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Dank

Ein grosses Dankeschön an die vielen Kinder und 
 Jugendlichen, die ich in den letzten 40 Jahren beruf-
lich begleiten durfte. Sie ermöglichten mir, mit ihnen 
zusammen den Weg zur Kulturtechnik des Schrei-
bens zu finden. Der Weg war für diese Kinder und 
Jugendlichen nicht immer einfach. Gerade deshalb  
entstanden viele zum Teil unkonventionelle Spiel- 
und Übungsvarianten. Kinder mit psychomotori-
schen Schwierigkeiten und Entwicklungsverzögerun-
gen forderten mich heraus, Kinder und Jugendliche 
aus der heilpädagogischen Schule, die sich den Weg 
zur Schrift erkämpfen mussten, zeigten mir, welche 
Voraussetzungen das Schreibenlernen bedingt. So 
erweiterte und vertiefte sich mein Erfahrungs- und 
Fachwissen um die komplexen Zusammenhänge 
einer wesentlichen kulturrelevanten Fähigkeit des 
Menschen. 

Herzlichen Dank an die Lehrerinnen Doris Stalder, 
Beatrice Herzig und Ursula Schweizer und die 
 Schülerinnen und Schüler der Basisstufe Wimmis. 
Sie haben mir die Gelegenheit geboten, die grafo-
motorischen Voraussetzungen und die Spiel- und 
Übungsvarianten für dieses Buch mit ihnen durchzu-
führen und fotografisch festhalten zu lassen. 

Stefan Weber hat mit seiner Kamera das prozess-
hafte und bewegte Geschehen, die Momente stiller 
und freudig angespannter Konzentration einge-
fangen. Er rückte mit flexibler Spontaneität die 
fachlich wichtigen Informationen ins rechte Licht. 
Herzlichen Dank.

Ein grosser Dank geht an Cornelia Hausherr. Sie hat 
das Projekt als Lektorin umsichtig und entspannt be-
gleitet. Mit der gewollt überraschenden Kombination 
von Bild und Text, von theoretischen Erklärungen 
und Geschichten hat sie das puzzelartige Konzept 
der grafomotorischen Förderung unterstützt und 
 gestalterisch umgesetzt. Vom Bewegen über das Zeichnen zum Schreiben.

•
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Schreib-, Les- und Unterrichtsart

Dieses lehrmittelunabhängige, fächerübergreifende 
und -verbindende Lehrmittel soll anregen, die Kin-
der beim Schreiben und Hantieren zu beobachten. 
Schreiben ist Kommunikation. Bereits Kritzelspuren 
sind Mitteilungen. 

Dieses sich Mitteilen über Spuren, Muster, Formen 
wird in der vorliegenden Publikation gewichtet. Die 
üblichen Schreiblehrgänge zur Steinschrift bzw. ver-
bundenen Schrift werden parallel dazu gebraucht, 
denn die in diesem Buch enthaltenen Ideen fördern 
die Grundlagen des Schreibens und ersetzen das 
sorgfältige Üben der einzelnen Buchstaben, Buch-
stabenverbindungen und Wörter nicht.

Sie können das Buch in der Mitte aufschlagen, es 
von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten 
lesen. Obwohl dem Buch ein Konzept zugrunde 
liegt, erhebt es keinen Anspruch, dass die Lesenden 
den Inhalt mit derselben Systematik aufnehmen. 
Vielleicht entstehen beim Anblick der Fotos über 
die  bewegenden und schreibenden Kinder Impulse 
für den Schreibunterricht. Vielleicht inspirieren die 
Schreibbeispiele. Vielleicht verändern die ausführ-
lichen Bewegungsbeobachtungen die Sichtweise 
über die Entwicklung des Schreibens. 

Die Fotos und Schreibbeispiele sind nicht gestellt 
bzw. geschönt. Sie widerspiegeln den lebendigen 
Unterricht und die kindgemässen Arbeitsblätter, 
manchmal mit Ecken und Flecken. Die Schreib- und 
Stifthaltungen auf den Fotos sind nicht immer 
 optimal, sie entsprechen den individuellen Haltungs- 
und Bewegungsunterschieden in einer Klasse.

Vor allem: Finden und erfinden Sie gemeinsam mit 
den Kindern die Welt der Spuren, Zeichen und Buch-
staben. Schauen, spüren und hören Sie hin, wenn 
die Kinder schreiben, denn sie sind die besten Ideen-
lieferanten.

Dora Heimberg

Vorwort

Die gezielten Bewegungen in alle Richtungen führen zur Verdich-

tung: Immer wieder zum gleichen Punkt zurückkehren, Punkte 

auf verschiedene Arten einfangen, es auf den Punkt bringen.

•



Schriftspracherwerb –  
ein aktiver Prozess
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Hintergrund- 
informationen

Bereits das Stützen und Strecken der Arme ist ein Mosaiksteinchen auf dem Weg zur Schrift.

Wahrnehmung, motorische, kognitive, emotionale und gestal-

terische Grundlagen prägen den Lernprozess des Schreibens 

und das Schreiben. Das Hintergrundkapitel beschreibt an-

schaulich und beispielhaft, wie eng der Erwerb des Schreibens 

mit der Entwicklung des Kindes verschränkt ist, und wirft einen 

kurzen Blick auf die Entwicklung der Schrift und Lehrpläne.

katharina
Schreibmaschinentext

katharina
Schreibmaschinentext
Beispiele aus dem Praxisbuch
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Auch Motivation spielt eine wichtige Voraussetzung im Prozess des Schreibenlernens.

Elemente der Schrift, Strichführung 

und Steuerung, Unabhängigkeit der 

Körperteile, Feinmotorik, visuelle 

Funktionen, Lateralität, Dominanz, 

Sitz-, Stift-, Blatt- und Bereitschafts-

haltung, Formwiedergabe und Hand-

lungsplanung bilden die Grundlage 

für den Schrifterwerb. Wie der Weg 

zur Schrift nicht nur auf dem Blatt 

geübt, sondern mit dem ganzen 

 Körper und allen Sinnen erfahren 

und verbunden werden kann, zeigen 

die fachkundigen, mit  praktischen 

Beispielen verknüpften Kapitel auf.

Voraussetzungen und 
Grundlagen der Schrift 
und des Schreibens
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um die Kurve der  Stütze herumfahren. Das Kind wird 

immer geschickter. In seinem Körper ist deutlich zu 

sehen, dass es durch die vielen Wiederholungen 

den Körper um Sekundenbruchteile im Voraus auf 

die Kurve einstellen kann. Mitten im Geschehen 

wird es von einem Erwachsenen hochgehoben und 

weggetragen. Das Kind dreht sich auf dem Arm des 

Erwachsenen zu seinem Forschungsobjekt hin und 

strampelt mit den Füssen. Nichts zu machen! Alle 

Leute im Kirchenraum erheben sich zum Singen. Das 

Geräusch des Aufstehens lenkt das Kind von seiner 

 Forscherarbeit ab. 

Das Kind hat in den vergangenen Minuten die Ele-

mente der Schrift – Bogen, Punkt, Kurve und Gerade 

– mit dem ganzen Körper durchgearbeitet. 

Die Linie und die Gerade

Durch Punkte, die bewegungsmässig aneinander-

gereiht werden, entsteht eine Linie. Die kürzeste 

 Verbindung zwischen zwei Punkten ist die Gerade. 

Linien und Geraden können in allen Richtungen 

gezogen und gestossen werden. Die Gerade ist 

 definiert durch Ausgangs- und Endpunkt. Die Linie 

ist freier, ausgenommen, sie muss nachgezogen 

werden.

Bewegungsfluss entsteht aus der Linie heraus. An 

der Geraden kann der klare Anfang und das präzise 

Anhalten der Bewegung geübt werden. Alle drei 

 Fähigkeiten – Fliessen, Loslassen, Weiterfahren – 

wie auch Anfangen und Anhalten sind aus psycho-

motorischer Sicht gleichwertig. 

Jede Richtung der Linie bzw. der Geraden folgt 

 andern Bewegungsgesetzen. Die ersten Linien und 

Geraden entstehen durch Scheibenwischerbewe-

gungen, vgl. auch Praxiseinheit «Scheibenwischer-

arme», S. 87. Der Ellbogen wird dabei als Drehpunkt 

und Distanzhalter eingesetzt. Die Kinder stossen  

Die Kinder organisieren sich, 

um noch weiter forschen zu 

können …

… Es entsteht ein 

neues Spiel, bei 

dem die Kinder 

lernen, darauf zu 

achten, dass sie 

das Papier sorg-

fältig mit Finger-

spitzen und feinen 

Bewegungen 

behandeln.

Die Aufmerksamkeit beim Tun.

Freie Linien mit und ohne Kreuzungen: Das Hilfsmittel Büro-

klammer verstärkt die Augen-Hand-Koordination und die Beweg-

lichkeit der Augen und Arme in alle Richtungen.

•
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