
1.	Zielsetzung

Die Diagnostischen Einschätzskalen sind ein „Screening-
Verfahren“, das Erzieherinnen, Grundschullehrern, Sozi-
alpädagoginnen von Schulkindergärten, Förderklassen 
und Sonderpädagogen Hilfestellung bei der Beurteilung 
des Entwicklungsstandes eines Kindes geben soll. Die 
DES sind kein Test im herkömmlichen Sinne, sondern 
eine Diagnosehilfe zur Feststellung der Lernausgangs-
lage des Kindes. Die DES können im letzten Kindergar-
tenjahr vor der Einschulung bzw. zu Beginn des schuli-
schen Erstunterrichts angewandt werden. Ausgehend 
von der Überlegung, dass viele Kinder, die in den ersten 
beiden Grundschuljahren Schwierigkeiten im Erwerb 
des Lesens, Rechtschreibens oder Rechnens entwickeln, 
bereits im Kindergarten Entwicklungsauffälligkeiten zei-
gen, erscheint es zwingend notwendig, diese Kinder 
rechtzeitig, d. h. möglichst früh zu erkennen, so dass sie 
gezielte Hilfe und Förderung bekommen können. Die 
DES sollen Pädagogen und Erzieherinnen helfen, ihr 
pädagogisches Handeln immer auch mit dem Blick auf 
die Weiterentwicklung des Kindes zu planen und fun-
dier te Beobachtungskriterien an die Hand zu bekommen, 
anhand derer sie einen Überblick über die Stärken,  
Normalleistungen und Entwicklungsbeeinträchtigungen 
eines Kindes bekommen können.

Diese Einschätzung ermöglicht auch eine kompetente 
und fundierte Elternberatung sowie eine Orientierung 
darüber, wann bestimmte weitere Fachdienste (Kinder-
ärzte, neuropädiatrische Zentren, Beratungsstellen, 
Sprach-, Ergo-, Mototherapeuten usw.) zur genaueren 
diagnostischen Klärung der Entwicklungsauffälligkeiten 
eingeschaltet werden sollen. Die DES sollen ferner zur 
Klärung der Frage der Schulfähigkeit beitragen, wobei in 
erster Linie nicht Prognosen von Erfolg oder Versagen 
im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr sollen anhand 
der Aufgabenbereiche der DES die Faktoren bzw. Pro-
zesse erkannt werden, die die weitere Entwicklung des 
Kindes behindern oder verzögern. Insofern beinhaltet die 
Durchführung der DES auch den Gedanken einer prä-
ventiven Diagnostik. Die Notwendigkeit der Früherken-
nung von Kindern mit Lernschwierigkeiten drückt sich 
auch explizit in verschiedenen Erlassen und Empfehlun-
gen der Kultusministerkonferenz aus (z. B. LRS-Erlass 
des Kultusministeriums Nordrhein-Westfalen 1991; 
Empfehlung des Landes Brandenburg 1995). Anhand der 
bei Durchführung der DES gemachten Beobachtung las-
sen sich erste Hypothesen, d. h. vorläufige Interpretatio-
nen bzw. Vermutungsdiagnosen über die Schwierigkei-
ten des Kindes erstellen, die ggf. einer weiteren Abklä-
rung durch entsprechende Fachdienste bedürfen. Ferner 

sollen die DES im Sinne eines förder orientierten Ansat-
zes helfen, für das entwicklungsverzögerte Kind einen 
geeigneten Förderplan aufzustellen. Die DES bieten 
somit eine differenzierte Möglichkeit zur Beurteilung 
des Entwicklungsstandes des Kindes, seiner Schulfähig-
keit und zur Früherkennung von schulischen Lern-
schwierigkeiten.

2.	Relevante	Entwicklungsbereiche

Eine gute Entwicklungsdiagnostik sollte ganzheitlich 
orientiert sein und die wesentlichen Entwicklungsberei-
che beinhalten. Zur Einschätzung des kindlichen Ent-
wicklungsstandes sind dabei folgende Bereiche entwick-
lungspsychologisch relevant:

– Lateralität (Händigkeit)
– Motorik (Grob- und Feinmotorik)
– taktil-kinästhetische, vestibuläre, visuelle und auditive 

Wahrnehmungsverarbeitung
– visuelles und auditives Gedächtnis, Merkfähigkeit
– Sprechen (Lautbildung) und Sprache (Sprachverständ-

nis)
– Körperschema 
– Aufmerksamkeit, Konzentration, Ausdauer
– Affektivität, emotionale Grundstimmung
– Sozialverhalten

3.	Theoretischer	Ansatz	der	DES

Der Konzeption der DES liegt ein integrativer Ansatz 
zugrunde, in dem neuropsychologische Erkenntnisse, 
insbesondere der Ansatz von Jean Ayres zur sensorischen 
Integration, der Ansatz von Luria sowie neue Erkenntnis-
se zu Möglichkeiten der frühen Vorhersage von Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten (Schneider 1989; Skowro-
nek 1992) sowie von Rechenstörungen (Lorenz 1993) 
miteinander verbunden sind.

4.	Aufbau	der	DES

Die DES setzen sich aus drei Teilen zusammen: 

a) der Handanweisung, die Informationen zum theoreti-
schen Hintergrund und Konzeption der DES sowie 
zur praktischen Durchführung gibt,

b) dem Aufgabenteil mit den einzelnen Aufgaben für die 
verschiedenen Entwicklungsbereiche sowie den Hin-
weisen zur Bewertung der Aufgaben,

c) dem Auswertungs- und Einschätzbogen, auf dem die 
Fähigkeiten bzw. der Entwicklungsstand des Kindes 
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in den einzelnen Entwicklungsbereichen eingeschätzt 
wer  den kann.

Darüber hinaus enthält dieser Bogen noch Beobach-
tungshilfen zu möglichen Auffälligkeiten in den ver-
schiedenen Entwicklungsbereichen. Ergänzend dazu 
können Beurteilungen des sozialen, emotionalen und 
motivationalen Verhaltens des Kindes abgegeben wer-
den. Diese Einschätzungen können aus einer Fülle von 
Beobachtungsmöglichkeiten des Kindes beim Rollen-, 
Imitations-, Bewegungs-, Regel-, Strategiespiel usw. im 
Kindergarten bzw. Unterricht sowie bei der Durchfüh-
rung der DES vorgenommen werden. Die meisten 
schulpflichtigen Kinder brauchen keine spezielle Diag-
nostik. Zeigen sich jedoch Entwicklungsauffälligkeiten 
(Näheres bei Barth 1999, Kap. 8) zum Beispiel im 
Bereich der Motorik (Grob/Feinmotorik) im Gleichge-
wicht, in der Sprachentwicklung, in der Ausdauer und 
Konzentration, im Behalten visueller und auditiver 
Informationen (z. B. bei Liedern, Versemerken), so ist 
die Durchführung der DES angebracht. Das Verfahren 
stellt nun gezielte Beobachtungssituationen her, in 
denen von einem bestimmten Verhalten auf eine 
bestimmte zugrunde liegende Beeinträchtigung 
bestimmter Funktionen geschlossen werden kann. Bei 
der Einschätzung des Entwicklungsstandes sollte man 
vor allen Dingen auch auf die Kinder achten, die immer 
wieder ganz bestimmte Tätigkeiten vermeiden (z. B. 
Malen, Klettern, Puzzeln etc.). Dieses Vermeidungsver-
halten ist oft Ausdruck besonderer Schwierigkeiten des 
Kindes in diesem Bereich.

5.	Durchführung	der	DES

Die Durchführung der DES erfordert eine kompetente, 
geübte Person, die sich vorher sowohl mit dem theoreti-
schen Hintergrund als auch mit den einzelnen Aufgaben 
der DES gut vertraut gemacht hat. Kenntnisse aus dem 
Bereich der Entwicklungspsychologie und der Theorie 
zur „sensorischen Integration“ bzw. zu „sensorischen 
Integrationsstörungen“ sind dabei notwendig. Die 
Durchführung der DES setzt deshalb ein gewisses Maß 
an Vorwissen voraus. Es ist unbedingt erforderlich, dass 
Sie sich vor der Durchführung mit den Aufgaben der 
DES gut vertraut gemacht haben und die Instruktionen 
(Anweisung zur Aufgabendurchführung) für die einzel-
nen Aufgaben kennen. Dies gelingt am besten dadurch, 
indem man die DES vorher mit einer oder mehreren 
Kolleginnen, später mit Kindern durchführt. Das Ver-
trautsein mit den Aufgaben und den Instruktionen geben 
Ihnen die Gelegenheit, sich voll auf das Kind konzent-
rieren zu können, um so auch wichtige Verhaltensweisen 
des Kindes beobachten zu können. Die Reihenfolge der 
Durchführung der einzelnen Entwicklungsbereiche ist 
nicht festgelegt. Die vorliegende Reihenfolge ist aber für 
die Kinder abwechslungsreich, interessant und anspre-
chend. Je nach Ausdauer und Belastbarkeit des Kindes 
können die Aufgaben an verschiedenen Tagen durchge-
führt werden. Der Gesamtdurchführungszeitraum sollte 

aber nicht länger als 3 bis 4 Wochen betragen. Für die 
Durchführung der DES werden ca. 1 1⁄2 bis 2 Stunden 
benötigt.

Wichtig ist vor allem der Aufbau und die Aufrechter-
haltung einer guten Beziehung zum Kind. Versuchen Sie, 
eine lockere, entspannte und stressfreie Atmosphäre auf-
zubauen und vermeiden Sie den Eindruck einer Testsitua-
tion. Eine Reihe von Aufgabenbereichen der DES lassen 
sich in ein Spiel einkleiden (z. B. Telefonnummern mer-
ken, Zauberspruch, Aufgaben zum Bereich der Grobmo-
torik). Wichtig ist dabei vor allem das genaue und gute 
Beobachten, wie ein Kind die entsprechenden Aufgaben 
löst (das Lösungsverhalten beobachten). Die Fähigkeit 
zur genauen Beobachtung erhöht den Wert der Beurtei-
lung. Da entwicklungsverzögerte und wahrnehmungsge-
störte Kinder sehr wohl ihre Leistungsminderungen 
re gistrieren und darunter leiden, sind sie leicht zu entmu-
tigen. Deshalb sollen die Kinder immer wieder gelobt und 
ermutigt werden, ohne dabei aber zu übertreiben. Sie 
erhal ten ein hohes Motivationsniveau, wenn Sie ange-
messen Lob und Ermutigung aussprechen. 

Der Erfolg beim Lösen einer Aufgabe hängt aber nicht 
nur vom Wissen bzw. vom Entwicklungsstand des Kin-
des ab, sondern auch von seiner Lust, Motivation, sei-
nem Selbstvertrauen und Selbstbild hinsichtlich seiner 
Fähigkeiten. Deshalb muss die momentane Stimmung 
des Kindes berücksichtigt werden. Achten Sie darauf, ob 
sich das Kind auf die Aufgaben konzentriert, indem Sie 
Mimik, Haltung, Art des Mitmachens beachten. 

Führen Sie die DES nicht durch, wenn ein Kind müde 
ist, sich nicht wohl fühlt oder sich aus anderen Gründen 
nicht auf die Aufgaben konzentrieren kann. Ein aufrich-
tiges Interesse und Ansprechbarkeit für die Bedürfnisse 
und Gefühle des Kindes sind wichtiger als das „Durch-
ziehen“ der Aufgaben. Motivieren Sie das Kind, indem 
Sie ihm zu verstehen geben, dass Sie etwas Neuartiges 
zusammen machen (z. B. ein neues Spiel). Sagen Sie 
ihm, dass einige Aufgaben eher leicht, andere schwieri-
ger sind und dass es nur darauf ankommt, dass es sich so 
gut wie möglich anstrengt. Bei Misserfolgen können Sie 
das Kind trösten („Die Aufgaben waren aber wirklich 
schwer!“). 

Benutzen Sie zur Erklärung der Aufgaben eine Spra-
che, die dem Niveau des Kindes entspricht. Die im Auf-
gabenheft enthaltenen Instruktionen (Aufgabenerklärun-
gen) sind dabei eine wichtige Unterstützung. Achten Sie 
bei der Durchführung der Aufgaben auch auf Ihre eige-
nen Empfindungen und Gefühle, denn wenn Sie müde, 
aufgeregt oder gelangweilt sind, kann sich dies auf das 
Kind übertragen. 

Oft fragen Kinder nach, ob ihre Aufgabenlösung rich-
tig oder falsch war. Eine häufigere Rückmeldung darüber 
ist insofern problematisch, da Rückmeldungen über Miss-
erfolge zu einem Motivationsabfall bzw. Unlustgefühl 
des Kindes führen können. Vertrösten Sie deshalb das 
Kind und geben ihm zu verstehen, dass Sie nach der 
Durchführung der Aufgaben über die eine oder andere 
Aufgabe gerne mit ihm reden möchten. Sagt ein Kind 
öfter „Ich weiß nicht“ oder „Ich kann das nicht“, kann 
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ca. 6 Teilen (Paariges wird als 1 Teil gerechnet: Kopf, 
Rumpf, Beine, Arme, richtige/unrichtige Fingerzahl, 
Nase, Mund, Ohren, Haare, Augen und Füße).

B) Die wesentlichen Körperteile benennen

Das Kind sollte die wesentlichen Körperteile benennen 
können (Auge, Ohr, Mund, Nase, Bauch, Hals, Arm): 
„Zeige mir deine Nase …“ etc.

C) Bewegungsplanung

Die Erzieherin führt dem Kind verschiedene Bewegun-
gen vor, die das Kind imitieren soll. Sie sitzt dabei vor 
dem Kind und bittet es, die Bewegungen nachzumachen. 
Dabei überkreuzen die Arme die Körpermitte, berühren 
dann verschiedene Körperteile der jeweils anderen Kör-
perseite (z. B. die rechte Hand wird auf das linke Knie 
gelegt – die linke Hand fasst das rechte Ohr; oder: die 
linke Hand wird auf den Kopf gelegt – die rechte Hand 
fasst an das linke Ohr etc.). Eine andere Möglichkeit 
bietet das Pantomimenspielen (z. B. Schneeball formen 
und wegwerfen).

Beobachtungshinweise zu A) und C):

– Ist die „Mensch-Zeichnung“ altersentsprechend oder 
zeichnet das Kind noch einen „Kopffüßler“?

– Kann das Kind Überkreuzbewegungen ausführen? 
(Die Bewegungen dürfen auch spiegelbildlich nachge-
macht werden.)

Den Gesamteindruck zum Bereich Körperschema beur-
teilen Sie auf der 5-stufigen Einschätzskala.

9.	Gestalt-Form-Auffassung:	
	 Visuelles	Gedächtnis,	visuelles	Operieren

Die Aufgaben prüfen die Fähigkeit zum Erfassen und 
Wiedergeben optisch wahrgenommener Muster. Die 
Muster werden vor den Augen des Kindes von der Erzie-
herin gebaut. Dann werden sie mit einem kleinen Tuch 
zugedeckt, und das Kind soll die Muster aus dem 
Gedächtnis nachbauen.

Material: Holzstäbchen verschiedener Farben (z. B. aus 
dem „Packesel-Spiel“). Die Erzieherin gibt dem Kind ca. 
10 Stäbchen.

Instruktion: „Schau einmal, was ich hier baue.“ Die 
Erzieherin legt mit vier Stäbchen ein Quadrat. Dann wird 
das Quadrat mit dem Tuch zugedeckt. „Nun leg du mit 
deinen Stäbchen genau das gleiche.“ (Die Farbe der 
Stäbchen muss nicht stimmen.) Die Erzieherin baut dann 
dem Kind jeweils die Aufgaben vor. Das Kind soll die 
Formen aus dem Gedächtnis nachbauen. 

Aufgaben:

Beobachtungshinweise:
– Stimmen Form und Raumlage mit der Vorlage über-

ein?
– Wie sicher kann das Kind die Muster aus dem Ge-

dächtnis nachlegen?

Ergänzende Alltagsbeobachtungen:
– Verschiedene Steckspiele (z. B. Lutino)
– Gruppierung von verschiedenen Objekten (z. B. Holz-

puzzles)

Den Gesamteindruck zum Bereich Formauffassung be- 
urteilen Sie auf der 5-stufigen Einschätzskala.

10.	Phonologische	Bewusstheit:	Lautanalyse,	
Lautsynthese,	Silbensegmentierung,		
Reimpaare	erkennen

Die Aufgaben prüfen die Fähigkeiten der Kinder zur 
sprachlichen Verarbeitung von Wörtern/Lauten.

A) Anlaute erkennen

Der Anlaut ist der erste Laut eines Wortes. Die Kinder 
sollen herausfinden, mit welchem Laut ein Wort beginnt.

Instruktion: „Wir machen jetzt ein Spiel. Hör gut zu.“

Beispiel 1*
„Das ist ein Ohr. Am Anfang von Ohr hört man ein O 
(Den Anlaut deutlich übertrieben sprechen. Ooooo.), 
denn Ohr fängt mit O an. Sprich mal nach: Oooohr.“

Beispiel 2*
„Das ist eine Ampel. Was hörst du am Anfang von 
Ampel?“ (Aaaa wieder gedehnt sprechen.) Erzieherin 
hilft, falls das Kind den Anlaut nicht findet.

Aufgabe 1*
„Das ist ein … (Kind soll „Igel“ benennen.) Was hörst du 
am Anfang von Igel?“
(Das Wort wie in der alltäglichen Sprache aussprechen; 
falls das Kind Schwierigkeiten hat, den Anlaut zu erken-
nen, kann das I etwas gedehnt gesprochen werden.)

Aufgabe 2*
„Das ist ein … (Kind: Ofen). Was hörst du am Anfang 
von Ofen?“

Aufgabe 3*
„Das ist ein … (Esel). Was hörst du am Anfang von 
Esel?“

Aufgabe 4*
„Das ist ein … (Affe). Was hörst du am Anfang von 
Affe?“

Aufgabe 5*
„Das ist eine … (Sonne). Was hörst du am Anfang von 
Sonne?“
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(Hinweis: manche Kinder antworten: „So“. In diesem 
Fall sollte Hilfestellung gegeben werden. „Das hast du 
gut gemacht. Achte nochmals ganz genau darauf, am 
Anfang von Sonne hört man ein SSS (gedehnt vorspre-
chen) … SSSonne. Sprich mal nach: SSSonne.“

Aufgabe 6*
„Das ist ein … (Löwe). Was hörst du am Anfang von 
Löwe?“ (Auch bei der Aufgabe wird das „L“ sprachlich 
noch betont.)

Aufgabe 7*
„Das ist ein … (Frosch). Was hörst du am Anfang von 
Frosch?“

Aufgabe 8*
„Das ist eine … (Wolke). Was hörst du am Anfang von 
Wolke?“

Aufgabe 9*
„Das ist eine … (Maus). Was hörst du am Anfang von 
Maus?“

Aufgabe 10*
Das ist eine … (Nuss). Was hörst du am Anfang von 
Nuss?“

Aufgabe 11*
„Das ist ein … (Ball). Was hörst du am Anfang von 
Ball?“

Aufgabe 12*
„Das ist ein … (Pilz). Was hörst du am Anfang von 
Pilz?“

Aufgabe 13*
„Das ist ein … (Tisch). Was hörst du am Anfang von 
Tisch?“

Aufgabe 14*
„Das ist ein … (Koffer). Was hörst du am Anfang von 
Koffer?“

Ergänzungen zum Anlaute erkennen

Die Aufgaben zu „Anlaute erkennen“ können in ver-
schiedenen Varianten ergänzt werden, indem die Kinder

a) Bildkarten nach bestimmten Anfangslauten gruppie-
ren. Am einfachsten können Kinder Vokale (A, E, I, 
O, U) lautlich analysieren. Bei Konsonanten sind eini-
ge Laute einfacher als andere.

(1) S, F, W, L
(2) M, N
(3) B, D, G, K, P, T
(4) R, H

Die leichteren (S, F, W, L) sollten zuerst gruppiert 
werden. Die Erzieherin legt dem Kind Bildkarten mit 
verschiedenen Objekten, Gegenständen, Tieren etc. 
vor und das Kind soll die Karten heraussuchen, die 
mit einem vorgegebenen Anfangslaut beginnen (z. B. 
I: Igel, Insel …).

b) Verschiedene Bildkarten (z. B. aus einem Memory-
Spiel) auf den Tisch legen und fragen: „Ich sehe was, 
was du nicht siehst, und das fängt mit A … an.“

B) Silben klatschen

Die Kinder sollen den Silbenrhythmus eines vorgespro-
chenen Wortes erkennen.

Instruktion: „Ich sage dir ein Wort, und du sollst mit den 
Händen das Wort klatschen. Pass auf: Ga-bel (Erzieherin 
spricht das Wort mit einer kleinen Pause zwischen den 
Silben und klatscht dabei zweimal in die Hände). Nun 
sag du das Wort und klatsch dabei in die Hände.“

Bei den folgenden Aufgaben sagt die Erzieherin ledig-
lich:

„Klatsche mal …“. Die Wörter werden normal gespro-
chen. Hat das Kind Schwierigkeiten damit, können die 
Silben etwas sprachlich herausgehoben werden.

(1) Kin / der
(2) Vo / gel / nest
(3) Kro / ko / dil
(4) Tin / ten / fass
(5) Li / mo / na / de
(6) Kin / der / gar / ten
(7) Po / li / zei / au / to

C) Lautsynthese: Laute zu einem Wort verbinden

Das Kind soll Silben, die lautlich etwas gedehnt vorge-
sprochen werden, zu einem Wort zusammenziehen.

Roboterspiel:

Instruktion: „Pass jetzt gut auf. Ich bin einmal ein Robo-
ter. Du weißt, Roboter sprechen immer so abgehackt. 
Was meint er wohl, wenn er sagt: Ei-s.“ Falls das Kind 
das Wort nicht findet, hilft die Erzieherin: „Wenn der 
Roboter Ei-s sagt, meint er Eis. Versuchen wir es noch-
mal: Ei-s heißt … Eis. Von was hat er gesprochen, wenn 
er sagt: Sch-uh, damit meint er … (Erzieherin hilft, wenn 
erforderlich), also Sch-uh heißt Schuh.“

Es ist wichtig, deutlich und langsam, ohne Übertreibung 
zu artikulieren. Zwischen den Buchstaben bzw. Worttei-
len, die durch einen Bindestrich getrennt sind, wird eine 
kleine Pause von etwa einer halben Sekunde gemacht. 
Sind dem Kind beim Nachsprechen Fehler unterlaufen, 
wird das entsprechende Wort nochmals wiederholt und 
das Kind aufgefordert, es nachzusprechen. Treten auch 
nach der Wiederholung Nachsprechfehler auf, geht man 
zum nächsten Wort über.

Was meint der Roboter, wenn er sagt:

(1) S-ee 0(7) Au-t-o
(2) F-isch 0(8) O-m-a
(3) Sch-iff 0(9) Z-u-g
(4) K-ind (10) M-au-s
(5) T-isch (11) B-ä-r
(6) Sch-ule (12) N-a-s-e
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Weitere Beobachtungen:

7.	 Kinästhetische	Wahrnehmung:	Muskel-	und	Bewegungswahrnehmung

Aufgaben: A) Fingerdifferenzierung: unauffällig M auffällig M uneindeutig M 
 B) Kreisen mit den Zeigefingern: unauffällig M  auffällig M  uneindeutig M 
 C) Finger-Nase-Versuch: unauffällig M  auffällig M  uneindeutig M 
 D) Imitieren: unauffällig M  auffällig M  uneindeutig M 
 E) Zielgenauigkeit: unauffällig M  auffällig M  uneindeutig M 

Im Bereich der Muskel- und Bewegungswahrnehmung sind die Fähigkeiten des Kindes

M sehr ausgeprägt M ausgeprägt M teils/teils M beeinträchtigt M stark beeinträchtigt
 (ausgesprochen  (keine gravierenden  (leichte   (stärkere  (starke 
 gute Fähigkeiten)  Auffälligkeiten)  Auffälligkeiten)  Auffälligkeiten) Auffälligkeiten) 

Beobachtungen zu Auffälligkeiten:

M Der Bewegungsablauf (Fingerdifferenzierung) ist mühsam, zeigt viele Stockungen, Überspringen von 
Fingern, mehrmaliges Antippen des gleichen Fingers (kleben bleiben), geht ohne visuelle Hilfe kaum.

M Das Kind zeigt assoziierte Mitbewegungen in der nichtbeteiligten Hand, im Gesicht.
M Das Kind kann Arm- und Fingerstellungen mit/ohne visuelle Kontrolle nicht imitieren.

Weitere Beobachtungen:

8.	 Körperschema,	Körperorientierung

Aufgaben: A) Mensch-Zeichnung: unauffällig M auffällig M uneindeutig M 
 B) Wesentliche Körperteile benennen: unauffällig M  auffällig M  uneindeutig M 
 C) Bewegungsplanung: unauffällig M  auffällig M  uneindeutig M 

Im Bereich des Körperschemas sind die Fähigkeiten des Kindes

M sehr ausgeprägt M ausgeprägt M teils/teils M beeinträchtigt M stark beeinträchtigt
 (ausgesprochen  (keine gravierenden  (leichte   (stärkere  (starke 
 gute Fähigkeiten)  Auffälligkeiten)  Auffälligkeiten)  Auffälligkeiten) Auffälligkeiten) 

Beobachtungen zu Auffälligkeiten:

M Das Kind malt „Kopffüßler“,
M kann die wesentlichen Körperteile (Kopf, Bauch, Ohren, Nase, Mund, Hals, Arme, Hand) nicht oder kaum 

benennen,
M kann Bewegungen nicht imitieren, das Überkreuzen der Körpermittellinie gelingt nicht.

Weitere Beobachtungen:

9.	 Gestalt-Form-Auffassung:	visuelles	Gedächtnis,	visuelles	Operieren

Aufgabe:
(+, –)

 1 2 3 4 5 6 7 8
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Im Bereich der Gestalt-Form-Auffassung sind die Fähigkeiten des Kindes

M sehr ausgeprägt M ausgeprägt M teils/teils M beeinträchtigt M stark beeinträchtigt
 (ausgesprochen  (keine gravierenden  (leichte   (stärkere  (starke 
 gute Fähigkeiten)  Auffälligkeiten)  Auffälligkeiten)  Auffälligkeiten) Auffälligkeiten) 

Beobachtungen zu Auffälligkeiten:

M Das Kind kann die Formen nicht aus dem Gedächtnis nachlegen.
M Die Formen werden in einer anderen Raumlage nachgebaut.
M Das Kind kann die Stäbchen nicht mit Pinzettengriff erfassen.

Weitere Beobachtungen:

10.	 Phonologische	Bewusstheit:	Lautanalyse,	Lautsynthese,	
	 	 Silbensegmentierung,	Reimpaare	erkennen

Aufgabe A:  Anlaute erkennen: (+, –)

Aufgabe B:  Silben klatschen: (+, –)

Aufgabe C:  Lautsynthese: Laute zu einem
  Wort verbinden: (+, –)

Aufgabe D:  Reimpaare erkennen: (+, –)

Im Bereich der phonologischen Bewusstheit sind die Fähigkeiten des Kindes

M sehr ausgeprägt M ausgeprägt M teils/teils M beeinträchtigt M stark beeinträchtigt
 (ausgesprochen  (keine gravierenden  (leichte   (stärkere  (starke 
 gute Fähigkeiten)  Auffälligkeiten)  Auffälligkeiten)  Auffälligkeiten) Auffälligkeiten) 

Beobachtungen zu Auffälligkeiten:

M Das Kind ist kaum in der Lage, den Anlaut eines Wortes lautlich zu analysieren.
M Es kann Wörter nicht in ihren rhythmisch-melodischen Strukturen (Silben klatschen) erfassen.
M Das Erfassen eines gedehnt gesprochenen Wortklangbildes gelingt schlecht (Lautsynthese).
M Das Kind erkennt die Klangähnlichkeit von Wörtern (Reimpaaren) nicht.

Weitere Beobachtungen:

11.	 Mengenerfassung
Aufgabe:
(+, –)

Im Bereich der Mengenerfassung, der Fähigkeit zur Bildung einer 1 : 1-Zuordnung, sind die Fähigkeiten des 
Kindes

M sehr ausgeprägt M ausgeprägt M teils/teils M beeinträchtigt M stark beeinträchtigt
 (ausgesprochen  (keine gravierenden  (leichte   (stärkere  (starke 
 gute Fähigkeiten)  Auffälligkeiten)  Auffälligkeiten)  Auffälligkeiten) Auffälligkeiten) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 1 2 3 4 5 6 7

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1 2 3 4 5 6

 1 2 3 4 5 6 7


