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Raumorientierung und Raumwahrnehmung zählen zu unseren komplexen

Leistungen. Gegenstände, Formen und Figuren müssen erkannt werden, d.h. das

Gesehene muss mit dem gespeicherten Wissen verglichen werden.

Die räumliche Wahrnehmung beschreibt also die Fähigkeit, die Anordnung von

mehreren Dingen in Bezug zu sich selbst, in Bezug untereinander, aber auch in

Bezug auf den eigenen Körper zu erfassen.

Eine gute Raum-Lage-Wahrnehmung bildet die Grundlage etwa beim Unterscheiden

von bestimmten Buchstaben wie „b–d“, „q–p“, „b–p“, „d–q“ und dem rechnerischen

Denken. Begriffe wie „rechts–links“, „oben–unten“, „vor–hinter“ müssen korrekt

angewendet werden. Viele Orientierungsübungen beschäftigen sich mit dieser

Thematik. Überträgt man die Begriffe Raumorientierung und Raumwahrnehmung auf

unsere Schreib- und Rechenfertigkeiten, so wird deren Wichtigkeit schnell klar, denn

„69 und 96“ oder „Grab und Grad“ bedeuten etwas völlig anderes.

Zeigen sich Schwierigkeiten folgender Art bei Kindern, kann von einer Störung der

Teilleistung „Raum-Lage-Wahrnehmung“ gesprochen werden:

- unsicherer Bewegungsablauf,

- rhythmische Bewegungen bereiten Probleme (z. B. die Bewegungsabfolge des

„Hampelmanns“),

- Schwimmen und Radfahren werden erst spät erlernt,

- Orientierungsschwierigkeiten in fremder Umgebung,

- Zeichnen und Bauen nach Vorlage bereitet Schwierigkeiten,

- Buchstabenverwechslung z. B. bei „b–d, q–p“ sowie

- Zahlendreher z. B. bei 63/36.

Viele visuelle Differenzierungsaufgaben erwarten eine Richtungsunterscheidung oder

eine Richtungsentscheidung. Daher ist es wichtig, das Kind die Richtungen immer

wieder benennen und zeigen zu lassen. Spiele mit verbundenen oder offenen Augen
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wie „Gehe zwei Schritte vorwärts, einen nach rechts usw.“ unterstützen die

Förderung des Orientierungssinns. Auch alltägliche Äußerungen wie „Die

Handtücher liegen in der mittleren Schublade“ helfen dabei. Wichtig ist, immer auf

die korrekte Ansage der Position und Richtung zu achten, damit sich der gewünschte

Erfolg einstellt.

Die Übungen des Materials „Raum-Lage-Wahrnehmung“ sollen helfen, Defizite

dieser Art aufzuarbeiten.

Alle Übungsblätter sind im DIN-A4-Format erstellt worden. Beim Ausdruck sollte

darauf geachtet werden, den Farbdruck zu wählen, da die verwendete blaue Schrift

Menschen mit LRS/Legasthenieproblematik hinsichtlich einer besseren Lesbarkeit

unterstützt.

Hinweise zu den einzelnen Übungen
Übungen 1–4: Gleiche Gegenstände und Figuren werden in unterschiedlicher

Größe dargestellt. Entsprechend der Aufgabenstellung müssen die Darstellungen

nach Größe erkannt oder geordnet werden.

Übung 5 beschäftigt sich mit Vorkommnissen des täglichen Lebens. Gegenstände,

Pflanzen und Tiere müssen in ihrer tatsächlichen Größe in Relation zueinander

gesetzt werden. Diese Übung kann dazu genutzt werden, die Kinder weitere

Beispiele aus ihrer direkten Umgebung nennen zu lassen: z. B. Kind 1 nennt den

Begriff „Radiergummi“, Kind 2 muss den Begriff eines größeren Gegenstandes wie

etwa das „Federmäppchen“ nennen. Diese Übung ist natürlich auch in umgekehrter

Folge möglich: Kind 1 nennt den Begriff „Schultasche“, Kind 2 ergänzt „Heft“.

Übungen 6–8: Vorgegebene Muster sind nachzuzeichnen. Der Bewegungsfluss

(Schreibrichtung) nach rechts, oben und unten wird zeichnerisch geübt.

Übungen 9–10: Diese Übungen beschäftigen sich mit der Wegfindung zu einem

oder mehreren Gegenständen. Sie dienen der Orientierung, welchen Weg man

nehmen muss, um zu einem gewünschten Gegenstand zu kommen.

Übung 11: Fehlende Ausschnitte eines Bildes sind an die richtigen Stellen

einzukleben, um das Bild zu komplettieren.
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Übungen 12–17: Diese Übungen dienen der Richtungsorientierung „rechts–links“

und „oben–unten“. Vielen Kindern fällt es schwer, diese Begriffe zu unterscheiden.

Es ist wichtig, dass die Positionsbestimmungen und Richtungsangaben sprachlich

korrekt angewendet werden. Das Kind sollte eine Verbindung zwischen Begriff und

Wirklichkeit herstellen und diese auch mit dem eigenen Körper erfahren. Hilfreich

sind Übungen wie: „Hüpfe auf dem rechten Bein, hebe deinen linken Arm“ u. ä..

Die Übung „Bögen erkennen“ ist eine Vorstufe, die Richtungen der

Bogenbuchstaben „b–d“, „q–p“ und „n–u“ zu erkennen, sie auszumalen und

auszuschneiden. Diese motorischen Übungen unterstützen nochmals den visuellen

Gesichtspunkt der Richtungsfindung.

Übung 18: In dieser Übung, bei der die Kinder das jeweils gleiche Bild finden,

ausschneiden und einkleben sollen, ist besonders auf die jeweilige Position

(Ausrichtung) des Gegenstandes im Bild zu achten.

Übungen 19–20: Eine bestimmte geometrische Figur muss unter verschiedenen

Formen, die sich in Übung 20 zusätzlich überlappen, gefunden und ausgemalt

werden.

Übung 21: Figuren, die Bausteinen ähneln, werden hier nachgezeichnet. Dabei ist

besonders auf die Anordnung der Figuren und deren Formen zu achten.

Übung 22: Fehlende Ausschnitte eines Bildes sind an den richtigen Stellen

einzukleben.

Übungen 23–30: Diese Übungen beschäftigen sich mit Positionsbestimmungen von

Gegenständen in der Ebene. Die Richtungsbegriffe „rechts, links, oben, unten“

werden um den Begriff „Mitte“ erweitert. Gegenstände sind nach Vorgabe

einzuzeichnen.

Die frei bleibenden Felder des Rasters in Übung 23 können nach Aufforderung des

Lehrers mündlich benannt oder schriftlich ergänzt werden. Ebenso können nach

Ansage Bilder an die entsprechenden Positionen gezeichnet werden.

Übung 24 erfordert die schriftliche Formulierung, wo sich bestimmte Figuren und

Gegenstände innerhalb eines Rasters befinden.

In Übung 25 wird die schriftliche Information, wo das jeweils passende Bild

einzukleben ist, umgesetzt.
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Übung 26 beschäftigt sich mit einer erweiterten Form der Richtungsangaben.

Relationsbegriffe wie z. B. „links neben“ werden verwendet. Dabei wird die Kleidung

dreier Sportler, die zu Beginn vollkommen identisch aussehen, nach den Vorgaben

ausgemalt.

In Übung 27 sollen Positionen und Richtungen erkannt werden. Zusätzlich kann Kind

1 aufgefordert werden, anhand der Bilder eigene Fragen zu formulieren, z. B.

„Welchen Arm streckt der Junge hoch?“. Kind 2 gibt darauf die entsprechende

Antwort.

In Übung 28 werden Bilder von Gegenständen und Personen ausgeschnitten und

diese sind nach dem Lesen der Beschreibungen an die korrekte Stelle der jeweiligen

Situation zu kleben.

In Übung 29 soll anhand von zu beantwortenden Fragen die jeweilige Lage der

Gegenstände innerhalb eines Kinderzimmers beschrieben werden.

Übung 30 ist eine individuelle Aufgabenstellung. Jedes Kind zeichnet aus der

Vorstellung sein eigenes Zimmer und versucht eine kurze schriftliche Beschreibung.

Die Aufgabe kann dahingehend erweitert werden, dass Freunde das Bild ggf.

korrigieren.

Für alle Übungen stehen Lösungen bzw. bei nicht eindeutigen Aufgaben

Lösungsvorschläge zur Verfügung. Der Laufzettel kann begleitend geführt werden,

damit die Kinder den Überblick über die bereits bearbeiteten Übungen behalten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz des Materials!
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