
   

 

 
 
 

Sensorische Integration in  
der Volksschule 

 
Eine Fallserie über Möglichkeiten zur Förderung der  

Sensorischen Integration in der Grundschule 
 
 
 

 
 
 
 

Thesis 
 

zur Erlangung des Grades 
 

Master of Science (MSc) 
 
 
 
 
 

Birgit Müllner, BEd  
 
 
 
 
 

Juni 2016 



   

 

 

 
Sensorische Integration in  

der Volksschule 
 

Eine Fallserie über Möglichkeiten zur Förderung der  
Sensorischen Integration in der Grundschule 

 
 
 

 
 
 
 

Thesis 
 

zur Erlangung des Grades 
 

Master of Science (MSc) 
 

an der 
 

Universidad Central de Nicaragua (www.ucn-eu.net) 
 

vorgelegt von 
 

Birgit Müllner, BEd 
 

am UCN Branch Campus am Interuniversitären Kolleg für Gesundheit  
und Entwicklung 

Graz / Schloss Seggau (www.inter-uni.net), Österreich 
 

Juni 2016 



Müllner Birgit, MSc Thesis 2016               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 
 

3 

 

BEd, Birgit Müllner 

 

wettex75@gmx.at 

 

 

 

 

 

 

Hiermit bestätige ich, die vorliegende Arbeit selbstständig unter Nutzung keiner anderen als 

der angegebenen Hilfsmittel verfasst zu haben. 

 

 

 

Graz, im Juni 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sinne fachlich begleiteter Forschungsfreiheit müssen die in den Thesen des Interuniversitä-

ren Kolleg vertretenen Meinungen und Schlussfolgerungen sich nicht mit jenen der Betreu-

er/innen und Begutachter/innen decken, sondern liegen in der Verantwortung der Autorinnen 

und Autoren. 

 
 
 
 

 

 

Thesis angenommen  



Müllner Birgit, MSc Thesis 2016               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 
 

4 

 

Inhaltsverzeichnis  

1 EINLEITUNG ........................................................................................................................... 7 

2 SENSORISCHE INTEGRATION ........................................................................................... 8 

3 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ............................................................................................. 10 

4 DIE NAH- ODER BASISSINNE ........................................................................................... 11 

4.1 Das vestibuläre System (das Gleichgewichtssystem) ............................................................... 15 

4.1.1 Unterfunktion des vestibulären Systems ................................................................. 20 

4.1.2 Überfunktion des vestibulären Systems .................................................................. 22 

4.1.3 Praxisorientierte Fördermaßnahmen für das vestibuläre System ............................ 24 

4.2 Das taktile System (oder das System der Haut) ........................................................................ 27 

4.2.1 Unterfunktion des taktilen Systems......................................................................... 30 

4.2.2 Überfunktion des taktilen Systems .......................................................................... 31 

4.2.3 Praxisorientierte Fördermaßnahmen für das taktile System ................................... 33 

4.3 Das propriozeptive System (oder das System der Tiefenwahrnehmung) ................................. 35 

4.3.1 Unterfunktion des propriozeptiven Systems ........................................................... 38 

4.3.2 Praxisorientierte Fördermaßnahmen für das propriozeptive System ...................... 39 

5 AUFBAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN NERVENSYSTEMS ................... 41 

5.1 Aufbau ....................................................................................................................................... 41 

5.1.1 Neuron oder Nervenzelle ........................................................................................ 42 

5.1.2 Nervenbahnen .......................................................................................................... 42 

5.1.3 Gliazellen ................................................................................................................ 42 

5.2 Funktion .................................................................................................................................... 43 

6 STÖRUNGEN DER SENSORISCHEN INTEGRATION .................................................. 44 

6.1 Ursachenforschung .................................................................................................................... 46 

6.2 Symptome einer Sensorischen Integrationsstörung .................................................................. 48 

7 AUDITIVE VERARBEITUNGS- UND WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN B EI 

SCHULKINDERN .................................................................................................................. 50 



Müllner Birgit, MSc Thesis 2016               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 
 

5 

7.1 Ursachenforschung .................................................................................................................... 51 

7.2 Förderung im schulischen Bereich ............................................................................................ 52 

8 DIE OPTIMALE LERNUMGEBUNG ................................................................................. 54 

8.1 Der Klassenraum ....................................................................................................................... 54 

8.2 Der Pausenhof ........................................................................................................................... 57 

9 METHODIK ............................................................................................................................ 58 

9.1 Beschreibung des Beobachtungsfeldes ..................................................................................... 60 

9.1.1 Räumliche Ausdehnung .......................................................................................... 60 

9.1.2 Angaben zur Person ................................................................................................ 60 

9.2 Beschreibung der Fördereinheiten ............................................................................................ 64 

9.2.1 Bewegungsangebot .................................................................................................. 64 

9.2.2 Die Gummipuppe .................................................................................................... 65 

9.2.3 Übungseinheiten mit SIKORE (SIcher KOpfREchnen) ......................................... 64 

9.2.4 Erarbeitung von mathematischen Brüchen ............................................................. 80 

9.2.5 Üben und Festigung von Lernwörtern .................................................................... 83 

9.2.6 Üben der Direkten Rede .......................................................................................... 83 

9.2.7 Turnunterricht ......................................................................................................... 83 

10 ERGEBNISSE ......................................................................................................................... 87 

11 DISKUSSION .......................................................................................................................... 88 

12 LITERATURVERZEICHNIS ............................................................................................... 89 

 

 

 



Müllner Birgit, MSc Thesis 2016               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 
 

6 

Abbildungsverzeichnis:  

 

Abb. 1 Rega Schaefgen, 1994, Sensorische Integration. .......................................................................14 

Abb. 2: „Gleichgewichtsnahrung“ im Sportunterricht – eigene Darstellung ........................................17 

Abb. 3: zu feste Kraftdosierung – eigene Darstellung ...........................................................................21 

Abb. 4: Verkrampfte Schreibhaltung – eigene Darstellung ...................................................................21 

Abb. 5:  taktile Reize- eigene Darstellung .............................................................................................25 

Abb. 6: Bohnenbad für intensive taktile Reize- eigene Darstellung ......................................................25 

Abb. 7: Rückenbilder – eigene Darstellung ...........................................................................................25 

Abb. 8: Cremerutsche – eigene Darstellung ..........................................................................................25 

Abb. 9: Tiefeninformation – eigene Darstellung ...................................................................................25 

Abb. 10: Stimulationsmöglichkeiten während der Pause – eigene Darstellung ....................................25 

Abb. 11: Stimulationsmöglichkeiten während der Pause –  eigene Darstellung ...................................25 

 

 



Müllner Birgit, MSc Thesis 2016               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 
 

7 

1 EINLEITUNG 

Nach Angaben verschiedenster Autoren und Autorinnen nahm die Anzahl wahrnehmungsgestörter 

Kinder in den letzten Jahren dramatisch zu. Dies macht sich vor allem im Schulalltag bemerkbar, Leh-

rer und Lehrerinnen klagen immer öfter über unruhige, verhaltensauffällige und „lernresistente“ Kin-

der und führen dies meist auf die mangelnde elterliche Erziehung zurück. Dass zum Beispiel aber ge-

rade der Schriftspracherwerb hochkomplexe Anforderungen an das Kind stellt, der nicht nur Sprache 

und Kognition voraussetzt, sondern eine Vielzahl von speziellen Fähigkeiten in allen Wahrnehmungs-

bereichen und sensorische Integrationsleistungen erforderlich macht, wissen die wenigsten Lehrer und 

Lehrerinnen. (vgl. Schründer-Lenzen, 2009, Seite 209) 

KESPER postuliert in diesen Zusammenhang:  

„Ursachen für Entwicklungsstörungen sind immer mit Störungen der Sensorischen Integration 

verbunden […]. Eine ungestörte Entwicklung ist die Voraussetzung für gute Grob- und Fein-

motorik, Sprache, Konzentration und zentrale Verarbeitung. Lesen, Schreiben und Rechnen 

sind Leistungen, die erlernt werden müssen und auf die intakten Basisfunktionen angewiesen 

sind.“ (Kesper, 2002, Seite 11) 

Kinder mit Schwierigkeiten in der Sensorischen Integration finden also laut Experten erschwerte 

Lernbedingungen vor, die sich, zu spät erkannt, als Lernstörungen manifestieren können. 

Daher erscheint es von besonderer Wichtigkeit, bei auffälligen Kindern eventuelle Wahrnehmungs-

störungen so früh wie möglich zu erkennen, um dann gezielte Hilfestellung anbieten zu können. 

Diese führte zur Forschungsfrage der hier vorliegenden Arbeit: 

Welche Möglichkeiten gibt es, um ein Volksschulkind mit Auffälligkeiten in der Sensorischen In-

tegration adäquat im Rahmen des Förderunterrichtes zu unterstützen? 

Auf den folgenden Seiten wird zunächst der zentrale Begriff der Sensorischen Integration allgemein 

erörtert und danach ein Einblick in dieses äußerst umfangreiche und interessante Thema gegeben. Des 

Weiteren werden praxisorientierte Fördermaßnahmen aufgezeigt, die sich in einer Fördereinheit gut 

integrieren lassen. 

Helmut KÖCKENBERGER (vgl. Köckenberger, 2010, Seite 61) meint, dass dem kognitiven Lernen 

gezielte Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen vorausgehen müssen und er fordert daher, den 

Schulunterricht nach den Bedürfnissen der Kinder auszurichten. Es wäre, laut der Meinung von Ver-

tretern und Vertreterinnen der Sensorischen Integration daher wichtig, dass jede Lehrperson sich mit 

dieser Thematik auseinandersetzt, um Wahrnehmungsstörungen rechtzeitig zu erkennen und den be-

troffenen Kindern durch gezielte Förderung und durch spezielle unterrichtliche Maßnahmen dabei zu 

helfen, ihr Lernverhalten im Schulalltag zu verbessern. 
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2 SENSORISCHE INTEGRATION 

Unter den Begriffen Wahrnehmung oder Sinne verstehen die meisten Menschen die allgemein be-

kannten Fernsinne, das Hören, Sehen, Schmecken und Riechen. 

Dass es aber darüber hinaus noch weitere Sinne gibt, die sogenannten Basis– oder Nahsinne, ist weni-

ger bekannt. Ebenso unbeachtet erscheint das Wissen um die Bedeutung einer gut integrierten Wahr-

nehmung, die ohne Zweifel im engen Zusammenhang mit Lernen und Verhalten steht, denn die drei 

Basissinne sind entscheidend für die Qualität von Entwicklung, Verhalten und Lernen des Kindes. 

Unter Wahrnehmung wird die Aufnahme und in weiterer Folge die Verarbeitung von Reizen verstan-

den, die entweder nah am Körper erzeugt werden (Nahsinne) oder aus der Ferne (Fernsinne) empfan-

gen werden (vgl. Kiesling, 2002,  Seite 13). 

Die Wahrnehmung gestattet dem Menschen, sich seine Umwelt mit allen Sinnen bewusstzumachen 

und sich mit ihr auseinanderzusetzen.  

Das Konzept der Sensorischen Integration geht davon aus, dass ungünstige Lebensbedingungen, wie 

etwa eingeschränkte Bewegungserfahrungen bei Kindern, Umweltgifte oder wenig Möglichkeiten, 

sich im kreativen Spiel zu verwirklichen, zur Folge haben, dass manche Kinder heutzutage immer 

mehr diverse Fähigkeiten und Fertigkeiten verlieren, die notwendig wären, um ihren Alltag mit guter 

Qualität und Freude zu meistern.  

KESPER schätzt den Anteil der Kinder mit Lernstörungen derzeit auf 10 bis 15% aller Schulkinder, 

Tendenz steigend, und spricht sich für eine Bewegungsförderung aller Kinder aus, da ihrer Meinung 

nach dies das beste Mittel sei, um die kindliche Entwicklung zu fördern (vgl. Kesper, 2002, Seite 10). 

 

Des Weiteren sieht KESPER eine ungestörte Entwicklung als  

„Voraussetzung für gute Grob- und Feinmotorik, Sprache, Konzentration und zentrale Verar-

beitung. Lesen, Schreiben und Rechnen sind Leistungen, die erlernt werden müssen und auf die 

intakten Basisfunktionen angewiesen sind.“  

(Kesper, 2002, Seite 11) 

Kinder die  Schwierigkeiten in ihrer Sensorischen Integration ohne andere erkennbaren Ursachen (wie 

zum Beispiel organische oder neurologische Behinderungen) zeigen,  finden also laut Experten und 

Expertinnen erschwerte Lernbedingungen vor, die sich, zu spät erkannt, als Lernstörungen manifestie-

ren können. 

Daher wird seitens der Vertreter und Vertreterinnen des Konzeptes der Sensorische Integration auf 

die Bedeutung hingewiesen, Wahrnehmungsstörungen bei Kindern möglichst früh zu erkennen, 

um gezielt Hilfestellung anzubieten. Die Autoren weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass das Konzept der Sensorischen Integration keine Methode oder Technik, sondern ein Angebot 

für die „Qualitätsverbesserung“ für eine Person mit Wahrnehmungsstörung darstellt. Allerdings 

sollten in der Praxis die auf Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Wahrnehmung von der 

Lehrperson gezielt ausgewählt und eingesetzt werden, um den Kindern die für sie oft sehr wichti-

gen Grenzen vorzugeben. Die Sinnesstimulation konzentriert sich in der Schule auf die taktile, 

vestibuläre und propriozeptive Wahrnehmung, die durch den Einsatz unterschiedlichster Materia-

lien gefördert werden soll. 
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In den folgenden Kapiteln wird daher vorerst vertiefend auf die Basissinne und deren Störungen 

eingegangen und es werden durchführbare, schulpraktische Fördervorschläge erbracht, um mögli-

che Defekte in der Wahrnehmung und deren Auswirkungen zu reduzieren.  
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3 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Unser Gehirn empfängt ständig eine Fülle an sensorischen Reizen. Unter dem Begriff Sensorischer 

Integration versteht die amerikanische Ergotherapeutin und Psychologin Jean AYRES (vgl. Ayres, 

2002, Seite 5) das Aufnehmen, Filtern und Verarbeiten verschiedenster ankommender Impulse im 

Gehirn, um eine angemessene Reaktion darauf zu ermöglichen. Integration stellt für sie „eine Art von 

Sich-organisieren“1, bzw. den „Prozess der Organisation, d.h. der Einordnung von Empfindungen und 

Eindrücken im gesamten Nervensystem“ dar (Ayres, 2002, Seite 21).  

„Wenn Empfindungen in einer gut organisierten, d.h. gut integrierten Weise dem Gehirn zu-

fließen, kann es diese Empfindungen nutzen, um daraus Wahrnehmungen, Verhaltensweisen 

und Lernprozesse zu formen. Wenn der Fluss der Empfindungen unorganisiert erfolgt, wird das 

Leben ungeordnet ablaufen wie das Verkehrschaos in einer städtischen „rush-hour“ (Ayres, 

2002, Seite 7) 

Ulla KIESLING versteht anlehnend an AYRES unter Sensorischer Integration das Zusammenspiel al-

ler Sinne und meint damit, dass der Mensch sämtliche Eindrücke und Reize von außen so ordnen 

muss, dass er der Situation entsprechend angemessen reagiert und handeln kann (vgl. Kiesling, 2002, 

Seite 13).  

Ferner betrachtet KIESLING Sensorische Integration als Spannungsregulationsmethode und erklärt 

damit, dass ein harmonisches Zusammenspiel aller Sinne den Muskeltonus (Muskelspannung) adä-

quat reguliert. Gelingt das harmonische Zusammenspiel nicht, führt diese fehlende Integration häufig 

zu dem auffälligen Erscheinungsbild des „schlaffen Kindes“. Hier unterscheidet KIESLING zwei Ar-

ten, nämlich das erste Kind, das im schlaffen Tonus verharrt, oder das zweite, das ständig versucht, 

gegenzuregulieren und somit letztendlich in die Verspannung kommt (vgl. Kiesling, 2002, Seite 14). 

 

Ganz in diesem Sinn beschreibt KESPER Sensorische Integration als eine „Assoziation zwischen den 

Sinnen“ und fügt ergänzend hinzu:  

„Die Sensorische Integration bezeichnet das Entwicklungsprinzip einer intakten, vollständigen 

Gehirnfunktion. Auf der Grundlage einer guten Sensorischen Integration entwickelt das Kind 

Fähigkeiten, um Kenntnisse und Erfahrungen aufzunehmen, die wir mit Lernen bezeichnen. 

[…] Ein störungsfreier Informationsfluss zwischen den Nervenzellen ermöglicht die Koordina-

tion und das Vergleichen sensorischer Informationen, sodass ein ganzheitliches und umfassen-

des Bild der Umwelt entstehen kann. Können Informationen nicht einem Erfahrungshinter-

grund zugeordnet werden, kann das Kind bei geringfügiger Veränderung der Situation seine 

Handlungen nicht mehr darauf abstimmen.“ (Kesper, 2002, Seite 13)  

ARNOLD meint dazu, dass ein Mensch nur dann Hinweise über seine Umwelt erhalten kann, wenn er 

dazu seine Sinne benutzt. Er ist der Meinung, dass das Gehirn alle eintreffenden Sinneseindrücke zu 
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komplexen Wahrnehmungen zusammenbaut und ist sich sicher, dass die Ausbildung der Sinne paral-

lel zur motorischen Entwicklung verläuft. Ferner betont er in diesem Zusammenhang, dass Wahrneh-

mung nicht vorrangig der Befriedigung von Bedürfnissen dient, vielmehr ist sie für die Steuerung 

zielgerichteter Bewegungen zuständig (vgl. Arnold, 2009, Seite 57). 

BRAND, BREITENBACH und MAISEL führen ergänzend aus, dass Sensorische Integration  

„…ein Prozess zunehmender Differenzierung ist. Das anfänglich wahrgenommene diffuse Gan-

ze wird mit zunehmender Entwicklung strukturiert. Die Verarbeitungsmuster werden komple-

xer. Das Kind erhält Informationen über einen oder mehrere Sinneskanäle, verarbeitet diese 

und fügt sie zu einem neuen Ganzen zusammen.“ (Brand, Breitenbach und Maisel, 1997, Seite 

59) 
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4 Die Nah- oder Basissinne  

„Ohne intensives Spielen, das den gesamten Körper beansprucht, verschafft sich das Kind 

nicht das Ausmaß an Sinneswahrnehmungen, das notwendig ist, um das Gehirn in seiner Ge-

samtheit zu entwickeln. Darüber hinaus fehlt ihm die Erfahrung, Situationen meistern zu ler-

nen, die für die Ausbildung einer normalen Persönlichkeit notwendig sind.“ (Ayres, 2002, Seite 

126)  

Jean AYRES ging aufgrund ihrer jahrelangen Forschungen davon aus, dass pränatal noch vor den 

Fernsinnen – also den Sinnen, die diverse Reize aus der Ferne erhalten, wie Hören, Sehen, Riechen 

und Schmecken - die drei Basis– oder Nahsinne ihre Arbeit aufnehmen und ausgebildet werden. 

Nahsinne empfangen Reize, die nahe des Körpers oder im Körper gebildet werden. Diese bilden laut 

KIESLING (Kiesling, 2002, Seite 13) „die Grundlage für das komplexe Zusammenspiel aller Sinne“.  

Die drei Nahsinne bzw. Systeme lauten:  

• das vestibuläre System (der Gleichgewichtssinn)  

• das taktile System (der Hautsinn)  

• propriozeptive System (das System der Tiefenwahrnehmung oder Eigenwahrnehmung)  

Die Wahrnehmungsleistungen dieser Systeme sind größtenteils unbewusst, im Gegensatz zu den 

Fernsinnen:  

• Riechen (olfaktorische Wahrnehmung)  

• Hören (auditive Wahrnehmung)  

• Sehen (visuelle Wahrnehmung)  

• Geschmack (gustatorische Wahrnehmung)  

Wichtig ist es, zu erwähnen, dass keiner, der drei oben genannten Nahsinne ausschließlich für sich al-

leine arbeitet. Vielmehr bilden alle Systeme zusammen eine Art Symbiose und bedingen einander 

ständig (vgl. Kiesling, 2002, Seite 14).  

Weist ein Kind nun eine Störung in diesem System der Basissinne auf, werden laut Experten und Ex-

pertinnen des Konzeptes der Sensorischen Integration sowohl die Kommunikation des betroffenen 

Kindes mit seinen Mitmenschen als auch die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein des Kin-

des beeinträchtigt. Ein Kind mit Wahrnehmungsstörungen hat Schwierigkeiten, sich in der Wirklich-

keit zurechtzufinden und nimmt seine Umgebung und seine Umwelt anders wahr als ein „gesunder“ 

Mensch.  

 

Ein Kind mit Wahrnehmungsstörungen wird als Kind beschrieben, das seinen Körper nicht ausrei-

chend fühlt oder von Reizen überflutet wird und mit der Intensität dieser Reize nicht zurechtkommt. 

Dementsprechend wird von einem unterempfindlichen bzw. einem überempfindlichen Kind ge-

sprochen (vgl. Ayres, 2002, Seite 137) 
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Davon leiten Vertreter und Vertreterinnen der Sensorischen Integration ein nicht angemessenes Ver-

halten im Alltag ab. Das Kind kann nicht so, wie es seinen intellektuellen Fähigkeiten entspricht, 

agieren und lernen. Dies stellt vor allem für Pädagogen und Pädagoginnen eine große Herausforde-

rung dar, da es speziellen Wissens rund um die Sensorische Integration bedarf, um ein Kind mit Ver-

arbeitungsstörungen als solches zu erkennen und dementsprechend gezielt zu fördern.  

WISCHMEYER sieht in den Basissinnen „… das Fundament, die Basis für die Entwicklung aller wei-

teren Sinneswahrnehmungen und auch letztlich für die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten.“ 

(Wischmeyer, 2002, Seite 33)  
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Ihre Aussage wird mit folgender Illustration eines „Wahrnehmungsentwicklungsbaums“  anschaulich 

dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die drei angeführten Nahsinnes bilden Ma-

rietta WISCHMEYERS Meinung nach die Wurzeln, also das Fundament frühkindlicher Entwicklung. 

Je stärker die Wurzeln ausgeprägt sind, je besser die Entwicklung der drei Basissinne desto besser 

Abb. 1 Rega Schaefgen, 1994, Sensorische Integration.  

Eine Elterninformation zur Sensorischen Integrationstherapie,  

in Wischmeyer, 2002, Seite 34 
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wird die Weiterentwicklung eines Kindes verlaufen und umso leichter soll es den Anforderungen des 

Alltags gewachsen sein.  

Dies bedeutet allerdings, dass eine gestörte Wahrnehmung in den Basissinnen die Weiterentwicklung 

eines Kindes in den unterschiedlichsten Bereichen hemmen kann. Aus pädagogischer Sicht, so schlägt 

WISCHMEYER vor, wäre daher vermehrt eine sensorische Integrationsförderung in den Basissyste-

men erstrebenswert und sinnvoll (vgl. Wischmeyer, 2002, Seite 34f). 

  

WISCHMEYER postuliert ferner, die Nahsinne im pädagogischen Bereich zu berücksichtigen. Sie 

versteht darunter die bedürfnisorientierte Umstellung des täglichen Schulgeschehens auf wahrneh-

mungsgestörte Schüler und Schülerinnen. Der Schulalltag sollte demnach so ausgerichtet werden, 

dass Kindern mit einer Störung in der Sensorischen Integration basalen Stimulationen ausgesetzt sind 

(vgl. Wischmeyer, 2002, Seite 35). 
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4.1 Das vestibuläre System (das Gleichgewichtssystem) 

 

„Mit beiden Beinen fest am Boden stehen. Das innere Gleichgewicht wiederfinden. Den Boden 

unter den Füßen verlieren. Aus dem Lot geraten. Mit sich selbst im Gleichgewicht sein“ (vgl. 

Becker, 2007, Seite 27) 

 

All diese Redewendungen weisen auf die Bedeutung eines gut funktionierenden Gleichgewichtssys-

tems hin, um ein glückliches und erfülltes Leben führen zu können. Dies beinhaltet allerdings neben 

dem motorischen Gleichgewicht auch das psychische und das emotionale Gleichgewicht (vgl. Kies-

ling, 2002, Seite 20). 

Das vestibuläre System wird laut dem französischen Arzt Alfred Tomatis bereits zwei Tage nach Be-

ginn des Herzschlags, also am 21. Tag nach der Befruchtung, aktiv. Dadurch werde erkennbar, wie-

viel Zeit dieses System in Anspruch nimmt, um reifen zu können. Dafür benötigt es „Nahrung“ in 

Form von Bewegung. Diese erhält der Fötus vorerst überwiegend über die Bewegungen des Körpers 

der Mutter (hier gehören z.B. der Herzschlag oder die Atmung der Mutter dazu), später holt sich das 

Kind auch durch eigene Bewegungen Sinneseindrücke, indem es beginnt sich zu strecken, zu beugen 

oder rotatorische Bewegungen auszuführen. Dies sind wichtige Bewegungen, die es später für die Ge-

burt brauchen soll (vgl. Kiesling, 2002,  

Seite 15f). 

Das Vestibularorgan – ARNOLD beschreibt es auch als das „Kernstück aller Sinnessysteme“ (Arnold, 

2009, Seite 59) – befindet sich im Innenohr. Arnold erklärt, dass es für den Menschen von großer Be-

deutung sei, da ständig Informationen über eine mögliche Lageveränderung des Kopfes, des Körpers 

oder der Umgebung vorlägen, zum Beispiel eine Drehung des Kopfes oder eine Beschleunigung, und 

das Vestibularorgan mit Hilfe des Gehirns den Körper dazu veranlässt, sich an die Veränderung anzu-

passen. Käme der Körper aus irgendeinem Grund aus dem Gleichgewicht, würde er mit Hilfe der 

Muskeln sein Gewicht so verlagern, dass er schlussendlich wieder sein Gleichgewicht fände (vgl. Ar-

nold, 2009, Seite 59). Anderenfalls würde der Mensch ständig stolpern.  
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BRAND, BREITENBACH und MAISEL schreiben der Entwicklung des Gleichgewichtssinns eine 

elementare Bedeutung zu. Sie sind der Auffassung, dass das Kind durch einen gut geschulten Gleich-

gewichtssinn Informationen über die Ruhelage seines Körpers im Raum erfährt und ein Empfinden 

für die Schwerkraft entwickelt, indem es lernt, sich im Raum aufzurichten und komplexe Bewegungs-

abläufe durchzuführen (Brand et al, 1997, Seite 59). 

Wird das vestibuläre System allerdings mit Reizen zu stark stimuliert, kann es zu Schwindel, Übelkeit 

und schließlich Erbrechen führen, da das Gleichgewichtssystem sehr eng mit dem vegetativen Ner-

vensystem und den inneren Organen in Verbindung steht (vgl. Becker, 2007, Seite 27 ).  

Des Weiteren arbeitet das Vestibularsystem eng mit anderen Systemen zusammen, wie zum Beispiel 

mit der Tiefeninformation und den Augen, um Information über Bewegung und Lage des Körpers zu 

gewinnen. Bewegt sich der Körper schnell oder langsam durch den Raum, vorwärts oder rückwärts, 

hinauf oder hinunter, nach links oder nach rechts oder befindet er sich in Ruhe? Das Gleichgewichts-

system hilft dem Kind, sich in eine aufrechte Position zu bringen. Ausschlaggebend dafür ist ein op-

timales Durchlaufen der vorhergehenden Entwicklungsstufen des Kindes, wie etwa das Heben des 

Kopfes oder Bewegen seiner Körperteile im Raum trotz Gravitation (vgl. Kiesling, 2002, Seite 15). 

Es ist daher wichtig, den Kindern so viele Möglichkeiten wie möglich anzubieten, damit diese ihren 

Gleichgewichtssinn mit „Nahrung“ versorgen können. Laut KIESLING (vgl. Kiesling, 2002, Seite 17) 

kann man beobachten, wie gesunde Kinder innerhalb der ers-

ten sieben Lebensjahre alles Mögliche dazu beitragen, um in 

Bewegung zu kommen. Sie suchen sich dafür immer waghal-

sigere Situationen und „sie bereiten sich auf eine Grundvo-

raussetzung für schulisches Lernen vor – auf das Sitzen mit 

Gleichgewicht.“ (Kiesling, 2002, Seite 17) 

KIESLING kam in den letzten Jahren zu der Erkenntnis, dass 

„bei Erwachsenen sowie Kindern eine auffallende Deprivation 

in den Basissinnen zu beobachten“ sei (Kiesling, 2002, Seite 

19f). 

Sie kommen laut ihrer Beobachtung nicht mehr ausreichend in 

Bewegung, Kinder sitzen zu viel und scheinen durch unzurei-

chende Bewegung und einseitige Reize immer mehr aus dem 

Gleichgewicht zu kommen.  

Manfred SPITZER (vgl. Spitzer, 2012, Seite 6) postuliert in diesem Zusammenhang, dass das Sitzen 

vor einem Fernsehapparat inzwischen eine zentrale Ursache für Adipositas mit den damit verbunde-

nen ungünstigen körperlichen und seelischen Folgen haben kann.   

 

„Wer vor dem Bildschirm sitzt, bewegt sich nicht und gerät aus der Form.“ (Spitzer, 2012, Sei-

te 5) 

 

Abb. 2: „Gleichgewichtsnahrung“ im Sport-

unterricht – eigene Darstellung 
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Neben langem, ruhigen Sitzen in der Klasse verbringen Kinder viel Zeit vor dem Fernsehapparat  und 

dem Computer. Laut SPITZER (2012) sitzt das Kind täglich mehr als drei Stunden vor dem Bild-

schirm und spricht sich deutlich gegen den Trend zum eigenem „Fernsehgerät im Kinderzimmer“ aus, 

da dies den Fernsehkonsum auf  5,5 Stunden pro Woche anheben würde (WOODARD & CRIDINA, 

2000, in SPITZER, 2012, Seite 1). 

Dies hindert Kinder daran, durch Bewegung eigene Erfahrungen sammeln können und so ihrem 

vestibulären System die nötige „Nahrung“ zu liefern (vgl. Kiesling, 2002, Seite 19). 

 

„Kinder erfahren ein Überangebot an Reizen des Hörsystems und Sehsystems, während sie ei-

nen Mangel an Stimulation im Bereich Tast-Körperspürsinn und Gleichgewichtssinn erfah-

ren.“ (Arnold, 2009, Seite 87) 

 

Ein weiterer Aspekt für ein gut trainiertes Gleichgewichtssystem wäre eine richtig dosierte Muskel-

spannung. Laut AYRES (vgl. Ayres, 2002, Seite 125) senden vestibuläre Kerne im Hirnstamm elekt-

rische Impulse über das Rückenmark an die Muskeln und bringen diese dazu im ausreichenden Maß 

zu kontrahieren. Besonders in denjenigen Muskeln, die für eine Streckung des Körpers in eine auf-

rechte Position verantwortlich sind. Bei einem schlecht funktionierenden vestibulärem System werden 

nicht genug elektrische Impulse an die Muskeln versandt, die Muskelspannung erschlafft und das be-

treffende Kind ermüdet rasch. „Das ist der Grund, warum zahlreiche Kinder [...] beim Sitzen auf 

der Schulbank ihren Kopf nicht aufrecht halten können.“ (Ayres, 2002, Seite 126) 

Erscheint daher im Schulalltag ein Kind unkonzentriert, so kann eine Gleichgewichtsstimulation des 

Schülers oder der Schülerin von Nutzen sein. 

„Das Gleichgewichtssystem reguliert den Wachheitszustand des Gehirns. Die Stimulation des 

Gleichgewichtssystems gibt dem Gehirn einen Anstoß, Veränderungen im motorischen System 

und im Körperschema vorzunehmen.“ (Arnold, 2009, Seite 254) 

 

Aus pädagogischer Sicht ist laut BEIGEL (2011) folgendes zu beachten: Kinder mit Gleichgewichts-

schwierigkeiten weisen häufig eine mangelhafte Raumvorstellung auf. Sie beschreibt diese Kinder als 

jene, die während des Turnunterrichts ständig in die falsche Richtung laufen, beim Schreiblernprozess 

Buchstaben auf falsche Linien setzen oder in anderer Richtung schreiben. Ein falsches Größen- und 

Höhenverständnis seien ebenso charakteristisch für Kinder mit Problemen im motorischen Gleichge-

wicht, wie das Übernehmen der für diese Kinder so typischen „Kasperrolle“ als Kompensationsstrate-

gie für ihre Schwierigkeiten im Unterricht.  

WISCHMEYER (2002) ergänzt diese Auflistung und fügt Schwierigkeiten bei Konstruktionsspielen, 

bei der Übertragung von Texten von der Tafel ins Heft und beim Erfassen, Behalten und Wiedergeben 

von räumlichem, zeitlichem Hintereinander in Mathematik, Lesen und Schreiben hinzu (vgl. Beigel, 

2011, Seite 53). 
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Alle Experten und Expertinnen sind sich einig, dass es zwei Arten von Störungen des Gleichgewichts-

sinns gibt, die auf Lernvermögen und Verhalten des Kindes einwirken.  

Sowohl zu starke als auch zu schwache Reaktionen des Gehirns auf die Impulse des 

Vestibularsystems führen zu Störungen bei der Wahrnehmung des Gleichgewichts. Zu starke Reakti-

onen, zu Überempfindlichkeit, bzw. Überfunktion, zu schwache Reize zu Unterempfindlichkeit, bzw. 

Unterfunktion der Gleichgewichtswahrnehmung (vgl. Kiesling, 2002, Seite 14). 
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4.1.1  Unterfunktion des vestibulären Systems  

 

Vertreter der Sensorischen Integrationstheorie sind der Meinung, dass für ein Kind mit vestibulärer 

Unterempfindlichkeit ein nicht zu befriedigendes Bedürfnis nach Bewegung charakteristisch sei, al-

lerdings würden diese Kinder meistens aufgrund mangelnder vestibulärer Reizverarbeitung Schwie-

rigkeiten in ihrer Bewegungskoordination aufweisen. Oft ergeben sich Schwierigkeiten bei der Raum-

orientierung, beobachtbar sei ferner ein überdurchschnittlich häufiges Verwechseln von links und 

rechts.  

Laut AYRES (2002) verarbeitet ein unterempfindliches Kind  

„…nicht genügend Gleichgewichtseindrücke, und deshalb bekommt es nicht die „Hirnnah-

rung“, die andere Kinder durch Körperbewegung und Spiel empfangen. Es hat jedoch ebenso 

wie diese einen inneren Drang, sein Gehirn zu entwickeln. Außerdem werden diese Kinder 

nicht so schnell schwindlig und von Übelkeit geplagt – selbst nach einer enormen Bewegungs-

folge. Es ist deshalb nicht überraschend, dass sie gerne Karussell oder Roller fahren, wesent-

lich länger und intensiver als andere Kinder.“ (Ayres, 2002, Seite 140f) 

 

4.1.1.1  Symptome unterempfindlicher Kinder: 

 

Für WISCHMEYER (2002) sind typische Symptome eines im motorischen Gleichgewicht unteremp-

findlichen Kindes, dass dieses ständig schnelle und heftige Stimulation fordert, und selbst bei extre-

mer Reizzufuhr keine Schwindelgefühle zeigt. Diese Kinder zeichnen sich durch einen enormen Be-

wegungsdrang aus (vgl. Wischmeyer, 2002, Seite 36). 

 

KESPER (2002) erwähnt an dieser Stelle ergänzend die motorische Unruhe eines Kindes und meint 

damit die ständige vestibuläre Stimulation, die ein Kind benötigt, um dem Unterrichtsgeschehen fol-

gen zu können. Sie meint ferner, dass unterempfindliche Kinder im motorischen Gleichgewichtssys-

tem nicht in der Lage sind ruhig zu stehen oder zu sitzen, deshalb verschaffen sie sich andauernde 

Gleichgewichtsstimulation, indem sie öfters aufstehen, herumlaufen oder mit dem Sessel schaukeln. 

KESPER (2002) ist der Meinung, dass, sollte die Selbststimulation untersagt werden, das Kind mit 

störendem Verhalten, bzw. mit einem Abschalten der Aufmerksamkeit reagieren wird (vgl. Kesper, 

2002, Seite 70f). 

BEIGEL (2011) ergänzt die Liste der typischen Symptome unterempfindlicher Kinder im motorischen 

Gleichgewicht damit, dass diese Kinder oft Größen und Höhen nicht richtig einschätzen können. 

 

Für den Schulalltag von Bedeutung wäre ihrer Meinung nach, dass unterempfindliche Kinder im 

vestibulären System sich dadurch auszeichnen würden, dass sie Buchstaben in falsche Linien setzen 

oder vielleicht sogar in die andere Richtung schreiben.  
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Ruhige Spiele würden laut BEIGELS (2011) Aussage nur ungern gespielt (Beigel, 2011, Seite 52). 

 

Weitere Ergänzungen wurden im Vortrag von Nina BERNHARD-PREISL (2012) im Rahmen der Zu-

satzqualifikation „Sensorische Integration im Dialog“ nach Ulla KIESLING erwähnt. Sie beschreibt 

unterempfindliche Kinder als sehr temperamentvoll. Durch ihre ständige Ruhelosigkeit, würde es die-

sen Kindern extrem schwer fallen, ruhig abzuwarten. Häufig würden sie an Tische, Stühle oder ande-

ren Kindern anstoßen, was wiederrum ihre Konfliktbereitschaft erhöhen könne. Im Schulalltag wäre 

zusätzlich eine Schrift beobachtbar, die dadurch gekennzeichnet sei, dass sie sehr oft ausfahrend und 

mit wenig Druck sei. Dies resultiert daraus, dass die Kraftdosierung dieser Kinder in ihren Händen 

entweder zu fest oder zu locker ist (vgl. Bernhart-Preisl, 2012, Seite 11). 

 

 

 

 

 

BEIGEL (2011) erzählt von ihrer Schulzeit als Lehrerin sehr praxisbezogen, als man ihr einen Jungen 

brachte, der wegen seiner motorischen Unruhe als nicht unterrichtsfähig eingestuft wurde. Ständig 

störte er den Unterricht, selbst kurze Aufgaben waren für ihn schier unmöglich zu bewältigen.  

„Da ich noch mit anderen Kindern beschäftigt war, schlug ich ihm vor, erst einmal zu schau-

keln, ehe ich zu ihm kommen würde. […] Der Junge schaukelte und plötzlich hörte ich ihn da-

bei laut sprechen. Als ich zu ihm hinschaute, sah ich, dass er aus dem Lesebuch vorlas und da-

bei heftigst schaukelte. Dabei blieb er über einen längeren Zeitraum und hatte sichtlich Freude 

am Lesen.  

Dieses Kind zeigte ein typisches – wenn auch schon extremes – Verhalten für vestibulare Unteremp-

findlichkeit. Jedem anderen Kind wäre es bei der Kombination des heftigen Schaukeln und dem 

gleichzeitigen Lesen wahrscheinlich übel geworden, für diesen Jungen bot das Schaukeln jedoch eine 

Gelegenheit zum Lesen.“ (Beigel, 2011, Seite 53) 

 

 

Abb. 4: Verkrampfte Schreibhaltung –

eigene Darstellung 

Abb. 3: zu feste Kraftdosierung – eigene Darstellung 
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4.1.2 Überfunktion des vestibulären Systems  

Alle Vertreter des Sensorischen Integrationskonzeptes sind sich einig, dass für ein Kind mit 

vestibulärer Überempfindlichkeit eine starke Verunsicherung bei jeglicher Beanspruchung des 

Gleichgewichtssystems charakteristisch sei. AYRES  (Ayres, 2002, Seite 147) beschreibt zwei Aus-

drucksformen der Überempfindlichkeit gegenüber Gleichgewichtseinwirkungen:  

 

1. Unsicherheit gegenüber den Schwerkrafteinflüssen und  

2. Widerwillen gegenüber Bewegungen  

 

Diese Kinder würden Tätigkeiten wie klettern, balancieren, schaukeln etc. unterlassen. Aufgrund 

Vermeidung dieser Bewegungserfahrungen durch das Kind, könne sich im Laufe der Zeit eine motori-

sche Unsicherheit entwickeln. Schnelles Schwindelgefühl und leichte Übelkeit seien für diesen Typ 

ebenso kennzeichnend wie langsames Bewegen und Unsicherheit im Körpergleichgewicht (vgl. 

Wischmeyer, 2002, Seite 37). 

 

Jean AYRES (2002) beschreibt eine Überempfindlichkeit im motorischen Gleichgewicht folgender-

maßen:  

„Nervenreize sind „Nahrung“ für das Nervensystem. Doch zu viel davon schafft Probleme. Das 

normale Gehirn verarbeitet Gleichgewichtseindrücke und benutzt ihr Informationen, um An-

passungsreaktionen ablaufen zu lassen. Um diese Gleichgewichtsinformationen sinnvoll ver-

wenden zu können, muss das Gehirn Impulse abbremsen […]. Manche Hirne können jedoch 

diese Hemmung oder Anpassung von Gleichgewichtserregungen nicht durchführen, und dann 

reagieren sie auf Gleichgewichtsinformationen in übertriebener Weise.“ (Ayres, 2002, Seite 

146) 

AYRES (2002) erwähnt in ihrem Werk ein Forschungsergebnis, in dem Kinder mit verstärkten 

Gleichgewichtsreaktionen meist eine längere Dauer des postrotatorischen Nystagmus zeigen (vgl. 

Ayres, 2002, Seite 146) 

 

 

4.1.2.1 Symptome und daraus resultierendes Verhalten überempfindlicher Kinder  

Wie bereits erwähnt, lehnen Kinder, die auf vestibuläre Reize überempfindlich reagieren, Bewegun-

gen zunächst einmal grundsätzlich ab. Wenn sie sich bewegen, geschieht dies sehr vorsichtig, unsi-

cher und langsam. Als mögliche charakteristische Symptome wären ein überdurchschnittlicher 

Schwindel und Angst bei geringen Gleichgewichtsreizen zu nennen. Kinder mit einer Überempfind-

lichkeit im vestibulärem System vermeiden häufig Rechts – links Lageveränderungen, bzw. schnelle 

Bewegungen (Wischmeyer, 2002, Seite 36).  
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Hier muss, laut KIESLING  (vgl. Kiesling, 2002, Seite 20), in der Praxis allerdings folgendes beachtet 

und genauestens hinterfragt werden:  

Manche Kinder steigen sehr vorsichtig und langsam auf einen z.B. Weichboden, dessen Labilität eine 

Herausforderung an ein vestibulär überempfindliches System darstellt. Es bewegt sich dort sehr unge-

schickt und ist auffällig ängstlich. Auf den ersten Blick erscheint klar, dass es sich also um ein 

vestibulär überempfindliches Kind handeln muss. Allerdings bewegt es sich wiederrum auf ihm be-

kannten Geräten und in vertrauter Umgebung, vor allem unter dem Aspekt der Selbstbestimmung, 

sehr freudvoll und geschickt, was wiederrum die Frage aufwirft: Handelt es sich nun um ein 

vestibulär über- oder unterempfindliches Kind?  

Nach KIESLING (2010) bedeutet daher „im Gleichgewicht zu sein“ nicht nur im motorischen, son-

dern sich auch im psychischen Gleichgewicht zu befinden (vgl. Kiesling, 2002, Seite 20). 

Dies bedeutet, auf KIESLINGS Aussage umgelegt, dass das Kind im Allgemeinen, also in ihm ver-

trauten Umfeld und im Beisein ihm bekannter Bezugspersonen, im Normbereich, meist jedoch unter-

empfindlich im motorischen Gleichgewicht sei. Aufgrund schlechter Erfahrung, z.B. durch mögliche 

Unfälle und Verletzungen, aber im psychischen (oder lt. KIESLING auch seelischen) Gleichgewicht 

eine Überempfindlichkeit aufzeigen könne. Das seelische Gleichgewicht des Kindes sei daher aus-

schlaggebend für die vorherrschende Überempfindlichkeit des vestibulären Systems. Erst wenn das 

Kind Vertrauen in die Sache fasst und merkt „hier kann mir nichts passieren“ könne die Überempfind-

lichkeit allmählich abgebaut werden. All diese Kriterien müssen bei einer genaueren Betrachtung des 

Kindes herangezogen werden, um eine gehaltvolle Aussage tätigen zu können.  

 

Gleichgewichtsüberempfindliche Menschen wählen sich laut KIESLING (2002) 

„…oft etwas zum Festhalten, Sie suchen übermäßig Halt an Gegenständen, in anderen Men-

schen und auch in Gewohnheiten. Oft sind sie verspannt, „halten sich in sich selbst“ (=steif) 

fest. Es ist äußerst wichtig für ihre Sicherheit, nicht die Kontrolle über das, was mit ihnen ge-

schieht, abzugeben.“ (Kiesling, 2002, Seite 14) 

  

 

  



Müllner Birgit, MSc Thesis 2016               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 
 

24 

4.1.3 Praxisorientierte Fördermaßnahmen für das vestibuläre System  

Nach Vortragsskriptum von Maga. Nina BERNHARD-PREISL (vgl. Bernhard-Preisl, 2012, Seite 11) 

im Rahmen der Zusatzqualifikation vom 10 und 11. März 2012 in Wien, führt sie einige Fördermaß-

nahmen an, die im Schulalltag praxisorientiert umgesetzt werden können:  

 

Stehen oder Hüpfen auf einem Beim: 

BERNHARD-PREISL geht davon aus, dass das Hüpfen oder Stehen auf einem Bein, den Gleichge-

wichtssinn schult (vgl. Bernhard-Preisl, 2012, Seite 11). 

In diesem Zusammenhang schlägt KÖCKENBERGER vor, z.B. Buchstaben auf den Boden mit zwei 

parallelen Linien aus Tesakrepp anzubringen. Die Kinder können nun den Buchstaben ein- oder bein-

beinig „erhüpfen“. Auch erachtet er hierfür die Verwendung eines Hüpfballes als sinnvoll (vgl. 

Köckenberger, 2010, Seite 84). 

 

 

Trampolin: 

BERNHARD-PREISL ist der Ansicht, dass „die instabile Standfläche des Trampolins für eine ständi-

ge Kontrolle des Gleichgewichts sorgt. Die Reaktionsfähigkeit der Muskulatur nimmt zu.“ (Bernhard-

Preisl, 2012, Seite 11). 

ARNOLD schließt sich obiger Meinung an, fügt dem allerdings ergänzend hinzu, dass Trampolin-

springen einen wesentlichen Beitrag zur Förderung einer besseren Merkfähigkeit leistet (vgl. Arnold, 

2009, Seite 251).  

„Verbindungen über Sinnzusammenhänge, sprachliche Unterstützung, Gestik oder andere Bewegun-

gen bringen haltbarere Verbindungen.“ (Arnold, 2009, Seite 252). 

 

 

Balancieren: 

Hier sieht BERNHARD-PREISL, z.B. das Wackelbrett oder Wippbrett im Klassenraum als günstiges 

Angebot, um Kinder mit einer Unterfunktion im vestibulärem System die Möglichkeit zu bieten, das 

Körpergefühl über die Motorik trainieren zu lassen (vgl. Bernhard-Preisl, 2012, Seite 11). 

 

 

Zum Balancieren schlägt KÖCKENBERGER unter anderem vor, die Kinder mit Material, wie z.B. 

Blechdosen, Seilen, Holzbausteinen etc., einen Buchstaben, ein Wort oder eine Ziffer legen zu lassen. 

Im Anschluss daran darf, das Kind über den Materialbuchstaben balancieren (vgl. Köckenberger, 

2010, Seite 92). 

Bewegung und Sport: 
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Vor allem der Sportunterricht bietet viele Möglichkeiten, um das Gleichgewichtssystem zu schulen. 

Hier bieten sich nach BERNHARD-PREISL in erster Linie alle Geräte an, die ein Schaukeln oder 

Wippen ermöglichen. Zusätzlich schreibt sie den Bällen einen wesentlichen Beitrag zu, um das 

vestibuläre System ausreichend zu stimulieren. Hier können ihrer Beschreibung nach, einige Bälle un-

ter eine Matte gelegt werden. An jeder Ecke, stabilisiert ein Kind die Matte. Ein Schüler oder eine 

Schülerin legt sich nun darauf, die vier stabilisierenden Kinder bewegen die Matte. Dadurch erfährt 

das auf der Matte liegende Kind, Gleichgewichtsschulung.  

Auch das Drehen scheint von zentraler Bedeutung zu sein. Hier schlägt BERNHARD-PREISL z.B. 

das Drehen um die eigene Körperlängsachse vor. Dies könnte durch Drehen in Tonnen oder Röhren 

angeboten werden. Hängt man zwei Langbänke in eine Sprossenwand ein und fixiert darauf einen 

Weichboden, können die Kinder darauf herunterrollen (vgl. Bernhard-Preisl, 2012, Seite 11). 

ARNOLD ist der Meinung, dass das Körperbewusstsein ebenfalls erheblich durch das Drehen geför-

dert werden kann (vgl. Arnold, 2009, Seite 254). 

„Beim Drehen wird die Flüssigkeit im Innenohr bewegt und sendet dem Gehirn Informationen, 

wo sich der Körper im Raum befindet. Durch diese Stimulation werden Kinder, die in diesem 

Bereich einen größeren Bedarf haben, etwas ruhiger und fokussierter.“ (Arnold, 2009, Seite 

254) 
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Bewegte Pausen: 

BEIGEL (2011) sieht in der bewegten Pause ebenfalls eine Möglichkeit, wahrnehmungsgestörte Kin-

der zu fördern. Hierfür erwähnt sie Gummitwist, Tempelhüpfen und verschiedenste Geräte, die zum 

Klettern, Schwingen, Schaukeln, Balancieren, Drehen und Wippen anregen. Ferner sieht sie für Kin-

der mit einer Disharmonie im vestibulären System den Sitzball bzw. ein Sitzkissen, als Alternative 

zum Stuhl (vgl. Beigel, 2011, Seite 56). 

 

Bei obigen Vorschlägen handelt es sich nur um einige Beispiele, sie erheben allerdings keinen An-

spruch auf Vollständigkeit, vielmehr sind der Phantasie des Lehrers oder Lehrerin keine Grenzen ge-

setzt. 
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4.2 Das taktile System (oder das System der Haut)  

 

„Ich könnte aus der Haut fahren. Das geht mir unter die Haut. Ich fühl mich nicht wohl in mei-

ner Haut. Der hat ein dickes Fell. Komm mir nicht zu nah.“ (vgl. Becker, 2007, Seite 24) 

 

Hier zeigen viele Redewendungen die Wichtigkeit unserer Haut für unser Wohlbefinden. Immerhin 

wird die Haut auch als „unser Spiegel zur Seele“ bezeichnet. Sie bildet die Grenze zwischen dem ei-

genen Ich und der Umwelt (vgl. Becker, 2007, Seite 24). 

 

KIESLING sieht eine besondere Verbundenheit zwischen dem taktilen und dem vestibulären System 

und erklärt sie folgendermaßen: 

„So lässt sich erklären, dass wir bei einer Überstimulation des Gleichgewichts häufig negative 

Reaktionen der Haut beobachten können. Bei Überstimulation der Haut können wiederum 

Gleichgewichtsstörungen in Form von Übelkeit, schlechter Laune, bis hin zu Wutausbrüchen 

und aggressivem Verhalten auftreten.“ (Kiesling, 2002, Seite 21) 

 

Dies bedeutet allerdings wiederrum im Umkehrschluss, bringt man ein Kind mit Hautproblemen (z.B. 

Neurodermitis) und Mangel an Gleichgewichtsinformationen in sein motorisches Gleichgewicht, so 

wird sich sein Immunsystem verbessern und die Neurodermitis unter Umständen sogar abheilen (vgl. 

Kiesling, 2002, Seite 21). 

 

Das taktile System ist mit unserer Haut als Sinnesorgan unser bei weitem größtes Sinnessystem. Un-

sere Haut hat lebenserhaltende Funktionen, sie umhüllt und schützt den Menschen, atmet und warnt. 

Sie hat Rezeptoren für Druck und Bewegung, für Wärme und Kälte sowie für Schmerz. Jeder Reiz der 

Haut wird ins Zentralnervensystem geleitet, dort verarbeitet und integriert (vgl. Beigel, 2011, Seite 

41). 

 

Aufgrund dessen ist KIESLING der Meinung, dass Haut und Gleichgewicht Hirnfunktionsleistung 

haben, sie sind Bestandteile des Gehirns (vgl. Kiesling, 2002, Seite 22). 

Die Haut ist ferner von großer Bedeutung, um Schmerzen wahrzunehmen. Kinder mit einer Unter-

empfindlichkeit in der Haut können dies nur in den seltensten Fällen. Dies stellt allerdings ein großes 

Problem für ein solches Kind dar, da es sich selber nicht spüren kann. So merkt es nicht, wenn es sich 

z.B. das Knie blutig schlägt. 

Sämtliche Autoren und Autorinnen sind sich nicht vollkommen einig, wann genau das taktile System 

seine Funktion im Mutterleib aufnimmt. Die Spanne hält sich zwischen fünfter und achter Schwan-

gerschaftswoche, allerdings sprechen alle davon, dass der Fötus mit einer Ganzkörperrückzugsbewe-

gung reagiert, wenn seine Lippen berührt werden. Diese sind laut Experten und Expertinnen die erste 
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Körperregion die für den Fötus tastempfindlich sind, anschließend folgen Hand- und Fußsohlen, ab 

der 13./14. Woche breitet sich die Berührungsempfindlichkeit auf den restlichen Körper aus. Pränatal 

„nährt“ der Fötus sein taktiles System über das Blut und die Bewegungen der Mutter.  

Die größte Stimulation des taktilen Systems im Leben eines Menschen findet während der Geburt 

statt, nämlich dann, wenn die Uteruskontraktionen während der Wehen die Haut des Ungeborenen 

stimulieren (vgl. Beigel, 2011, Seite 42). 

 

„Nie wieder im weiteren Leben wird es solche intensiven Reize des taktilen Sinnessystems ge-

ben. Die Stimulierung der Haut verleiht dem Neugeborenen Geborgenheit, Sicherheit und 

Wohlbehagen. Die Berührungen sind Grundlagen für das weitere soziale Lernen.“ (Hannaford, 

1996, Seite 45ff, zitiert von Beigel, 2011, Seite 42) 

 

Die letzte Aussage von HANNAFORD wird von GODDARD 

BLYTHE bestätigt indem sie Allan SCHORE in ihrem Werk zi-

tiert: „durch taktile Stimulanz werden Verbindungen zwischen 

den verschiedenen Hirnzentren begünstigt. Dadurch werden 

Grundlagen für spätere Lernfähigkeiten geschaffen.“ (Schore, 

1994, zitiert von Goddard Blythe, 2009, Seite 112). 

Laut ARNOLD bleibt die Haut „zeitlebens in einer wichtigen 

Verbindung zum Gehirn und massieren hat daher mehr Einfluss 

als nur „im Moment angenehm“ zu sein.“ (Arnold, 2009, Seite 

61). 

Alle Autoren und Autorinnen schreiben über die Wichtigkeit der 

Stimulation des taktilen Systems. In diesem Zusammenhang be-

richtet BEIGEL von Frühgeborenen, die bessere Überlebenschan-

cen aufwiesen, wenn sie genügend Körperkontakt erfuhren, als 

solche, die nicht genug menschliche Berührung bekamen (vgl. 

Beigel, 2011, Seite 43). 

Dem fügte GODDARD BLYTHE (vgl. Goddard Blythe, 2009, Seite 112) noch hinzu, dass kleine 

Kinder, die keine Berührungen erfahren, sehr schnell „durch Selbststimulation Sinneseindrücke von 

außen beziehen“. Als Beispiel für so eine Stimulation nennt sie das hospitalisierte Hin- und 

Herschaukeln. Dadurch versucht das taktil wahrnehmungsgestörte Kind, „sich mit den notwendigen 

vestibulären, taktilen und propriozeptiven Informationen zu versorgen.“ (Goddard Blythe, 2009, Seite  

112) 

Zusammenfassend bedeutet dies also, Kinder, die nicht genügend taktile Erfahrungen sammeln wür-

den, laufen Gefahr, sozial zu verkümmern und würden in ihrer geistigen und emotionalen Entwick-

lung meist hinterher hinken. Nur wenn der taktile Sinn Reize in ausreichender Zahl und Qualität er-

halten würden, könne dieser Sinn sich adäquat entwickeln.  

Abb. 5:  taktile Reize- eigene Darstel-

lung 
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GODDARD BLYTHE bezeichnet ferner die Körperwahrnehmung des Kindes als „mentales Bild oder 

Landkarte des Körpers“ (Goddard Blythe, 2009, Seite 112). 

  

Als solches ist eine qualitative Entwicklung des taktilen Systems für das räumliche Lokalisieren des 

eigenen Körpers von enormer Wichtigkeit, anderenfalls würden Kinder ganze Körperabschnitte nur 

unzureichend wahrnehmen (vgl. Goddard Blythe, 2009, Seite 112). 

In diesem Zusammenhang berichtet BEIGEL, dass Kinder aufgrund eines unzuverlässig gespeicherten 

Körperschemas keine Grundlagen für das spätere sichere Umgehen in abstrakten Räumen besitzen 

würden. „Probleme mit Zahlenräumen, Zahlenfolgen, geometrischen Formen, Lageempfindungen von 

Zahlen und Buchstaben [...] treten vermehrt auf.“ (Beigel, 2011, Seite 45) 

 

Taktile Wahrnehmungsstörungen sind ihrer Ansicht nach daher vermehrt bei Kindern mit Dyskalkulie 

zu erleben. 

Weiters hebt sie die Wichtigkeit eines handlungsorientierten Unterrichts hervor, indem Sie das buch-

stäbliche „begreifen“ und „erfassen“ verschiedenster Materialen einfordert, damit Kinder später si-

cher mit ihnen umgehen können. (vgl. Beigel, 2011, Seite 45). 

 

Ferner hat KIESLING beobachtet, dass Verhaltensstörungen und Sprachstörungen oft mit einer Über- 

oder Unterempfindlichkeit des taktilen Systems in Verbindung stehen. Sobald sich taktil auffällige 

Kinder im Gesamtgleichgewicht in Richtung Norm entwickeln würden, seien die Störungen ver-

schwunden. KIESLING schlussfolgert daraus, dass das Verhalten eines Kindes mit von seiner Haut-

reife abhängig sei (vgl. Kiesling, 2002, Seite 22f). 

 

„Die Sprache wird unter anderem über die Haut erfasst. Um die abstrakte Form der Sprache, 

die Schrift, zu erlernen, ist in der Regel eine besondere Reifung der Haut nötig.“  (Kiesling, 

2002, Seite 23) 

 

Auch das taktile Sinnessystem lässt sich wiederrum in Unter- und Überempfindlich kategorisieren. 
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4.2.1 Unterfunktion des taktilen Systems  

    

Bei herabgesetztem Berührungsempfinden bedarf es intensiver Reize, da geringfügige taktile Empfin-

dungen kaum wahrgenommen werden.  

 

GODDARD BLYTHE meint in diesem Zusammen-

hang dazu:  

„Ein Kind, dem die ausreichende schützende 

Kontrolle fehlt, wird sich zu einem waghalsi-

gen Draufgänger entwickeln, der die Gefahr 

nicht spürt, der Verletzungen, die er sich oder 

anderen zufügt, oft nicht wahrnimmt und der 

die Körpersprache anderer nicht versteht. 

Solch ein Kind ist eine Gefahr für sich selbst 

und für alle anderen in seiner Umgebung – ein 

Kind mit einem „dicken Fell“ im wahrsten 

Sinn des Wortes.“ (Goddard Blythe, 2009, Sei-

te 115) 

 

Bei einer Unterempfindlichkeit des taktilen Systems würden nach WISCHMEYER daher eingehende 

Empfindungen nicht richtig weitergeleitet, bzw. Berührungen nicht bewusst empfunden. Letzteres 

führe dazu, dass unterempfindliche Kinder zur Selbststimulation neigen (könne bis zu Selbstverlet-

zungen führen), um die Stimuli durch starke Intensität wahrzunehmen (vgl. Wischmeyer, 2002, Seite 

43). 

 

GODDARD BLYTHE (vgl. Goddhard Blythe, 2009, Seite 111)  bezeichnet ein taktil unterempfindli-

ches Kind als „berührungsdefensiv“ und macht darauf aufmerksam, dass bei solchen Kindern unter 

Umständen die so genannten Rückzugsreflexe noch aktiv sein könnten. Wäre dies der Fall, so folgert 

GODDARD BLYTHE, dann 

 

„…kann das Kind eine Berührung weder als unmittelbaren Trost noch als Informationsquelle 

empfinden, da die Reflexreaktion den Rückzug von der Kontaktquelle veranlasst und das Kind 

seine Fähigkeit zur taktilen Unterscheidung nicht angemessen nutzen kann.“ (Goddard Blythe 

2009, Seite 111) 

Abb. 6: Bohnenbad für intensive taktile Reize- eigene 

Darstellung 
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4.2.2 Überfunktion des taktilen Systems  

 

Bei einer taktilen Überempfindlichkeit ist ein genau entgegengesetztes Verhalten auffällig. AYRES 

(vgl. Ayres, 2002, Seite 187ff)  bezeichnet diese Störung als „taktile Abwehr“ und versteht darunter 

eine Tendenz, negativ und emotional auf Berührungsreize zu reagieren. 

GODDARD BLYTHE (vgl. Goddard Blythe, 2009, Seite 111) nennt diese Kinder als „hypertaktil“ 

und meint, dass diese Kinder über eine abnormale Wahrnehmung jeglicher Reize verfügen würden. 

Sie spricht sich über eine niedrige Toleranzschwelle und schlechte Anpassungsmechanismen gegen-

über Hitze und Kälte dieser Kinder aus. Ebenso über eine niedrige Schmerzgrenze gegenüber 

Schmerzen die lediglich die Haut betreffen, allerdings eine hohe Toleranzgrenze gegenüber innerer 

Schmerzen. 

„Dies sind die Kinder, die bei Injektionen, Hautabschürfungen und kleinen Schnittwunden 

überreagieren, aber andererseits nicht bemerken, wenn ihre Beine mit blauen Flecken übersät 

sind.“  (Goddard Blythe, 2009, Seite 111) 

KESPER (vgl. Kesper, 2002, Seite 69) erwähnt in diesem Zusammenhang, dass aufgrund der besonde-

ren Empfindlichkeit dieser Kinder, diese manchmal in den Verdacht geraten würden, „Theater zu ma-

chen“.  

Im Gegensatz zu GODDARD BLYTHE ist KESPER (vgl. Kesper, 2002, Seite 69) allerdings der Mei-

nung, dass auch im Bereich „innerer Schmerzen“ die Toleranzgrenze bei diesen Kindern extrem nied-

rig ist. „Diese Kinder nehmen Reize aus dem taktilen und kinästhetischen Wahrnehmungsbereich 

überdeutlich wahr und sind deshalb besonders sensibel und leicht erregbar.“ (Kesper, 2002, Seite 69). 

 Sie geht jedoch davon aus, dass es zu aggressiven Ausbrüchen seitens der Kinder kommt, wenn die 

Übererregung zu groß wird. 

Des Weiteren weist GODDARD BLYTHE (vgl. Goddard Blythe, 2009, Seite 1111)  auf die Proble-

matik hin, vor welcher sich Eltern wiederfinden können, wenn ihr Kind unter Umständen mit Abnei-

gung auf deren körperlichen Kontakt reagieren würde, bzw. ihnen gegenüber keine Zuneigung zeigen 

könne.  

BEIGEL ergänzt vorangegangene Aussage von GODDARD BLYTHE, indem sie darauf hinweist, 

dass die Berührungsvermeidung sogar bis zum Ausweichen des Blickkontaktes führen könne (vgl. 

Beigel, 2011, Seite 44).  

KESPER beschreibt Kinder mit taktiler Überempfindlichkeit als wenig selbstbewusst und mit einer 

niedrigen Frustrationstoleranz. Sie seien im Alltag wenig belastbar und würden oft scheinbar grundlos 

aggressiv. Dies führe wiederrum zu Schwierigkeiten innerhalb eines Gruppengefüges, da taktil über-

empfindliche Kinder bereits bei harmlosen Anlässen wütend werden würden.  

Sie würden ein ungewöhnlich hohes Bedürfnis zeigen, bestimmte Materialien, wie etwa Fingerfarben, 

Sand oder Kleister, zu meiden und würden auf Schmerz, Temperatur, Gerüche oder laute Töne sehr 

empfindlich reagieren. Prinzipiell seien diese Kinder bestrebt, neue Situationen zu meiden, da diese 

starke Verunsicherung in ihnen hervorrufen können. In extremen Fällen würden Kinder mit Auffällig-
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keiten in taktilen Bereich sogar mit Panikattacken bei Veränderungen von Gewohnheiten reagieren 

können (vgl. Kesper, 2002, Seite 69). 

KIESLING beschreibt in ihrem Werk ein Kind mit Überfunktion im taktilen System als extrem emp-

findlich, wenn es ums An- und Ausziehen von Kleidung geht, da die Reibung auf der Haut nicht er-

tragen würde. Das Gefühl von Wolle direkt an der Haut könne nicht ausgehalten werden. Sie hätten 

Probleme, barfuß über verschiedenste Materialien, wie etwa Gras, Sand, Steine, etc. zu laufen (vgl. 

Kiesling, 2002, Seite 24). 

 

Weiters sieht KIESLING einen Zusammenhang von Sprache und Haut. Sie berichtet von dem Zu-

sammentreffen mit Kindern, die bereits sehr früh eine „auffallen exakte, reiche Sprache“ entwickelt 

hatten. Allerdings erinnerte sie die Intonation der Sprache an eine „Robotersprache“, ihr Verhalten 

beschreibt KIESLING als „eigenbrötlerisch“. Haut und Gleichgewicht zeigten Tendenzen zur Über-

empfindlichkeit. Laut Ulla KIESLING würden sich diese Kinder oft selbst das Schreiben und Lesen 

beibringen, ein Großteil dieser Kinder zähle zu den Hochbegabten (vgl. Kiesling, 2002, Seite 24). 
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4.2.3 Praxisorientierte Fördermaßnahmen für das taktile System  

 

Nach Vortragsskriptum von Maga. Nina BERNHARD-PREISL im Rahmen der Zusatzqualifikation 

vom 10. und 11. März 2012 in Wien, führt sie einige Fördermaßnahmen an, die im Schulalltag praxis-

orientiert umgesetzt werden können (vgl. Bernhart-Preisl, 2012, Seite 6):  

 

Schreiben mit verschiedensten Materialien:  

Mit Materialien, wie Rasierschaum, Creme oder Fingerfarben, werden Buchstaben, Wörter oder ein-

zelne Ziffern auf einer großen abwaschbaren Fläche, geschrieben.  

 

Knetmasse oder Salzteig:  

Aus Knetmasse oder Salzteig formt das Kind einen Buchstaben oder einzelne Ziffern. 

KÖCKENBERGER lässt den aus Salzteig geformten Buchstaben danach von den Kindern, mit ge-

schlossenen Augen, erfühlen (vgl. Köckenberger, 2010, Seite 120). 

 

Rückenbilder malen: 

Für die Buchstabenerarbeitung empfiehlt es sich, die Kinder den neu erlern-

ten Buchstaben auf den Rücken seines Mitschülers bzw. Mitschülerin 

schreiben zu lassen.  

  

 

Fußparcours  

mit verschiedensten Materialien, wie z.B. Holzbausteine, Flaschenverschlüsse, Schwämme, Schleif-

papier, Knetmasse etc. wird ein Buchstaben, ein Wort oder eine Zahl geformt. Danach balancieren die 

Kinder barfuß darüber.  

 

Cremerutsche:  

Jedes Kind erhält eine Dose Niveacreme, damit darf es sich entweder 

selbst eincremen (auch gegenseitiges Eincreme ist erlaubt), bzw. Formen, 

Muster, Buchstaben, Zahlen, etc. auf die große Folie, oder auf den Rücken 

eines Mitschülers bzw. einer Mitschülerin malen. Dadurch erhält das Kind 

vorerst Reize über die Haut.  

 

Abb. 7: Rückenbilder – eigene 

Darstellung 

Abb. 8: Cremerutsche – eigene Darstellung 
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Buchstabenkarten:  

einzelne Buchstaben bzw. die Buchstaben eines Ganzwortes werden mit Kleister und Sand auf ein 

großes Blatt Papier gerieselt. Nachdem der Kleister getrocknet ist, kann der entsprechende Buchstabe, 

oder das Wort gut ertastet werden. 

 

Bei obigen Vorschlägen handelt es sich nur um einige Beispiele, sie erheben allerdings keinen An-

spruch auf Vollständigkeit, vielmehr sind der Phantasie des Lehrers oder Lehrerin keine Grenzen ge-

setzt. 
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4.3 Das propriozeptive System (oder das System der Tiefenwahrnehmung)  

Das propriozeptive System – BEIGEL (Beigel, 2011, Seite 58) nennt es noch die Eigenwahrnehmung 

oder die Tiefensensibilität – erhält, laut AYRES (vgl. Ayres, 2002, Seite 59), Informationen durch 

Kontraktion oder Streckung der Muskeln oder aber durch Hängen, Ziehen und Drücken von Gelenken 

zwischen den Knochen.  

Die Propriozeption, dies ist die sensorische Information, wird durch das Rückenmark und den Hirn-

stamm zum Kleinhirn geleitet. AYRES (vgl. Ayres, 

2002, Seite 60), WISCHMEYER (vgl. Wischmeyer, 

2002, Seite 39) und KIESLING (vgl. Kiesling, 2002, 

Seite 30)  beschreiben in ihren Werken, dass diese sen-

sorischen Informationen für den Menschen meist unbe-

wusst verarbeitet werden. Nur wenn spezielle Aufmerk-

samkeit auf Gefühle aus den Muskeln und Gelenken ge-

richtet wird, kann ein geringer Anteil bewusst werden. 

Ungenaue und undifferenzierte Informationen über 

Druck und Zug an Muskeln, Sehnen und Gelenken ha-

ben eine unzureichende Eigenwahrnehmung zur Folge. 

Bei einer Störung der Tiefenwahrnehmung haben die 

betroffenen Personen kein differenziertes Körpergefühl. 

Einzelne Körperteile können im Körperschema ganz 

fehlen.  

 

Jedoch, darüber ist sich KIESLING im Klaren: „Wo 

immer tiefeninformativer Reiz gesetzt wird, er er-

reicht den GANZEN Menschen.“ (Kiesling, 2002, Seite 30) 

  

Der Ursprung des propriozeptiven Systems findet wieder im Uterus statt, dort sammelt das Kind be-

reits sehr früh Erfahrungen in der Tiefenwahrnehmung. Auch das pränatale Saugen am Daumen ver-

schafft dem Kind tiefeninformative Reize und „nährt“ es. Wie beim taktilen System, stellt auch beim 

propriozeptiven System die Geburt den Höhepunkt an Reizempfinden dar (vgl. Kiesling, 2002, Seite 

30f). 

Wichtig zu erwähnen erscheint, dass alle drei Basissinne, also das taktile System, das propriozeptive 

System sowie das vestibuläre System, der visuellen und auditiven Entwicklung vorausgehen. Sie lie-

fern dem Körper entscheidende Informationen, die später durch visuelle und auditive Reize ergänzt 

werden. Dies ist ein entscheidender Punkt, so BEIGEL, bezüglich wichtiger Förderarbeit in der Schu-

le (vgl. Beigel, 2011, Seite 59f).  

 

Abb. 9: Tiefeninformation – eigene Darstellung 
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„ Es bedeutet für die Fördernden, die Hilfe auf einer Ebene anzusiedeln, die auf grundlegen-

der Körpererfahrung basiert. Handlungsorientierter Unterricht ist wichtig, handlungsorien-

tierter Förderunterricht ist notwendig!“ (Beigel, 2011, Seite 60) 

 

Jean AYRES hat in diesem Zusammenhang folgenden Satz formuliert: „Etwas, was man nicht kann, 
kann man nicht üben.“ (Ayres, 1984, in Kiesling, 2010, Seite 28), und meint damit, dass die Förder-

arbeit an den Vorstufen der entsprechenden Entwicklung stattfinden müsse, um das Endprodukt ver-

bessern zu können. 

 

Alle Autoren und Autorinnen sind sich einig, dass die drei Basissinne sehr eng zusammenarbeiten, ei-

ne wechselseitige Abhängigkeit untereinander besteht und gemeinsam zur Entwicklung des Körper-

schemas beitragen. Laut BEIGEL ist das propriozeptive System im menschlichen Körper ähnlich weit 

ausgedehnt wie das taktile System (vgl. Beigel, 2011, Seite 58).  

 

WISCHMEYER postuliert ferner, dass die Grundlage für das Erlernen neuer, dem Individuum noch 

unbekannten motorischen Fähigkeiten die Propriozeption sei, und erklärt sich damit, dass ohne aus-

reichend verfügbare Tiefenwahrnehmung Bewegungen ausgeführt werden würden, die ohne ständige 

visuelle Kontrolle nur sehr schwer möglich wären, bzw. ungeschickt erscheinen würden (vgl. Wisch-

meyer, 2002, Seite 39).  

Eine Bestätigung dieser Vermutung kann im GODDARD BLYTHES (vgl. Goddard Blythe, 2009, 

Seite 131) Werk gefunden werden, worin festgehalten wird, dass Informationen aus den 

Propriozeptoren vor allem im vestibulären System verarbeitet werden. 

Diese Aussage bestätigt BEIGEL ebenfalls und fügt ergänzend hinzu, dass Störungen in der 

Propriozeption zu wenig differenzierten Finger- und Zehenbewegungen sowie zu schlaffem oder ver-

spannten Muskeltonus führen können. Dies kann das Erlernen und Automatisieren komplexer Bewe-

gungen erheblich erschweren. Ein gezielt gesteuerter Bewegungsablauf und das Dosieren des Kraft-

einsatzes können dadurch beeinträchtigt sein. Häufig würden auch Probleme in der Figur-

/Grundwahrnehmung auftreten, da die Differenzierung einzelner Reize und ihre unterschiedliche Be-

deutsamkeit gestört sind.  

Gerade aber die Figur-Grund-Beziehung stellt eine elementare Voraussetzung für das Erlernen von 

Lesen, Schreiben und Rechnen dar (vgl. Beigel, 2011, Seite 58). 

 

BEIGEL (vgl. Beigel, 2011, Seite 58f) unterteilt in ihrem Werk zwei Arten von Figur-Grund-

Wahrnehmung:  

 

1. Visuelle Figur-Grund-Wahrnehmung:  

Das Herauslösen einer Figur mit Hilfe des Sehsinns. Eine Störung hat zur Folge, dass einzelne 

Buchstaben, Worte, etc. aus einer Fülle von optischen Informationen nicht erkannt werden 

können, Abschreibfehler passieren, da Buchstaben, Formen, etc. verwechselt werden. Die 

Aufmerksamkeit der Kinder wird stark beansprucht, sodass sie schnell ermüden.  
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2. Akustische Figur-Grund-Wahrnehmung:  

Kinder erfassen wesentliche Laute aus der Fülle des insgesamt Gehörten, d.h. das Kind muss 

sich auf die Stimme des Lehrers oder der Lehrerin konzentrieren, Nebengeräusche durch sei-

ne Mitschüler/Mitschülerinnen allerdings ausblenden können. Störungen in dieser Wahrneh-

mung haben z.B. ein falsches Lautieren als Folge. Ebenso wie bei der visuellen Figur-Grund-

Wahrnehmung, ermüden auch diese Kinder schnell und zeigen ein scheinbar schlechtes Ar-

beitsverhalten.  

 

 

GODDHARD BLYTHE ist der Meinung, dass alle Kinder mit Lernschwierigkeiten ein wenig ausge-

prägtes propriozeptives Bewusstsein zeigen würden. Es ist daher niemals falsch, solchen Schulkindern 

während Förderstunden zusätzliche Reize über die Tiefensensibilität zu vermitteln (vgl. Goddard 

Blythe, 2009,Seite 131). 

BECKER beschreibt ferner, dass die Tiefenwahrnehmung eine wichtige Voraussetzung zur Orientie-

rung im Raum ist.  

„Soll ein Kind Buchstaben erkennen und schreiben lernen, muss es Richtungen und verschie-

dene Lagen im Raum ebenso erkennen können wie komplexere räumliche Beziehungen von Li-

nien zueinander.“ (Becker, 2007, Seite 26) 

 

Ein gut ausgeprägtes propriozeptives System bedeutet für sie des Weiteren die richtige Dosierung der 

Kraft, Anpassung der Muskelspannung, Speicherung und Automatisierung von Bewegungen (vgl. Be-

cker, 2007, Seite 26). 

WISCHMEYER ist sich sicher, dass die Persönlichkeitsentwicklung ebenfalls erheblich durch eine 

Störung des propriozeptiven Systems beeinflusst werden kann. Sie meint dazu, dass es zu gravieren-

den Auswirkungen auf die Entwicklung des Selbstbewusstseins, der Identität und des Selbstwertge-

fühls kommen kann, wenn ein Kind sich selbst nicht richtig spüren würde (vgl. Wischmeyer, 2002, 

Seite 40). 
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4.3.1 Unterfunktion des propriozeptiven Systems  

Anders als im taktilen und vestibulären System, in denen sich abweichend zur Norm entweder eine 

Über- bzw. Unterempfindlichkeit finden lässt, scheint es in der Tiefenwahrnehmung, laut Ulla KIES-

LING, nur die „Unterempfindlichkeit mit Übergang zur variablen Norm zu geben“ (Kiesling, 2002, 

Seite 36). 

Man erkennt diese Kinder daran, dass sie ständig in Bewegung sein müssen und andere Mitschüler 

oder Mitschülerinnen scheinbar grundlos schlagen. Dies würden sie allerdings nur deshalb machen, 

um sich selbst zu spüren, also um starke Reize in der Tiefenwahrnehmung zu erleben. „Nur in Aktion 

bekommen diese Kinder genügend differenzierte Rückmeldungen aus ihrem Körper, die sie ruhiger 

werden lassen.“ (vgl. Arnold, 2009, Seite 159). 

Wichtig in diesem Zusammenhang zu erwähnen erscheint, dass propriozeptiv unterempfindliche Kin-

der aufgrund ihrer ausdrucksarmen Mimik anderen gegenüber den Eindruck vermitteln können, sie 

wären gegenüber Bestrafungen und Vorwürfen vollständig abgestumpft. Daraus können soziale Miss-

verständnisse und geringe Akzeptanz gegenüber diesen Kindern resultieren (vgl. Beigel, 2011, Seite 

59). 

Propriozeptive Wahrnehmungsstörung führen ferner dazu, dass Empfindungen vom eigenen Körper 

beeinträchtigt wahrgenommen werden (vgl. Wischmeyer, 2002, Seite 39). 

Einige typische Reaktionen und mögliche Folgen für die Lernentwicklung wären nach WISCH-

MEYER, dass Kinder mit Beeinträchtigung ihrer Sensorischen Integration, komplexe Bewegungen 

nur schwer erlernen können. Das Automatisieren dieser Bewegungen könne sich dadurch sehr schwie-

rig gestalten. Meistens weisen diese Kinder Schwierigkeiten im „Ordnung-halten“ auf. Zusätzlich 

würden sie nur schwer Buchstaben erlernen können, und würden diese unterschiedlich groß oder in 

verschiedenen Richtungen schreiben. Ferner hätten sie Probleme beim Einhalten von Begrenzungsli-

nien. Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass Kinder mit einer Unterempfindlichkeit im 

propriozeptiven System, beim Ausmalen eines Bildes immer über die Begrenzung hinausmalen wür-

den (vgl. Wischmeyer, 2002, Seite 39f). 

 

GODDARD BLYTHE fügt dem noch eine sichtbar schlechte Haltung, Unbeholfenheit  sowie über-

mäßige Bewegungsunruhe des Kindes zu. Sie schreibt ihnen zusätzlich ein großes Bedürfnis zu, ge-

halten zu werden. Sie ist der Meinung, dass Kinder mit einer schlecht entwickelten Tiefenwahrneh-

mung, sich des eigenen Raums nicht bewusst seien. Sie würden daher Tendenzen zeigen, ständig in 

die Bereiche der anderen einzudringen. Ferner geht sie davon aus, dass Kinder eventuell sogar Raufe-

reien provozieren würden, um so sensorische Informationen zu erhalten (vgl. Goddard-Blythe, 2009, 

Seite 132). 

 

BERNHART-PREISL ergänzt zu obigen Ausführungen eine nicht entsprechende Bewegungssteue-

rung und Kraftdosierung. Ferner ist sie der Meinung, dass wahrnehmungsgestörte Kinder im Bereich 

der Tiefenwahrnehmung, Probleme aufzeigen können, sich in der fließenden Bewegung spontan zu 

stoppen. Im Unterricht würden sie, ihrer Aussage nach, oft durch eine sehr langsame, ineffektive Ar-

beitsweise auffällig (vgl. Bernhart-Preisl, 2012, Seite 8). 
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4.3.2 Praxisorientierte Fördermaßnahmen für das propriozeptive System  

Um Schüler und Schülerinnen mit Auffälligkeiten im propriozeptiven System im täglichen Schulge-

schehen effizient zu unterstützen, empfiehlt BEIGEL ein „bewegtes, handelndes Lernen mit Herz, 

Auge, Ohr und Hand“ (Beigl, 2011, Seite 61). 

 Ferner fordert sie, dass Rollbretter verstärkt den Einzug in den Klassenräumen erhielten. Durch die 

zug- und druckfördernde Fortbewegungsart, würden die Schüler und Schülerinnen konzentrierter dem 

Übungsgeschehen folgen können. Verstärkt können diese Reize noch werden, wenn die Kinder mit 

schweren Sandsäckchen belegt würden. 

Ferner fordert sie die Verkehrserziehung mit Roller und Fahrrad zu „er-fahren“ und „be-greifen“ und 

spricht sich in diesem Zusammenhang ebenfalls für mehr Bewegungslandschaften im Sportunterricht 

aus (vgl. Beigl, 2011, Seite 60f). 

Letzter Aussage steht WISCHMEYER bestätigend gegenüber und meint, dass das Herunterspringen 

von der Sprossenwand in Weichbodenmatten, oder das sogenannte „Hamburger-Spiel“ – hier legen 

sich einige Kinder nebeneinander auf einen Weichboden, über sie legt man nochmals eine Matte, da-

nach krabbeln einzelne Kinder über diesen „Hamburger“ – wichtige Reize für ein unterempfindliches 

vestibuläres System bedeuten. Zusätzlich schlägt sie für den Turnunterricht vor, die Kinder in Gym-

nastikmatten einzurollen, und sie als „Gürteltiere“ durch die Gegend laufen lassen (vgl. Wischmeyer, 

2002, Seite 40). 

Ferner empfiehlt BEIGEL das Lesen mit dem Lesefinger (vgl. Beigl, 2011, Seite 61). 

Hier weist SCHRÜNDER LENZEN (vgl. Schründer-Lenzen, 2009, Seite 212) allerdings darauf hin, 

dass dies für manche Kinder eine große Herausforderung darstellen könnte, da ihre visuell-motorische 

Koordination überfordert sein könnte. Entweder gleitet der Finger zu schnell, oder zu langsam unter 

den zu lesenden Buchstaben. Das scheinbare Hilfsmittel kann unter Umständen ins Gegenteil um-

schlagen und somit das Lesen erschweren, da nun auch noch Aufmerksamkeit für die entsprechende 

Steuerung des Fingers verlangt wird.  

 

Zusätzlich sieht BEIGEL auch im Einsatz der Knetmasse eine Förderungsmöglichkeit. Die Knetmasse 

sollte in großen Mengen zum Spielen angeboten werden. Durch das Kneten großer Mengen erhält das 

Kind von ganz alleine genügend Informationen für das propriozeptive System. Ein mögliches Spiel-

angebot wäre z.B. „Wer kann sich Schuhe aus Knetmasse anziehen und damit gehen?“ Durch die 

Schwere der Knetmasse an ihren Füßen, können die Kinder gut ihren Körper spüren (vgl. Beigel, 

2011, Seite 61). 

 

Bewegte Pause: 

BEIGEL postuliert zusätzlich, für eine Verbesserung eines unterempfindlichen propriozeptiven Sys-

tems, die bewegte Pause, die Spiele „wie in alten Zeiten“ (Beigel, 2011, Seite 61) bereitstellen soll. 

Damit gemeint wären die typischen Hofspiele, wie z.B. Seilspringen, Gummitwist, Büchsenstelzen, 

Malen mit Straßenkreiden, Tempelhüpfen, Sackhüpfen, Dreibeinlauf, Kippbretter, Materialen für 

Jongliermöglichkeiten etc. (Beigel, 2011, Seite 61).  
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Ein weiteres Beispiel für eine Förderung im tiefensensiblen System, sieht WISCHMEYER im Be-

wusstwerden des Körperschemas. In diesem Zusammenhang würde sie den Körper des Kindes 

ummalen und danach Sandsäckchen auf bestimmte Körperteile legen, die das Kind mit geschlossenen 

Augen benennen soll (Beigel, 2011, Seite 61). 

Wieder handelt es sich bei obigen Vorschlägen nur um einige Beispiele, sie erheben daher keinen An-

spruch auf Vollständigkeit, vielmehr sind der Phantasie des Lehrers oder Lehrerin keine Grenzen ge-

setzt. 
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5 AUFBAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN NERVENSYSTEMS 

Die Lernfähigkeit eines Kindes ist der „sichtbare Ausdruck unsichtbarer Aktivitäten in seinem Ner-

vensystem.“ (Ayres, 2002, Seite 45). 

Um die Reizintegration besser verstehen zu können, zielt dieses Kapitel darauf ab, den Aufbau und 

Funktion des Nervensystems zu beschreiben. Es wird versucht, ein Verständnis für die neuralen Pro-

zesse zu geben, die dafür verantwortlich sind, dass ein Kind „sich in der ihm angemessenen Weise er-

halten und lernen kann.“ (Ayres, 2002, Seite 45). 

„Um zu erreichen, daß(!) die Muskelkontraktionen harmonisch zusammenarbeiten und wirksam 

sind, müssen die Aktivitäten im Gehirn geordnet ablaufen. Sensorische Integration ist der Pro-

zeß (!) des Ordens und Verarbeitens sinnlicher Eindrücke (sensorischen Inputs), so daß (!) das 

Gehirn eine brauchbare Körperreaktion und ebenso sinnvolle Wahrnehmungen, Gefühlreaktio-

nen und Gedanken erzeugen kann.“ (Ayres, 2002, Seite 47) 

5.1 Aufbau 

 

„Die Fähigkeit, angemessen auf die Umwelt zu reagieren, ist charakteristisch für die Funktion 

des Zentralnervensystems. Um diese Fähigkeit zu erlangen, muss das Gehirn einen komplexen 

und dynamischen Entwicklungsprozess durchlaufen. (Smith Roley et al., Seite 34) 

 

Das Nervensystem des Menschen kann in das Zentralnervensystem, das periphere Nervensystem 

und in das autonome Nervensystem gegliedert werden. 

Das periphere und das autonome Nervensystem haben hauptsächlich die Weiterleitung von Reizen in 

und aus dem Zentralnervensystem zur Aufgabe. 

Das autonome Nervensystem ist Bestandteil des peripheren Nervensystems und besteht aus „Rezepto-

ren, die auf Druck, Dehnung, Veränderung der Körperchemie, Schmerz und Temperatur reagieren.“ 

(Bundy et al., Seite 40). Es funktioniert unbewusst, leitet  eingehende Informationen über periphere 

Nerven zum Zentralnervensystem und der efferente (informationsweiterleitende) Teil dieses Systems 

besteht aus zwei Teilen: dem Sympathikus und dem Parasympathikus. 

Während der Sympathikus dafür zuständig ist, den Menschen in eine „Kampf oder Flucht“- Bereit-

schaft zu bringen und hauptsächlich in Stresssituationen innerviert wird, trägt der Parasympathikus in 

Ruhephasen zur Auffüllung der Energiedepots bei. 

„Die beruhigende und fokussierende Wirkung von Tiefdruck und anstrengenden Tätigkeiten, 

die in der SI-Therapie therapeutisch eingesetzt wird, beruht auf einer Aktivierung des parasym-

pathischen Anteils des autonomen Nervensystems.“ (Bundy et al., Seite 40). 

Das Zentralnervensystem wird in Neuronen oder Nervenzellen, Nervenbahnen und Gliasubstanz 

eingeteilt (vgl. Bundy, Lane und Murray, 2007, Seite 39).  
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5.1.1 Neuron oder Nervenzelle 

 

„Das menschliche Gehirn besteht aus Milliarden von Nervenzellen, den Neuronen. Jede von 

diesen steht mit  bis zu 10.000 anderen Nervenzellen in Kontakt. Die Aufgabe des Gehirns ist 

es, Informationen aus der Umgebung aufzunehmen, zu verarbeiten und Reaktionen zu produ-

zieren, die für den Organismus günstig sind.“ (Spitzer, 2012, Seite 53) 

Anhand dieser Beschreibung findet sich eine Kongruenz zur Begriffsbestimmung der  Sensorischen 

Integration. 

Neuronen übertragen ankommende Informationen auf elektrischem Wege und besteht wiederrum aus 

einem Zellkörper , einem Axon (Nervenfasern) und mehreren Dendriten. 

Laut AYRES (2002) besteht die Hauptaufgabe der Neuronen darin, „uns über unseren Körper und un-

sere Umgebung zu informieren, Handlungen und Gedanken entstehen zu lassen und sie in die richti-

gen Wege zu leiten.“ (Ayres, 2002, Seite 46). 

Jede Zelle verfügt lediglich über nur ein Axon, das jedoch in vielen Fällen sehr weit verzweigt ist und 

einen raschen Kontakt  zwischen Zellkörper und dem  gewünschten Zielort innerhalb des Körpers 

über die Dendrite zur Aufgabe hat. Die Informationsgeschwindigkeit hängt von der Ausprägung des 

Axons ab. 

„Je dicker ein Axon, desto schneller die Informationsübertragung.“  

(Bundy et al., Seite 39) 

 

Die Dendriten eines Neurons leiten diverse Informationen in den Zellkörper. Auch sie sind wiederrum 

stark verzweigt, dadurch wird ein Informationsaustausch  mit vielen anderen Neuronen begünstigt.  

5.1.2 Nervenbahnen 

Zusammen bilden Axone und Dendriten die Bahnen unseres Zentralnervensystems. Sie erstrecken 

sich „über unterschiedliche Distanzen innerhalb des Zentralnervensystems und übertragen Informati-

onen vom Zentralnervensystem zu den Effektororganen und Muskeln im Körper.“ (vgl. Bundy et al., 

Seite 40). 

 

5.1.3 Gliazellen 

Viele Gliazellen umgeben ein Neuron und haben hauptsächlich schützende und ernährende Funktion.  

 

 



Müllner Birgit, MSc Thesis 2016               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 
 

43 

5.2 Funktion 

„Empfindungen sind „Futter“ oder auch „Nahrung“ für das Nervensystem. Jeder Muskel,…. 

und die Sinnesorgane am Kopf senden ihre sensorischen Reize zum Gehirn. Jede einzelne Emp-

findung ist eine Form der Information. Das Nervensystem benutzt diese Information, um Reak-

tionen auszulösen, die Körper und Geist an diese Informationen und die mit ihnen verbundenen 

neuen Situationen anpassen. Ohne einen ausreichenden Bestand an Empfindung der unter-

schiedlichsten Art kann sich das Nervensystem nicht adäquat entwickeln. Das Gehirn bedarf 

eines beständigen Informationszuflusses mannigfaltiger Empfindungen als sensorische „Nah-

rung“, um sich entwickeln zu können und in der richtigen Weise zu funktionieren.“ (Ayres, 

2002, Seite 56) 

Wird ein Mensch an einer Stelle seines Körpers berührt, entstehen dort Impulse.  Diese werden von 

Nervenfasern (Axonen) in Form von chemischen Impulsen (AYRES (2002, Seite 46) bezeichnet diese 

auch als sensorischen Input) zu anderen Nervenzellen (Neuronen) weitergeleitet. Die Weiterleitung 

dieses Impulses erfolgt an einer Synapse (Spitzer, 2014, Seite 41) 

Synapsen haben zwei Funktionen: 

1) wie oben beschrieben geben sie den chemischen Impuls an das nächste Neuron weiter. Diese 

Weiterleitung kann allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt sein 

2) Synaptische Verbindungen sind nicht fest, sondern können ihre Stärke modifizieren. Dies ge-

schieht immer dann, wenn sie zum Einsatz kommen, also einen Impuls übertragen.  

„Wenn zwei miteinander verbundene Neuronen zur gleichen Zeit aktiv sind, nimmt die Ver-

bindungsstärke der Synapse zwischen ihnen zu. Diese Fähigkeit des Nervensystems zur per-

manenten Anpassung seiner Verbindungen an ihren Gebrauch nennt man Neuroplastizität. 

Die hierbei beteiligten Prozesse sind sehr genau untersucht, denn sie sind letztlich die Grund-

lage für jede Form von Lernen und Gedächtnis. Später fand man zudem, dass auch das Ge-

genteil der Fall sein kann: Synapsen zwischen Neuronen, die aktivitätsmäßig nichts mitei-

nander zu tun haben, werden schwächer.“ (Spitzer, 2012, Seite 57) 

 

SPITZER (2012) postuliert in diesem Zusammenhang, dass einzelne zufällige Erfahrungen 

kaum Spuren an den Synapsen hinterlassen, währenddessen mehrere gleiche oder ähnliche Er-

lebnisse dafür Sorge tragen, dass die dafür zuständigen Synapsen stärker werden und nennt 

diese Fähigkeit der ununterbrochenen Anpassung Neuroplastizität (vgl. Spitzer, 2012, Seite 

57). Je besser diese Synapsen ausgeprägt sind, desto schneller leiten sie Informationen weiter, 

desto adäquater kann ein Individuum reagieren und bringt „Vorteile im Hinblick auf die Ge-

schwindigkeit und Zuverlässigkeit der Informationsverarbeitung in unserem Gehirn.“ (Spitzer, 

2012, Seite 59). 

 

„Alle unsere Erfahrungen, all unser Wissen und Können steckt in den unterschiedlichen Stär-

ken der Synapsen unseres Gehirns. Die etwa 1015 Synapsen mit ihren jeweilig durch die Er-
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fahrung bedingten Stärken machen uns aus, unsere Einzigartigkeit, machen uns zu dem un-

verwechselbaren Menschen, der wir sind.“ (Spitzer, 2012, Seite 57) 

 

Abschließend sei erwähnt, dass das Gehirn die genannten chemischen Impulse beziehungsweise den 

sensorischen Input dazu benutzt, um Wahrnehmung zu entwickeln „darüber hinaus die Körperhaltung 

und die Körperbewegungen aufrechtzuerhalten sowie die Planung und Koordination von Bewegun-

gen, von Gefühlen, von Gedanken, ab auch der Erinnerung und Lernfähigkeit zu steuern.“ (Ayres, 

2002, Seite 46) 

Ergänzend hierzu fordert SPITZER (2012) in seinem Werk neue Lerninhalte über mehrere Sinneska-

näle in das Gehirn gelangen zu lassen, da es auf diese Weise schneller gelernt würde (Spitzer, 2012; 

Seite 59). Dieser Aussage übereinstimmend weist AYRES (2002) auf den Fehler  von Lehrern und 

Lehrerinnen hin, hauptsächlich die optischen und akustischen Systeme ihrer Schulkinder unabhängig 

von den anderen Sinnesorganen zu schulen und wünscht sich zu oben genannten Systemen noch zu-

sätzlich taktile, vestibuläre und propriozeptive Erfahrungen um einen optimalen  Lernprozess zu ga-

rantieren. 

 

 

„Die sensorische Integration sortiert, ordnet und vereint alle sinnlichen Eindrücke des Individu-

ums zu einer vollständigen und umfassenden Hirnfunktion. In dem Moment, wo die Hirnfunkti-

onen vollständig und ausgewogen ablaufen, erreichen die Köperbewegungen ihr höchstes Maß 

an Anpassung, ist Lernen eine relativ einfache Aufgabe und richtiges Verhalten ein ganz natür-

licher Zustand.“ (Ayres, 2002, Seite 47) 
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6 STÖRUNGEN DER SENSORISCHEN INTEGRATION  

 

„Ich bin frustriert – ich habe Angst.  

Warum?  

 

Ich weiß wohl, dass die Umwelt wirkt -.  

Ich kann sie jedoch  

nicht richtig berühren –  

nicht richtig umfassen und bewegen.  

 

Ich weiß deshalb nicht,  

WIE DIE WIRKLICHKEIT IST.  

 

Wie soll ich sie da  

verändern können?“  

(Affolter 1990, Seite 99, in Becker, 2007, Seite 32) 

 

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei den Sensorischen Integrationsstörungen um Fehlleistun-

gen im sensorischen Bereich, also um Verarbeitungsstörungen im Gehirn.  

BRAND et al (vgl. Brand et al, 2007, Seite 69) verstehen unter Integrationsstörungen eine Einschrän-

kung bei der Verarbeitung aufgenommener Eindrücke und Reize.  

AYRES (vgl. Ayres, 2002, Seite 87) vergleicht in diesem Zusammenhang eine Disharmonie der sen-

sorischen Integration mit einem Verkehrschaos in einer Großstadt. Das Gehirn stellt die Stadt dar, 

nervliche Prozesse den Straßenverkehr. Bei einer guten sensorischen Verarbeitung erreichen alle Ner-

venimpulse rasch das Ziel. Störungen der Sensorischen Integration sind allerdings wie ein Verkehrs-

chaos in der Stadt, d.h. einige Informationen werden durch den Verkehr aufgehalten, stehen unter An-

derem vielleicht sogar im Stau und erreichen nicht oder nur mit erheblicher Verspätung die ange-

steuerten Hirnregionen, welche die Informationen allerdings für ihre Arbeit dringend gebraucht hät-

ten, um dem betreffenden Individuum ein qualitatives Reagieren und Handeln zu ermöglichen.   

 

Auf den Menschen umgelegt bedeutet AYRES Beschreibung der „Rushhour“ nun, dass Wahrneh-

mungsstörungen sämtliche Sinneseindrücke, wie z.B. Fühlen, Denken, Verhalten etc., betreffen und 

somit die Lebensqualität eines Menschen stark beeinträchtigen können.  

Mit dem Wort „Störung“ assoziiert AYRES (vgl. Ayres, 2002, Seite 87) ein schlechtes Funktionieren 

und meint damit, dass das Gehirn nicht „in seiner natürlichen, wirkungsvollen Weise funktioniert“ 

(Ayres, 2002, Seite 87). 

Das Gehirn ist somit nicht imstande, alle empfangenen sensorischen Impulse zu integrieren, um dem 

betreffenden Individuum ein gutes Gefühl für sich und seine Umwelt zu verschaffen. Dadurch wird 

das Lernen erheblich erschwert. Allerdings, benutzt AYRES das Wort „Störung“ um auszudrücken, 
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dass das Problem auch rückgängig gemacht werden kann, wenn das Kind rechtzeitig gezielte Förde-

rung erhält (vgl. Ayres, 2002, Seite 88). 

 

„Es ist sehr gefährlich anzunehmen, dass ein Kind aus seinen Problemen herauswachsen wird. 

Denn diese Einstellung verhindert, dass das Kind in dem Alter, in dem es ihm nutzen könnte, 

fachliche Hilfe bekommt.“ (Ayres, 2002, Seite 92) 

 

BECKER (von Loh, 2001, Seite 241 in vgl. Becker, 2007, Seite 33) zitiert in ihrem Werk VON LOH, 

welcher der Meinung ist, dass Kinder mit Wahrnehmungsstörungen bestimmte Sinnesreize im Gehirn 

anders verwerten, nämlich: „anders – stärker, schwächer,  verzerrt oder gar nicht. So nehmen sie unse-

re Welt anders wahr und reagieren entsprechend, für uns oft „unpassend““ (von Loh, 2001, Seite 241 

in Becker, 2007, Seite 33). 

Eine stark ausgeprägte Wahrnehmungsstörung ist, nach Auffassung der Verfasserin dieses Textes, für 

Pädagogen und Pädagoginnen mit speziellen Kenntnissen hinsichtlich der Sensorischen Integration in 

den meisten Fällen relativ leicht zu erkennen. Besonders schwierig erscheint es allerdings, eine nur 

schwach ausgeprägte Störung der Integrationsleistung festzustellen, da das betroffene Kind – mit 

Ausnahme seiner Lernschwierigkeiten – vorerst völlig normal erscheint.  

Das Konzept der Sensorischen Integration ist keine Technik, die angewendet werden kann. Vielmehr 

stellt sie ein Wahrnehmungsangebot dar, das den Kindern auf diesem Wege zur Verfügung gestellt 

wird, um den derzeitig vorherrschenden Wahrnehmungszustand zu ändern.  

Daraus resultiert, für die Verfasserin dieses Textes, für den Schulalltag folgende Erkenntnis: bemerkt 

der Lehrer oder die Lehrerin, dass ein Schulkind zum Beispiel ständig an einem Finger saugt, bzw. 

vielleicht sogar die ganze Hand in den Mund steckt, kann daraus geschlossen werden, dass das Kind 

zu wenig Reize über die Tiefeninformation erhält und mit dem Saugen diesen Mangel zu regulieren 

versucht. 

Ein anderes typisches Beispiel für Kinder mit Wahrnehmungsstörungen wäre das Hin- und 

Herschaukeln mit dem gesamten Oberkörper, bzw. ein sehr unruhiges Verhalten. Damit versucht das 

Kind seinen Mangel an Gleichgewichtsreizen auszugleichen. 

Alle diese Selbstregulationsversuche können für die Lehrperson während des Unterrichts als störend 

empfunden werden, sind allerdings im Sinnes des Kindes positiv zu betrachten, da das betreffende 

Kind für sich einen Weg gefunden hat, um sich besser zu fühlen und somit am Unterrichtsgeschehen 

besser teilhaben kann. Es ist nun die Aufgabe der Lehrperson adäquate Hilfestellungen dem Kind an-

zubieten. 

 

 

 

 



Müllner Birgit, MSc Thesis 2016               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 
 

47 

6.1 Ursachenforschung 

Bis zum heutigen Zeitpunkt kann nicht genau erklärt werden, wie eine Sensorische Integrationsstö-

rung zustande kommt, es werden allerdings verschiedenste Risikofaktoren in Betracht gezogen, die 

eine mögliche Ursache darstellen könnten.  

Forschende vermuten, dass manche Kinder eine angeborene Veranlagung für Integrationsverarbei-

tungsstörungen mitbringen. Allerdings kann die Zunahme von Umweltgiften ebenfalls dazu beitragen, 

Reizverarbeitungsstörungen im Gehirn zu entwickeln (vgl. Ayres, 2002, Seite 92). 

Bei folgender Aufzählung handelt es sich nur um einige Beispiele, sie erheben allerdings keinen An-

spruch auf Vollständigkeit. AYRES zählt einen Sauerstoffmangel während der Geburt bzw. Umwelt-

gifte im Laufe des Lebens als mögliche Ursachen. Ferner sieht sie eine reduzierte Lebensform ebenso 

als Anlass um Verhaltensstörungen zu entwickeln. Unter einer reduzierten Lebensform versteht 

AYRES einerseits einen Mangel an Kontakt mit anderen Menschen, Spielsachen oder Dingen wäh-

rend der ersten Lebensjahre, andererseits einen Bewegungsmangel bzw. Mangel an Berührungsreizen 

(vgl. Ayres, 2002, Seite 92f). 

 

KIESLING fügt AYRES Aufzählung ergänzend hinzu, dass eine problematische Schwangerschaft der 

Mutter, eine schwierige Geburt oder Nikotin-, Drogen- oder Alkoholkonsum während der Schwanger-

schaft, die Ursachen einer Sensorischen Integrationsstörung sein können. Ferner sei es von Bedeu-

tung, ob das Neugeborene ausreichend Nestwärme durch eine Bezugsperson erfährt. KIESLINGS 

Meinung nach, zählen mögliche Wasseradern oder Elektrosmog im Schlafbereich sowie Reizüberflu-

tung über das Hören und Sehen, genauso zu Auslösern einer Wahrnehmungsstörung, wie Nahrungs-

mittelallergien, Amalgambelastungen (auch von der Mutter in der Schwangerschaft übertragen), Blei-

vergiftungen (z.B. durch alte Leitungsrohre über das Trinkwasser hervorgerufen oder durch „Anknab-

bern“ der Bleistifte) oder Impfschäden (vgl. Kiesling, 2002, Seite 67f). 
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6.2 Symptome einer Sensorischen Integrationsstörung  

Der erste und aussagekräftige Satz von AYRES zu diesem Kapitel ist folgender:  

 

„ Störungen der Sensorischen Integration wären einfacher zu erkennen und zu behandeln, 

wenn die Probleme bei jedem Kind die gleichen wären.“  (Ayres, 2002, Seite 97).  

 

Jedes Kind weist somit seine eigene Symptomatik auf. Diese Tatsache bedarf daher gewissenhafter 

Untersuchungen, um die Auffälligkeiten eines Kindes richtig zuzuordnen. Manche Kinder lassen sich 

sehr leicht kategorisieren, die meisten jedoch passen nicht genau in diese Einordnungen (vgl. Becker, 

2007, Seite39). 

Im Folgenden ein kurzer Überblick über mögliche Symptome nach AYRES:  

Überaktivität und Ablenkbarkeit ist meistens das erste Anzeichen, das den Eltern wahrnehmungsge-

störter Kinder auffällt. Kinder können sich nicht still verhalten, da sie ständig den Reiz über die Be-

wegung suchen, viele dieser Aktivitäten sind allerdings nicht zweckmäßig. Ablenkbarkeit und der all-

seits bekannte „Zappelphilipp“ sind jedoch ein zentrales Problem im Schulalltag. Das Kind ist nicht in 

der Lage eine Aufgabe zu Ende zu bringen oder in die Schule zu gehen mit all den Sachen, die es dazu 

benötigt. AYRES meint dazu:  

„Solange ein Gehirn Sinneseindrücke und motorische Handlungen nicht richtig ordnen 

kann, ist es ebenso wenig in der Lage, einen Schrank, der voll von Kleidern ist, oder einen 

Ranzen mit Büchern, Heften und Bleistiften in Ordnung zu halten.“ (Ayres, 2002, Seite 98) 

Ein Kind mit Verhaltensproblemen versucht unentwegt, sich erfolgreich und bedeutend zu fühlen, 

aber ist mit dieser Situation absolut nicht glücklich, äußert sich daraufhin in einem Verhalten, das von 

Außenstehenden nicht unbedingt toleriert wird. Das Kind erfährt Zurückweisung aufgrund seines 

Verhaltens. Tägliche Belastungen kann es nur sehr schwer meistern. Besonders schwierig wird es für 

das Kind, wenn neue oder nicht vertraute Situationen dazukommen. All diese Faktoren bewirken, dass 

ein Kreislauf von zu wenig Selbstbewusstsein, unangenehmen eigenem Verhalten und falschem Ver-

halten der anderen entsteht und das Kind in eine elende Situation manövriert wird.  

 

Anhand von Sprachentwicklungsverzögerungen kann eine Störung in der Sensorischen Integration 

sehr gut erkannt werden, da Sprache und Sprechvermögen auf zahlreichen Integrationsprozessen sinn-

licher Wahrnehmung beruhen.   

Eine aufrechte Körperhaltung ist stark vom Muskeltonus abhängig, dieser wiederrum wird von Sin-

nesreizen gesteuert, die vom vestibulären und propriozeptiven System ausgehen.  

Kinder mit niedrigem Muskeltonus wirken schwächlich, da sie extrem viel Energie aufwenden müs-

sen, um ihren Körper in einer aufrechten Haltung zu stabilisieren. Da der Muskeltonus im Nackenbe-

reich ebenfalls schwach ist, stützen sie den Kopf oft auf ihre Hände ab.  
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Arbeiten die drei Basissinne nicht in der entsprechenden Weise zusammen, wirkt sich das auf eine 

schlechte motorische Koordination aus. Diese Kinder verlieren sogar beim Stehen ihr Gleichgewicht, 

stolpern sehr oft oder fallen sogar von ihren Stühlen, weil es ihnen nicht möglich ist, zu fühlen, wo sie 

sitzen (vgl. Ayres, 2002, Seite 97ff). 

AYRES konstatiert in diesem Zusammenhang, dass sich beim Spielen eines wahrnehmungsgestörten 

Kindes ebenfalls eine Unreife bemerkbar machen kann.  

„Ein Kind, das keine Türme bauen, nicht richtig mit Spielzeug umgehen und keine Puz-

zlespiele zusammensetzen kann, hat wahrscheinlich ein Problem mit seiner Sensorischen 

Integration.“ (Ayres, 2002, Seite 100) 
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7 AUDITIVE VERARBEITUNGS- UND WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN B EI SCHUL-

KINDERN 

 

„Wichtiger als das Gesagte ist das Verstandene!“  

                                     (Pius Wals, Logopäde)  

 

 

Die auditive Wahrnehmung beschreibt nicht nur den Prozess des Hörens, sondern auch die Verarbei-

tung und Weiterleitung an Zentren im Gehirn, wie z.B. an das Sprachzentrum.  

Kinder mit einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung haben aber genau mit oben ge-

nannten Prozessen Schwierigkeiten. Zwar hören sie Gesagtes – vorausgesetzt es bestehen keine Ein-

schränkungen des peripheren Hörorgans – können dies allerdings nicht weiterleiten und verarbeiten. 

Daraus resultiert, dass sie Wesentliches nicht herausfiltern können, alle Geräusche werden gleich 

wahrgenommen.  

Dies macht sich vor allem im täglichen Schulgeschehen bemerkbar. So kann ein Kind zwar vielleicht 

bereits alle Buchstaben kennen, hat allerdings Schwierigkeiten sie aus dem gesprochenen Wort heraus 

zu hören bzw. diese zu vollständigen Wörtern zu verbinden oder verwechselt Laute (z.B. „Tanne“ 

statt Kanne).  

Sowohl Claudia Hammann (2012), als auch Henning Rosenkötter (2003), gehen in ihren Werken da-

von aus, dass die derzeitige Häufigkeit bei Kindern mit auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungs-

störungen etwa bei 2 – 3% liegt.  

Die Fähigkeit, eine Schallquelle zu lokalisieren, also das Richtungshören, kann ebenfalls einge-

schränkt sein. Diese Kinder können schnell lokalisiert werden. Meist blicken sie verwirrt und suchend 

um sich herum, wenn sie plötzlich angesprochen werden, ohne zu erkennen wo der Sprecher steht. 

„Lehrer, die häufig ihren Standort innerhalb der Klasse wechseln, können so große Unsicherheit bei 

betroffenen Kindern hervorrufen.“ (Hammann, 2012, Seite 27)  

Weitere Symptome die auf eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung schließen lässt 

wären z.B. wenn ein Kind zwar gut und fließend lesen kann, den Inhalt allerdings nicht versteht, eine 

extreme Überempfindlichkeit gegenüber Lärm oder ein viel zu lautes Sprechen.  

Große Anstrengungen ergeben sich für das Kind auch, wenn es aufgrund einer auditiven Verarbei-

tungs- und Wahrnehmungsstörung nicht die Möglichkeit hat, Hintergrundlärm auszublenden zu kön-

nen. Wie schon oben erwähnt, werden dann alle Geräusche gleich wahrgenommen. Die Konzentration 

auf das Wesentliche, nämlich auf das Gesagte des Lehrers oder der Lehrerin, wird damit stark beein-

trächtigt bzw. komplett gestört. (vgl. Lupberger, 2011, Seite 9ff)  

 

Übereinstimmung bei den Autoren und Autorinnen aller studierten Werke herrscht bei der Feststel-

lung, dass die Zahl der betroffenen Kinder – synchron zu Kindern mit Störungen in der sensorischen 

Integration - stetig zunimmt. Ferner sind sie sich einig, dass gerade Schüler und Schülerinnen mit ei-
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ner auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung einem gewaltigen Leidensdruck ausgesetzt 

sind und ganz speziell spätestes in der Schule mit Problemen konfrontiert werden.  

  

7.1 Ursachenforschung  

Nathalie Lupberger (vgl. 2011, Seite 22) definiert in ihrem Werk zwei Unterteilungen zwischen um-

weltbedingten und organischen Ursachen:  

1) Umweltbedingte Ursachen  

hierrunter versteht Lupberger ein frühkindlich reduziertes Angebot an verbal-auditiver 

Lernförderung, sowie ein Lärmtrauma durch zu laute Musik oder fortwährenden Lärm.  

 

2) Organische Ursachen  

hier unterscheidet Lupberger mögliche Ursachen, die ihren Ursprung vor, während bzw. 

nach der Geburt nehmen:  

 

Pränatal: 

• genetische Hörschäden  

• Infektionskrankheiten der Mutter während der Schwangerschaft  

• toxische Schädigungen z.B. durch Medikamente, Alkohol, Nikotin  

 

 

Perinatal: 

• Geburtstraumen  

• Sauerstoffmangel  

 

Postnatal: 

• Infektionskrankheiten /z.B. Meningitis, häufige Mittelohrentzündung oder länger 

andauernde Mittelohrentzündungen oder –ergüsse im frühen Kindesalter  

• traumatische Hörschädigungen nach Kopfverletzungen  

• frühkindliche Hirnschädigung  

• länger anhaltende Hirnreifeverzögerung  

• länger anhaltende Schallleitungsstörungen  
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• chronische Mittelohrentzündungen während sensibler Phasen der Hörbahnrei-

fung im Säuglings- oder Kindesalter (d.h. ohne „Input“ ist keine ausreichende 

Reifung möglich)  

(Lupberger, 2011; Seite 22)  

 

Die Wissenschaft kann allerdings bis heute noch nicht eindeutig erklären, welche Ursachen nun aus-

schlaggebend für eine spätere auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung sind. Vielmehr 

stellen oben genannte Gründe gerade wieder einmal Vermutungen dar und haben daher keinen An-

spruch auf Vollständigkeit.   

Claudia Hammann (2012, Seite 32) ist sich allerdings sicher:  

„Damit die auditive Verarbeitung und Wahrnehmung optimal ablaufen können, müssen 

die Nerven sowie die entsprechenden Hirnareale gut entwickelt sein. Dies geschieht u.a. 

durch entsprechende Anregungen im frühen Kindesalter.“  

Interessant scheint hier die Tatsache, dass Ursachen einer Störung der Sensorischen Integration die-

selben einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung zu sein scheinen. Daraus lässt sich 

für die Verfasserin des Textes schließen, dass Kinder, egal in welcher Weise sie eine Störung in oben 

genannten Bereichen aufweisen, sehr ähnlich behandelt werden können und oft Hand in Hand einher-

gehen.  

 

7.2 Förderung im schulischen Bereich  

Im vorigen Abschnitt wurde klargestellt, dass eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstö-

rung eine wesentliche Hörbeeinträchtigung für betroffene Kinder darstellt. Und dies, obwohl sie 

nachweislich in den meisten Fällen ein einwandfrei funktionierendes Hörorgan aufweisen. Die Intelli-

genz dieser Kinder ist unauffällig, meist weisen sie sogar einen mindestens durchschnittlichen kogni-

tiven Entwicklungsstand auf.  

Auffällig werden Schulkinder mit auditiver Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung oft durch eine 

Lese-Rechtschreibstörung, auch können die mündlichen sprachlichen Leistungen zusätzlich beein-

trächtigt sein. (vgl. Nickisch et al, 2010, Seite 82)  

Folgende praxisnahe Fördermaßnahmen innerhalb des Unterrichts im Schulalltag bieten sich laut 

Nickisch et al (2010, Seite 82f) an:  

• Die günstigste Sitzposition befindet sich vorn und nahe der Lehrperson […], so dass der 

Schüler oder die Schülerin das Mundbild des Lehrers […] gut sehen kann. Darüber hinaus 

garantiert die geringe Entfernung zum Lehrer oder Lehrerin eine Reduktion der Störschall-

quellen zwischen Lehrperson und dem Ohr des Schülers.  
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• Ein häufiger Sitzplatzwechsel sollte vermieden werden […], da Kinder mit auditiver Verar-

beitungs- und Wahrnehmungsstörung bedeutend länger als andere benötigen, um sich auf 

veränderte oder wechselnde akustische Bedingungen einzustellen.  

• Der Schüler oder die Schülerin sollte nach Möglichkeit entfernt von Störlärmquellen sitzen 

(Overheadprojektoren, Heizungen mit lauten Betriebsgeräuschen, Klimaanlagen, […], Fens-

ter zu lärmreichen Straßen hin).  

• Um das Mundbild des Lehrers oder der Lehrerin optimal beobachten zu können, benötigen 

Schüler und Schülerinnen mit einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung 

möglichst günstige Beleuchtungsverhältnisse.  

• Eine deutliche, klare Aussprache des Sprechers oder der Sprecherin, eine natürliche Satzme-

lodie sowie ein ruhiges, vor allem nicht überhastetes Sprechtempo sind sehr hilfreich.  

• Während an die Tafel geschrieben wird, sollten nicht gleichzeitig Erklärungen oder Aufträge 

gegeben werden (das Mundbild der Lehrperson ist für die Kinder nicht mehr sichtbar).  

 

 

• Über Veränderungen der Raumakustik sollte nachgedacht werden, da sich Störschall durch 

eine akustisch günstige Klassenraumgestaltung reduzieren lässt (z.B. durch Teppichböden, 

Vorhänge, […], Eierkartons, Stoffbezüge an Wänden, […], Stoffbezüge auf Sitzflächen, Glei-

ter an Stuhlbeinen).  
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8 DIE OPTIMALE LERNUMGEBUNG  

Nachdem nun in den vorangegangenen Kapiteln sowohl auf die grundlegenden theoretischen Aspekte 

der Sensorischen Integration, als auch auf auftretende Erscheinungsformen, mögliche Entstehung und 

schließlich auf die adäquate Förderung von wahrnehmungsgestörten Kindern innerhalb eines Schul-

alltags eingegangen wurde, soll dieses Kapitel hauptsächlich darüber informieren, wie ein Klassen-

raum oder der Pausenhof optimal gestaltet werden kann, um ein wahrnehmungsgestörtes Schulkind 

hinsichtlich seiner Sensorischen Integration, erfolgreich zu unterstützen. Für Claudia HAMMANN 

(vgl. Hammann, 2012, Seite 41)  ist das Hören im Störlärm eine große Herausforderung im Schulall-

tag. Wenn nun ein Schüler oder eine Schülerin in diesem Bereich Probleme aufweist, sei es für das 

Kind schier unmöglich dem Unterrichtsgeschehen adäquat folgen zu können.  

 

„Die Gestaltung des schulischen Umfeldes trägt erheblich zur Förderung der Schüler und 

Schülerinnen bei. Der Schulhof, die zweckmäßig ausgestatteten Unterrichtsräume und ein 

Schulgarten verbessern die Voraussetzungen zum Lernen ebenso wie die Angebote im Musik- 

und Sportunterricht zur Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung. […] Alle Sinne der Kin-

der sollten deshalb mit den Schuleinrichtungen altersgemäß angesprochen werden.“  (Kesper, 

2002, Seite 157) 

8.1 Der Klassenraum  

Helmut KÖCKENBERGER (vgl. Köckenberger, 2010, Seite 63) empfiehlt in seinem Werk, die Be-

nutzung verschiedenster Sitzgelegenheiten. Hierfür sieht er neben dem gewöhnlichen Stuhl auch einen 

Sitzball, Drehhocker oder Schaukelstuhl vor. Die Sitzbälle müssen allerdings so groß sein, dass sie die 

Sitzhöhe von einem traditionellen Stuhl erreichen und die Kinder gut mit ihren Füßen den Boden er-

reichen können. KESPER (vgl. Kesper, 2002, Seite 161) beschreibt in diesem Zusammenhang beo-

bachtet zu haben, dass Kinder, die eine labile Sitzmöglichkeit verwendeten, beim Schreiben, Lesen 

und Rechnen bessere Ergebnisse auf Grund einer besseren Konzentration zeigten. Weiters empfiehlt 

sie die Verwendung von Sitzhängematten und Luftpolsterkissen. Alle oben genannten Sitzmöglichkei-

ten bieten vor allem Schülern und Schülerinnen mit einer Unterempfindlichkeit im vestibulären und 

propriozeptiven System die Möglichkeit zu einer besseren Aufmerksamkeit, da diese labilen Sitzgele-

genheiten von dem Kind viele kleine Anpassungsbewegungen erfordern und dadurch ein besseres 

„Sich-spüren“ ermöglichen.  

Kinder sollten nach KÖCKENBERGER (vgl. Köckenberger, 2010, Seite 63) allerdings ebenfalls die 

Chance erhalten, neben dem sitzenden Lernen auch das Lernen im Bewegen oder im Liegen angebo-

ten zu bekommen. Unter Lernen im Bewegen versteht er z.B. ein Balancieren über mit einem Seil ge-

legten Buchstaben, oder das Sitzen auf einem Wippbrett. Das Lernen im Liegen erfordert Platz im 

Klassenraum, um den Kindern eine Matte zur Verfügung zu stellen und bietet vor allem Schülern und 

Schülerinnen mit einer Überempfindlichkeit im Gleichgewichtssystem, die für sie so wichtige Sicher-

heit, mit „beiden Beinen fest am Boden zu stehen“. ARNOLD (vgl. Arnold, 2009, Seite 198) meint 
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dazu, dass Kinder, die ein schlecht entwickeltes vestibuläres System aufweisen, also eine Überemp-

findlichkeit in diesem System, gerne beim Schreiben am Boden liegen. „…so fühlen sie nicht ständig 

die Unsicherheit, die sich durch die schlechte Verarbeitung der vestibulären Reize ergibt und konzent-

rieren sich mehr auf die kognitive Aufgabe.“ (Arnold, 2009, Seite 198) 

Heidrun BECKER postuliert ferner in ihrem Werk „Kinder mit Wahrnehmungsstörungen benötigen 

klare und eher reizarme Räume, die ihnen helfen, sich auf das zu konzentrieren, was von ihnen gefor-

dert wird.“ (Becker, 2007, Seite 61). Sie meint damit vor allem überfüllte Regale, bunte Bilder an den 

Fenstern oder an den Wänden, frei herumstehende Arbeitsmaterialien, von der Decke hängende Ge-

genstände etc. und formuliert in diesem Zusammenhang eine Reizüberflutung wahrnehmungsgestörter 

Kinder, die unter Umständen mit Unruhe, Verwirrung oder Ablenkung auf diese Überladung reagie-

ren könnten (vgl. Becker, 2007, Seite 61). 

  

ARNOLD (vgl. Arnold, 2009, Seite 143) fügt dem ergänzend hinzu, dass manche Kinder Probleme 

mit dem Herausfiltern von einzelnen Sinneseindrücken aus einem Hintergrund haben.  

Außerdem steht sie der Verwendung von Mobiles ebenfalls kritisch gegenüber, da jeder Mensch aus 

evolutionsbedingten Gründen auf sich bewegende Gegenstände schauen muss. Früher ermöglichte 

dieser Reflex dem Menschen, anschleichende Raubtiere schnell zu erkennen. Ferner ist sie der Auf-

fassung, dass zumindest die Wand, wo die Tafel steht, relativ leer sein sollte, um wahrnehmungsge-

störte Kinder nicht noch mehr vom Unterrichtsgeschehen abzulenken (vgl. Arnold, 2009, Seite 260).  

Ferner ist sie der Auffassung, dass zumindest die Wand, an der die Tafel steht, relativ leer sein sollte, 

um wahrnehmungsgestörte Kinder nicht noch mehr vom Unterrichtsgeschehen abzulenken.  

Um einem Kind mit einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung zweckgerichtet hilf-

reich sein zu können, ist vorerst die Verwendung von Teppichböden von Bedeutung. Der Schulalltag 

verursacht im Klassenraum eine jede Menge Lärm, sei es durch das Verrutschen der Tische oder Ses-

sel, Herunterfallen von Gegenständen etc. Durch diesen Lärm werden Schallwellen erzeugt, welche 

wiederrum von glatten Wänden und Scheiben als Hall reflektiert werden. Dieser Hall ist dafür ver-

antwortlich, dass das Hören erschwert wird. Laut Hammann (2012, Seite 42) gibt es für Kinder mit 

einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung „kaum eine Maßnahme, die so nachhaltig 

wirkt, wie ein mit Teppichboden ausgelegter Klassenraum“, da der Lärmpegel dadurch drastisch re-

duziert wird. Allerdings wäre hier von größter Wichtigkeit, schwer brennbare Teppichböden, die al-

lenfalls den Feuervorschriften entsprechen, zu organisieren.  

Weiters sieht Hammann (vgl. 2012, Seite 42) in den vier zumeist sehr glatten Klassenwänden ein 

Problem für die Hörverarbeitung, da diese den meisten Hall verursachen. Hier spricht sie sich für die 

Bearbeitung mit Kork aus, da dieser eine hervorragende schallschluckende Funktion aufweist. Ein 

weiterer Vorteil von Kork wäre, dass Bilder, Plakate, Zeichnungen etc. einfach daran montiert werden 

können. Des Weiteren fordert Hammann in ihrem Werk die Verwendung von Stoffmaterial, welches 

erheblich den Hall reduziert. Stoffmaterial in Form von Vorhängen bzw. an den oft viel zu hohen De-

cken angebracht, quasi eine Art Baldachin, tragen maßgeblich dazu bei, den Hallpegel im Klassen-

raum merkbar zu reduzieren und tragen somit wesentlich zu einer Verbesserung der Aufmerksamkeit 

bei.  
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Kinder mit einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung sollten im Klassenraum zudem 

so mit ihrem Sitzplatz positioniert sein, dass es ihnen jederzeit möglich ist, dem Lehrer gut vom Mund 

ablesen zu können. Hammann meint dazu  

„Kinder mit auditiven Problemen sind oft besonders auf visuelle Unterstützung angewiesen, 

d.h., sie müssen ohne optische Beeinträchtigung das Gesicht/Mundbild des Lehrers sowie die 

Tafel sehen können.“ (Hammann, 2012, Seite 45)  

Zudem ist Hammann der Auffassung, dass Kinder mit auditiven Störungen möglichst die Nähe zu ge-

räuschintensiven Geräten oder unruhigen Mitschülern meiden sollten, da die äußeren Störungen die 

auditive Verarbeitung und Wahrnehmung erheblich beeinträchtigen können. (vgl. Hammann, 2012, 

Seite 45) Zudem ist es von zentraler Bedeutung, dass der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin bei 

längeren Erklärungen einen fixen Standort wählt.  



Müllner Birgit, MSc Thesis 2016               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 
 

57 

8.2 Der Pausenhof  

Wie bereits erwähnt, sollten die Schuleinrichtungen 

so gestaltet sein, dass sie alle Sinne der Kinder an-

sprechen. Dafür eignet sich hervorragend die Gestal-

tung des Pausenhofs, wo Schüler und Schülerinnen 

nach Lust und Laune während der Pausen toben dür-

fen und so wichtige Stimulationen durch Schaukeln, 

Hüpfen und Drehen gewinnen. Ausschlaggebend 

hierfür ist allerdings für wahrnehmungsgestörte Kin-

der eine „organisierte Pause“, die wesentlich dazu 

beiträgt, dass sie sich in der Pause erholen können 

und Gelegenheit bekommen, ihr Gehirn zu „organi-

sieren“. Dies ist für diese Kinder unbedingt notwen-

dig, da sie anderenfalls noch aufmerksamkeitsgestörter aus der Pause kommen, als sie hineingegangen 

sind (vgl. Kesper, 2002, Seite 158). 

„ Für hyperaktive und konzentrationsgestörte Kinder ist die Möglichkeit zur basalen Stimulati-

on durch Schaukeln, Hüpfen und Drehen eine unbedingte Forderung. Das ist besser als die völ-

lige Freiheit der Nichtorganisation der Pause.“  (Kesper, 2002,  

Seite 157) 

 

KESPER postuliert ferner, „die Einteilung 

des Schulhofes in Rasenflächen, Ballspielfel-

der und gärtnerische Anlagen und Bepflan-

zungen“ (Kesper, 2002, Seite 158), da diese 

für ein gezieltes Beschäftigungs- und Bewe-

gungsangebot sorgen würden. 

Der Schulhof sollte den Schülern und Schüle-

rinnen demnach genügend basale Stimulati-

onsmöglichkeiten während der Pausen bieten. 

Als Angebote hierfür wäre z.B. das Fahrrad-

fahren, Inlineskating, Federball, Diabolo, 

Sackhüpfen, Gummitwist, Tempelhüpfen, Schaukeln, Rutschen, Drehen, Basketball, Wackelbretter, 

Jonglierspiele, Stelzenlaufen, Hüpfbälle, Zeichnen mit Straßenkreiden etc. zu nennen. 

Abb. 10: Stimulationsmöglichkeiten während der Pause – 

eigene Darstellung 

Abb. 11: Stimulationsmöglichkeiten während der Pause –  

eigene Darstellung 
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9 METHODIK 

„Was ein Kind aufgrund seiner fehlenden senso-motorischen Entwicklung NICHT KÖNNEN 

KANN, KANN ES NICHT DURCH ÜBUNG VERBESSERN! “   (Daniela Arnold, 2009, Seite 126)  

Sitzen im Auto, sitzen im Schulbus, sitzen im Klassenraum, sitzen auf dem Sofa, sitzen am Schreib-

tisch, sitzen mit dem Handy, sitzen vor dem Fernseher, sitzen bei den Hausaufgaben, sitzen mit dem 

Tablet,… 

Nicht nur bei Erwachsenen ist das Sitzen die häufigste Haltung im Alltag. Dies führt zu Fehlbean-

spruchung von Muskeln, Sehnen und Gelenken. Häufig beginnt das ständige Sitzen bereits im Kin-

dergarten und setzt sich dann verstärkt mit Schuleintritt fort. Aufgrund der Annahme, dass Kinder, die 

still sitzen, sich besser konzentrieren können, aufnahmefähiger sind und demnach besser lernen, ver-

donnern Lehrer und Lehrerinnen ihre Schüler zum ruhigen Sitzen. 

Bewegungsmangel führt unter anderem zu Defiziten in der Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrung 

und damit auch zu einer Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit. Oder anders ausgedrückt: 

Motorische Aktivität fördert die Wachheit, Aufmerks amkeit und Konzentration der Kinder.  

Kinder mit Schwierigkeiten in der Sensorischen Integration haben daher laut Experten und Exper-

tinnen erschwerte Lernbedingungen, die sich, zu spät erkannt, als Lernstörungen manifestieren 

können. 

Daher erscheint es von besonderer Wichtigkeit, bei auffälligen Kindern eventuelle Wahrnehmungs-

störungen so früh wie möglich zu erkennen, um dann gezielte Hilfestellung anbieten zu können. 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage der hier vorliegenden Arbeit wurden über einen qualitativen 

Forschungszugang Fallanalysen von in der Sensorischen Integration auffälligen Kindern durchgeführt. 

Es soll aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten sich im Rahmen der Fördereinheit anbieten, um ein 

Kind mit Schwierigkeiten in der Sensorischen Integration soweit zu unterstützen, dass es letztendlich 

am täglichen Schulgeschehen produktiv und mit positiven Emotionen teilhaben kann. 

Durch Einsatz zweckgerichteten Materials können wahrnehmungsgestörte Kinder die Möglichkeit 

erhalten, die für sie notwenigen Reize zu erleben, um ruhig und konzentriert dem Unterrichtsge-

schehen folgen zu können.  

Obwohl Lernen im Gehirn stattfindet, so sämtliche Befürworter und Befürworterinnen der Senso-

rischen Integration, setzt es einen in den Basissinnen gut ausgebildeten Körper voraus, um aufge-

nommene Reize ans Gehirn weiterzuleiten und letztendlich adäquat zu verarbeiten.  

ARNOLD unterscheidet hierbei zwischen dem Input, also Informationen, die vom Körper ans Ge-

hirn weitergegeben werden, und dem Output, eine angemessene Antwort des Körpers, wie z.B. 

Sprechen oder Schreiben.  

Im Schulalltag erscheint allerdings vorwiegend der Output, also die Leistung, von großer Wichtig-

keit zu sein und wird daher bei auftretenden Problemen dementsprechend gefördert. Wenn aller-

dings bereits der Input fehlerhaft verläuft, dann könne der Output durch einfache Förderung nicht 

verbessert werden (vgl. Arnold, 2009, Seite 125). 
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An dieses Konzept anknüpfend, wurde nun im Rahmen einer Fallanalyse, sechs in der Sensori-

schen Integration auffälligen Volksschulkinder der zweiten Schulstufe beobachtet, und mit diesen 

Kindern mehrere Einheiten zur Förderung eines besseren und vor allem konzentrierteren Lernver-

haltens durchgeführt.  

Basierend auf der Forschungsfrage dieser Arbeit, wurde zur Beantwortung dieser Frage über einen 

qualitativen Forschungszugang intensiv mit den Kindern gearbeitet.  

Die Untersuchungen setzten sich daher ausschließlich mit der Anwendung der Sensorischen Integ-

ration innerhalb einer Fördereinheit bei den in der Wahrnehmung auffälligen Kindern auseinander. 

Aufgrund ausführlichen Studiums der Literatur wird davon ausgegangen, dass durch den Einsatz 

verschiedenster integrationsförderlicher Materialien während des Fördergeschehens, wahrneh-

mungsgestörte Kinder leichter dem Schulgeschehen folgen können.  
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9.1 Beschreibung des Beobachtungsfeldes  

9.1.1 Räumliche Ausdehnung 

 

Die Untersuchungen werden in einer Regelschule der zweiten Grundstufe durchgeführt. Das Klassen-

zimmer selbst bietet auf Grund der Größe nicht viele Möglichkeiten, um Fördermaßnahmen anbieten 

zu können. Jedoch steht der Klasse ein Bewegungsraum zur Verfügung.  

Sämtliche folgende Bilder in diesem Kapitel stammen aus eigener Darstellung und werden nicht ein-

zeln beschriftet. 

9.1.2 Angaben zur Person 

 

Kind A: ALYSSA 

Alyssa, zu Beginn der Beobachtungs- und Förder-

einheiten zehn Jahre alt, fällt im Schulalltag durch 

ein sehr ruhiges Verhalten auf. Beim Bearbeiten 

einer Aufgabe erscheint sie oft sehr verträumt und 

muss von ihrer Lehrerin oft zur Weiterarbeit auf-

gefordert werden. Das gewünschte Wochenpensum 

(Wochenplanarbeit) schafft sie kaum. Des Weite-

ren hat sie oft Schwierigkeiten dem Unterrichtsge-

schehen zu folgen. In einem Gespräch mit Alyssa, 

erwähnt das Kind, dass es oft an zuhause denken müsse. Generell scheint sich Alyssa um ihr soziales 

Umfeld große Gedanken zu machen, diesbezüglich finden einige Gespräche mit Lehrerin und Erziehe-

rin statt. Eine Austestung seitens der Schulpsychologin der Volksschule hat ergeben, dass sie gerade 

im Bereich des „Logischen Denkens“ überdurchschnittlich intelligent ist, was dadurch sichtbar wird, 

dass Alyssa gerade bei Sachbeispielen im mathematischen Bereich sehr gute Lösungswege findet, al-

lerdings oftmals die Rechenoperationen aufgrund mangelnder Konzentration nicht richtig durchge-

führt werden können. Schafft sie es, dem Unterricht aufmerksam zu folgen, versteht sie schnell neue 

Lehrinhalte, besonders im Bereich Mathematik. 

Freunde im Klassenverband hat Alyssa wenige, von vielen gleichaltrigen Kindern aus ihrer Klasse 

wird sie sogar gemieden, manchmal sogar beschimpft. Die große Pause verbringt sie meistens damit 

auf ihrem Platz zu sitzen und zu jausnen, die verbleibende Zeit nutzt sie, um mit der Klassenlehrerin 

ein Gespräch über ihren Alltag zu führen oder mit ihren beiden Freundinnen Sophie und Lisa am 

Gang vor der Klasse zu spielen. 

Motorisch zeigt sich Alyssa recht geschickt, auch wenn sie im Turnunterricht eher vorsichtig agiert. 

Beobachtet wurde eine Unterempfindlichkeit in den Bereichen des propriozeptiven und vestibulären 

Systems. 
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KIND B: ERIC 

Eric, zu Beginn der Beobachtungs- und Fördereinheiten neun Jahre 

alt, erscheint im Unterricht sehr unauffällig. Er kann dem Unter-

richtsgeschehen gut folgen, arbeitet jedoch nur begrenzt mit. Er 

spricht fließend Deutsch, obwohl seine Muttersprache polnisch ist, 

hat allerdings oft Schwierigkeiten im Durchführen einer Arbeit, 

wenn sie vorher nicht besprochen wurde. Eric fragt daher oft nach, 

wenn er dies unterlässt ist die Arbeit sehr fehlerhaft. 

Eric ist im Klassenverband sehr beliebt und spielt vorzugsweise mit 

seinen Freunden im Schulgarten Fußball. 

Auch bei diesem Kind wurde eine leichte Unterempfindlichkeit so-

wohl im propriozeptiven als auch im vestibulären System beobach-

tet. 

 

KIND C: LISA 

Lisa, zu Beginn der Beobachtungs- und 

Fördereinheiten zehn Jahre alt, fällt vor 

allem durch ihr schlecht ausgeprägtes 

Selbstbewusstsein auf. Sie hat große 

Schwierigkeiten dem Unterrichtsgesche-

hen zu folgen und muss viele Bereiche, 

wie zum Beispiel das Kleine Einmaleins, 

immer wieder üben um es nicht zu verler-

nen. 

Wie Alyssa, hat auch Lisa nicht viele Freunde bzw. Freundinnen in der Klasse. Sie kommuniziert 

hauptsächlich mit Alyssa und Sophie. 

Obwohl Lisa die Aufnahmeprüfung in eine Sportmittelschule bestanden hat, erscheint sie im Turnun-

terricht sehr plump und hat Schwierigkeiten mit diversen Bewegungen, wie zum Beispiel Purzelbaum 

vorwärts, Laufen etc. 

Das Mädchen zeigt eine starke Unterempfindlichkeit in ihrer Propriozeption und im vestibulärem Sys-

tem. 
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KIND D: OLIVER  

Oliver, zu Beginn der Beobachtungs- und Fördereinhei-

ten neun Jahre alt, zeigt immer wieder ein sehr aggres-

sives Verhalten. Im Unterricht fällt er oft durch sein 

provozierendes und ablehnendes Verhalten dem Lehr-

körper bzw. einer Aufgabenstellung gegenüber auf. Es 

fällt ihm schwer, die Grenzen für sein Handeln zu er-

kennen und überschreitet diese ständig. Es scheint, dass 

er ein sehr geringes Selbstwertgefühl besitzt, da er je-

den neuen Lehrinhalt mit den Worten „das sowieso 

nicht zu schaffen“ zurückweist und durch störendes 

Verhalten (Herumschreien, Provokation, Verweige-

rung, Gegenstände durch die Klasse werfen, etc.) kom-

pensiert. Viele schriftliche Überprüfungen fallen wegen 

dieser Einstellung negativ aus. Er zeigt eine taktile Abwehr, lässt sich von niemandem gerne zum Bei-

spiel an der Schulter etc. berühren. In einem Gespräch erwähnte Oliver, dass er Berührungen von sei-

ner Mutter auch nur sehr schlecht ertragen könne.  Es „stelle ihm dabei immer die Haare auf“. Oliver 

würde es aber trotz alledem zulassen, da seine Mama sonst traurig wäre. 

 Wenn man sein Vertrauen gewinnen kann, lässt er es manchmal zu, hinter seine „raue Schale“ schau-

en zu dürfen. Dann erkennt man in Oliver ein sehr sensibles Kind, das Ungerechtigkeit nicht aushalten 

kann. Auch ist für ihn ein selbstbestimmtes Handeln extrem wichtig. 

Im Sportunterricht zeigt er sich recht geschickt, benötigt aber oft langwierige „Annäherungsversuche“ 

um sich einer neuen Herausforderung zu stellen, was wiederum auf ein geringes Selbstwertgefühl 

hindeutet. Zum Beispiel benötigte Oliver für eine neue Turnübung – auf dem Kasten aufhocken – die 

halbe Turneinheit um sich der neuen Herausforderung zu stellen. Vorher beobachtete er sehr intensiv 

ausschließlich seine Klassenkameraden bei der Ausführung der neuen Turnübung, dann die Turngerä-

te (Sprungbrett und Kasten), danach übte er  mehrmals lediglich den Absprung. Schließlich wagte er 

den ersten richtigen Sprung und war danach enttäuscht, da es Zeit zum Verräumen der Geräte war. 

Weiters zeigt Oliver eine starke Unterempfindlichkeit im vestibulärem System (zeigt keinerlei Dreh-

schwindel!) und im propriozeptiven System. 

 

KIND E: RALF  

Ralf, zu Beginn der Beobachtungs- und För-

dereinheiten zehn Jahre alt, besuchte bereits 

die Vorschule (er wurde von der damaligen 

Lehrerin als noch nicht schulreif zurückge-

stuft). Im Unterricht fällt er überwiegend da-

durch auf, dass er am Geschehen kaum teil-

nimmt und kaum aufpasst. Stellt man ihm eine 
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Frage, kann er diese nicht nur nicht beantworten, sondern kann auch die gestellte Frage nicht wieder-

holen. Mathematische Analogieaufgaben beherrscht er recht gut, soll er allerdings Rechenoperationen 

in einfachen, für ihn neuen Sachaufgaben lösen, kann er die gelernten Inhalte nicht umsetzen. Prob-

leme im sinnerfassenden Lesen scheinen oben genannte Schwächen noch zu verstärken. Beim selb-

ständigen Arbeiten fällt auf, dass Ralf sich immer wieder in seine eigenen Gedankten verliert und 

mehrmals darauf hingewiesen werden muss, sich seiner Aufgabe weiter zu widmen. Oft macht er auch 

störende Geräusche. 

Ralf ist ein sehr ausgeglichenes Kind, das sehr viele Freunde in der Klasse hat und mit jedem seiner 

Mitschüler gut auskommt. 

Im Turnunterricht erscheint er eher plump und manchmal recht ungeschickt, hier hält er sich meistens 

im Hintergrund. 

Auch Ralf zeigt sowohl eine ausgeprägte propriozeptive als auch eine vestibuläre Unterempfindlich-

keit. 

KIND F: SOPHIE 

Sophie, zu Beginn der Beobachtungs- und Fördereinheiten 

neun Jahre alt, hat ein überdurchschnittlich ausgeprägtes 

Selbstbewusstsein. Sie hat ein gutes Sprachgefühl,  schreibt 

inhaltlich sehr gute Texte und kann sich im Schreiben sehr 

lange verlieren. Mathematisch hat sie zu Beginn der Förder-

einheiten große Schwächen. Weder kann sie sich einfache 

Sachverhalte, wie zum Beispiel die Berechnung einer Flä-

che, bildlich vorstellen, noch findet sie Ansätze zum Lösen 

eines Sachbeispiels. 

Sophie ist ein sehr fröhliches, für ihr Alter relativ großes 

Kind, das allerdings in vielen Situationen ihre Kräfte nicht 

einschätzen kann und so ihren Mitschülern gegenüber etwas 

grob erscheint. Ebenso hat sie Probleme damit Grenzen zu 

spüren, was auf eine deutliche Unterempfindlichkeit im 

propriozeptiven System hindeutet. Auch vestibulär zeigt So-

phie eine schwache Unterempfindlichkeit. 
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9.2 Beschreibung der Fördereinheiten 

 

Die Beobachtungen fanden sowohl im Klassenzimmer als auch im Bewegungsraum der Schule im 

Klassenverband beziehungsweise in der Fördergruppe statt und wurden lediglich dazu verwendet, um 

die  Bedürfnisse der einzelnen Kinder hinsichtlich der Sensorischen Integration besser kennen zu ler-

nen.  

Die Fördersituationen fanden immer in der Fördergruppe im Bewegungsraum statt. Hier wurde ein 

breites Spektrum an Sinneserfahrungen mit Hilfe von Turngeräten zur Verfügung gestellt. Die Kinder 

durften selbstbestimmt entscheiden mit welchem Material sie sich beschäftigen wollten. 

9.2.1 Bewegungsangebot 

 

Folgende Stationen wurden zu Beginn einer Einheit gemeinsam mit den Kindern aufgebaut: 

• schiefe Ebene mit Langbänken zum Rutschen oder Hochziehen von Sandsäckchen 

• Weichboden 

• Balancierhügel 

• Seile 

• Schaumstoffwürfel 

• Rollbretter 

• Sandsäckchen 

• großer Gymnastikball 
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9.2.2 Die Gummipuppe 

 

Jede Fördereinheit wurde mit einer Übung – die Gummipuppe - begonnen, um die Propriozeption zu 

unterstützen.  

Hierfür muss sich das Kind – die „Gummipuppe“ – bewusst entspannen. Das Kind ist aus „Gummi“ 

und kann sich selber nicht bewegen, bekommt aber von einer anderen Person eine Massage.  

  

 

Danach wird das Kind in einen Roboter „verzaubert“ und muss nun den gesamten Körper in Span-

nung bringen und halten während die Mitschüler probieren, den steifen Roboter zu bewegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder erfahren so den Unterschied zu „entspannt“ und „angespannt“ zusätzlich wird hier das 

propriozeptive System angeregt. 
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9.2.3 Übungseinheiten mit SIKORE (SIcher KOpfREchnen) 

 

Um die Konzentrationsspanne der Kinder nicht nur beobachtend zu beschreiben, sondern auch sicht-

bar zu machen, wurde das schriftliche Kopfrechnen mit Hilfe der SIKORE Arbeitsblätter 

(sikore.schiffner-tischer.de) gewählt. 

Für den ersten Rechenblock auf diesem Arbeitsblatt hatten die Kinder fünf Minuten zur Verfügung. 

In dieser Phase mussten 

die Kinder sitzend oder 

liegend und ohne Stimula-

tion über die Basissinne 

arbeiten. Danach hatten sie 

eine Minute Pause. Im An-

schluss daran wurde der 

zweite Block für fünf Mi-

nuten ohne Stimuli bear-

beitet. 

 

Nach diesen beiden Phasen 

bekamen die Kinder erneut eine einminütige Pause, diesmal jedoch durften sie sich im Bewe-

gungsraum frei bewegen. 

 

Der dritte Rechenblock 

wurde nun in fünf Minuten 

und dreißig Sekunden (diese 

dreißig Sekunden wurden 

zusätzlich gegeben, da die 

Kinder die Zeit benötigten 

um sich von den Sand-

säckchen zu befreien bzw. 

zu belegen) bearbeitet. Je-

doch durften diesmal die 

Kinder während des Rech-

nens die Sandsäckchen ver-

wenden (Kinder, die sich 

nicht lange konzentrieren und stillsitzen können, dürfen sich schwere Sandsäckchen auf die Schultern 

oder in den Nacken legen. Dadurch wird ihre Propriozeption aktiviert) bzw. nach jeder Rechnung ein 

Bewegungsangebot kurz in Anspruch genommen. 
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Eric:  

 

Erics Konzentration scheint mit zunehmender Arbeitsleistung während dieser Fördereinheit abzuneh-

men. Schafft er im ersten und zweiten Block (Übungen ohne Sensorische Integration) noch vier rich-

tige bzw. zwei richtige Rechnungen, fällt es ihm offensichtlich mit Bewegungen schwer die Leistung 

konstant zu halten. 
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Lisa: 

 

Auch Lisa zeigt während dieser Fördereinheit keine gravierende Verbesserung in Bezug auf sensori-

sche Fördermaßnahmen. Festzuhalten wäre an dieser Stelle, dass Lisa gerade beim Multiplizieren und 

Dividieren große Schwierigkeiten aufweist (wie bereits erwähnt hat sie Probleme damit, die Mal-

sätzchen zu verinnerlichen).  
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Alyssa: 

 

Alyssa zeigt hier eine ziemlich konstante Leistung, verrechnet sich im dritten Block, kann aber mit der 

falschen Zahl richtig weiterrechnen. Auch bei Alyssa zeigt sich keine Besserung der Leistung mit 

Sensorischer Integration. 
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Sophie: 

 

Sophie kann eine Verbesserung in ihrer Leistung und Konzentration aufweisen. Alle Aufgaben wur-

den richtig gelöst und eine Steigerung der zu rechnenden Aufgaben kann festgehalten werden.
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Ralf:  

 

Ralf zeigt beim Arbeiten ohne Stimulation der Basissinne kaum Leistung. Vielmehr rutscht er am 

Sessel herum, schaut in die Luft oder versucht durch störende Geräusche Aufmerksamkeit auf sich zu 

ziehen. 

Anders verhält es sich, wenn Ralf seine Nahsinne mit diversen Reizen anregen kann. Im dritten Block 

rechnet Ralf fünf Rechnungen richtig. 

Um seine Basissinne – vorzugsweise das propriozeptiv System -  zu stimulieren benutzt Ralf während 

dieser Einheit überwiegen das Rollbrett bzw. springt er von der Sprossenwand in den Weichboden. 

Während des Rechnens möchte Ralf immer mit Sandsäckchen belegt werden. 

Oliver:  
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Olivers Konzentration scheint während des sitzenden Arbeitens abzunehmen. In der letzten Pause (al-

so vor dem dritten Block) tobt Oliver besonders ausgelassen herum.  

Genau wie Ralf schafft Oliver mit Hilfe von Sensorischen Integrationsfördermitteln – auch er wählt 

hauptsächlich intuitiv Bewegungsangebote, die sein propriozeptives System stimulieren, also das 

Rollbrett, das Springen in den Weichboden und während der Rechenphase die Sandsäckchen auf sei-

nem Rücken -  fünf richtige Rechnungen im dritten Block. 

 

 

In der darauffolgenden Fördereinheit wurde dieses Verfahren wiederholt, allerdings bekamen die 

Kinder diesmal jeweils 15 Minuten Zeit. Der erste Block wurde ohne, der zweite Rechenblock mit  

Bewegungsangebot bearbeitet. 
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Wichtig erscheint es  zu erwähnen, dass die Kinder hier für beide Blöcke genau dieselbe Zeit zur Ver-

fügung hatten, das heißt, dass für den zweiten Block weniger Zeit zum Rechnen blieb, da zwischen 

den einzelnen Rechnungen kurze Übungen im Sinne der Sensorischen Integration getätigt wurden. 

 

 

Lisa: 

 

Auch während dieser Fördereinheit zeigt Lisa kein besseres Ergebnis bei der Arbeit mit Bewegungs-

angebot, vielmehr scheint ihre Konzentration abzunehmen.
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Sophie: 

 

Während Sophie in der vorangehenden Einheit eine Verbesserung ihrer Leistung durch das Bewe-

gungsangebot zeigen konnte, scheint ihre Konzentration während dieser Einheit abzuhnehmen. 
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Eric:  

 

Fiel es Eric schwer in der  vorangehenden Fördereinheit seine Leistung konstant zu halten, so zeigt er 

während dieser Stunde eine starke Verbesserung seiner Rechenergebnissen und Konzentrationsspan-

ne. 

Ohne sensorischem Integrationsangebot rechnet Eric sieben von zwölf Rechnungen richtig, mit Be-

wegungsangebot schafft er es auf elf richtige von 16 Rechnungen. 
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Alyssa: 

 

Während Alyssa in der vorangegangen Fördereinheit eine sehr konstante Leistung bietet, zeigt sie an 

diesem Tag eine gut sichtbare Steigerung ihrer Konzentration beim Rechnen mit Fördermaterialien 

hinsichtlich der sensorischen Integration. 

Schafft sie ohne Bewegungsangebot drei von vier richtigen Rechnungen, gelingen Alyssa beim bewe-

gungsgestützten Förderunterricht acht Rechnungen, die allesamt richtig gerechnet wurden. 

Alyssa hüpft während der Pausen am liebsten auf dem Gymnastikball, das wiederum eine starke Tie-

feninformation hervorruft. Während des Rechnens lässt sie sich gerne mit Sandsäckchen belegen. 

 

 

Ralf:  
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Genau wie in der vorangehenden Einheit, zeigt Ralf auch diesmal, dass seine Konzentrationsspanne 

vom sensorisch-integrationsgestützten Förderunterricht profitiert.  

Ralf bevorzugt wieder das Angebot des Rollbrettfahrens, des Springens in den Weichboden und der 

Sandsäckchen. 

Während dieser Einheit rechnet Ralf fünf Rechnungen richtig, mit Bewegungsangebot schafft Ralf 

zehn richtige Rechnungen. 
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Oliver:  

 

 

 

Genau wie Ralf, kann auch Oliver bei dieser Einheit zeigen, dass sich ein bewegungsgestützter För-

derunterricht auf seine sensorische Integration und somit auf seine Leistungsfähigkeit und Konzentra-

tionsspanne positiv auswirkt. 
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9.2.4 Erarbeitung von mathematischen Brüchen 

 

Die Erarbeitung der Brüche wurde ebenfalls in der Fördereinheit im Bewegungsraum durchgeführt. 

Zeitgleich wurden die restlichen Kinder dieser Klasse frontal im Klassenraum von der Teamlehrerin 

unterrichtet. 

Den Beginn der Einheit stellte wieder die bereits von den Kindern eingeforderte „Gummipuppe“ dar. 

Vorerst wurden den Kindern grundlegende Informationen zum Thema „Brüche“ gegeben, die mittels 

Materialen legbar nähergebracht wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Anschluss daran wurden 

nach SI- Richtlinien die erlernten Lehrinhalte gefestigt. Hierbei arbeiteten die Kinder mit den Roll-

brettern. Durch das Fortbewegen am Brett wurde durch Druck und Zug über Sehen und Muskeln das 

Gehirn propriozeptiv stimuliert. 
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Bei dieser Aufgabenstellung mussten die Kinder die fehlenden Kuchenstücke als Bruch dargestellt 

zusammenfinden und mit dem Rollbrett so schnell wie möglich zusammenbringen. 

 

 

 

 

 

Nach einiger Zeit forderten die Kinder noch Sandsäckchen am Rücken ein um oben  genannten Reiz 

noch zu verstärken. 
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9.2.5 Üben und Festigung von Lernwörtern 

Jede Woche wurden im Rahmen der Wochenplanarbeit neue Lernwörter vorgegeben. Im Zuge der 

Fördereinheiten blieb immer wieder etwas Zeit um die Wörter zu festigen. Dazu schlug die Klassen-

lehrerin das Seil, ein oder zwei Kinder sprangen. Dabei sprachen sie zu jeder Landung einen Buchsta-

ben bzw. eine Silbe des Wortes. 

 

9.2.6 Üben der Direkten Rede 

Nachdem die Kinder große Probleme im Anwenden der Direkten Rede zeigten, wurde die Förderein-

heit, besonders kurz vor den Deutschschularbeiten, dazu benutzt um diese zu festigen. 

Während dieser Einheit  bekamen die Kinder wieder ausreichend Möglichkeiten um ihre Sinne mit 

Reizen zu „füttern und sättigen“. 

 

 

 

 

 

 

9.2.7 Turnunterricht 

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Turneinheiten gelegt. Hier wurde jede Woche eine Ein-

heit angeboten, die ausschließlich darauf abzielte den Kindern hinsichtlich der Sensorischen Integra-
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tion Angebote zu unterbreiten. Die Kinder durften sich die gesamte Stunde frei im Raum bewegen 

und selbständig auswählen womit sie sich beschäftigen wollten. 

 

Die im Folgenden angeführten Übungen in die Schwerpunkte dienen vorwiegend der besseren Über-

sicht. Es soll allerdings nicht bedeuten, dass beim Schaukeln nur das Gleichgewicht angesprochen 

oder dass beim „Burger“ nur die Muskeln und Gelenke stimuliert werden. Die Wahrnehmungssysteme 

sind immer alle beteiligt, und nur durch das gute Zusammenspiel kann der Mensch adäquat auf das, 

was mit seinem Körper passiert, reagieren. 

 

Vestibuläres System 

Eine schiefe Ebene und das Drehen um die eigene Achse, sowie Schaukeln auf der Schaukel oder in 

der Hängematte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balancieren über einen stabilen Untergrund (hier: umgedrehte Langbank) 
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Krabbeln durch eine Röhre auf einem labilen Untergrund 

(hier: zwei in die Ringe eingehängte Langbänke) 

 

 

Balancieren und Laufen auf der Rolle 
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Durch Reifen klettern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriozeptives System 

„Burger“ 
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10 ERGEBNISSE 

Jede einzelne Fördereinheit zeichnete sich durch produktives Lernen und eine höhere Konzentrations-

spanne seitens der sechs Förderkinder aus. 

Die besten Auswirkungen von einem hinsichtlich der sensorischen Integration unterstützten Unter-

richt auf einen Schüler oder eine Schülerin, zeigten Ralf und Oliver. 

Ralf, der im lehrerzentrierten Frontalunterricht durch unkonzentriertes Verhalten auffällt und von vie-

len Lehrpersonen als „lernresistent“ beschrieben wird, wirkt im unterstützten Förderunterricht sehr 

konzentriert. Besonders gut sichtbar wird dies beim SIKORE, wo Ralf bei den von uns genannten 

„Bewegungsrechnungen“, also bei den Übungen mit Bewegungsangebot zwischen den einzelnen 

Rechnungen, im Vergleich zu den Rechnungen ohne Bewegungsangebot, die doppelte (!) Anzahl an 

Rechnungen richtig löst. 

Auch Oliver, der in den meisten Fällen Erarbeitungen oder lehrerzentrierte Fördereinheiten völlig ab-

lehnt und mit Provokation und störendem Verhalten reagiert, scheint das Angebot der Sensorischen 

Integration geradezu in sich aufzusaugen. Er scheint jederzeit extrem motiviert zu sein und fordert so-

gar diverse Fixpunkte einer Stunde (zum Beispiel die „Gummipuppe“ bzw. die Sandsäckchen) ein. 

Auf jeden Fall wurde sichtbar, dass gerade lernschwache Kinder, die immer Auffälligkeiten in ihrer 

sensorischen Integration aufweisen, sehr vom Förderangebot profitieren. Sie wirken in diesen Einhei-

ten viel konzentrierter und motivierter und zeigen eine extreme Wachheit während des Unterrichts 

und folgen dem Geschehen mit Spaß und Neugier. 

Interessant erscheint auch die Beobachtung, dass diese sechs Förderkinder, trotz geringerer Unter-

richtszeit aufgrund des vermehrten Bewegungsangebotes, am Ende einer Einheit  immer denselben 

Wissensstand hatten, wie ihrer Klassenkollegen, die zeitgleich von der Teamlehrerin frontal unterrich-

tet wurden und im allgemeinen weniger Schwierigkeiten im Erfassen neuer Lehrinhalte hatten. 

Auffällig erscheint ferner die Beobachtung, dass gerade Kinder, welche eine starke Unterempfind-

lichkeit in ihrem propriozeptiven System zeigen vom gezielten Bewegungsangebot am meisten zu pro-

fitieren scheinen. 
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11 DISKUSSION  

Wie bereits erwähnt, haben Kinder mit Störungen in der Sensorischen Integration erschwerte Lernbe-

dingungen, die sich zu spät erkannt, als Lernstörungen manifestieren können. Nicht unwesentlich er-

scheint ferner die Tatsache, dass diese Kinder aus bestimmten Gründen im Unterricht verhaltensauf-

fällig werden. So wird sich z.B. ein Kind, welches eine Unterempfindlichkeit im vestibulären System 

aufweist, im Unterricht ständig bewegen müssen, um konzentriert am Schulgeschehen teilhaben zu 

können. Der Lehrperson kann allerdings im Umgang mit wahrnehmungsgestörten Kindern das dafür 

nötige Fachwissen fehlen und diese Schüler und Schülerinnen unter Umständen als „Störenfriede“ 

stigmatisieren.  

Die durchgeführten Fördereinheiten bei verhaltensauffälligen Kindern der zweiten Grundstufe (4. 

Klasse) zeigen auf, welche Möglichkeiten sich im Rahmen einer Fördersituation anbieten, um ein 

Kind mit Schwierigkeiten in der Sensorischen Integration soweit zu unterstützen, dass es am Förder-

unterricht und in weiterer Folge im Schulalltag produktiv teilhaben kann. Besonders wichtig erscheint 

in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die beobachteten Kinder während der Fördersituation 

eine – für ihre Verhältnisse – überdurchschnittlich hohe Konzentrationsspanne zeigten und mit extre-

mer Wachheit dem Fördergeschehen folgten. Es konnten während jeder einzelnen Fördereinheit sehr 

gute Ergebnisse erzielt werden. Demgegenüber hingegen, wirkten die Schüler im lehrerzentrierten 

Frontalunterricht, eher unruhig, unkonzentriert und teilweise sogar verloren.  

Daraus kann demnach, anknüpfend an die Forschungsfrage, geschlossen werden, dass Kinder mit 

Wahrnehmungsstörungen sehr davon profitieren können, wenn der Lehrer oder die Lehrerin Lernma-

terialien während des Unterrichts zur Verfügung stellt, die die Sinne der Kinder in allen Bereichen der 

Basissysteme fördern. Dadurch kann ein konzentriertes und somit produktives Arbeiten der Schüler 

und Schülerinnen mit Wahrnehmungsstörungen ermöglicht werden. Welche Materialien allerdings 

tatsächlich gewählt werden müssen, um ein Kind mit Auffälligkeiten in seiner Sensorischen Integrati-

on fördern zu können, muss individuell an den Schüler oder an die Schülerin angepasst werden, um 

einen optimalen Lernerfolg erzielen zu können. 

Von daher erscheint es von besonderer Wichtigkeit, wenn Pädagogen und Pädagoginnen schon wäh-

rend ihrer Ausbildung erste Kenntnisse im Bereich des Sensorischen Integrationskonzeptes erwerben 

würden, um im späteren Schulalltag, Kinder mit Wahrnehmungsstörungen so früh wie möglich zu er-

kennen und gezielte Hilfestellung anbieten zu können. 

 

 Besonders wichtig erscheint zudem das genaue Beobachten des Kindes, um genau beschreiben zu 

können, welche Defizite hinsichtlich seiner Sensorischen Verarbeitung das Kind aufweist. Das wie-

derrum erscheint einen wichtigen Bestandteil der erforderlichen Fördermaßnahmen darzustellen.  
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