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Seit fast 25 Jahren bin ich mit Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen in der 
Schreibbewegungstherapie von Magdalene Heermann tätig. Von dem, was ich dabei 
erlebe und beobachte, möchte ich Ihnen berichten. Dann werden Sie meine Haltung und 
meine Überzeugung zum Thema „verbundene Handschrift“ sowie meine Empfehlung, ein 
SB-Training auf der Basis der Schreibbewegungstherapie für alle Vorschulkinder einzu-
führen, nachvollziehen können. 

Werden mir Schulkinder in die Praxis gebracht, bringen diese die unterschiedlichsten 
Schwierigkeiten mit. Nicht selten wurden sie schon auf andere Art mit beklagenswert 
wenig Erfolg therapiert. Meistens sind es Kinder, die schulische Probleme haben oder 
unverhältnismäßig starke soziale Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Sie wirken auf mich 
bedrückt, verschlossen, oft kontaktscheu. Sie kommen sehr häufig mit einer eingefalle-
nen Haltung, die mir ihre deutliche Abwehr der Situation, versteckten Unmut oder Angst 
zeigen. Manchmal nehme ich auch eine gewisse Neugier wahr. „Was erwartet mich? 
Etwa wieder Kritik und ein ungutes Gefühl beim Buchstaben üben müssen, die wieder 
nicht so gelingen wollen, so wie das sein soll oder so was?“ Oder ein beklemmendes 
Gefühl: „Wahrscheinlich kann ich das mal wieder nicht! Hoffentlich bin ich gleich wieder 
draußen.“ Andererseits kommen auch Kinder, die unbeteiligt, ja fast apathisch auf mich 
wirken und zu denken scheinen „hat alles doch keinen Sinn“. 

Diese Haltungen ändern sich sehr rasch, sobald wir begonnen haben zu „arbeiten“. Gut 
motiviert lassen sich die Kinder auf die Leitbilder der Schreibbewegungsübungen ein, um 
einen Test bei und mit mir zu machen. Dabei werden sie freundlich und in spielerischer 
Weise ermuntert, mir zu zeigen, wie ihre Hand sich beim Gebrauch des Stiftes verhält. 
Sobald die Kinder die einfachen Testübungen gesehen haben, sind sie gleich einverstan-
den, zu zeigen, was sie können, denn die Übungen erscheinen ihnen ganz leicht (sind sie 
auch!). Mit den bereit liegenden Wachsmalstiften sind sie schnell dabei, die Übungen auf 
das Papier zu bringen. Meistens verlaufen diese relativ dynamisch und schwungvoll, 
wenn auch nicht störungsfrei. Es dauert nicht lange und die Anspannung lässt nach, die 
Körperhaltung und die Gesichtszüge lockern sich, hier und da huscht schon mal ein Lä-
cheln über das Gesicht des Kindes. Am Ende der Stunde war alles ganz leicht. Man sieht 
den Kindern die Erleichterung an. „War gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte...“ 

Ein erster Ansatz von Zufriedenheit ist deutlich wahrzunehmen, auch wenn manch ein 
Kind, das eher nach innen gekehrt ist, statt sich gleich der Umwelt zuzuwenden, sich 
weiter zurückhaltend und wenig gesprächsbereit zeigt. Allein diese erste kleine Probe-
stunde, die schon bei der Vorstellung stattfindet, hat dem Kind ein Aufatmen ermöglicht 
und gleichzeitig eine erste zaghafte, positive Zukunftsaussicht vermittelt. Der Atemrhyth-
mus hat sich verändert, er ist ruhiger geworden. Mit einer relativ natürlichen Körperspan- 
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nung wurden leichter Leistungen erbracht, die eher vergnüglich als anstrengend waren. Das Lebens-
gefühl ist angehoben, das Kind wirkt offener. Es geht ihm besser und auch mir geht es gut. An dieser 
Stelle will ein Teil der Kinder gleich ein Training festmachen, aber damit warten wir. Es sollte immer eine 
Nacht darüber geschlafen werden und auch der nicht anwesende Elternteil über das Erlebte und das 
neue Vorhaben unterrichtet werden. So erwarte ich erst am nächsten Tag eine telefonische Mitteilung 
des Kindes, ob die Entscheidung zum Training weiter besteht. Zunächst ist aber immerhin eine Entlas-
tung und eine hoffnungsvolle Zukunftsaussicht erreicht worden. 

Was ist unter der Schreibbewegungstherapie nach Magdalene Heermann zu 
verstehen?!
Magdalene Heermann hat ihre Schreibbewegungstherapie in den 1960er-Jahren für – so würden wir 
es heute wohl formulieren – verhaltensauffällige und entwicklungsverzögerte Kinder und Jugendliche 
entwickelt. 

Ihre Schreibbewegungstherapie ist eine Heilmethode, die ich gern zum Zweck einer besseren Ver-
ständigung mit Schulkindern als Training bezeichne. Der Begriff „Training“ wird bei ihnen mit positiven 
Gefühlen verbunden. Mit sportlichem Einsatz, mit Entwicklung von Kraft und Stärke, mit Teamgeist 
und mit Steigerung der vorhandenen, eigenen Fähigkeiten.  

Das ist besonders für Kinder und Jugendliche von Bedeutung, die aus der Erfahrung heraus mit dem 
Begriff „Therapie“ Krankheiten und Wertminderung ihrer Persönlichkeit verbinden. Das Wort „Training“ 
bewirkt meiner Erfahrung nach bei Kindern eine offenere Haltung als das Wort Therapie. Daher ziehe 
ich den Begriff Training dem Begriff Therapie bei den Schulkindern vor.  

Trainiert werden rhythmische Bewegungsabfolgen, die sich im Schwierigkeitsgrad steigern. Sie wer-
den mit Stiften auf Papier oder einer Tafel zunächst in großzügigen Schwüngen eintrainiert. Die Übun-
gen sind leicht zu erlernen. Sie fördern nicht nur die Feinmotorik, sondern auch die Wahrnehmung und 
die verschiedenen Sinnesfunktionen sowie die Stabilisierung des Eigenrhythmus, der für das Selbst-
wertgefühl eines Kindes von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. 

Mein Weg zur Schreibbewegungstherapie!
Meine Erinnerungen an die Grundschulzeit sind verbunden mit unguten Gefühlen beim Erlernen der 
Handschrift. Nur selten konnte ich, im Vergleich zu meinen Klassenkameradinnen, eine befriedigende 
Note erreichen. Dazu hatte ich dann viele mühsame und unerquickliche Schriftübungen zu absolvie-
ren. Der dabei entstehende Frust durfte sich nur selten entladen, da die Eltern die Anforderungen der 
Schule klar unterstützten. Damit war die Freude, etwas Neues zu lernen, fühlbar eingeschränkt.  

Als meine eigenen Kinder dann die Grundschule besuchten, kam ich in Kontakt mit der Schriftpsycho-
login und esoterische Therapeutin Ilse Hoek (1923–2009), die mich in Weener a. d. Ems als Schreib-
bewegungstherapeutin ausbildete und meine Arbeit über 20 Jahre begleitete. Sie war mit der Metho-
de von Magdalene Heermann sehr vertraut und damit fast 30 Jahre erfolgreich in Ostfriesland tätig. 
Sie erwirkte bei Kindern und Erwachsenen unterschiedlichen Alters mit den verschiedensten Proble-
men eine deutlich positivere Basis zur Persönlichkeitsentfaltung. Das hatte mich sehr beeindruckt. Bei 
Kindern handelte es sich in den meisten Fällen um Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsprobleme in 
der Schule, um Ängste, Entwicklungsverzögerungen, aber auch um Enuresis oder ein Fall von 
Schlucklähmung. Bei den Erwachsenen, die bei ihr mit der Schreibbewegungstherapie Hilfe fanden, 
waren es besonders Klienten in Krisensituationen, aber auch mit Depressionen oder auch einem 
Waschzwang, der gelöst wurde und bis heute nicht wiederkehrte. Von ähnlichen eigenen Erfahrungen 
kann ich inzwischen selbst berichten. 
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Wert und Möglichkeiten eines gezielten Trainings nach der Schreibbewe-
gungstherapie von Magdalene Heermann!
Es tauchen gleich zwei Fragen auf: Zum einen stellt sich die Frage nach der Bedeutung (dem Wert) 
der verbundenen Handschrift, die wir alle kennen, die lange Zeit – teilweise bis heute noch – in den 
Schulen gelehrt wurde und deren Wert seit einiger Zeit heftig in Frage gestellt wird. Dadurch, dass 
auffällig viele Schulkinder massive Schwierigkeiten haben, die lateinische Ausgangsschrift (vereinfacht 
oder nicht vereinfacht), ohne Stress und Frust zu erlernen und das Ergebnis der ersten Schuljahre z. T. 
so mangelhaft ist, dass die Buchstaben kaum zu lesen sind, entsteht der Eindruck, die bisher vermit-
telte Normschrift, die lateinische Schulausgangsschrift, sei in unserer modernen Zeit ungeeignet. 

Andererseits wird nach dem Wert eines gezielten Schreibbewegungstrainings in Anlehnung an die 
Schreibbewegungstherapie von Magdalene Heermann gefragt.  

Meine Antworten dazu beruhen einerseits auf den Erfahrungen fachlich kompetenter Vorläufer der 
Graphologie bzw. Schriftpsychologie und andererseits auf einer fast 25-jährigen eigenen Erfahrung mit 
der Schreibbewegungstherapie. So bin ich davon überzeugt:  

1. Die verbundene Handschrift zu lehren und zu erlernen ist grundsätzlich der unverbundenen Hand-
schrift vorzuziehen, denn während sie erlernt wird – eine pädagogische, möglichst individuelle 
Vermittlung vorausgesetzt – wird in einem Zeitfenster eine Hirnreifung gefördert, die später schwer 
oder gar nicht nachzuholen ist. Die elastisch verbundene Handschrift kann daher im Schulalter als 
ein Baustein zur Persönlichkeitsentwicklung betrachtet werden. 

2. Die Schreibbewegungstherapie der Magdalene Heermann bietet eine hervorragende Möglichkeit, 
ein entsprechendes Trainingsprogramm für Vorschul- und Grundschulkinder zu erstellen, um ihnen 
das Schreibenlernen und den Schulanfang zu erleichtern. In spielerischer Weise trägt sie zur Har-
monisierung des seelische Bereiches bei, fördert die Feinmotorik, ein gutes Selbstvertrauen und 
bildet eine günstige Basis zur Persönlichkeitsentwicklung. 

Meine Überzeugungen möchte ich näher beleuchten: Eine verbundene oder eine unverbundene 
Handschrift, wie lässt sich hier der Wert ermitteln? 

Um den Wert einer Sache oder einer Handlung beurteilen zu können, bedarf es einer Verständigungs-
basis, so etwas wie einer „Messlatte“, die mit Gleichgesinnten dadurch abgestimmt ist, dass ihre Da-
ten bzw. Informationen „geeicht“ sind.  

Im Anhang sind einige Zitate von Fachkollegen aufgelistet, die ich als bekannte und teilweise sehr ge-
schätzte Vorläufer der heutigen Graphologie, der Schriftpsychologie voraussetzen darf und die auf 
meine Arbeit Einfluss hatten und noch haben. Ich benutze ihre Erkenntnisse als Grundlage, mit den 
entsprechenden Bedeutungen, die sich auch in meiner Praxis als zutreffend bestätigt haben. Sie mö-
gen uns jetzt als gemeinsame Verständigungsbasis („Messlatte“) dienen und können in der entspre-
chenden Fachliteratur nachgelesen werden. Die Grundaussagen zur Deutung der Verbundenheit einer 
Handschrift mit einem elastischem Schriftrhythmus kurz zusammengefasst. 

Für die Verbundenheit wird gedeutet: sich mit konsequentem Denken und Handeln oder auch verbin-
dendem Fühlen und Handeln einzuordnen und sich mit seinen Fähigkeiten den Gegebenheiten so an-
zupassen, dass eine weitgehend störungsfreie Entfaltung möglich ist. 

Für die Unverbundenheit wird gedeutet: Einfallsreichtum, Unwilligkeit im Anpassen, Unberechenbar-
keit, bewegliche Aufmerksamkeit – jedoch schweifend, sprunghaft – dem Moment zugetan, Schlagfer-
tigkeit, analytisches Denken. 

Berücksichtigen wir die Deutungen (mit den dahinter stehenden Erfahrungen, die ich aus meiner Be-
obachtung bestätigen kann), dann wird klar, dass die positive Unverbundenheit, um zum gleichen 
(Leistungs-)Ergebnis zu kommen, wie es bei einer positiven Verbundenheit zu beobachten ist, mehr an 
bewusstem Einsatz (Energie) und an Disziplin fordert.  
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Aus der Psychologie wissen wir, dass das, was wir in unserem Inneren, in unserer Seele bewegen, 
sich auch im Äußeren, im körperlichen Bereich zeigt. Eingangs hatte ich Ihnen von meinen Beobach-
tungen während der Therapiestunden berichtet. Natürlich ist es frustrierend, wenn ich als Schüler or-
dentlich schreiben will und meine Hand gehorcht mir nicht. Das erleben z. B. alle Kinder recht be-
wusst, wenn sie bei mir zum 1. Mal den SB-Test nach Magdalene Heermann ausführen. Sie erleben, 
dass sie etwas tun wollen, was eigentlich ganz leicht ist und die Hand gehorcht nicht. Es ist wirklich 
ein relativ leichter Test, wie Sie gleich sehen werden. Versuchen Sie sich einmal zu verdeutlichen, was 
das heißt: In Ihrer Vorstellung sind Sie überzeugt, die kleine Aufgabe bewältigen Sie fraglos, aber Ihre 
Hand gehorcht Ihnen einfach nicht. Die scheinbare Unfähigkeit der Hand erstaunt die Kinder (wie Er-
wachsene gleichermaßen), hilft dann aber bei dem Verständnis, dass oftmals Fehler unbewusst ent-
stehen, obwohl die Überzeugung da war: „Das ist leicht, das kann ich!“ Da die Bewegungsspur auf 
dem Papier sichtbar ist, ist ein „Davonmogeln“ nicht möglich.  

Auch wenn mir bewusst ist, dass Kinderhandschriften anders zu deuten sind, als die Handschriften 
von Erwachsenen, so stellt sich bei der Beobachtung des Verhaltens der Kinder und ihrer Probleme, 
eine verbundene Schrift zu schreiben, rasch eine Verbindung zu den Merkmalen einer unreifen Unver-
bundenheit ein.  

Ein aufmerksamer Beobachter wird in seinem Lebensumfeld feststellen, dass das Thema „Sich-bin-
den-Können bzw. Sich-verbinden-Können oder nicht“ nicht nur ein Problem beim Erwerb der Hand-
schrift darstellt. Es ist ein aktuelles Thema, bei dem auf den verschiedensten Ebenen in der Gesell-
schaft nach Lösungen gesucht wird. 

Es häufen sich heute die Klagen, die von Eltern und Lehrern zu hören sind und über die Medien ent-
sprechend verbreitet werden. „Viele Schulkinder können sich nur schwer oder gar nicht konzentrieren, 
sie sind leicht ablenkbar, sie haben tausend Einfälle, können eine Sache aber nicht recht zum Ende 
bringen, die Handschriften sind kaum lesbar, es gibt soziale Auffälligkeiten, die kaum in den Griff zu 
bekommen sind, sie sind unberechenbar in ihren Handlungen, geben sehr schnell freche Antworten 
und stören den Unterricht, so dass der Lehrstoff nur schwer vermittelbar ist. Viele Erstklässler lernen 
nicht mehr zu schreiben und können kaum einen Stift richtig in der Hand halten. Die Kinder haben 
entweder einen starken Bewegungsdrang oder wollen sich nicht gern bewegen. Sie haben Kontakt-
schwierigkeiten und neigen dazu, sich zu isolieren. Jedoch sind die Kinder nicht dumm, sie sind sogar 
eher intelligenter, als das in früheren Jahren zu beobachten war. Auch zeigen sie liebevolle und teilwei-
se recht kreative Seiten. Zudem haben wir jetzt noch die Probleme mit der Inklusion.“ 

Insgesamt scheinen es kaum zu bewältigende Probleme zu sein. Also: „Besser bei den Kindern nicht 
auf eine ordentliche verbundene Handschrift drängen, denn sie müssen eher die Tastatur des PC be-
herrschen. Außerdem wird ja sowieso erst die Druckschrift gelehrt und gelernt, bleiben wir besser da-
bei! Sparen wir uns und den Kindern den Frust.“  

Ist es sinnvoll, Schwierigkeiten zu verdrängen, anstatt sie zu bewältigen? Die mangelhafte Feinmotorik, 
die ein flüssiges Schreiben behindert, sollte sie nicht behoben werden, zum Wohle des Kindes? Wäre 
es nicht sinnvoller, nach zeitgemäßen Lösungen zu forschen?  

Ein Nachreifen der Feinmotorik mit einer dem Alter entsprechenden Methode, die gleichzeitig eine ent-
sprechende Hirnreifung ermöglicht, wäre unbedingt erstrebenswert und von größtem Nutzen für die 
Kinder und die Gesellschaft. 

Haben wir heute Kinder, die sich durch die vielen Anforderungen der Umwelt und die oft sich verän-
dernden Familienverhältnissen mit dem Erlernen der Handschrift schwer tun, dann ist auch von der 
Pädagogik her ein erhöhter Fördereinsatz erforderlich. Diese Förderung sollte besonders bei Kindern 
mit Lust und Freude verbunden sein, damit ein Lernen auf diese Weise leichter fällt (Zwang bzw. Über-
forderung führt zu frustrierenden Ergebnissen). In diesem Sinne dann dürfte klar sein, welcher Weg zu 
wählen ist. Die Freude an der Bewegung, die Bestätigung der kindlichen Kompetenz und der Kreativi-
tät sollten dazu einen adäquaten bedeutenden Raum erhalten. 
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Es scheint sich heute der Gesellschaft die Aufgabe zu stellen, die Kinder anders an das Lernen und 
damit auch an das Erlernen der Handschrift heranzuführen, als das in früheren Zeiten der Fall war. Je-
doch ist es nicht erforderlich, eine Druckschrift zu lehren, nur weil eine flüssige verbundene Schrift 
nicht gelingen will. 

Anders als noch vor 50 oder 60 Jahren stehen uns heute andere, neue Erkenntnisse und auch wir-
kungsvollere Mittel zur Verfügung, die für eine gute Handschrift hilfreich eingesetzt werden können. Mit 
Aufmerksamkeit, Wohlwollen und einem lustvollen, gezielten Schreibbewegungstraining können wir 
unsere Kinder sinnvoll fordern und fördern, ihre eigenen Kompetenzen zu entwickeln (s. auch „Die drei 
Säulen“ nach Prof. Dr. Gerald Hüter). 

In unserer Schrift haben wir verschiedene Bewegungsrichtungen, nach vorn, nach oben, nach hinten, 
nach unten, bogig und z. T. eckig. Sie alle sollen in einem Bewegungsablauf mit nur wenigen Unter-
brechungen vereint werden. Das ist keineswegs leicht, wenn einige Bewegungen nicht automatisch 
beherrscht werden. Für den, der schreiben kann, ist das nur schwer zu verstehen. Viele Bewegungen 
der Feinmotorik haben die Kinder in der Vorschulzeit eingeübt, einem Teil der Kinder aber fehlen einige 
zum flüssigen Schreiben notwendige Bewegungen, vor allem solche, die der Verbindung dienen. 
Wenn es auch nur dem geübten Auge auffallen mag, wird es doch spätestens beim Schreibenlernen 
für alle „Beteiligten“ deutlich. Einige Bewegungsabläufe wollen einfach nicht gelingen. Es dürfte auch 
für einen Laien verständlich sein, dass erst dann ein Schreiben gelingen kann, wenn die notwendigen 
Bewegungsabläufe automatisiert sind, die für das Schreiben eines Buchstabens benötigt werden. Erst 
recht, wenn eigene Texte geschrieben werden sollen. Muss ein Kind immer noch über die Bewegun-
gen und die Form eines Buchstabens nachdenken, wird es auch immer wieder in der Leistungsanfor-
derung (und nicht nur!) beim Schreiben versagen. 
Frust und Unlust entwickeln sich. Alles Weitere 
überlasse ich Ihrer Fantasie bzw. Erfahrung.  

Schon in der Vorschule bietet hier ein Schreibbe-
wegungstraining nach Magdalene Heermann eine 
spielerische, wirkungsvolle und einfache Hilfe, um 
den Bereich der Feinmotorik zu schulen.  

Die ganzheitliche positive Wirkung auf die Ent-
wicklung von Körper, Seele und Geist ist dabei 
nicht zu unterschätzen. Ein weiterer zu beachten-
der Faktor ist die Arbeit mit dem Unbewussten, 
der menschlichen Seele. Magdalene Heermann 
erkannte: „Mit ihr können tiefere Schichten des 
Unbewussten erfasst werden, so dass ein Umbau 
seelischer Inhalte, der Abbau seelischer Fehlhal-
tungen und eine Veränderung von Verhaltenswei-
sen erreicht werden kann.“ 

So wird, bei einem individuellen Vorgehen, in rela-
tiv kurzer Zeit über das Stabilisieren des Eigen-
rhythmus eine Ich-Stärkung erreicht, die je nach 
Anlage nicht nur die äußerlich sichtbare Feinmoto-
rik fördert – erkennbar u.a. in einer deutlich verbesserten Handschrift –sondern auch die Körperhal-
tung und -bewegung wie auch die Atmung. Die Übungen wirken sich harmonisch auf die gesamte 
seelische Situation aus. Sichtbar wird dies an einem deutlich gesteigerten Interesse an der Lösung 
von Aufgaben in der Schule und der Umwelt, an gesteigerten Leistungen, einer bewussteren Wahr-
nehmung, einer elastischen Konzentration, einem positiven Selbstwertgefühl und am Sich-leichter-Ein-
fügen in die soziale Gemeinschaft.  
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Das Windmännchen



Diese Aussage können wir, die wir mit der Schreibbewegungstherapie arbeiten, bestätigen. 

Wir, das ist eine Gruppe von Frauen und Männern, die sich in den letzten Jahren in Norddeutschland 
gebildet hat. Beachtliche Erfahrungen wurden z. B. in der Förderung während der Vorschulzeit in Kin-
dergärten gesammelt, bei Einzelförderung im Grundschulbereich, bei Kindern und Jugendlichen im 
Schulalter und seit über 15 Jahren auch als unterstützende Maßnahme im Erwachsenenalter, bei der 
Verbesserung oder Wiedergewinnung der Feinmotorik und bei der Begleitung von Menschen in den 
unterschiedlichsten Lebenskrisen. Viele verschiedene Menschen, besonders Kinder, Jugendliche, aber 
auch Erwachsenen haben in den vergangenen Jahrzehnten mit der Schreibbewegungstherapie eine 
wirkungsvolle Hilfe für ihre Persönlichkeitsentwicklung erlebt. 

Die etwa 30 Übungen, die der Lösung dienen und die ca. 15 winkeligen Konzentrationsübungen, die 
sich im Schwierigkeitsgrad steigern und je nach Alter und Problematik spielerisch eintrainiert werden, 
sind leicht zu erlernen. Magdalene Heermann teilte sie anfangs in Lockerungs- und Konzentrations-
übungen ein. Später nannte sie diese Übungen, zu denen einige hinzu kamen „Auflockerung-Dynami-
sierung-Aktivierung“ und „Gelassenheit-Festigkeit-Konzentration“.  

Der Wert eines gezielten Schreibbewegungstrainings nach der Schreibbewegungstherapie von Mag-
dalene Heermann trägt zu einer positiven Entwicklung unserer Kinder bei, die heute die Zukunft der 
Gesellschaft bilden und morgen die Basis für die neue Generation bilden. Jedes Vorschulkind sollte ein 
gezieltes Schreibbewegungstraining vor der Schule erleben dürfen. 

Die verbundene Handschrift ist nicht nur Ausdruck unserer Kultur, sondern sie ist auch weitgehend 
der Ausdruck einer natürlichen Bindungsfähigkeit. Die heutigen Kinder, die z.T. mit besonderen Fähig-
keiten zur Welt kommen, oft einen sehr beweglichen Geist haben, die sich rasch mit Elektronik und 
Computertechnik befassen wollen und vielleicht auch müssen, sollten das Angebot bekommen, ein 
Training zu erleben, dass es ihnen erleichtert, die vielen Einfälle und Ideen so miteinander zu verbin-
den, das sie zwischen den bewussten und unbewussten Schichten ihrer Seele einen lebendigen Aus-
tausch erlangen und damit die Zukunft der Gesellschaft gestalten. 

Beispiele aus der Praxis !1
Der Fall Luca: Bei nachfolgendem Schreibbewegungstherapie-Test war Luca 8,3 Jahre alt und be-
suchte schon die 3. Klasse. Er hat noch zwei jüngere Brüder, die noch nicht in die Schule gehen. 

Schwierigkeiten beim Schreiben und Rechtschreiben erschwerten ihm den Schulbesuch. Er kam auf-
fällig teilnahmslos zur Vorstellung. Wurden ihm freundlich Fragen gestellt zuckte er mit den Schultern 
und meistens kam noch die Antwort: „Keine Ahnung.“ Er war bereit, den Test zu machen, jedoch war 
im deutlich anzusehen, dass er lieber schnell wieder verschwinden würde. Luca verhält sich in der 
Schule eher still und unauffällig. Nachfolgend einige Beispiele aus Lucas Schreibbewegungstherapie-
Testen sowie sein Baumtest: 

�6

G
RA

PH
O

N
EW

S 
Se

pt
em

be
r/

O
kt

ob
er

 2
01

4

Materialien Schreibbewegungstherapie-Teste

 basierend auf einem Vortrag vom 29.05.2014 auf dem 27. Internationalen Kongress für Schriftpsychologie der EGS1
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Links: Lucas Windmännchen im November 2013 

Oben: Lucas Windmännchen im Mai 2014 

Die Entwicklung der durchgeschleiften Arkade sowie der Winkel

Lucas Handschrift zu Beginn der Schreibbewegungstherapie
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Lucas Handschrift 6 Monate nach Beginn der Schreibbewegungstherapie

G
RA

PH
O

N
EW

S 
Se

pt
em

be
r/

O
kt

ob
er

 2
01

4



Luca hat sich inzwischen zu einem offenen und fröhlicheren Kind entwickelt, was nicht nur die Eltern, 
sondern auch die Schule bestätigt. Inzwischen ist er ein Schüler, der eine flüssigere und lesbarere 
Handschrift zeigt und befriedigende Noten in seinem Zeugnis erreicht hat. 

Vertiefende Erklärungen!
Allgemein zum Ausdruck der Handschrift schreibt Jean Hippolythe Michon (1806-1881) im „System der Graphologie“: Die „... 
Handschrift zeigt deutlich, dass sie in der Tat die intimen Seelenvorgänge widerspiegelt, die in den Schriftmerkmalen äußerlich 
sichtbar werden. Ich habe sagen können, dass die Schrift das dem Auge fassbare Abbild(relief) der Seele ist.“  2

In „Die Handschrift als Gehirnschrift“ legt Rudolf Pophal (1893-1966) die Erkenntnisse seiner neurologischen Forschungsarbeit 
dar. In ihr kam er zu der Überzeugung, dass erst die Entwicklung des Gehirns und seine Funktion als „Steuerungsorgan“  das 3

Schreiben ermöglicht. So ist in seinen Augen die Handschrift, da vom Gehirn aus gesteuert, eine Gehirnschrift. 

Nachfolgend einige Stimmen zu den Schriftmerkmalen des Verbundenheitsgrades, die im Zusammenhang des ganzheitlichen 
Eindruckes der Handschrift als ein allgemeiner Ausdruck der Fähigkeit (betont oder unbetont) zur Einordnung in die soziale 
Gemeinschaft gedeutet werden kann. Verbunden ist eine Schrift, wenn „Worte von mehreren Silben oder Gruppen von 5 bis 6 
Buchstaben ohne abzusetzen geschrieben“  werden.  4

Die verbundene Handschrift weißt bei Teillard auch auf das konsequente Denken und Handeln hin. Die unverbundene Schrift „in 
einem schwächeren Duktus mit niedrigem Niveau: Schwäche in physischen und psychischem Sinn; in Schriften mit höherem 
Niveau: plötzliche Eingebungen, Vorwiegen der irrationalen Seite.“  5

Aus dem Kompendium der „Schule für deutschsprachige Diplom-Graphologen SGD“  kann man auf S.50 lesen: Die verbunde6 -
ne Schrift: „...weist auf ein logisch verknüpftes Denken hin, das konsequent fortschreitet und zu übersichtlichen Beziehungen 
kommen will. Dies gilt allerdings nur bei einem mittleren Formniveau. Generell ist zu sagen, dass wenig Beziehung zu den un-
bewussten Schichten besteht, der Schreibende ist vorwiegend dem praktischen Leben angepasst. Im negativen Fall bewegt er 
sich in eingefahrenen Geleisen, er orientiert sich an Denkschablonen und hält sich an die üblichen Regeln.“ 

Die unverbundene Schrift: Hier steht Letter neben Letter (Skript), oder es sind höchstens 2 bis 3 Buchstaben in der Eile verbun-
den worden. Dadurch entstehen Lücken zwischen den Lettern und dies bedeutet, dass bewusstes gegen Unbewusstes steht. 
Es resultiert eine enorme Spannung, die Schlagfertigkeit, analytisches denken, aber auch Launenhaftigkeit hervorruft. 

Aus dem „Kompendium der Schule“  von Hans-Joachim (1927-2009) und Dela Klupsch kann man Folgendes entnehmen: „Die 7

Bindungsform zeigt die Art und Weise der Bewältigung der Distanz vom Ich zum Du, die Art der Anpassung an Um- und Au-
ßenwelt, so gibt der Verbundenheitsgrad Auskunft über den Grad der erreichten Anpassung an die Forderungen und Bedingun-
gen der Um- und Außenwelt.“ Sie sehen im Verbundenheitsgrad den „..Ausdruck der Einordnung des Schreibenden als soziales 
Wesen in die Gemeinschaft.“ 

In Klupschs „Handschrift und Persönlichkeit“ kann man zum Merkmal des Verbundenheitsgrads Folgendes nachlesen: „..als 
verbunden gelten kurze Wörter mit wenigstens 3 zusammenhängend geschriebenen Buchstaben, bei langen Wörtern wenigs-
tens 5. (…). Normal verbundene Schriften zeigen an, dass der Schreiber sich der Welt, den Mitmenschen willig anpasst durch 
ein berechenbares, normales dem Gesetze der Logik befolgendes Verhalten“. Die Unverbundenheit „...kann viele Ursachen 
haben und bedeutet häufig Unwilligkeit im Anpassen und häufig auch Unberechenbarkeit, auch Einfallsreichtum.“  8

Quellennachweise!
Michon, Jean Hippolythe: System der Graphologie - Geist und Psyche, München 1965 

Pophal, Rudolf: Die Handschrift als Gehirnschrift, Rudolstadt 1949 

Teillard, Ania: Handschriftendeutung, Bern 1952 

Klupsch, H.J. und Klupsch, D., Handschrift und Persönlichkeit: Das Lehrbuch der Graphologie, Stein Verlag 1998
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