
 

Vom 5. bis 7. September 2014 hat sich die Gruppe der Schreibbewegungstherapeuten 
zur 9. Fachtagung der Schreibbewegungstherapie (SBT) in Berlin getroffen. Die Tagung 
hat sich mit dem Thema: „Das Schreibenlernen heute“ befasst und in den Blick genom-
men, welchen Beitrag die SBT dazu leisten kann. 

Theresia Sommer hat von aktuellen Erfahrungen berichtet, die Pädagogen heute beim 
Schreibunterricht machen. Sie hat einen Fragebogen entwickelt und Lehrkräfte befragt, 
um die Situation in den Grundschulen, bezogen auf das Schreibenlernen, zu erfassen. 

1) Was ist Ihnen beim Erlernen der Handschrift wichtig? 

Die Lehrerinnen und Lehrer geben an, dass zuallererst die Ausgangsbedingungen stim-
men müssen. Dazu gehört eine ordentliche Sitz- und Schreibhaltung: die richtige Stifthal-
tung muss verbunden mit einer entspannten Körperhaltung (besonders Arm und Hand) 
eingeübt werden. Es sollte geeignetes Schreibgerät vorhanden sein, das besonders zu 
Beginn Schwung- und Lockerungsübungen ermöglicht. Die Schriftvorlage sollte so sein, 
dass eine flüssige Schreibweise entwickelt werden kann (kein Absetzen, kein „Löffel-e“). 
Vor allem möchten die Lehrer/-innen Raum für den individuellen Lernprozess eines jeden 
Kindes geben, d.h. keinen Druck ausüben und die jeweils nötige Zeit für das Erlernen der 
Schrift geben. 

2) Was erwarten Sie von den Kindern, die das Schreiben erlernen? 

Die Erwartungen an die Kinder sind mit den Begriffen Motivation, Freude und Kreativität 
umfassend beschrieben: dies sind die besten Begleiter einer erfolgreichen Lernsituation. 

3) Welchen Wert legen Sie auf eine „gute Handschrift“? 

Auch hier waren die Lehrer/-innen einig, dass eine gute Handschrift einen hohen Wert be-
sitzt und eine hilfreiche Grundlage ist, die Schule erfolgreich zu durchlaufen. Es ist nicht 
nur eine Frage der Höflichkeit, dass die Schrift für Lehrer und andere Leser lesbar ist. Kin-
der mit guter Handschrift machen oft auch weniger Fehler. Das Schriftbild entspricht dem 
persönlichen Charakter und prägt ihn gleichzeitig. (Diese Wechselwirkung macht sich die 
Schreibbewegungstherapie zunutze.) Die gute Handschrift sollte flüssig und gut lesbar 
sein, die Formen klar und eindeutig. Die Linien und Wortabstände sollten eingehalten, der 
vorgegebene Rand und die Textgliederung beachtet werden. 

4) Sollten bei der Einschulung Vorkenntnisse vorhanden sein? 

Konkrete Vorkenntnisse im Sinne des Schreibenkönnens werden nicht erwartet. Dagegen 
gibt es durchaus Defizite in den feinmotorischen Fähigkeiten zu beobachten: Es ist leider 
nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder im Vorschulalter lernen, mit der Schere um-
zugehen, dass sie Erfahrungen mit verschiedenen Stiften haben und diese unverkrampft in  
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der Hand halten können. Sie haben kein Gefühl für den Stiftdruck, haben keine geeignete Sitzhaltung und 
auch die Wahrnehmungsfähigkeit, rhythmische Übungen und Fingerfertigkeiten müssen trainiert werden. 

5) Welche Schwierigkeiten zeigen sich Ihnen, wenn Sie Erstklässler an das Schreiben heranfüh-
ren? 

Es sind in erster Linie feinmotorische Schwierigkeiten und verkrampfte Stifthaltungen zu beobachten. Die 
Bereitschaft, Frustrationen auszuhalten, und die grundsätzliche Konzentrationsfähigkeit und das Durchhal-
tevermögen sind gering. Das größte Problem ist der Zeitmangel durch die neuen Rahmenrichtlinien, da die 
notwendigen Übungsphasen für den Schreibprozess viel zu kurz kommen. 

Sulamith Samuleit befasst sich schon seit vielen Jahren mit Kinderschriften. Sie hat viele Schriftbeispiele 
von Schülerinnen und Schülern ausgewertet und kommt zu einem erschreckenden Ergebnis: 

Die leserliche und effiziente Handschrift, die den Schulalltag erleichtert, ist nur noch selten anzutreffen. Vie-
le Schriften weisen Störungen auf: Es ist fast schon normal, dass die Schriften salopp oder unregelmäßig 
sind, dass sie Lötungen und forcierten Druck aufweisen oder dass sie zu stark gesteuert sind. Die Schrif-
ten zeigen Beeinträchtigungen im Schreibfluss, Strichverbiegungen, Verbesserungen und Druckschwan-
kungen. Der durchschnittliche Schüler hat keine normale, sondern eine gestörte Handschrift! Ihr Fazit aus 
den Beobachtungen: Der chaotische Zerfall der Handschriften ist therapiebedürftig. Die monotone Verre-
gelung und das Nebeneinander von Unruhe und Hemmung sollten uns ein Alarmzeichen sein. 

Diesen Notruf aus der aktuellen Schreibsituation hat die Gruppe der Schreibbewegungstherapeuten auf-
genommen und die notwendigen Veränderungen in einem Statement formuliert:  

Was wäre, wenn Schreibreformen und die Abschaffung der verbundenen Handschrift nicht die 
Lösung, sondern das Problem wären? 

geschmire, sauglaue, glegserei, gekragel – das und agrammatische, kurze Sätze sind die Ergebnisse der 
letzten beiden großen Reformen im Bereich des Schreiberwerbs, eingeführt zur Bekämpfung der grassie-
renden Schreibunfähigkeit. Schreiben nach Gehör und das Lehren der unverbundenen Handschrift, wie es 
auf Anraten des Verbands der Grundschullehrer in immer mehr Grundschulen angewendet wird, haben 
nicht zu einer Verbesserung der Schreibkompetenz geführt. Das Gegenteil trifft zu. Kinder, die so ans 
Schreiben herangeführt wurden, können heute weder flüssig noch orthographisch korrekt schreiben und 
erwerben diese Fertigkeit auch später kaum noch. Damit sind die als besonders fortschrittlich deklarierten 
Reformen des Schreiberwerbs gründlich gescheitert. Der jetzt auf die Agenda gesetzte Verzicht auf die 
verbundene Handschrift ist ein weiteres sinnloses Opfer und hat den Schreiberwerb bisher nicht verein-
facht, sondern stark erschwert. Die so ans Schreiben herangeführten Schüler erwerben keine eigene 
Handschrift mehr, weil sie die motorischen Fähigkeiten so nicht erlernen können. Anstatt die unbedingt 
notwendige frühe Förderung zu verbessern, werden die Anforderungen reduziert und das Kind mit dem 
Bade ausgeschüttet. Schreiben wird jetzt zu einem Geheimwissen, das nur noch denen zugänglich ist, die 
außerhalb der Schule durch ihre schockierten Eltern gefördert werden. 

Dass sich im übungsintensiven Schreiberwerb, wo Feinmotorik, räumliche Koordination und Automatisie-
rung von komplexen Bewegungsabläufen geübt werden müssen, durch ein Weniger an pädagogischer 
Hinwendung sich etwas verbessern würde, war eigentlich auch nicht zu erwarten. Was den Verband der 
Grundschullehrer dazu bewogen hat, die pädagogischen Segel zu streichen und die Kinder sich selbst und 
ihren weit verbreiteten motorischen Defiziten zu überlassen, kann man nur vermuten. Die zunächst als 
pädagogische Revolution und überfällige Neufassung der als veraltet verschrienen Schreibpädagogik ge-
feierte vereinfachte Ausgangsschrift und nun das Schreibenlernen mit Druckbuchstaben entpuppen sich 
nach nur wenigen Jahren als reine Katastrophe. Das Schreiben als allgemein verbreitete Kunstfertigkeit 
wird durch diese Reform im Grunde endgültig abgeschafft. Das wäre an sich nicht nötig, denn durch längst 
vorhandene Methoden des Schreibbewegungstrainings ließen sich im Vorfeld des Schreiberwerbs in der 
Vorschule die tatsächlich massiv vorhandenen motorischen Defizite der Erstklässler wesentlich verbessern, 
teilweise sogar beheben und die Freude am Schreibenlernen wiederbeleben. 
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Die seit 1973 erkennbare Tendenz in der Schreibpädagogik, die Anforderungen schrittweise zu reduzieren, 
um die Bewegungsprobleme der Kinder aufzufangen, weist in die falsche Richtung, weil sie dem Problem 
beharrlich ausweicht, statt es zu lösen. Es muss jetzt neu über eine frühe Förderung der Kinder nachge-
dacht werden. Lehrpläne und Anforderungen in der ersten Klasse sind bereits stark stoffzentriert, fordern 
die Kinder auf der kognitiven Ebene und unterfordern sie auf der motorischen. Die Zeit für die zum Schrei-
berwerb nötige motorische Einübung ist nicht mehr vorhanden und wird eingespart. Schon deshalb kann 
die Schrift heute nicht mehr so erlernt werden, wie es wünschenswert wäre. Die Probleme in der Grund-
schule werden aber bereits früher durch Unterlassung erzeugt. Vor allem in der Vorschule könnten moder-
ne Methoden – wie das Schreibbewegungstraining nach Magdalene Heermann – motorische Defizite spie-
lerisch beheben, sodass die Kinder in der ersten Klasse den normalen Schreiberwerb meistern könnten. 

Dass staatliche Institutionen den Ratschlägen der Wissenschaft folgen, ist ein weitverbreiteter Irrglaube, 
der auch im Bereich der Handschrift leider nicht zutreffend ist. Wer glaubt, das Erlernen der Beherrschung 
von Tastatur und Tablet würden die gleichen Reifungsprozesse im Gehirn wie das Erlernen einer Hand-
schrift zeitigen, irrt sich. Die Konzeptionalisierung von komplexen kreativen Prozessen, mit oder ohne eige-
ne Notizen, mit oder ohne räumliche Arrangements auf dem Papier, unterscheiden sich deutlich. Die Ge-
hirnforschung hat nachweisen können, dass die feinmotorische Ausdifferenzierung, die während des 
Schreiberwerbs stattfindet und auch das Gehirn positiv beeinflusst, ein produktives Kapital darstellt und 
spätere intellektuelle Leistungen auslöst. Gerade die verbundene Handschrift setzt ein komplexes Ineinan-
der von Automatisierung und bewusster Steuerung voraus, das weitreichende psychologische Effekte in 
Gang bringt, die zum Beispiel auch mit der Persönlichkeitsbildung verbunden sind. 

Die Schriftpsychologie kommt auch jüngst auf einem europäischen Kongress in Lindau zu dem Ergebnis, 
dass der Erwerb einer eigenen verbundenen Handschrift einen Vorteil darstellt, auf den die modernen An-
alphabeten und Agraphiker wie sie vom Verband der Volksschullehrer produziert werden, verzichten müs-
sen. Dass dies keine Übertreibung oder Polemik darstellt, lässt sich leicht überprüfen. Schauen Sie sich 
Handschriften von Kindern an, die nach den neuen Methoden unterrichtet wurden, und urteilen Sie dann 
selbst. Die bereits jetzt vorhandenen Zeugnisse der jüngsten Erfindungen im Bereich der Schreibpädagogik 
sprechen für sich. Es wird Zeit, hier gegenzusteuern und dem Wunsch der meisten Eltern zu entsprechen, 
die möchten, dass ihr Kind in der Schule schreiben lernt. Ohne eine massive Stellungnahme in diesem 
Sinne wird die aktuelle Entwicklung weiter voranschreiten und eine erste Generation der Schriftlosen pro-
duzieren, zu der vielleicht auch Ihr Kind oder Enkel zählen wird.
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