
 

 

Handgeschriebenes produzieren wir mit unserer Feinmotorik. Die Feinmotorik 

leisten wir durch eine muskuläre Feinabstimmung der Unterarm-, Hand- und 

Fingermotorik. Diese Abstimmungsprozesse gelingen nur, wenn folgende Dinge 

gefestigt sind: 

• die grobmotorische Grundmotorik, wie z.B. Laufen, Krabbeln, Sitzen, 

Drehen, Rollen, Hüpfen 

• die feinmotorische Grundmotorik, wie Greifen mit dem Dreifingergriff 

• Augenfolgebewegungen beim Fixieren eines Objektes. 

Im Folgenden werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie Ihr Kind in diesen 

Bereichen fördern können.  

 

Grobmotorik 

Sind die grobmotorischen Grundmuster beim Eintritt in die Schule nicht 

gefestigt oder nur unvollständig automatisiert, hat das Kind in der Regel 

Schwierigkeiten, grafomotorische Bewegungsprozesse durchzuführen. Kindern 

mit nicht-automatisierten Bewegungsmustern fehlen häufig Möglichkeiten 

verschiedene Bewegungsformen zu üben. Hierbei gilt es, den Kindern viele 

Bewegungserfahrungen zu ermöglichen, z.B. durch Laufspiele oder Seilhüpfen.  

 

Feinmotorik 

Die häufigste Ursache für ein schwer leserliches Schriftbild ist eine nicht 

automatisierte Bewegungskoordination der Unterarm-, Hand- und Fingermotorik. 

Ist ein Kind nicht in der Lage, Unterarm-, Hand- und Fingermuskulatur 

aufeinander abzustimmen, so gelingt ihm das Schreiben - trotz großer 

Anstrengung - nicht oder nur unzureichend nach der vorgegebenen Norm. Wenn 

die Grobmotorik gefestigt ist, gilt es die feinmotorischen Bewegungsabläufe zu 

unterstützen. Sportarten, die die Haltemotorik eines Schreibstiftes verbessern 

und die Körperhaltung bzw. Sitzmotorik stabilisieren, sind besonders zu 

empfehlen. In Frage kommen Sportarten, bei denen ein Schläger gehalten wird, 

wie z.B. Tischtennis, Tennis, Badminton oder Hockey. Hier wird die Unterarm- 

und Fingermuskulatur gekräftigt und die physische Voraussetzung der 

Haltemotorik verbessert. Schwimmen sowie Leichtathletik fördern in hohem 



Maße automatisierte Bewegungsprozesse und kräftigen die gesamte 

Muskelspannung des Körpers. 

 

Stifthaltungsanbahnung 

Um die Fingermuskulatur zu festigen und die Stifthaltung anzubahnen, ist es für 

Kinder unerlässlich, sich spielerisch mit Knete, Matsch und Sand zu 

beschäftigen. Das Malen mit einzelnen Fingern, z.B. im Sand oder mittels 

Fingerfarbe, stärkt die Muskelspannung einzelner Finger erfolgreich. 

 

Der Dreifingergriff 

Die Stifthaltung, die Ihrem Kind ermöglicht 

unter geringstem Kraftaufwand Schrift zu 

produzieren, sollte die „Standardstifthaltung“ 

sein. Empfehlenswert ist die Stifthaltung im 

Dreifingergriff. Der Stift wird dabei mit drei 

Fingern gehalten. Der Daumen und der 

Zeigefinger sind die handlungsführenden Finger, 

während der Mittelfinger als Stütze dient. Der Ringfinger und der kleine Finger 

zeigen in einer lockeren Beugung zur Handinnenfläche. Um den Dreifingergriff 

anzubahnen und zu fördern, sollte auf folgende Punkte geachtet werden: 

• Dicke Stifte sind besser als dünne Stifte. Hierbei gilt der Grundsatz: Je 

dicker der Stift, desto weiter sind die Finger voneinander entfernt, desto 

mehr wird die Schreibhand entlastet.   

• Ein Dreiflächenstift regt zum Dreifingergriff an. 

• Eine leichte Schreibkugel, die locker mit dem Ring- und dem kleinen Finger 

gehalten wird, stellt sicher, dass nur drei Finger den Stift halten. 

• Es sollte nach Möglichkeit ein weicher Stift gewählt werden. 

• Da das Eigengewicht eines Stiftes sehr gering ist, neigen Kinder oft dazu, 

zu stark aufzudrücken, da sie den Stift nicht spüren können. Um dem 

entgegenzuwirken, sollte der Stift beispielsweise durch einen 

Radiergummiaufsetzer beschwert werden. 

 

Sitzhaltung und Heftlage  

Korrekte Stifthaltung, Heftlage und Sitzhaltung unterstützen den motorischen 

Ablauf des Schreibens. Falsche Sitzhaltung wirkt sich negativ auf die 



Schreibmotorik aus. Außerdem beanspruchen eine hohe Muskelspannung im 

Beinbereich, eine verkrampfte Sitzhaltung und ein hoher Kraftandruck beim 

Greifen eines Stiftes viel körperliche Kraft, so dass Kinder mit einer schwachen 

Muskelspannung physisch schnell ermüden. Eine richtige Sitzhaltung führt dazu, 

dass sich die Muskeln entspannen und eine geringe Körperlast auf den 

Schreibarm drückt. 

Um die Schreibbewegungen mit den dazu gehörigen Bewegungsanteilen zu 

verbessern, zu festigen und zu stabilisieren, ist auf korrekte Stift- und 

Sitzhaltung sowie die richtige Heftlage zu Hause zu achten. Diesbezüglich 

werden folgende Hilfen vorgeschlagen:  

1. Der Stuhl sollte so weit an den Schreibtisch geschoben werden, dass sich 

eine flache Hand zwischen den Körper und die Tischkante einschieben 

lässt. 

2. Der Körper sollte an der Unterseite der Rückenlehne des Stuhls anliegen. 

Die richtige Sitztiefe ist erreicht, wenn sich eine flache Hand zwischen 

die Innenseite der Kniekehle und der Sitzfläche einschieben lässt. 

3. Die Rückenlehne des Stuhls soll genutzt werden. Dabei sollte beim Sitzen 

der Rücken möglichst gerade sein. Falls das nicht der Fall ist, kann man 

mit Hilfe von Sitzkissen einen Ausgleich schaffen.  

4. Die Füße stehen flach und fest auf dem Boden. Die richtige Sitzhöhe 

erreicht man, wenn die Beine in einem Winkel von ca. 95° im Knie 

abknicken.  

5. Bei einer passenden Sitzhöhe sollten 2/3 des Unterarms auf dem Tisch 

liegen und 1/3 Unterarm guckt über die Tischkante. Die Schreibhand 

bildet einen 90° Winkel. Falls die Sitzhöhe nicht richtig eingestellt ist, 

muss sie z.B. mit Sitzkissen angepasst werden.  

6. Das Blatt/Heft muss in die richtige Lage gebracht werden. Als Faustregel 

gilt: 

• Ca. 30° Schräglage des Heftes zur rechten Seite für Rechtshänder. 

• Ca. 30° Schräglage des Heftes zur linken Seite für Linkshänder. 

• Das Stiftende sollte ungefähr in Richtung Schulter oder 

Handgelenk zeigen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unterseite des Körpers                                2/3 des Unterarms  

liegt an der Rückenlehne an liegt auf dem Tisch  

  

  

     

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  


