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„Ruhigmal imMatsch wühlen“
Fürdie i-DötzchenhatdieSchulebegonnen–ErgotherapeutinJasminKriegeskottewarntvorFehlernbeimÜbergangausdemKindergarten
Jasmin Kriegeskotte (38) ist Ergo-
therapeutin mit einer Praxis für Er-
gotherapie und Lerntherapie in
Wiehl. Sie bietet präventive Maß-
nahmen an, unter anderem eine
Schreibberatung und Unterstüt-
zung beim Übergang vom Kinder-
garten zur Grundschule mit ihrem
Vorschulkurs „Startklar ins
1. Schuljahr“.Wir sprachen mit ihr
zum Schulstart.

Warum brauchen Kinder Schreibbe-
ratung?
Die Schreibberatung dient dazu,
Kindern zu helfen, die Schwierig-
keiten bei der Kraftdosierung ha-
ben, Buchstaben nicht auf der Li-
nie schreiben oder beim Schreiben
nicht mitkommen. Kinder werden
heute teilweise sehr früh einge-
schult. Dann sind sie kaum sechs
Jahre alt, sollen ihre Kraft in den
Händen aber schon so dosieren,
dass sie schreiben lernen.

Was passiert dann?
Daraus kann eine verkrampfte
Haltung resultieren, manchmal ha-
ben die Kinder sogar Schmerzen in
der Hand. Manche Kinder sind zu
diesem Zeitpunkt motorisch ein-
fach noch nicht so weit. Das ist in
diesemAlter normal. In der Schule
glaubt man, dass die Kinder genug
Vorkenntnisse mitbringen, um
Schreiben zu lernen. Außerdem
werden die Schwungübungen, die
wir noch von früher kennen, nicht
mehr so intensiv gemacht.

Gibt es da Unterschiede zwischen
Mädchen und Jungs?
Mädels haben oft mehr Lust am
Malen. Sie erproben ihre Feinmo-
torik vielleicht auch beim Auffä-
deln von Ketten oder Ähnlichem.
Zum Teil sind sie dann besser auf
den Schreiberwerb vorbereitet.Al-
lerdings ist eine gute Feinmotorik
auch nicht automatisch der Garant
für gutes Schreiben, sondern die

Graphomotorik.

Was bedeutet das?
Hinter dem Wort Graphomotorik
steckt eine ganze Menge. Sie bein-
haltet unter anderem die visuelle
Wahrnehmung, also zum Beispiel
dieAuge-Hand-Koordination oder
die Fähigkeit, Dinge räumlich in
Beziehung zu setzen. Dazu kommt
die Haltung im Sitzen, die Haltung
der Schulter, des Ellenbogenge-
lenks, des Handgelenks und des
Stiftes und allgemein der Hand-
lungsablauf des Schreibens. Beim

Schreiben kommen erstaunlich
viele Dinge zusammen, die man
sich als Erwachsener gar nicht so
bewusst macht.

Was passiert, wenn das Kind sich mit
dem Schreiben schwertut?
Druckschrift und Schreibschrift
werden in der Schule sehr zügig
vermittelt. Die Schreibschrift si-
cher zu beherrschen braucht aller-
dings deutlich mehr Übung. Dar-
um schreiben viele Kinder lieber
in Druckschrift. Die braucht aber
mehr Zeit. Diese Kinder kommen

im Diktat zum Beispiel nicht gut
mit oder haben bei Klassenarbei-
ten zu wenig Zeit, ihre Gedanken
zu Papier zu bringen. Auch das
Mitschreiben im Unterricht wird
zum Problem. Zudem kann es vor-
kommen, dass die Kinder Schwie-
rigkeiten in der Rechtschreibung
aufweisen, weil sie sich nur auf das
Schreiben konzentrieren.

Wie können die Eltern ihren Kindern
vor dem ersten Schultag und in den
erstenWochen helfen?
Der Dreipunktgriff ist sehr ergo-

nomisch: Der Stift liegt auf dem
Mittelfinger auf, Zeigefinger und
Daumen halten ihn. Das können
Kinder sehr einfach und spiele-
risch – auch gerne im Kindergar-
ten – beim Malen üben.
Hierbei ist die Verwendung vom
richtigen Schreibwerkzeug not-
wendig. Überhaupt kommt heute
manchmal die Haptik zu kurz.
Kinder sollen ruhig im Matsch
wühlen, im Sand spielen, auch mal
den Obstsalat selber schnibbeln.
Kinder sollten das Greifen schon
früh intensiv üben, um mit ihrer

Umwelt zu interagieren. Natürlich
müssen sie heutzutage auch mit
Computer, Tablet und Smartphone
vertraut sein, aber bitte wohldo-
siert.

Was können Eltern noch tun?
Sie sollten in jedem Fall mitma-
chen und ein Vorbild sein. Das
kann ganz ungezwungen funktio-
nieren. Ein lustiges Spiel ist es, auf
einer unempfindlichen Fläche Ra-
sierschaum zu verteilen und darin
zu malen. Schon beim Verteilen
muss man den Druck vorsichtig
dosieren und gut an die Gegeben-
heiten anpassen.
Beim späteren Malen darf dann je-
der raten, was der andere gezeich-
net hat – ein einfaches, aber sehr
effektives Spiel. Fensterfarben
sind auch klasse, da dabei der Arm
frei schwingen muss. Lernzeit-
fenster wahrnehmen, sobald die
Kinder Interesse zeigen. Material
und Übungen wählen, an denen
das Kind Interesse hat.

Wie üben Sie mit den Kindern?
Nachdem die Schwierigkeiten ge-
nau herausgefunden sind, werden
gezielte graphomotorische Mate-
rialien ausgewählt. Beispielsweise
Übungen zur Verbesserung der
Auge-Hand-Koordination und der
Kraftdosierung.
Wichtig ist immer, am Alltag des
Kindes orientiert zu sein. Möglich
wäre es, Sätze aus Lieblingsbü-
chern abzuschreiben, in Labyrin-
then Linien nachfahren und die
richtige Haltung des Handgelenks
üben. Letztlich geht es mir darum,
das Kind dazu zu animieren, selber
tätig zu werden. Außerdem arbeite
ich eng mit den Eltern, den Schu-
len, Kindergärten und Ärzten zu-
sammen, um schon dort präventiv
tätig zu werden.

Das Gespräch führte
Katja Pohl

Eine verkrampfte Haltung, sagt die Ergotherapeutin Jasmin Kriegeskotte, könne bei Kindern sogar zu Schmerzen führen. Foto: Dierke

RuhigesBlut statt
Schockstarre
Feuerwehr imEinsatz:Autofahrer
werdenoftzumVerkehrshindernis
VON REINER THIES

Wiehl.Der jüngsteVorfall ereigne-
te sich bei der Fahrt zu einem Ein-
satz in Oberwiehl. Das Feuerwehr-
auto näherte sich dem Kreisver-
kehr am Ohlerhammer, als ein vo-
rausfahrendes Auto im Kreisel
einfach stehen blieb. Der Feuer-
wehrmann am Steuer musste in die
Bremsen steigen. Nur mit Mühe
konnte die Frau am Steuer des Wa-
gens dazu bewogen werden, Platz
zu machen.

Der Wiehler Wehrführer Jens
Schmidt schüttelt den Kopf und
betont: „Die Kreisverkehre sind so
eng ausgelegt, dass man nicht
überholen kann. Da ist es natürlich
besser, einfach weiterzufahren
und eine Extrarunde zu drehen, da-
mit wir vorbeiziehen können.“

Ein anderer Fall: Die Feuerwehr
ist auf der L 336 unterwegs in
Richtung Alperbrück. Die voraus-
fahrenden Autos halten an. Ein
Überholen ist aber wegen des Ge-
genverkehrs unmöglich.Auch hier
wäre es besser, wenn dieAutos zü-
gig weiterführen und bei nächster
Gelegenheit rechts ausscherten,
erklärt Schmidt. „In solchen Fäl-
len haben wir schon erwogen, Sire-
ne und Blaulicht auszuschalten,
damit keiner stehen bleibt.“ Aber
dann hätte die Feuerwehr keine
Sonderrechte mehr. Schmidt weiß

natürlich, dass die Autofahrer in
diesen Situationen nicht böswillig
handeln, sondern aus Unsicher-
heit. Vizewehrführer Daniel Noss
berichtet: „Viele verfallen in eine
regelrechte Schockstarre, wenn
sich ein Feuerwehrauto nähert.“

Die Wehrführung möchte die
Autofahrer für das Thema sensibi-
lisieren und zu einem vernünftigen
Verhalten in solchen Situationen
aufrufen. Vorbild ist die bundes-
weite Kampagne für die Rettungs-
gasse auf Autobahnen.

Nur mit Blaulicht Sonderrechte
Denn diese zeigt Wirkung, meinen
die Wiehler. Björn Ufer ist Biel-
steiner Löschzugführer, rückt aber
auch häufig in Bomig zu Einsätzen
auf der A 4 aus. „Beim letzten Mal
haben dieAutos eine perfekte Gas-
se gebildet, da konnte man locker
durchfahren.“ Offenbar habe sich
dank der massiven Öffentlich-
keitsarbeit ein Bewusstsein dafür
gebildet, dass bei jeder Art von
Stau eine Durchfahrt für Rettungs-
kräfte gewährleistet sein muss.
Denn späteres Rangieren ist be-
sonders für Lastwagen meist
schwierig. Auch die Behinderun-
gen durch Gaffer seien weniger ge-
worden, sagt Ufer.

Abseits derAutobahn fehlt es oft
an der freien Bahn. Wertvolle Mi-
nuten gehen der Feuerwehr etwa in

engen Ortslagen durch falsch ge-
parkte Autos verloren. „Da gibt es
nicht nur in der Kölner Innenstadt
neuralgische Punkte, sondern
auch hier in Kehlinghausen“, sagt
Björn Ufer. Zweieinhalb Meter
Platz müssten mindestens freige-
halten werden. Eine ärgerliche
Sorglosigkeit beobachtet Wehr-
führer Jens Schmidt auch auf
Wald- und Feldwegen. „Jogger
und Wanderer stellen ihr Auto ab
und machen sich keine Gedanken

darüber, dass sie einem Rettungs-
wagen im Wege stehen könnten,
der zu einem verletztenWaldarbei-
ter vordringen muss.“ Angesichts
der aktuelle Wald- und Flächen-
brandgefahr sei jeder dieser Wege
eine potenzielle Feuerwehrzufahrt.

Die Feuerwehr selbst legt in der
Ausbildung große Aufmerksam-
keit darauf, dass die Anfahrt zum
Einsatzort unfallfrei verläuft, be-
tont Jens Schmidt. „Das Risiko
muss überschaubar bleiben. Das

ist die wichtigste Botschaft bei der
jährlichen Belehrung, an der alle
Kameraden teilnehmen.“ Wenn
die Anfahrt ohnehin nur vier Mi-
nuten dauert, muss man nicht ver-
suchen, durch waghalsige Manö-
ver zehn Sekunden rauszuholen.
Vizewehrführer Daniel Noss
glaubt, das eine Regel für beide
Seiten gilt, wenn Löschfahrzeug
undAuto aufeinandertreffen: „Das
Wichtigste ist, Ruhe zu bewah-
ren.“

Achtlose Fahrer parken ihrAuto womöglich so, dass es der Feuerwehr auf demWeg zu einem Einsatzort im
Weg steht. DieWiehlerWehr möchte dagegen jetzt vorgehen. Foto: Melzer

VossAutomotive
bautneuesWerk
inBulgarien
Oberberg. Die Firma Voss Auto-
motive GmbH, Wipperfürths
größter Arbeitgeber, wird ein wei-
teres Werk eröffnen. Wie das Un-
ternehmen in einer Presseerklä-
rung mitteilt, wird der neue Stand-
ort im Industriepark Bahovitsa der
Gemeinde Lovech in Bulgarien
entstehen. Man habe dort eine Flä-
che von gut 12 000 Quadratmetern
angemietet, auf der bereits eine
moderne Halle steht. Dazu wurde
noch ein benachbartes Verwal-
tungsgebäude gemietet.

Die Kapazitätserweiterung sei
notwendig, um die zukünftigen eu-
ropäischen Bedarfe der Pkw-In-
dustrie decken zu können, so das
Unternehmen. Voss fertigt ver-
schiedene Leitungsprodukte und
Systeme. Deshalb habe man sich
entschieden, zu dem jetzigen
Standort in Polen, an dem Leitun-
gen gefertigt werden, ein weiteres
Werk in Osteuropa zu eröffnen.

Nach der Analyse möglicher
Länder sei die Entscheidung für
Bulgarien gefallen, das als Mit-
gliedsland der EU mit einer stabi-
len Währungslage und hochmoti-
vierten Menschen aufwarte.

Bereits im ersten Halbjahr 2019
soll die Produktion am neuen
Standort starten. Ein internationa-
les Projektteam von Voss, in dem
alle Funktionsbereiche vertreten
sind, soll denAufbau und den Start
des neuen Standortes planen und
umsetzen. Zu Beginn würden im
neuen Werk etwa 500 Mitarbeiter
in drei Schichten arbeiten. (lz)


