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Einleitung sportmotorische Testverfahren 

Bei einem sportmotorischen Testverfahren soll die Motorik einer Person umfassend 

geprüft werden. Die Motorik umfasst die Bewegungsfunktion sowie deren Lehre und 

beschreibt somit die Fähigkeit eines Lebewesens sich kontrolliert zu bewegen. Dabei 

geht es um die Gesamtheit der vom zentralen Nervensystem kontrollierten Bewe-

gungen des Körpers. Zusätzlich kann man die Grob- und Feinmotorik unterscheiden. 

In einem sportmotorischen Test soll ein Proband eine bestimmte Testaufgabe best-

möglich absolvieren.  

Dies kann durch Einzeltests, Testprofile oder Testbatterien geschehen. Bei einem 

Einzeltest wird lediglich ein Merkmal überprüft, z.B. die Sprungkraft durch den 

Sprunggürteltest. Bei einem Testprofil werden mehrere voneinander unabhängige 

Einzeltests durchgeführt, d.h. es werden somit unterschiedliche motorische Fähigkei-

ten erfasst. Die Leistungsresultate werden einzeln aufgezeigt und nicht verrechnet. 

Bei einer Testbatterie werden hingegen mehrere voneinander abhängige Einzeltests 

durchgeführt, die ein gemeinsames Untersuchungsziel verfolgen. Die einzelnen Er-

gebniswerte werden verrechnet und bleiben für die Auswertung nicht erhalten. 

 

 

Der Nutzen sportmotorischer Testverfahren 

Die Durchführung eines sportmotorischen Testverfahrens kann viele verschiedene 

Gründe haben. Dazu gehören: 1 

 Erfassung des aktuellen Leistungsstandes 

 Zur Feststellung von Lernvoraussetzung und Lernerfolg 

 Talentauswahl 

 Diagnose motorischer Defizite und Beeinträchtigungen 

 Individuelle Anpassung der Unterrichts- und Trainingsmaßnahmen  

 

 

Der deutsche Motoriktest (DMT) 

Der deutsche Motoriktest fällt unter die Kategorie der Testprofile, da er aus acht ver-

schiedenen Einzeltests besteht, welche nicht voneinander abhängen. Zusätzlich wird 

der BMI der Testperson ermittelt und fließt in die Ergebnisse mit ein. Mit dem Test 

können motorische Fähigkeiten wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und 

Beweglichkeit ermittelt und verglichen werden. Er ist für Kinder und Jugendliche bei-

der Geschlechter zwischen 6 und 18 Jahren ausgelegt. Positiv ist zudem, dass der 

Test mit relativ wenig Material durchgeführt werden kann und einfach strukturiert ist. 

Daher kann der Test im Stationsbetrieb durchgeführt werden, um einen möglichst 

ökonomischen Ablauf zu gewährleisten. Die Zielgruppe reicht von Schülerinnen und 

Schülern bis zu Vereinssportlern.2 

 

                                            
1 vgl. http://www4.uni-

flensburg.de/fileadmin/ms2/inst/sport/downloads/Chris/Spezielle_Aspekte_der_Trainingslehre/HS_Sportmotorische_Testverfahren.pdf, 04.11.14 

2 Vgl. Kinderturnstiftung Baden-Württemberg: Deutscher Motoriktest. 

http://www.kinderturnstiftungbw.de/sites/default/files/deutscher_motorik_test_6_bis_18.pdf, 04.11.14 

http://www4.uni-flensburg.de/fileadmin/ms2/inst/sport/downloads/Chris/Spezielle_Aspekte_der_Trainingslehre/HS_Sportmotorische_Testverfahren.pdf
http://www4.uni-flensburg.de/fileadmin/ms2/inst/sport/downloads/Chris/Spezielle_Aspekte_der_Trainingslehre/HS_Sportmotorische_Testverfahren.pdf
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Inhalte des Tests 

Der Test versucht mit 8 Einzeltests möglichst viele Muskelgruppen zu beanspruchen. 

Sowohl die Muskeln der unteren Extremitäten, als auch die Arm- und Rückenmusku-

latur wird überprüft. Der Test beginnt zudem mit einem 20-Meter-Sprint, der vor allem 

Schnellkraft und anaerobe Ausdauer fordert und endet mit einem 6-Minuten-Lauf, der 

aerobe Ausdauer abverlangt.3 
 

Gemessene motorische Fähigkeiten sind: 4 

 Ausdauer 

 Kraft 

 Schnelligkeit 

 Koordination 

 Beweglichkeit 
 
 

Durchführung des DMT mit einer Schulklasse 

Die Gründe, einen sportmotorischen Test mit einer Klasse durchführen zu wollen, 

können zahlreich sein. Zum einen kann man sich eine Übersicht über den aktuellen 

Leistungsstand einholen. Dies lässt Rückschlüsse auf mögliche Schwächen oder 

starke Leistungsschwankungen zu und der zukünftige Sportunterricht kann so gestal-

tet werden, dass genau diese Schwächen beseitigt werden. Dies ist natürlich vor al-

lem dann sinnvoll, wenn eine Klasse neu übernommen wird. Zum anderen kann auch 

eine angestrebte Leistungssteigerung der Schüler und Schülerinnen geprüft werden. 

Der Test könnte daher einmal jährlich durchgeführt werden. So kann die Qualität des 

Sportunterrichts bestätigt werden bzw. Schwächen der Unterrichtsplanung aufge-

deckt werden. Wurde der Test beispielsweise 2 oder 3 mal durchgeführt und ist bei 

den meisten Schülern und Schülerinnen eine Steigerung der Kraft zu messen, aber 

ein Gleichbleiben oder sogar Absinken der Koordinationsleistungen, sollte der Lehrer 

seinen Unterricht überdenken und mehr Wert auf Koordinationsübungen in den ver-

schiedenen Bereichen legen.  

 

Zu empfehlen ist die Durchführung in einer Doppelstunde, falls eine gesamte Klasse 

mit ca. 25 Kindern getestet werden soll. Der Lehrer sollte während der gesamten Zeit 

anwesend sein und die Testdurchführung koordinieren. Es ist unerlässlich mehrere 

Helfer zu organisieren, die die verschiedenen Teststationen besetzen und die Tests 

mit den Kindern durchführen. Der Erfahrung zufolge sollte es mindestens 8 solcher 

Helfer geben. Dies können sowohl Eltern, fachfremde Lehrer als auch ältere Schüler 

sein. Der Lehrer weist die Helfer in diesem Fall in die jeweilige Testaufgabe ein. Die 

Schüler verteilen sich dann frei auf die Teststationen und Verwenden ihren Erfas-

sungsbogen als Laufzettel. Sie prüfen also selbst, welche Station noch zu absolvie-

ren ist und wo gerade wenig Andrang herrscht. Die Helfer bleiben jeweils an ihren 

Teststationen, dies erleichtert die Arbeit, da sie sich nicht mit jedem Test befassen 

                                            
3 Vgl. Kinderturnstiftung Baden-Württemberg: Deutscher Motoriktest. 

http://www.kinderturnstiftungbw.de/sites/default/files/deutscher_motorik_test_6_bis_18.pdf, 04.11.14 

4 Vgl. http://www.sport.kit.edu/dmt/downloads/DMT-Kurzfassung.pdf, 04.11.14 

http://www.sport.kit.edu/dmt/downloads/DMT-Kurzfassung.pdf
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müssen. Zu empfehlen ist folgende Reihenfolge: Als erstes wird der 20m Sprint 

durchgeführt. Hier können auch mehrere Kinder gleichzeitig getestet werden. Jeder 

Helfer stoppt ein Kind. Danach werden die anderen Tests als Stationen in der Halle 

aufgebaut. Das sind Liegestütze, Situps, seitliches Hin-und Herspringen, Rumpfbeu-

gen, Standweitsprung und balancieren rückwärts. Haben alle Kinder die Tests durch-

laufen, werden diese schnell abgebaut und die Pylonen für den 6-Minuten-Lauf wer-

den aufgestellt. Hier kann jeder Helfer von einem bis drei Kindern die Runden zäh-

len. 

 

Sollten keine Helfer zur Verfügung stehen, ist es natürlich auch möglich die Testauf-

gaben an verschiedenen Tagen durchzuführen. So könnte man jede Sportstunde 2 

Tests durchführen. Die Halle sollte man dazu teilen, sodass in einem Teil ein Sport-

spiel und in dem anderen Teil die Tests durchführt werden können. Der Lehrer sollte 

dies so organisieren, dass immer eine Kleingruppe bei ihm den Test durchführt und 

der andere Teil bei den Spielen ist. Auf diese Weise erstreckt sich die Durchführung 

des Tests auf mehrere Wochen. Hier muss abgewägt werden, ob dieser zeitliche 

Aufwand in Relation zu dem daraus folgenden Nutzen steht. Auch kann man nicht 

ausschließen, dass Leistungsschwankungen über den Testzeitraum nicht ausblei-

ben, d.h. ein Schüler, der am ersten Testtag gute Leistungen erbracht hat, erbringt 

möglicherweise in der Folgewoche schlechtere Leistungen aufgrund externer Um-

stände. Es kann also nicht garantiert werden, dass immer alle Schüler zum Testzeit-

punkt sportlich gleich fit sind. 

Weiterhin wird darauf aufmerksam gemacht, dass es möglich ist verschiedene Tests 

leicht zu verändern. Der Standweitsprung kann natürlich auf Turnmatten ausgeführt 

werden. Führt man den Test mit seiner Klasse öfter durch und bleiben die Testbe-

dingungen erhalten (d.h. es wird immer der Standweitsprung auf Turnmatten ausge-

führt), kann am Ende durchaus ein aussagekräftiges Ergebnis entstehen und der 

Leistungsfortschritt kann dokumentiert werden. Es stellt sich also für den Tester die 

Frage welchen Nutzen er aus dem Test ziehen möchte. Will dieser nur den sportmo-

torischen Fortschritt einer Klasse oder Gruppe messen, können Aufgaben leicht ab-

gewandelt werden, sollten aber bei jeder Wiederholung gleich bleiben. Möchte der 

Tester jedoch die Ergebnisse im globalen Kontext vergleichen, d.h. die Normtabellen 

sinngerecht nutzen, dürfen die Testbedingungen nicht verändert werden, da alle zu-

vor getesteten Personen auch unter den aufgeführten Bedingungen getestet wurden. 
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Beschreibung der Testitems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 vgl. http://www.sport.kit.edu/dmt/downloads/Beschreibung_Testaufgaben2.pdf, 05.11.14 

                                                           Testbeschreibung                                Bilder 

20-Meter-Sprint 5 

Bei dem 20-Meter-Sprint muss der Proband eine 20 Meter lange Strecke in möglichst kurzer Zeit durchlaufen. 

Gestartet wird aus dem Hochstart. Als Streckenmarkierung eignet sich vor allem das Volleyballfeld, da dieses 

genau 20 Meter breit ist. An Start und Ziel sollten jeweils 2 Pylonen aufgestellt werden. Das Startsignal erfolgt 

wie in der Leichtathletik üblich durch eine Startklappe oder mit den Händen. Es ist darauf zu achten, dass 

zwischen den 2 zu absolvierenden Läufen eine Pause gemacht werden kann, damit beide Versuche im aus-

geruhten Zustand erfolgen können. Es können auch mehrere Testpersonen gleichzeitig antreten, falls genü-

gend Stoppuhren und Personen zum Stoppen zur Verfügung stehen. Gemessen wird auf eine hundertstel 

Sekunde genau. Es wird kein Probeversuch gestattet. Der Test wird mit Sportschuhen absolviert. 

 

Mindestens sollten vorhanden sein: 

1 Stoppuhr 

4 Pylonen 

1 Person, die das Startkommando gibt 

1 Person, die die Zeit stoppt 

 

http://www.sport.kit.edu/dmt/downloads/Beschreibung_Testaufgaben2.pdf
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                                                              Testbeschreibung                                Bilder 

Balancieren rückwärts 5 

In diesem Test wird die Koordination unter Präzisionsdruck gemessen. 

Das Balancieren rückwärts wird auf 3 verschiedenen Balken ausgeführt, die unterschiedlich breit sind. Der 

breiteste Balken ist 6cm, der mittlere 4,5 cm und der schmalste 3cm breit. Alle Balken sollten 3 Meter lang 

sein. Vor jedem Balken befindet sich ein Startbrett was 40cm breit und 40cm lang sein sollte. Die Balken soll-

ten mindestens einen Meter Abstand zum nächsten Balken aufweisen und so ausgerichtet sein, dass die 

Testperson an die Hallenwand schauen kann, während sie rückwärts balanciert. Jeder Proband darf zur Pro-

be über jeden Balken einmal vorwärts und einmal rückwärts balancieren. Fällt dieser herunter, soll nicht von 

vorne begonnen werden, sondern an der Stelle weiterbalanciert werden. Danach hat jede Testperson 2 gülti-

ge Versuche pro Balken. Bei jedem Versuch können maximal 8 Punkte, d.h. 8 Schritte erreicht werden. Ins-

gesamt sind also 48 Punkte möglich. Die Testperson startet jeden Versuch auf dem Startbrett mit dem Blick 

zur Hallenwand. Der erste Schritt auf den Balken wird nicht gezählt, da sich der andere Fuß noch auf dem 

Startbrett befindet. Ab dann zählt jeder Schritt bis der Proband herunterfällt. Schafft dieser 8 Schritte, gilt der 

Versuch als beendet. Sollte dieser durch externe Störquellen beeinflusst werden, ist der Versuch zu wieder-

holen. Der Test wird mit Sportschuhen absolviert. 

 

Mindestens sollten vorhanden sein: 

3 Balancierbalken mit den Breiten 6cm; 4,5cm und 3 cm und einer Länge von 3 Meter 

1 Startbrett 
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                                                            Testbeschreibung                              Bilder 

Seitliches Hin- und Herspringen 5 

Beim seitlichen Hin- und Herspringen werden Koordination, Schnelligkeit und die Kraftausdauer gemessen. 

Der Proband hat die Aufgabe in einem 100cm breiten und 50cm langen Rechteck mit beiden Beinen mög-

lichst oft über die Mittellinie zu springen. Dazu startet der Proband in einem der beiden Felder. Der Stand ist 

seitlich zur Mittellinie zu wählen, so dass nach links oder rechts gesprungen werden muss und nicht vor und 

zurück. Gezählt werden alle in 15 Sekunden korrekt ausgeführten Sprünge. Es werden 2 Durchgänge mit 

einer Dauer von jeweils 15 Sekunden ausgeführt. Zwischen den Versuchen muss mindestens eine Minute 

Pause gestattet werden. Ungültige Sprünge sind jene, bei denen eine Markierung betreten, außerhalb des 

Rechtecks gelandet oder nicht mit beiden Beinen gleichzeitig gesprungen wird. Diese werden nicht gezählt. 

Der Test wird mit Sportschuhen absolviert. 

 

Mindestens sollten vorhanden sein: 

1 Stoppuhr 

Klebeband zum Markieren des Rechtecks 

 

Rumpfbeugen 5 

Bei diesem Test wird die Beweglichkeit des Rumpfes, die Dehnfähigkeit des Rückstreckers sowie der rück-

wärtigen Oberschenkelmuskulatur getestet. Dazu wird an einer Langbank eine Zentimeterskala angebracht. 

Der Nullpunkt stimmt mit der Oberkante der Langbank überein. Werte oberhalb des Nullpunktes werden als 

negative Werte gemessen, Werte unterhalb des Nullpunktes als positive. Die Testperson steht dazu mit den 

Zehenspitzen an der vordersten Kante der Langbank. Mit gestreckten Knien beugt der Proband sich nun 

langsam nach vorne und versucht mit gestreckten Armen und Händen einen möglichst guten Wert zu errei-

chen, d. h. mit den Fingerspitzen möglichst weit nach unten zu gelangen. Der maximal mögliche Wert muss 

mindestens für 2 Sekunden gehalten werden, damit dieser korrekt abgelesen werden kann. Dynamisches 

federn ist nicht erlaubt. Der Test wird zudem ohne Sportschuhe absolviert. 

Mindestens sollten vorhanden sein: 

1 Langbank 

1 Zentimeterskala 
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                                                             Testbeschreibung                                  Bilder 

Liegestütz 5 

Diese Übung misst die Kraftausdauer der Testperson. Vor allem wird die Brust- und Armmuskulatur bean-

sprucht. Die Rumpfmuskulatur wirkt synergistisch und hält den Körper in einer geraden Linie. Der Proband 

soll in 40 Sekunden so viele Liegestütze wie möglich ausführen. Vorab demonstriert der Testleiter den Be-

wegungsablauf. Danach darf die Testperson 2 Probe-Liegestützen ausführen. Der Testleiter sollte hier 

prüfen, ob der gezeigte Bewegungsablauf auch verstanden wurde. Ist dieser nicht verstanden worden, 

muss der Testleiter die Übung erneut demonstrieren. Ein ganzer Testdurchgang wird nicht gestattet, da die 

erbrachte Leistung möglichweise auch nach kurzer Pause nicht wiederholt werden kann. Dies würde das 

Ergebnis verfälschen. Die Testperson liegt beim Startkommando, welches vom Testleiter erteilt wird, mit 

dem Bauch auf dem Boden. Die Hände berühren sich über dem Gesäß. Die Hände werden dann neben die 

Schulter gesetzt und der gestreckte Körper wird nach oben gedrückt, bis die Arme komplett gestreckt sind. 

Dann wird eine Hand gelöst und auf die andere Hand gegriffen. Welche Hand gelöst wird, darf der Proband 

frei wählen. Anschließend wird die gelöste Hand wieder in Schulterbreite aufgesetzt, der Körper wird im 

gestreckten Zustand gesenkt und die Hände werden wieder über dem Gesäß zusammengeführt. Immer 

wenn die Hände sich über dem Gesäß wieder berühren, ist dieser abgeschlossen und wird vom Testleiter 

gezählt. Hat der Proband ein zu starkes Hohlkreuz oder wird der Liegestützt nicht exakt, wie oben be-

schrieben ausgeführt, wird dieser nicht gezählt. Als Unterlage sollte eine Turnmatte oder Isomatte verwen-

det werden. Bei dem Test sind Sportschuhe zu tragen. ►       1 

 

Mindestens sollten vorhanden sein: 

1 Turnmatte 

1 Stoppuhr 
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                                                        Testbeschreibung                                Bilder 

Standweitsprung 5 

Beim Standweitsprung soll die Sprungkraft der Testperson ermittelt werden. Der Test wird auf dem Hallenbo-

den durchgeführt. Dazu wird eine Linie als Absprunglinie festgelegt, die nicht berührt werden darf. Die Test-

person muss beidbeinig abspringen und auch landen. Schwungholen mit den Armen oder in die Knie gehen 

ist erlaubt, nur Anlaufschritte sind nicht gestattet. Fällt die Person nach hinten oder greift nach hinten, ist der 

Versuch ungültig und muss wiederholt werden. Die Übung wird sooft wiederholt, bis die Testperson 2 gültige 

Versuche geschafft hat. Gemessen wird von der Absprunglinie bis zur Ferse, die sich näher an der Absprung-

linie befindet. Nach vorne fallen oder mit den Händen vor den Füßen abstützen ist hingegen erlaubt. Der Test 

wird mit Sportschuhen durchgeführt. 

 

Mindestens sollten vorhanden sein: 

1 Maßband 

Klebeband 

 

 

Situps 5 

In diesem Test soll der Proband in 40 Sekunden so viele Situps, wie möglich, ausführen. Überprüft wird damit 

die Kraftausdauer der Rumpfmuskulatur. Dazu liegt der Proband auf dem Rücken, winkelt die Beine um ca. 

80° an und setzt die Füße auf dem Boden auf. Der Testleiter drückt die Füße während des Tests leicht auf 

den Boden. Der Proband berührt mit beiden Händen den Kopf und darf die Handhaltung während des Test-

durchgangs nicht verändern. Anfangs liegt die Schulter auf dem Boden auf. Ein Situp gilt als geschafft, wenn 

beide Ellenbogen beide Knie berühren, d.h. der linke Ellenbogen berührt nur das linke Knie, der rechte Ellen-

bogen nur das rechte Knie. Die Hüfte darf während des Tests nicht vom Boden abgehoben werden. Vor dem 

Test werden dem Proband 2 Testversuche gewährleistet. Der Test wird auf einer Turnmatte oder Isomatte 

durchgeführt und es werden Sportschuhe getragen. ►       2 

 

Mindestens sollten vorhanden sein: 

1 Turnmatte 

1 Stoppuhr 
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                                                    Testbeschreibung                                               Bilder 

6-Minuten-Lauf 5 

Im letzten Test wird die aerobe Ausdauer getestet. Als Laufstrecke bietet sich das Volley-

ballfeld an. Es dürfen bis zu 12 Personen gleichzeitig laufen. Die Probanden laufen 6 Minu-

ten lang um das Volleyballfeld und versuchen dabei so weit wie möglich zu laufen. Es darf 

auch gegangen werden. Sinnvoll ist es, wenn mehrere Testleiter zur Verfügung stehen, 

dass jeder von ihnen ein bis drei Kinder überwacht, d.h. deren Runden notiert. Nach 6 

Minuten bleiben alle Kinder stehen und setzen sich, damit auch die unvollendete Runde 

gezählt werden kann. Es wird auf den Meter genau gemessen, d.h. läuft jemand 16 Run-

den und noch eine halbe Runde, dann entsprechen 16 Runden genau 16 x 54m (Umfang 

Volleyballfeld) und eine halbe Runde entspricht genau 27m. Insgesamt wurden dann also 

(16 x 54m)+27m = 891m gelaufen.  

Zur besseren Sicht werden 6 Pylonen aufgestellt, die die Laufstrecke anzeigen. Diese sind 

gemäß folgender Skizze zu positionieren. 

 

 

Mindestens sollten vorhanden sein: 

1 Stoppuhr 

6 Pylonen 
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Abb. 1: Erfassungsbogen 

Erfassungsbogen 

Der Erfassungsbogen dient der Dokumentation der erbrachten Leistun-

gen. Er wird benötigt, um die Leistungen später genau auswerten zu 

können. Im oberen Abschnitt werden zunächst allgemeine Informatio-

nen zur Testperson festgehalten. Anschließend sind die Testitems auf-

gelistet, sodass die erbrachte Leistung eingetragen werden kann. Unter 

dem Testitem sind zudem noch einmal die wichtigsten Testbedingen 

aufgelistet. Dies erleichtert vor allem externen Helfern die Arbeit und 

sorgt dafür, dass alle Probanden unter den gleichen Bedingungen ge-

prüft werden. Lässt der Einzeltest z.B. keinen Probeversuch zu, ist dies 

auch dort vermerkt. Ist eine Erklärung, sowie eine Bewegungsdemonst-

ration nötig, ist dies ebenfalls notiert. Es ist unbedingt darauf zu achten, 

dass alle Probanden unter den gleichen Bedingungen antreten, da 

sonst die gemessenen Leistungen kein signifikantes Ergebnis aufzei-

gen können. Die Vordrucke können auf der Internetseite des deutschen 

Motoriktests heruntergeladen und ausgedruckt werden. 

 

 

Auswertungsbogen 

Der Auswertungsbogen erleichtert die Auswertung der Testergebnisse. 

Nötig ist dazu nur ein ausgefüllter Erfassungsbogen. Auf dem Auswer-

tungsbogen befinden sich 2 große Tabellen. Eine im oberen Teil des 

Bogens und eine im unteren Teil. In der oberen Tabelle wird zunächst 

in der ersten Spalte der Rohwert des jeweiligen Tests übertragen. Die-

ser befindet sich auf dem Erfassungsbogen. Ist also im Erfassungsbo-

gen unter 20-Meter-Sprint 4,23 Sekunden eingetragen worden, wird 

dieser Wert einfach nur in den Auswertungsbogen übertragen. An-

schließend ist ein Blick in die Normtabellen nötig. Die Normtabellen 

wurden vom Testersteller gefertigt und müssen kostenpflichtig erwor-

Erfassungsbogen 
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ben werden. Der Herausgeber hat eine hohe Anzahl an gleichalten, 

gleichgeschlechtlichen Kindern getestet und für die verschiedenen 

Disziplinen Mittelwerte und Normen berechnet. Es können also mithil-

fe der Normtabellen Aussagen getroffen werden, dass ein Kind bei-

spielsweise genauso beweglich ist, wie seine Altersgenossen oder 

mehr Kraft besitzt als der Großteil seiner Altersklasse. Unter Zuhilfe- 

nahme der Normtabellen kann also ein Z-Wert aus dem Rohwert ab-

gelesen werden. Dieser wird in der 2. Spalte notiert. In der dritten 

Spalte wird dann noch das Dimensionsergebnis notiert. Der Test un-

terscheidet 5 Dimensionen: Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordina-

tion unter Zeitdruck und Koordination unter Präzisionsdruck. 

Das Dimensionsergebnis wird ebenfalls als Z-Wert eingetragen. Wel-

cher Test zu welcher Dimension gehört ist in Abb. 6 zu sehen. 

Unter der Tabelle wird der Gesamtwert errechnet. Eine Anleitung und 

ein Beispiel befinden sich im nächsten Kapitel. 

In der unteren Tabelle kann der Test in einem Profil dargestellt wer-

den. Das Profil gibt eine grafische schnelle Auskunft über die sportmo-

torische Leistungsfähigkeit. So kann auf einen Blick die Leistung mit 

einem anderen Kind verglichen werden. Im letzten Schritt kann das 

Profil noch klassifiziert werden. Auf diese Weise lassen sich ähnliche 

Leistungen zusammenfassen und man erhält eine schnelle Übersicht 

über die gesamte Testgruppe. Eine Anleitung und ein Beispiel befin-

den sich im nächsten Kapitel. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Auswertungsbogen 
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Auswertung mithilfe des Auswertungsbogens 

Grundsätzlich gibt es drei Varianten zur Testauswertung 
A   Die Interpretation der Einzeltests 
B   Die Bildung eines Gesamtwertes 
C   Die Profilauswertung des DMT 

 

 
A   Interpretation der Einzeltests 

Abb. 3: Erklärung statistischer Werte 

 

Die aus den Normtabellen entnommenen Z-Werte können dann mithilfe unten aufge-

führter Tabelle gedeutet werden: 

 

Abb.4: Deutung der Z-Werte
6
 

 

 
B   Bildung eines Gesamtwertes 

Dies ist streng genommen nicht zulässig, da unterschiedliche motorische Fähigkeiten 

erfasst wurden. Es handelt sich somit um ein Testprofil, bei dem die Einzelleistungen 

nicht zu einem einzigen Wert zusammengefasst werden können. Ein globaler Ge-

samtwert kann aber als Orientierung dienen und daher dennoch ermittelt werden.  

 

Die Bestimmung des Gesamtwertes läuft in folgenden Schritten ab: 

1. Bestimmung der alters- und geschlechtsbezogenen Z-Werte (siehe Abb. 3) 

2. Eintragen in Auswertungsbogen 

3. Addition aller Z-Werte und Division des Ergebnisses durch 7 

4. Bewertung analog zu den Einzeltests (siehe Abb. 4) 

 

 

 

 

 

                                            
6http://www.sport.kit.edu/dmt/downloads/DMT-Testauswertung.pdf, 04.11.14 

Statistische Werte       Erklärung 

 Z-Werte Z-Werte geben in der Statistik die Differenz aus dem Rohwert und 
dem dazugehörigen Mittelwert an. 

 Prozentränge Prozentränge geben an wie viel Prozent einer Vergleichsgruppe 
besser, gleich gut oder schlechter sind, als die getestete Person. 
Z.B. besagt ein Prozentrang von 80 aus, dass 20% der Leistun-
gen in der Vergleichsgruppe besser sind und 80% schlechter 
bzw. gleich gut sind. 

 Quintile Quintile zerlegen eine Verteilung in fünf gleich große Intervalle.  

Z-Wert Intervall Quintil Bewertung 

0 bis 91,67 Q1 weit unterdurchschnittlich 

93 bis 97,5 Q2 unterdurchschnittlich 

98 bis 102,5 Q3 durchschnittlich 

103 bis 108,33 Q4 überdurchschnittlich 

Größer als 108,33 Q5 weit überdurchschnittlich 

http://www.sport.kit.edu/dmt/downloads/DMT-Testauswertung.pdf
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Anmerkung zu 3: Die Summe aller Z-Werte wird nur durch 7 geteilt und nicht durch 8, 

                            obwohl 8 verschiedene Tests durchgeführt werden. Rumpfbeugen  

                            wird jedoch nicht mit in den Gesamtwert einberechnet, da Beweg- 

                            lichkeit keine motorische Fähigkeit darstellt. Der erzielte Wert im  

                            Rumpfbeugen dient daher nur als weitere Orientierung. 7 
 
Beispiel 

Ein 8 Jahre alter Junge hat folgende Ergebnisse erzielt. Die Werte sind frei erfunden. 

 

                  Addition der blau markierten Z-Werte und Division durch 7 

 

 

 

                     Der Z-Wert 105,4 entspricht laut Abb. 4 dem Quintil 4. 

        Der Junge hat also insgesamt ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt.8 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Vgl. http://www.sport.kit.edu/dmt/downloads/DMT-Testauswertung.pdf, 04.11.14 

8 vgl. http://www.sport.kit.edu/dmt/downloads/DMT-Testauswertung.pdf, 04.11.14 

Testitem Rohwert Z-Wert Prozentrang Quintil 

20-Meter-Sprint 4,32 Sekunden 103 75 4 

Situps 22 102 68 4 

Liegestütz 17 118 97 5 

Standweitsprung 160cm 116 95 5 

Balancieren rück-
wärts 

18 90 22 2 

Seitliches Hin- und 
Herspringen 

22 103 55 3 

6-min-Lauf 1118m 106 73 4 

Rumpfbeuge -8,6cm 80 19 1 

http://www.sport.kit.edu/dmt/downloads/DMT-Testauswertung.pdf
http://www.sport.kit.edu/dmt/downloads/DMT-Testauswertung.pdf
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C   Profilauswertung des DMT 

Die Profilauswertung wird in 4 Schritten durchgeführt. In unten aufgeführter Tabelle wird jeweils der Schritt, der Inhalt des Schrittes 

und eine Erklärung, wie der jeweilige Schritt auszuführen ist, gegeben. 
 

 
 

                                            
9 Vgl. http://www.sport.kit.edu/dmt/downloads/DMT-Testauswertung.pdf, 04.11.14 

  Schritt                          Inhalt                                                                     Erklärung 

 1 Bestimmung der alters- und geschlechts-
bezogenen Z-Werte (siehe Abb. 3) 

Die Z-Werte werden wieder aus den Normtabellen entnommen, also anhand der Rohergebnisse 
abgelesen. Diese werden dann in den Auswertungsbogen eingetragen. 

 2 Dimensionsergebnisse Die Dimensionsergebnisse umfassen die folgenden vier Dimensionen: 

 

1. Ausdauer (6min Lauf) 

2. Kraft (20m Sprint, Standweitsprung, Liegestütz, Situps) 

-> Arithmetisches Mittel aus den 4 Werten 

4. Koordination unter Zeitdruck (Seitliches Hin- und Herspringen) 

5. Koordination bei Präzisionsaufgaben (Balancieren rückwärts) 

 

Die Dimensionsergebnisse werden ebenfalls im Auswertungsbogen eingetragen. 

 

 3 Erstellung eines Testprofils für die 5 Di-
mensionen 

Die ermittelten Dimensionsergebnisse können dann in der Profilauswertung auf dem Auswertungs-
bogen eingezeichnet werden. Die eingezeichneten Werte werden dann nur noch durch eine Linie 
verbunden. 

 4 Klassifikation des Testprofils 

 

Das Profil kann nun im letzten Schritt klassifiziert werden. Die Klassen reichen von A bis D. Die 

Klassifizierung wird anhand folgender Liste vorgenommen: 

 

A   Alle Dimensionsergebnisse sind durchschnittlich oder besser 

B   Alle Dimensionsergebnisse sind durchschnittlich 

C   Alle Dimensionsergebnisse sind durchschnittlich oder schlechter 

D   Die Dimensionsergebnisse streuen von über- bis unterdurchschnittlich 
9
 

Abb. 5: Übersicht Schritte zur Profilauswertung 

 

http://www.sport.kit.edu/dmt/downloads/DMT-Testauswertung.pdf


» PLANUNG-DURCHFÜHRUNG-AUSWERTUNG-DMT-MOTORIKTEST « 

2017 WWW.KNSU.DE  Seite 17 

Abb. 6: Beispielrechnung Dimension Kraft 

 

Beispielrechnung für das Dimensionsergebnis Kraft aus Abb. 4 Schritt 2 

 

 

 

 
 
 

 

 

Mittelwert der Z-Werte: (107+109+112+102):4=107,5 

Der Wert 107,5 entspricht laut Abb. 4 dem Quintil 4.  

In der Dimension Kraft wurde also ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt. 

 
 

Beispiel einer Profilauswertung 

 

 

 

Klassifizierung 

Der Proband weist überdurchschnittliche Leistungen in der Ausdauer und der Koor-

dination auf. In der Kraft liegt er im alters- und geschlechterbezogenen Durchschnitt. 

In der Dimension Beweglichkeit zeigt er jedoch überdurchschnittliche Leistungsfähig-

keit. Das Profil würde man der Klasse A zuordnen, da alle Leistungen mindestens 

durchschnittlich sind. 

 

 

 

 

Aufgabe   Z-Wert 

20m-Sprint  107 

Situps  109 

Liegestütz  112 

Standweitsprung  102 

Abb. 7: Profilauswertung, Auszug aus dem Auswertungsbogen 
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