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SO GEHT’S – SCHREIBEN MIT SPAß UND MOTIVATION 
 
„Schreiben ist Gehirnjogging“, sagt Psychologe Michael Thiel. Der Experte erläutert 

für STAEDTLER, warum Schreiben lernen so wichtig ist für die Entwicklung der 

Intelligenz von Kindern. Der Diplom-Psychologe gibt Tipps und Informationen rund 

um das Thema „Schreiben mit der Hand“ und die Bedeutung von Lieblingsstiften in 

Zeiten von Smartphone und Co.  
 

Schreiben lernen ist für Kinder anfangs meist mühselig und anstrengend, besitzt jedoch eine besondere 
Bedeutung bei der kindlichen Entfaltung: „Die Entwicklung der Intelligenz beginnt bei Kindern mit der 
Sensomotorik“, erklärt Diplom-Psychologe Michael Thiel. Bevor das Kind im traditionellen Sinne überhaupt 
lernen und sprechen kann, werden zunächst die grobmotorischen und in der weiteren Entwicklung immer 
stärker die feinmotorischen Fähigkeiten ausgebildet. Diese seien ein grundlegender Baustein für die Bildung 
entsprechender Nervenverbindungen im Gehirn, fügt der Experte hinzu. Das Schreiben mit dem Stift schult 
somit nicht nur die Handschrift, sondern knüpft auch neuronale Verbindungen im kindlichen Gehirn. Je mehr 
Übungsmöglichkeiten das Kind erhält, das Zusammenspiel zwischen Daumen und Fingern zu trainieren, desto 
besser. „Trotz und gerade aufgrund der Digitalisierung ist es daher wichtig, dass Eltern ihre Kinder für das 
Schreiben begeistern und fördern – und nicht nur auf dem Smartphone oder einer Tastatur“, betont Thiel. 
 
Schreiben lernen fördert die Intelligenz 
Wenn Kinder schreiben lernen, trainieren sie automatisch ihre motorischen Fähigkeiten. Im Gehirn werden 
entsprechende Nervenverbindungen angelegt und die Kinder haben später in der Schule weniger Probleme, 
neue und komplexe Inhalte zu verstehen. „Intelligenz ist daher auch Trainingssache“, so der Diplom-
Psychologe, denn „von Nichts kommt Nichts“. Heutzutage fehlt es Grundschulkindern oft an feinmotorischen 
Fähigkeiten und sie haben häufig schon Probleme damit, sich eine Schleife zu binden. Möglicherweise wurde 
die Feinmotorik aufgrund zu weniger Übungsmöglichkeiten, wie beispielsweise durch Klettverschlüsse an 
Schuhen, zu wenig gefördert. Der Experte erläutert, „das Schreiben mit der Hand sollte daher nicht 
vernachlässigt und besonders geschult werden.“ 
 
Handschrift im digitalen Zeitalter  
Kinder können heutzutage häufig besser mit einer Tastatur schreiben, als mit der eigenen Hand. Ein Anzeichen, 
dass die Ausübung der Handschrift nicht ausreichend gefördert wurde. Für Kinder ist der Umgang mit dem 
Computer oder Tablet viel einfacher und komfortabler. Das Schreiben mit der Hand hingegen erfordert Übung: 
„Das ist Hochleistung für das Gehirn und die Motorik, denn Schreiben bedeutet Koordination und Training“, so 
Diplom-Psychologe Michael Thiel. Aus psychologischer Sicht sei es daher sehr sinnvoll mit der Hand schreiben 
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zu lernen, da das Gehirn in diesem Prozess besonders gefordert werde, erklärt der Experte. Eltern können 
davon ausgehen, dass mit ausreichendem Training das Schreiben für das Kind mit der Zeit immer 
automatisierter stattfinden wird. 
 
Mehr Spaß am Schreiben – Erfolgserlebnisse intensivieren 
Motivieren, schreiben, loben – wenn Eltern ihre Kinder zum Schreiben lernen motivieren und bereits 
geschriebene Texte loben, erfährt das Kind Erfolgserlebnisse. Motivieren und Loben sei generell sehr wichtig, 
so Michael Thiel. Noch dazu können personalisierte Stifte, wie der 3Dsigner von STAEDTLER, eine gute 
Voraussetzung dafür bieten, dass das Kind gerne Schreiben lernt. Thiel ist überzeugt: „Ein Lieblingsstift, der 
optisch gefällt, kann ein Mosaiksteinchen dafür sein, lieber und öfter mit der Hand zu schreiben – und 
dementsprechend auch die Entwicklung von Kindern zu fördern.“ Wenn die Eltern zusammen mit dem Kind 
den Stift kreieren, entstehen zudem gemeinsame Momente, die positiv in Erinnerung bleiben. 
 
LIKE YOU – der Stift so wie du 
Der 3Dsigner wird über eine digitale App gestaltet. Im Vergleich zu früher habe es keine Unterschiede in der 
Optik von Lerngegenständen gegeben und Schreibgeräte konnten nur beklebt werden, um diese zu gestalten, 
zu verschönern und zu individualisieren. „Daher ist der 3Dsigner so einzigartig, weil er individuell auf seinen 
Besitzer, das Kind, zugeschnitten wird“, betont der Psychologe Michael Thiel. Er fügt hinzu: „Besondere Stifte 
können dem analogen Schreiben eine andere Wertigkeit verleihen – zum Beispiel, weil sie als attraktiv 
wahrgenommen werden oder die Erinnerungen an schöne Momente und Erfolgserlebnisse, die mit dem Stift 
verbunden werden, wachrufen.“ 
 
 
Mehr Informationen zum neuen STAEDTLER 3Dsigner und die zugehörige iPad-App sind unter 
http://www.staedtler.de/3Dsigner erhältlich. 
 
 

 

Über STAEDTLER 

STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden 
Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Als internationales Unternehmen 
mit hoher Exportquote beschäftigt STAEDTLER weltweit 2.000 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in 
Deutschland. Die Herkunft spielt bei dem Traditionsunternehmen eine große Rolle und so werden nahezu 80 % 
der Produkte in Deutschland produziert. Damit ist STAEDTLER der größte Hersteller für holzgefasste Stifte, 
Folienstifte, Radierer, Feinminen und Modelliermassen in Europa und stolz auf seine lange Produktionstradition 
„Made in Germany“. 
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