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1 Theoretische Grundlagen 

Sämtliche hier aufgeführte Entwicklungen sind Modelle. In der Realität müssen nicht alle 

Kinder zwingend alle Entwicklungsschritte im gleichen zeitlichen Rahmen durchlaufen. Sie 

können unterschiedlich schnell und auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgewickelt 

werden. Manche dieser Schritte können übersprungen werden.  

 

1.1 Fein- und Grobmotorische Entwicklung der Kinder 

Die motorische Entwicklung des Menschen beginnt schon lange vor der Geburt im Mutterleib. 

Ab der achten Schwangerschaftswoche beginnt der Fötus sich zu bewegen, obwohl die ersten 

Bewegungen des Fötus von der Mutter erst viel später, ungefähr zwischen der 16. und 20. 

Schwangerschaftswoche, wahrgenommen werden. [Largo, S. 98]  

 

Kurze Zeit wächst das Kind in Schwerelosigkeit heran und ist in der Lage, sich in allen drei 

Dimensionen des Raumes zu bewegen, wobei diese Bewegungen ein Ausdruck der 

eigenständigen motorischen Aktivität sind. Durch diese Bewegungen werden Organfunktionen 

trainiert und Muskeln, Knochen und Gelenke normal entwickelt. [Largo, S. 106] Später werden 

die Bewegungen durch den beengten Raum, der dem Fötus zur Verfügung steht, eingeschränkt. 

Nach der Geburt wird dem Baby durch die Schwerkraft zunächst in eine gewisse Passivität 

aufgezwungen. Die Bewegungsformen des Säuglings lassen sich mehr oder weniger in zwei 

Kategorien unterteilen: 

1) zufällige ungerichtete Bewegungen (Strampeln) 

2) angeborene unwillkürliche Reaktionen, ausgelöst durch einen bestimmten Reiz (Reflexe) 

Einige der angeborenen Reflexe haben ihre Bedeutung für das Überleben des Babys eingebüßt, 

wie zum Beispiel der Greifreflex (Beugen der Finger / Zehen bei Berührung der Innenhand / 

Fußsohle). Andere, wie der Saug- und Schluckreflex sind auch heute noch von elementarer 

Bedeutung. Die meisten Reflexe verschwinden nach einiger Zeit wieder und die Bewegungen 

werden zunehmend vom Gehirn aus gesteuert. Würde sich z. B. der Greifreflex im Laufe der 

Zeit nicht abschwächen, könnte das Baby das Ergreifen von Gegenständen, später das gezielte 

Loslassen und in Konsequenz das Bewegen von Gegenständen nicht lernen. [Krombholz_1]  

 

Die folgende Tabelle fasst die motorische Entwicklung im ersten Lebensjahr zusammen. 
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Tabelle 1. Grob- und feinmotorische Entwicklung im ersten Lebensjahr.   

Alter Motorische Entwicklung 

1. Monat Reflexwesen, Hände meist zu Fäusten geballt 

2. Monat Grobmotorik: Babys strampeln mit Armen und Beinen 

Feinmotorik: Hände öffnen sich bei der Berührung am Handrücken, 

Zusammenführen der Hände noch zufällig 

3. Monat Grobmotorik: Babys können auf dem Arm den Kopf halten oder in 

Bauchlage den Kopf kurz heben, Muskeltraining durch fleißiges 

Strampeln 

Feinmotorik: Zusammenführen der Hände über dem Kopf in 

Rückenlage, Fingerbewegungen, einzelne Finger landen im Mund 

4. Monat Grobmotorik: Babys drücken Beine durch bei Widerstand, Kopfhalten 

in Bauchlage wird besser 

Feinmotorik: Entwicklung von Hand-Mund-Koordination, gezieltes 

Greifen, Gegenstände zum Mund führen, Festhalten  

ja/Loslassen nein 

5. Monat Grobmotorik: Sitzen mit Hilfe, vielleicht erste Drehung auf die Seite 

Feinmotorik: Gezieltes Greifen vielleicht mit erstem Handwechsel 

6. Monat Grobmotorik: erste Drehung in Bauchlage, erste Versuche zu robben 

oder sich selbst hinzusetzen 

Feinmotorik: Flachzangengriff, Flasche zum Mund, Greifen in 

Bauchlage, Wechsel von Hand zu Hand 

7. Monat Grobmotorik: Eigenständig Sitzen, Wechsel von Bauch- in Rückenlage, 

Vierfüßlerstand und erste Krabbelversuche 

Feinmotorik: Klopfen zweier Gegenständen aneinander 

8. Monat Grobmotorik: schnelles Krabbeln, frei Stehen oder Aufstehen mit Hilfe, 

frei Sitzen ohne Abstützen, erste Hochziehversuche 

Feinmotorik: Handspiele, Winken und Klatschen 

9. Monat Grobmotorik: flottes Krabbeln, sicheres freies Sitzen, erste 

Stehversuche alleine, erste Kletterversuche 

Feinmotorik: Zeigefinger, umblättern von Babybuchseiten 

10. Monat Grobmotorik: Aufrichten und Stehen, evtl. erste Schritte ohne Hilfe 

Feinmotorik: Essen mit Fingern, Trinken aus Schnabeltasse, Dinge 

werfen oder fallen lassen, Drehbewegung, Scheren-,  

Zangengriff 

11. Monat Grobmotorik: Freie Gehversuche, seitliche Schritte an der Hand 

Feinmotorik: erster Werkzeuggebrauch, Essen mit dem Löffel beginnt 

12. Monat Grobmotorik: Frei Stehen und Gehen, seitlich Gehen, Treppen steigen 

mit Festhalten 

Feinmotorik: Essen mit Löffel im Faustgriff, Ball werfen oder Bauklötze 

stapeln 

Tabelle entnommen aus [Wendler].  

 

https://www.netdoktor.de/anatomie/mund/
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1.2 Entwicklung der Handmotorik 

Ab ca. dem 4. Monat entwickelt sich die Hand-Mund-Koordination. Die Babys greifen 

Gegenstände, halten sie fest und sind immer öfters dazu in der Lage, die Gegenstände zum 

Mund zu führen. Durch dieses taktile Wahrnehmen erschließen sie sich ihre Umgebung, indem 

sie sie im wahrsten Sinne des Wortes begreifen oder auch erfassen. Ebenso wird die Hand-

Hand-Koordination trainiert, indem die Babys zunächst mehr oder weniger zufällig, bei 

anfänglich unkoordinierten Bewegungen, ihre Hände berühren und auch festhalten.  

Die weitere Entwicklung der Feinmotorik wird durch die Hand-Auge-Koordination maßgeblich 

verfeinert. Die Augen der Babys verfolgen ab ca. dem 4. Monat die Bewegungen der Hände, 

und im Laufe der Zeit gelingt die gezielte Bewegung der Hand durch die genaue Steuerung mit 

den Augen.  

Während in der ersten Zeit das Greifen noch mit der Handinnenfläche geschieht, indem der 

Gegenstand mit den Fingern gegen die Handfläche gedrückt wird, verändert sich das Greifen 

immer weiter, bis im nächsten Entwicklungsschritt nur noch die Fingerspitzen aller fünf Finger 

zum Greifen benutzt werden. In diesem Zeitraum ist das Baby in der Lage, Gegenstände aktiv 

loszulassen und auch fallenzulassen. Die Greifhaltung verlagert sich von der Benutzung aller 

Finger auf Daumen und Zeigefinger. Dabei wird zunächst der sogenannte Scherengriff erlernt, 

wobei auch kleine Gegenstände an der Basis des gestreckten Daumens und Zeigefingers 

gehalten werden können. [Stangl] Im nächsten Schritt entwickeln die Kinder den Pinzettengriff. 

Sie greifen nach wie vor mit gestrecktem Daumen und Zeigefinger, jetzt allerdings sind sie in 

der Lage, kleine Gegenstände vorne, mit den Fingerbeeren, zu greifen. Als weitere 

Verfeinerung der Greifbewegung entwickelt sich der Zangengriff, bei dem der Zeigefinger und 

teilweise auch der Daumen angewinkelt sind, so dass die Fingerspitzen zusammentreffen. 

[Weichs] Nach dem ersten Lebensjahr werden die bisher entwickelten feinmotorischen 

Fähigkeiten weiter geübt und verfeinert, so dass das Kind Ende des zweiten Lebensjahres z. B. 

Türme bauen, Bälle werfen, Wasser umgießen, und sicher mit dem Löffel essen kann.  

Die bisher beschriebenen Entwicklungen beruhen laut dem momentanen Stand der 

Wissenschaft auf Reifungsvorgängen. Diese Fertigkeiten können durch systematisches Üben 

nicht beschleunigt werden. Übungsunterstützte Lernvorgänge setzen erst nach dem 2. – 3. 

Lebensjahr ein. [Krombholz_1]  

 

1.3 Entwicklung der Stifthaltung  

Zunächst umgreift das Kind einen Stift mit der ganzen Hand im Quergriff wobei der Arm meist 

einwärts gedreht ist. In dieser Phase werden die Bewegungen aus der Schulter und dem 

Ellenbogengelenk heraus geführt, der Unterarm wird noch nicht auf dem Tisch abgelegt. Die 

Hand nimmt nicht an der Malbewegung teil. Dadurch malt das Kind mit großen ausgreifenden 

Bewegungen. Als Erweiterung des Quergriffs entdeckt das Kind, dass sich der Stift mit 

gestrecktem Zeigefinger besser führen lässt. Sobald das Kind herausfindet, dass sich der Stift 

noch leichter führen lässt, wenn der Unterarm auf der Tischplatte abgelegt wird, kann die 

Bewegung des Handgelenks bei der Bewegung des Stiftes teilhaben, die Finger werden 

allerdings noch nicht mitbewegt. Allmählich entwickelt sich über die Fünfpunkt- und Vierpunkt 

Stifthaltung die angestrebte Dreipunkt Stifthaltung. Dabei wird der Stift zwischen Daumen und 
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Zeigefinger gehalten und liegt auf dem Mittelfinger auf. Die Bewegung des Stiftes erfolgt 

hauptsächlich durch die Fingermuskeln, während der Unterarm aufgestützt wird und 

Ellenbogen und Schultern nicht mehr an der Bewegung beteiligt sind. [Fabricius, S. 10]  

 

1.4 Motorische Entwicklung im Kindesalter 

In der Kindergarten- und Vorschulzeit entwickeln sich die verschiedenen Fähigkeiten, wie zum 

Beispiel das Werfen und Fangen, das Balancieren, Hüpfen und Rennen weiter. Es erfolgt also 

eine Vervollkommnung, sowie eine Modifizierung der Grundfertigkeiten. Dabei ist zu , 

beachten, dass diese Entwicklungen unter Einbeziehung weiterer Kompetenzen, wie z. B. dem 

räumlichen Bewusstsein vonstattengehen. [Largo, S. 194] Zudem spielt die weitere körperliche 

Entwicklung eine große Rolle. Die Kinder werden größer, kräftiger und beweglicher, was der 

motorischen Entwicklung in die Hände spielt. Ab jetzt können motorische Fähigkeiten durch 

gezieltes und ausdauerndes Üben verbessert werden, was durch den großen Bewegungsdrang 

der Kinder unterstützt wird. [Kasten]  

Werden die feinmotorischen Unterschiede beim Malen zwischen Klein- und Schulkindern 

verglichen, fällt auf, dass die Hand des Kleinkindes beim Malen vom Schultergelenk aus 

gesteuert wird und das Malen unter anderem in großen kreisförmigen Bewegungen vor sich 

geht. Das Schulkind ist in der Lage, die Malbewegungen vom Unterarm aus zu steuern. 

[Grillmeier]  

Vergleicht man die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten verschiedener Kinder, so stellt 

man fest, dass es in deren Verlauf schon von Anfang an große Unterschiede in der zeitlichen 

Ausdehnung, sowie im Zeitpunkt der Entwicklung gibt.  

Es zeigen sich ab dem Kindergartenalter schon erkennbare Unterschiede in der motorischen 

Entwicklung von Jungen und Mädchen, die sich nicht mit der individuellen Entwicklung 

erklären lassen. Ob sich diese Differenzen durch die genetischen Unterschiede, oder die den 

Kindern angebotenen Vorbilder und Anregungen erklären ist nicht mit Sicherheit zu 

entscheiden. So zeigen Längsschnittstudien, dass Jungen im Alter von 4 bis 6 Jahren bei 

Übungen, die auf Kraft und Schnellkraft basieren (Standweitsprung / Pendellauf) bessere 

Ergebnisse erzielen. Mädchen in diesem Alter sind dagegen erfolgreicher bei Übungen, bei 

denen es auf Gleichgewicht und Körperkoordination ankommt. Zudem sind Mädchen bei 

feinmotorischen Leistungen, die eine gute Hand -Auge-Koordination voraussetzen geschickter. 

[Kormbholz_2]  

Ähnliche Ergebnisse zeigen eine Längsschnittstudie, bei Kindern im Alter zwischen 6 und 9 

Jahren. Jungen schneiden bei Übungen die Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer bedingen besser 

ab, während Mädchen über eine bessere Körperkoordination verfügen und im feinmotorischen 

Bereich stärker sind. [Kormbholz_1]  

 

Aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass Jungen bei feinmotorischen Anforderungen 

wie z. B. Schreiben im Allgemeinen größere Probleme haben, als Mädchen. (Ausnahmen 

bestätigen die Regel.) Tatsächlich greift ein Artikel der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 

[Hergt] das geschlechterspezifische Ungleichgewicht beim Schreiben auf: „Und dann die Note 
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für „Schrift und Form“, die vor allem im Grundschulalter die den in der Feinmotorik oftmals 

hinter den Mädchen herhinkenden Jungen das Zeugnis verhagelte.“  

Eine im Zeitraum von 2014 bis 2015 vom Deutschen Lehrerverband und dem Institut für 

Schreibmotorik in Heroldsberg bei Nürnberg durchgeführte Onlinestudie bestätigt die oben 

formulierte Vermutung. 2000 Lehrer an Grund- und weiterführenden Schulen geben an, dass 

jeder zweite Junge, allerdings auch jedes dritte Mädchen, Probleme mit der Handschrift hat. 

Dabei handelt es sich nicht nur darum, dass die Handschriften schwer lesbar sind, es können 

auch nur 38% der Kinder länger als eine halbe Stunde beschwerdefrei schreiben.  

Die Lehrer nach den Ursachen befragt, geben an zweiter Stelle erstaunlicherweise an, dass zu 

Hause zu wenig geübt wird. Die drei Hauptgründe, nach Meinung der Lehrer, in korrekter 

Reihenfolge sind: schlechte Feinmotorik, zu wenig Übung zu Hause, sowie die fortschreitende 

Digitalisierung. [Hergt]  

 

1.5 Fähigkeiten, die beim Schreibvorgang notwendig sind 

Zum Schreiben an sich, sprich zur vernünftigen Ausführung der Schreibbewegung, benötigen 

wir eine ganze Reihe von Kompetenzen. Deren Kombination befähigt uns, die Bewegungen 

auszuführen, die man beim Schreibvorgang benötigt. Dazu gehören: 

- der Tast- und Bewegungssinn, (Eigenwahrnehmung) 

- Hand- und Fingerkraft, (Kraftdosierung) 

- Hand-Auge-Koordination, (Zielgenauigkeit) 

- Hand-Hand-Koordination, 

- Beweglichkeit des Schulter- und Ellenbogengelenkes 

- Beweglichkeit des Handgelenkes 

- Beweglichkeit der Fingergelenke [Pro mente] 

- richtige Händigkeit  

- korrektes Hören/Hörfähigkeit/Lautgedächtnis 

- gut entwickeltes Sprachvermögen [Fabricius S. 15] 

 

1.6 Bewegungssinn und Tiefensensibilität 

Während die meisten der oben aufgeführten Kompetenzen selbsterklärend sin, möchte ich im 

Folgenden kurz auf den Bewegungssinn und die zugehörige Tiefensensibilität eingehen. 

Die klassischen fünf Sinne des Menschen sind sehen, riechen, schmecken, fühlen und hören. 

Der Gleichgewichtssinn wird zwischendurch als sechster Sinn mitgezählt. Des Weiteren 

verfügen die Menschen noch über Temperatur- und Schmerzempfinden. Der oben genannte 

Bewegungssinn ist ein wichtiger Teil der weniger bekannten Tiefensensibilität. In den 1880 

Jahren hat der britische Neurologe Henry Charlton Bastian den Bewegungssinn und das zur 

Bewegungsverarbeitung nötige Gehirnareal als Kinästhesie (Zusammensetzung aus den 

griechischen Worten für (sich) bewegen und Wahrnehmung) definiert. Wikipedia definiert den 

Bewegungssinn als Wahrnehmung einer Bewegungsempfindung, sowie das Erkennen der 

Bewegungsrichtung. Der Bewegungssinn, der Kraftsinn, der Informationen über den 

Spannungszustand von Muskeln und Sehnen weitergibt, sowie der Lagesinn, der die Position 

des Körpers im Raum und die Stellung der Extremitäten und des Kopfes liefert, kombinieren 
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sich zur Tiefensensibilität. [Wikipedia] Die Tiefensensibilität oder Propriozeption (proprius, 

lat. = eigen; recipere, receptus, lat. = aufnehmen, empfangen) beschreibt die menschliche 

Fähigkeit, die eigene Körperlage im Raum zu detektieren. Durch diesen Sinn sind wir in der 

Lage, vollkommen unbewusst festzustellen, welche Haltung und Position wir im Raum 

einnehmen. Dazu erhält unser Gehirn Informationen über verschiedene Sensoren, den 

Propriozeptoren, die in Muskeln, Sehnen, Bändern, Knochen und Gelenken sitzen und jeweils 

unterschiedlich auf Druck und Verformung reagieren. Aus diesen Informationen leitet das 

Gehirn Entscheidungen über mögliche oder notwendige Positionsänderungen des Körpers, wie 

schon erwähnt, vollkommen unbewusst, weiter an die entsprechenden Muskelpartien. Natürlich 

ist die Tiefensensibilität eng mit dem Gleichgewichtssinn verknüpft. [Nonnenmacher, Krämer] 

Aus diesen Zusammenhängen leitet sich ab, wie wichtig die Tiefensensibilität und ihre fehler- 

und reibungslose Funktionsweise für jede Art von Bewegung ist.  

 

 

2 Formenzeichnen 

Was nicht im Menschen ist, kommt auch nicht von außen hinein.  

Wilhelm vom Humboldt  

 

2.1 Entwicklungstheorie nach Rudolf Steiner und ihre Verknüpfung mit dem 

Formenzeichnen 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835, dt. Philosoph u. Sprachforscher, preußischer Staatsmann) 

hat gesagt: „Was nicht im Menschen ist, kommt auch nicht von außen hinein.“ Es scheint, als 

ob Rudolf Steiner (1861-1925, Anthroposoph) sich auf diesen Satz bezog, als er seine Theorie 

über die Entwicklung des Menschen formulierte. Im Groben besagt sie, dass wir von Geburt an 
alle Entwicklungsstufen durchlaufen, die die Menschheit selbst in ihrer Entwicklung von 

Beginn an durchlaufen hat. Die Bewegungsformen, die wir im Laufe unserer persönlichen 

Entwicklung im besten Fall durchlaufen und verinnerlichen, lassen sich mit dem 

Formenzeichnen reproduzieren und manifestieren.  

Rudolf Steiner postuliert einen Ätherleib, von dem die Lebenskraft ausgeht, und der in den 

ersten Jahren hauptsächlich für die körperliche Entwicklung der Kinder zuständig ist. Bis zum 

Zeitpunkt des Zahnwechsels wirken die Äther- oder Lebenskräfte in den Organen. Für Steiner 

sind die Ätherkräfte, die im Menschen wirken die gleichen Kräfte wie die, die im Mineralreich 

und in der Natur wirken. Er setzt die unsichtbaren Lebens- bzw. Ätherkräfte auf die gleiche 

Stufe mit den ebenfalls unsichtbaren physikalischen Gesetzen des Kristallwachstums und auch 

mit den Kräften, die für das Pflanzenwachstum zuständig sind. Alle drei Kräfte sind für die 

ordnungsgemäße Ausbildung der ihnen zugehörigen „Organe“ zuständig. Hier verweist Steiner 

auf die elementaren Formen GERADE und KRUMME, da die bei der Kristallisation 

entstehenden Formen spitz und eckig sind, während die pflanzlichen Formenkräfte eher runde, 

spiralige oder wellenförmige Formen produzieren. [Fabricius, S. 20]  

 

https://www.zitate.de/autor/Humboldt%2C+Wilhelm+von
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Wenn die Kinder mit ungefähr sieben Jahren die Schulreife erlangt haben, (nach Steiner zum 

Zeitpunkt des Zahnwechsels) sind diese Ätherkräfte teilweise arbeitslos und können vom Kind 

zum Beispiel für die Entwicklung seiner geistigen Fähigkeiten eingesetzt werden, sowie zum 

Beispiel auch, um die schon während des Wachstums ausgebildeten Formen zu reproduzieren: 

„Jetzt ist das Kind in der Lage, die Formen, die vorher in ihm gewirkt haben, gestalterisch aus 

sich herauszusetzten. Es kann jetzt die Formen des Ätherischen nicht mehr nur bildhaft erleben, 

sondern als abstrakte Formen erkennen und damit gestalterisch umgehen.“ [Fabricius, S. 21]  

Die Formen, auf die sich Steiner beim Formenzeichnen bezieht, sind alle schon in unserer 

Umgebung vorhanden. Sie wurden vom Ätherischen in der Natur, im Wasser, im „festen 

Gestein“ schon manifestiert und man findet überall Wellen, Kreise, Spiralen, Schlingen und 

Grenzlinien. [Fabricius, S. 21] Da nach Steiner die Ätherkräfte, die im Menschen wirken die 

gleichen sind, wie die, die in der Natur wirken (s. o.), ist hier der Umkehrschluss zulässig, dass 

sich in uns schon alle möglichen Formen manifestiert haben, die wir quasi nur noch nach außen 

bringen müssen.  

 

2.2 Formenzeichnen in der Waldorfschule  

Im Rahmen seiner Vorträge greift Rudolf Steiner das Thema Formenzeichnen dreimal auf. 

Zunächst am 23. und 25. August 1919 in Stuttgart in Seminarbesprechungen grundlegender 

Lehrerkurse. [Niederhäuser, S. 10] Die Lehrer lernen verschiedene Formen und 

Farbkombinationen kennen und werden angeleitet, die Formen und Farben in ihre Gegenteile 

zu verwandeln. (Hier wird ausdrücklich auf den Sinn von Komplementärfarben hingewiesen.) 

Zudem rät er den Lehrern in der ersten Unterrichtsstunde, die Kinder jeweils eine gerade und 

eine krumme Linie an die Wandtafel malen zu lassen. Diese Linien werden im Laufe des ersten 

Schultages noch zu Papier gebracht und sollen am nächsten Tag wiederholt werden. 

[Niederhäuser, S. 10] Diese polaren Formprinzipien werden bestimmten Ausdrücken 

zugeordnet: die gerade Linie dem Willen und die krumme dem Denken. [Niederhäuser, S. 11]  

In seinem zweiten Lehrplanvortrag vom 6. September 1919 betont Steiner den Zusammenhang 

zwischen dem Schreibenlernen, der Geometrie und dem Formenzeichnen. Deshalb bestimmt er 

für den Zeichenunterricht ab der ersten Klasse, zur Entwicklung der Geschicklichkeit der Hände 

und vor allem bevor das eigentliche Schreibenlernen beginn, dass gerade, runde, eckige, 

spiralförmige, spitz- und stumpfwinklig geöffnete Linien gezeichnet werden sollen. 

[Niederhäuser, S. 11]  

       
Abbildung 1. Verschiedene Übungen zum Formenzeichnen an Waldorfschulen im ersten 

Schuljahr [Waldorf_1].  

Aus diesen Formen werden dann im nächsten Schritt die die Teilstücke/Fragmente der 

Buchstaben entwickelt. Erst ganz zum Schluss sollen aus den erarbeiteten Fragmenten die 

kompletten Buchstaben zusammengesetzt werden. Die Lehrer sind gehalten, das Ganze in 

einem Tempo vonstattengehen zu lassen, so dass sich für den Schüler der Buchstabe aus den 

Teilstücken quasi zwangsläufig ergibt! So lautet Steiners entscheidendes Principium für das 
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Schreibenlehren: „Nicht vom Gewordenen, sondern vom Werdenden ausgehen.“ 

[Niederhäuser, S. 42] 

 

Die Linie ist laut Steiner zur Ruhe gekommene Bewegung. Nachvollziehen oder Begreifen 

können wir das nur, da der von Steiner postulierter Eigenbewegungssinn, der uns hilft, unsere 

eigenen Bewegungen wahrzunehmen, diese jetzt zur Ruhe gekommene Bewegung schon 

einmal selbst erlebt hat. Steiners Eigenbewegungssinn korreliert mit der Tiefensensibilität. 

Daraus kann abgeleitet werden, dass Menschen, die ihre Bewegungsfähigkeit ständig trainieren 

und dadurch auch ihren Eigenbewegungssinn, recht schnell in der Lage sind, vorgegebene 

Formen zu erkennen und zu reproduzieren. Bewegungsformen, die im grobmotorischen 

Bereich automatisiert sind, können von den Kindern auch im feinmotorischen Bereich im 

Allgemeinen gut wiedergegeben werden. [Fabricius S. 12] Die Lehrer werden darum dazu 

angehalten, die Kinder die Formen immer körperlich mitempfinden zu lassen und ein 

Formgefühl in ihnen zu erwecken. [Niederhäuser S. 11/12] Das wird derart interpretiert, dass 

die Kinder zur besseren Verinnerlichung die Bewegungen, die auf Tafel oder Papier Gestalt 

annehmen sollen, zunächst mit allen Sinnen erfahren haben sollen. Die Kinder bewegen sich, 

oder auch ihre Gliedmaßen im Raum entsprechend der Form, die gezeichnet werden soll. So 

kann z. B. ein Strecksprung einer Geraden entsprechen, eine Rumpfbeuge, oder auch die Brücke 

einer gekrümmten Linie. Ebenso werden die Formen, bevor sie mit Stiften gezeichnet werden, 

mit den Armen in die Luft nachgefahren.  

Im Allgemeinen werden die Kinder im zweiten Schuljahr mit Symmetrie bekannt gemacht und 

lernen anhand einer Symmetrieachse Formen zu spiegeln und das Unvollkommene zu 

ergänzen. Die Übungen müssen natürlich immer im Einklang mit den entsprechenden 

Entwicklungsstufen der Kinder stehen. Auf diese Weise, durch die Vollendung der Symmetrie, 

soll in den Kindern eine richtige Wirklichkeitsvorstellung ausgebildet werden. [Niederhäuser 

S. 21]  

     

Abbildung 2. Verschiedene Übungen zum Formenzeichnen an Waldorfschulen im zweiten 

Schuljahr. [Waldorf_2]  

 

Während laut Steiner die Wachstumskräfte im Körper tätig sind, werden auch symmetrische 

Organe ausgebildet. Werden diese symmetrischen Kräfte nach dem Zahnwechsel nicht mehr 

gebraucht, kann das Kind mit ihrer Hilfe die Symmetrien des eigenen Körpers und der Umwelt 

wahrnehmen und rechts und links unterscheiden lernen. Nichts desto Trotz unterlaufen vielen 

Kindern zu Beginn ihrer Schulzeit noch spiegelbildliche Vertauschungen. Das erschwert den 

Ablauf des Lesen- und Schreibenlernens, da obwohl unsere Schrift nicht wirklich symmetrisch 

aufgebaut ist, verschiedene Buchstaben mit ihrem Spiegelbild verwechselt werden können. 

[Fabricius S. 36] 

In der 3. Klasse, entsprechend der Entwicklungsstufe um das 9./10. Lebensjahr herum 

(Rubikon: Das Kind nimmt jetzt klar eine Trennung von „Ich“ und „Welt“ wahr), können 

vierseitige Symmetrien, zentralsymmetrische Übungen, sowie Kreise mit Mittelpunkten 
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eingeführt werden. Hier wirken ein- und auswickelnde Spiralen harmonisierend. Daneben lässt 

sich hier von der Linie zur Fläche übergehen, wobei benachbarte Flächen z. B. alternierend 

(hell/dunkel) gefärbt oder lasiert werden. Dadurch wird eine klare Formwirkung erreicht. Bis 

hier hin sind die Bewegungen beim Formenzeichnen fließend. 

  
Abbildung 3. Verschiedene Übungen zum Formenzeichnen an Waldorfschulen im dritten 

Schuljahr.  [Waldorf_3] 

 

Einen weiteren Entwicklungsschritt erreicht man in der 4. Klasse mit dem Zeichnen 

verschlungener Bandformen. Es werden hier durch das Stop and Go beim Zeichnen der 

Bandformen andere Seiten und Kräfte der kindlichen Entwicklung angesprochen. Dadurch dass 

hier Hand und Kopf gemeinsam arbeiten müssen erhält man eine positive Wirkung auf den 

Intellekt. Diesen wichtigen Aufwachvorgang in der Entwicklung der Viertklässler möchte 

Steiner erreichen, indem die Kinder Verknüpfungen zur Realität herstellen und sich auf 

praktische Dinge in ihrer Umgebung besinnen. So zeichnen sie zum Beispiel die erste Phase 

des Schuhbindens, oder auch eine Anleitung zum Knüpfen von Makrameebändern. 

(Niederhäuser, S. 41)  

  
Abbildung 4. Verschiedene Übungen zum Formenzeichnen an Waldorfschulen im vierten 

Schuljahr. [Waldorf_4] 

 

In den höheren Klassen wird das Formenzeichnen mit geometrischen Formen verbunden, so 

zum Beispiel können durch gerade und „krumme“ Spiralen griechische Ornamente erarbeitet 

werden. Später werden elementare geometrische mathematische Sätze wie z. B. der Satz des 

Thales und der Satz des Pythagoras mit Hilfe des Formenzeichnen geometrisch erarbeitet. 

[Niederhäuser S. 48/50]  

 

2.3 Wirkungen des Formenzeichnens 

Ursprünglich wurde das Formenzeichnen von Steiner entwickelt und eingesetzt, um die 

Temperamente zu harmonisieren und abzuschleifen. Als Zugabe eröffnet das Formenzeichen 

einen neuen schöpferischen Freiraum durch die schier unerschöpfliche Kombination von 

geraden und krummen Linien zu immer neuen Formen. Nach Jahren der Praxis weist Steiner 

das Formenzeichnen auch als Instrument zur Bildung des Intellekts durch die Einführung des 

Symmetrieelements. [Niederhäuser S. 21] Am 14. August 1923 beschreibt Rudolf Steiner in 

Ikley dass die tagsüber aufgenommenen Eindrücke während des Schlafens „weiterschwingen“. 
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Durch das Formenzeichnen unterstützen wir die Verarbeitung des Erlebten und wirken dadurch 

„harmonisierend, anregend und kräftigend auf den Ätherleib und mithin bis in die physische 

Organisation.“ [Niederhäuser S. 12/13] Man hat „im Formenzeichnen eine ganz besondere 

therapeutisch wirkende Hilfe, um den zerstreuend unrhythmischen, allzufrüh verhärtend, ja 

sklerotisierend wirkenden Einflüssen, denen die heranwachsenden Kinder preisgegeben sind, 

wohltätig entgegenzuwirken“. [Niederhäuser S. 53] Es regt dabei die Willenssinne, sowie 

Bewegungs-, Gleichgewichtssinn und Tastsinn gleichermaßen an. [Niederhäuser S. 54]  

 

Dass das Formenzeichnen den Kindern zu innerer Orientierung verhilft, wird in der Praxis der 

Waldorfschulen bestätigt.  

„Jede Form ist nicht einfach bloß ein Strich oder eine Linie, sondern eine Geste, die im 

Zeichnen erfasst wird und die, bewusst oder unbewusst, wirkt. Formenzeichnen strukturiert und 

richtet. Es gibt keinen zufälligen Strich. Die Bewegung muss geführt werden und verlangt 

Konzentration. Das Gelingen einer Form gibt dem Kind auch gleich, ohne die Notwendigkeit 

von langen Erklärungen, Rückmeldung über seine Fähigkeiten. 

Wer es einmal versucht hat, wird feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, einen Kreis flüssig 

und ohne zwischendurch abzusetzen, blattfüllend auf ein A3 Blatt zu zeichnen. Um das zu 

schaffen, benötigt man eine sichere Hand, Raumorientierung und gutes Formgefühl. Das sind 

Fähigkeiten, die später nicht nur beim Lernen der Buchstaben helfen, sondern auch die 

Orientierung im Zahlenraum erleichtern. Spiegelungen an einer Achse, an einem Kreuz, die 

Dreier- oder Fünfersymmetrie, die später in der zweiten und dritten Klasse dazukommen, 

wecken die Aufmerksamkeit. Gestärkt wird die Vorstellungskraft sowie der Impuls, beim 

Denken alle Seiten eines Problems einzuschließen. Das innere Empfinden einer Symmetrie ist 

für die physische Gesundheit des Menschen wichtig.“ [Berger]  

 

Nimmt man an, dass eine Lese- und Schreibschwäche auf einem nicht gut ausgebildeten 

Bewegungssinn beruht, und ebenso, dass das Formenzeichen, entsprechend den obigen 

Ausführungen, strukturiert und richtet, so kann ein Zusammenhang zwischen erlebter, 

verinnerlichter Bewegung und der dadurch möglichen Wiedergabe der Bewegungen in 

schriftlicher Form postuliert werden, da das Schreiben an sich eine äußerst schwierige 

Bewegungsform repräsentiert. Im Umkehrschluss bedingt folglich das Erkennen der Schrift 

einen gut ausgebildeten Bewegungssinn. Ist der beim Lesen- und Schreibenlernen nicht 

vorhanden, können die Kinder die Formen der Buchstaben nicht erkennen und auch nicht 

reproduzieren. Lernen Kinder dann folglich im Unterricht zunächst nicht den Aufbau der 

einzelnen Buchstaben, sondern sofort ein ganzes Wort abzumalen, bevor alle Buch-

stabenformen verinnerlicht werden konnten, kann das zu Verwirrung und Schwierigkeiten beim 

Lernen führen, da für ein ganzes Wort ein noch besser ausgebildeter Bewegungssinn vonnöten 

ist. [Fabricius S. 12]  
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3 Formenzeichnen beim Schreibenlernen  

3.1 Formenzeichnen beim Schreibenlernen - Beispiel 1 

In ihrem Buch „Mit Kindern Formenzeichnen - Freude am Schreibenlernen“ bietet Cornelia 

Fabricius eine Anleitung für Eltern und Erzieher zur Graphomotorik. Sie bietet Formfragmente 

an, aus denen sich die Buchstaben zusammensetzen und lässt Kinder an Hand einer Geschichte 

und tatsächlich auszuführenden Bewegungsspielen die zum Buchstabenschreiben nötigen 

Formfragmente erleben, bevor diese zu Papier gebracht werden.  

Die einzelnen Formfragmente werden hierin wie folgt eingeführt: 

Tabelle 2. Formfragmente nach Cornelia Fabricius [zusammengestellt nach [Fabricius]) zum 

Schreibenlernen und ihre korrespondierenden Bewegungen.    

Fragment Beschreibung Buchstaben 
grobmotorische 

Bewegung 
Bemerkung 

 

nach oben 

geschlossener 

Halbkreis 

m, n, h hüpfen  

 

 Schlangenlinie 

 

Teile des a, c, 

d, o 

Auf dem Bauch 

robben/ 

Schlangenlinien 

gehen 

 

 

 

Symmetrien 

vollenden: halbe 

Äpfel 

Teile des a, c, 

d, o, q 

Klatschspiele, 

Symmetrische 

Gehbewegungen 

in der Gruppe 

 

 

 

nach unten 

gerichtete 

Schlaufen 

Teil des g 

Singspiele, bei 

denen die Hände 

vor dem Körper 

gekreuzt werden 

erfordert aktive 

Kreuzung einer 

Linie 

 

 

nach oben 

gerichtete 

Schlaufen 

Teile des e, l, 

b, h, f, k, 

Singspiele, bei 

denen die Hände 

vor dem Körper 

gekreuzt werden 

erfordert aktive 

Kreuzung einer 

Linie 

 

 

senkrecht 

verlaufende 

Striche 

Teile des t, d, 

a, p, q 

Strecksprung, 

Trampolin-

springen 

hohe 

Konzentration 

nötig 
 

 

Wellenbewegung, 

teilweise mit 

Überschlag 

Teile des a, c, 

d, q 

Singspiele mit 

abruptem Rich-

tungswechsel 

Spirale mit 

frühem 

Umkehrpunkt 
 

 

nach unten 

geschlossener 

Halbkreis 

Teile des u, v. 

w. y 
 

hohe 

Aufmerksamkeit: 

entgegen 

Uhrzeigersinn 
 

 

konzentrische 

Kreise 

Teile des o, a, 

d, q 
Kreisspiele 

besonders 

schwierig, 

gemeinsamer 

Mittelpunkt 
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Spiralen 
Vorbereitungen 

für a, d, q 
Spiralen gehen 

vollkommene 

Verbindung 

zwischen Gerade 

und Kreis 

 

3.2 Formenlernen beim Schreibenlernen - Beispiel 2 

Im Schreiblehrgang „Schreiben mit Uli“ von Ilse Herrndobler und Christa Machalitzky von 

1976 [Herrndobler] üben die Schüler die folgenden „Schwungübungen“ aus denen die 

Buchstaben zusammengesetzt werden. 

 

Tabelle 3. Schwungübungen zum Schreibenlernen. 

 

Dachziegel 

 

 

 
 

Bögen 

 

 

 

 

Schlaufen 

 

 

 

 

enge Spiralen, oder Kreise 

 

 

 

 

Zickzack 

 

 

 

 

liegende Acht 

 

 

 
 

In diesem Schreiblehrgang wurden die Buchstaben in ihre verschiedenen Bewegungsfragmente 

aufgeteilt und mit den in der Tabelle aufgeführten Schwungübungen kombiniert, um die 

einzelnen Bewegungsabläufe zu trainieren und zu verfestigen. Es fällt dabei auf, dass die 

liegende Acht immer wieder, teilweise gerade bei Übungen für schwierigere 

Bewegungsabläufe, mit eingestreut ist und mit Wachsmalkreide nachgefahren werden soll. Die 

Übungsseiten sind standardmäßig so aufgebaut, dass zunächst die Buchstabenfragmente in 

Verbindung mit den Schwungübungen einige Male mit Wachsmalkreiden nachgefahren werden 

sollen. Erst wenn sich diese Bewegungen verfestigt haben, werden die korrekten Buchstaben, 

immer kleiner werdend, mit Filzstiften in Linien eingetragen. [Herrndobler]  

Die folgende Abbildung zeigt Einübung der Buchstaben i, I im Schreiblehrgang „Schreiben mit 

Uli“. 
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Abbildung 5. Buchstabenlernen im Schreibschriftlehrgang nach Ilse Herrndobler und Christa 

Machalitzki. [Herrndobler] 

Diesem Schreiblehrgang gingen im Unterricht allerdings viele Stunden voraus, in denen die 

nötigen Schwungübungen, sowie Kreise und „Wollknäuel“ mit Wachsmalkreide, Filzstift oder 

Bleistift auf Malblöcke gemalt wurden.  

 

4 Anthroposophische Kunsttherapie 

In der Anthroposophischen Kunsttherapie ist das Formenzeichnen im Teilbereich 

Therapeutisches Zeichnen implementiert.  

Die Anthroposophische Kunsttherapie wird seit 80 Jahren, aufbauend auf dem 

anthroposophischen Lebensbild Rudolf Steiners angewendet und weiterentwickelt. Ihre 

ausgleichende und gesundheitsstärkende Wirkung ist mittlerweile anerkannt. Im Zuge der 

Therapie sollen die Selbstheilungskräfte des Patienten derart angeregt werden, dass die zur 

Erkrankung führenden Faktoren durch das kreative, schöpferische Arbeiten und die damit 

bezweckte Auseinandersetzung mit sich selbst, realisiert werden. Ist dieser Schritt getan, haben 

also die kreativen Prozesse die physischen und, oder psychischen Probleme dargelegt, lassen 

sich damit persönliche Fähigkeiten oder auch neue Kräfte entwickeln, mit denen die Genesung 

in die Wege geleitet wird. [Kunsttherapie]  

Die Anthroposophische Kunsttherapeutin Marie-Luise Biegert beschreibt den Vorgang auf 

ihrer Internetseite folgendermaßen: „In der Therapie werden künstlerische Mittel in einem 

übenden Verfahren zur Harmonisierung des Zusammenspiels von körperlichen, vitalen, 
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psychischen und geistigen Wesensebenen angewendet. Das Erleben der schöpferischen 

Gestaltungskraft wirkt als wesentlicher Keim im Gesundungsprozess. Im Verlauf der Therapie 

können Sie zu einer neuen Selbstausrichtung finden. Im Zentrum steht der Wille zur Tat, zur 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Weg und zur Ergreifung einer selbstgestalteten Zukunft.  

In einem übenden Verfahren ist der Mensch selbst aktiv beteiligt und handelnd.“ [Biegert]  

Über Therapeutisches Zeichnen sagt Frau Biegert, „Im Zeichnen wird mit bewusster Gestaltung 

der Linie, rhythmischen Ordnungen der Bewegung und der Polarität von Hell-Dunkel 

gearbeitet. Hierbei wird die Orientierungs- und Konzentrationsfähigkeit angeregt oder es wird 

Verkrampfungs- und Stauungszuständen lösend entgegen-gewirkt. Speziell im Formenzeichen 

wird durch linienhaftes Zeichnen Rhythmisches, Melodisches, Takt und Tempo ausgedrückt.“ 

[Biegert]  

Angewendet werden kann die Anthroposophische Kunsttherapie bei verschiedenen 

Krankheitsbildern, wie zum Beispiel bei akuten und chronischen körperlichen, 

psychosomatischen, oder psychischen Erkrankungen, sowie, ganz besonders wichtig für diese 

Arbeit, Entwicklungsverzögerungen und Störungen.  

 

Im Anthroposophischen Ansatz befindet sich der gesunde Körper im Gleichgewicht. Die 

verschiedenen Kräfte, die im Körper wirken sind ausgewogen. Im Krankheitsfalle ist der 

Körper im Ungleichgewicht, und das Bestreben der Therapeuten ist es, die innere Mitte zu 

finden, respektive sie wiederherzustellen. Ein wichtiger Punkt dabei ist auch die Verbindung 

der beiden Körperhälften, was sich mit dem Formenzeichnen bewerkstelligen lässt.  

Die Anthroposophische Kunsttherapeutin, Frau Silke Seeger, erklärt dass Kinder mit einer 

niedrigen Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsproblemen ganz besonders vom 

Formenzeichnen profitieren, da sie sich dabei darauf konzentrieren müssen, die vorgegebenen 

Formen zu zeichnen. Durch die recht kontemplativen Übungen kann Unruhe und Nervosität 

entgegengewirkt werden und zur Ausführung der Formen ist eine gehörige Portion Geduld 

nötig. Außerdem wird durch die Bewegungen die Orientierungsfähigkeit geschult. Die 

Rhythmisierung der Bewegungen wirkt beruhigend und entspannend. Dadurch werden zum 

Beispiel innere Spannungen gelöst.  

Eine wichtige Übung zur Verknüpfung der beiden Gehirnhälften ist zum Beispiel auch die 

kurzzeitige Benutzung beider Hände. Eine symmetrische Figur wird rechts und links von einem 

Spiegelstrich gleichzeitig mit beiden Händen gemalt. [Seeger]  

Die im Folgenden angefügten Anleitungen zum Formenzeichnen stammen aus den Materialien 

von Silke Seeger. Jeder Bildabschnitt steht für eine Seite. Die Schwünge im ersten Bildabschnitt 

sollten ganz gleichmäßig ausgeführt werden, damit die aufgeführten Verschachtelungen 

durchgeführt werden können. Die Spiralen erfordern ein hohes Maß an Konzentration. Für die 

Flechtbänder werden zunächst die Hilfspunkte als Gitternetz aufgezeichnet. In der einfachsten 

Variante werden zwei Reihen von Punkten versetzt zueinander in „Triangulatur“ dergestalt 

aufgemalt, dass in der oberen Reihe ein Punkt mehr  
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Abbildung 6. Verschiedene Formenzeichnungsübungen nach dem anthroposophischen 

Ansatz. [Seeger] 

 

vorkommt, als in der unteren Reihe. Die Textur, sprich die Anzahl der Punkte, wird wie ein 

„Bruch“ dargestellt, wobei die Anzahl der Punkte der oberen Reihe oberhalb des Bruchstrichs 

stehen, die der unteren Reihe unterhalb. Bei Flechtbändern mit drei Punktreihen werden zwei 

„Bruchstriche“ gezogen, dabei wird die Anzahl der mittleren Punktreihe zwischen die beiden 

Striche geschrieben, die Anzahl der oberen Reihe nach ganz oben, die Anzahl der unteren Reihe 

entsprechend nach ganz unten. Je nach Anzahl der Punkte verändert sich das Flechtbandmotiv. 

Dabei kann zwischen in sich geschlossenen Bandmotiven und Bandmotiven, die nach beiden 

Seiten offen sind, unterschieden werden.  

Andere Formen können in ein Gitternetz aus Quadraten und Dreiecken eingezeichnet werden 

und geben den beliebig schweren Formen einen vereinfachenden Rahmen, wie es in den letzten 

drei Bildabschnitten gezeigt wird.  

 

5 Schlussbetrachtungen 

Es bleibt übrig, festzustellen, dass die Kinder heutzutage definitiv weniger grob- und 

feinmotorische Herausforderungen haben, als Kinder vor ca. 30 Jahren. Schon in den 

Kindergärten wird meinem Empfinden nach weniger Wert auf diese Dinge gelegt. In meiner 

Erinnerung haben wir viel mehr Kreisspiele gespielt ebenso die schon oben erwähnten 

Klatschspiele, sowie Fadenspiele, die gleichermaßen Feinmotorik wie Hand-Auge-

Koordination schulen. Zudem haben wir wesentlich mehr gebastelt und gefaltet. 

Mit der in der Kindergarten- und Vorschulzeit besser geschulten Feinmotorik und den 

vorbereitenden Vorübungen war das Schreibenlernen einer, meines Erachtens nach, 

fälschlicher Weise in Verruf gekommenen lateinischen Ausgangsschrift kein Problem und auch 

gab es weniger oft Probleme mit einer unsauberen Handschrift. Dagegen ist es Fakt, dass heute 

sehr viele Kinder auch in der dritten Klasse nicht in der Lage sind, die Buchstaben so zu 

schreiben, dass sich ein vernünftiger Schreibfluss ergibt.  

Durch die mangelnde Bewegung und den daraus resultierenden schwachen Bewegungssinn und 

die Tiefensensibilität haben viele Kinder eine ungenügende Raumorientierung, was sich unter 

anderem in der Unfähigkeit manifestieren kann, die spiegelverkehrten Druckschriftbuchstaben 

b, d, p, q, n und u ihrer Bedeutung zuzuordnen.  

Das Formenzeichnen kann dazu eingesetzt werden den Kindern zu helfen, die im Laufe ihrer 

Kindheit ungenügend ausgebildeten Fähigkeiten zu ergänzen und zu vervollständigen. Es hilft 

bei der Verknüpfung der beiden Gehirnhälften, kann gewisse Blockaden lösen, richtet und 

strukturiert, und trainiert einen gewissen Rhythmus, der auch beim Schreiben nötig ist.  
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