde der PTK (Punktiertest für Kinder) innerhalb des For-
schungsprojektes an über 1200 Kindern im Alter von 5 – 12 Jahren normiert. In der 
Folgezeit wurde der Punktiertest für Kinder häufiger auf Tagungen vorgestellt und in Bei-
trägen beschrieben, als eigentliches Testverfahren bis heute jedoch nicht veröffentlicht. 
Cordula Völker-Kirchert (1972) – wissenschaftliche Mitarbeiterin in unserem Forschungs-
projekt – betreute einige wissenschaftliche Studien zum Thema Linkshändigkeit und ana-
lysierte in einer eigenen Arbeit Proben zur Bestimmung der Präferenz-Dominanz. Das 
Ergebnis dieser Studie sind zwanzig nach Testgütekriterien ausgewählte Proben, die in 
der Literatur als Präferenz-Dominanz-Test (PDT) bekannt wurden. Die Auswertung des 
Punktiertests nach dem Verhältnis der Rechtsleistung zur Linksleitung wurde als Domi-
nanzindex (DI) und der Punktiertest in dieser Auswertung als Leistungsdominanz-Test 
(LDT) veröffentlicht.
Die von uns 1974 erstellte Normierung der Verfahren scheint auch heute noch ein ver-
lässlicher Indikator für die handmotorische Entwicklung der 5- bis 12-Jährigen und den 
beginnenden Schreiblernprozess zu sein. Wir halten zurzeit eine erneute Standardisie-
rung der Verfahren nicht für dringend erforderlich. Neuere Untersuchungen (Krombholz 
2005) sowie eigene kleinere Ergänzungsuntersuchungen bestätigen diese Auffassung.
Nach meiner Pensionierung habe ich nun endlich Zeit gefunden, die Arbeiten der letzten 
30 Jahre aufzuarbeiten, um das Manual zu diesen sich inzwischen bewährten Testver-
fahren PTK und LDT/PDT zu Papier zu bringen.
Ich hoffe mit dieser Testveröffentlichung all die Fragen beantworten zu können, die in 
den letzten Jahren an mich gestellt wurden und wünsche den Anwendern viel Freude 
und Erfolg mit dem PTK-LDT.

Wetter, im August 2008
Friedhelm Schilling


