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Unabhängig von Zeitalter und -geist ist die 
Befriedigung, mit den eigenen Händen et-
was zu schaffen. Jedes Werk ist ein Teil von 
uns, mit unseren Fingern geformt, unseren 
Gedanken beeinflusst, unserem Herz mit 
Seele erfüllt. Für Viola Scheller ist Handar-
beit Beruf und Berufung. 

Seit 27 Jahren ist sie in der Heilpädagogik 
tätig, elf davon als Handarbeitslehrerin. Zur 
Zeit unterrichtet sie im Sonnenhof Arlesheim 
Kinder und Jugendliche mit unterschied-
lichen Behinderungen wie Autismus und 
Spastik. Sobald sich die Frage nach einem 
geeigneten Beruf stellt, fördert Viola Scheller 
eine bestimmte Technik, zum Beispiel das 
Nähen. Menschen ohne Behinderung lernen 
eine Handarbeit durch das Zusammenspiel 
von Nachahmung und bereits erlernten Be-
wegungsmustern. Bei Menschen mit Behin-
derung funktioniert das Nachahmen nur er-
schwert, es müssen einzelne Schritte geübt 
werden, bis der ganze Ablauf in Fleisch und 
Blut übergegangen ist.

Mit Handarbeit Hand, Herz und Hirn 
in Zusammenhang bringen, das ist das 
Ziel von Viola Scheller. Doch was bedeutet 
dieser Ansatz? Indem jemand weben lernt 
(Hand), schult er seine Selbstkompetenz 
(Hirn), nicht zu vergessen der Spass und 
die Freude (Herz), die mit Handarbeit ver-
bunden sind. Die Auswirkungen all dieser 
Tätigkeiten und Empfindungen lassen sich 
dank der neurobiologischen Forschung im 
Gehirn feststellen. Unsere Hände spielen 

eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, 
Erkenntnisse zu gewinnen und uns mit der 
Umwelt auseinanderzusetzen. Da wir uns 
bei der Handarbeit bewegen, etwa beim 
Weben, wird neben dem Tast- und Seh-
sinn auch das Raumgefühl entwickelt. Ob 
uns Farbe und Form gefallen, schult unser 
Empfinden, die Fähigkeit zu unterscheiden, 
um Entscheidungen zu treffen. Die Hand ist 
die sensibelste Region in unserem Körper, 
mit 2000 Tast-Rezeptoren in jeder Finger-
spitze. Nur mit der Hand nehmen wir so 
differenziert wahr, wofür die Blindenschrift 
der beste Beweis ist. Die Hand wird zum 
wichtigen Wahrnehmungsorgan. 

Die Förderung der Feinmotorik ist wichtig 
für das Selbstgefühl und die Handlungsfähig-
keit. Bevor die Feinmotorik gefördert werden 
kann, gilt es zuerst die Grobmotorik zu schu-
len. Durch regelmässiges Training fühlen wir 
uns sicherer in unserem Körper. Je sicherer 
wir uns fühlen, desto sicherer treten wir auf 
und desto mehr sind wir uns mit uns selber 
verbunden. Das Gefühl «mein Körper gehört 
mir, ich ruhe in mir» stellt sich ein. 

Die nächste Stufe ist das Schulen der Fein-
motorik. Erst ab der Kindergartenstufe kann 
der differenzierte Gebrauch der einzelnen 
Finger erwartet werden. Wir sind dann in 
der Lage, einen Stift mit dem 3-Punkte-Fein-
griff (Daumen-, Zeige- und Mittelfinger) zu 
halten. Je differenzierter wir unsere Hände 
gebrauchen, desto handlungsfähiger sind 
wir. Jedes Handwerk stellt uns vor das Pro-
blem, wie ich von der Idee zum fertigen 

Gegenstand komme. Je sicherer wir uns sind 
und je mehr Techniken uns zur Verfügung 
stehen, desto lösungsorientierter können wir 
handeln und denken.

Handarbeit wirkt sich auch positiv auf 
die Sprachkompetenz aus, nicht umsonst 
liegen die Hirnregionen für Sprache und 
Feinmotorik nahe beieinander. So entwickelt 
sich die Sprachkompetenz nach einer Studie 
besser in Säuglingsheimen, wo die Feinmo-
torik angeregt und unterstützt wird. 

Inzwischen haben offenbar auch Manager 
in England die positiven Effekte der textilen 
Handarbeit entdeckt, sie sollen oft stricken. 
Stricken hat etwas Ordnendes. Der eigene 
Anspruch, immer schneller und schneller 
sein zu müssen, kann anfangs auch zu Hek-
tik und Verspannungen führen. Schafft man 
es, dies abzulegen, kann Stricken gar zur 
Meditation werden. 

«Das bin ich, das habe ich gemacht», 
dieses Gefühl macht Handarbeit für Viola 
Scheller so wertvoll und auch ein Stück weit 
lebensnotwendig. Handarbeit sei immer 
konkret und real. «Ich muss mich auf einen 
Prozess einlassen, sonst entsteht nichts oder 
zumindest nicht das, was ich will. Handar-
beit ist wie die Krönung, denn alles entsteht 
mit Hilfe der Hände, die ganze menschliche 
Kultur ist abhängig von ihrer Entwicklung.» 
Umso mehr bedauert sie, dass Handarbeit 
und Werkunterricht immer mehr von den 
Stundenplänen in unseren Schulen ver-
schwinden. Auch viele Erwachsene sind in 
ihrer Feinmotorik nicht mehr geübt. Sich zu 
verstricken und zu vernetzen, etwas einzufä-
deln und zu verknoten – in unserer Sprache 
lebt die Handarbeit noch. Es ist höchste Zeit 
für eine Renaissance der Handarbeit.
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Die Wirkung Der HanD im kopf

Das Wort «begreifen» zeigt den Zusammenhang zwischen Hand und Gehirn 
auf. Mit den Händen zu arbeiten macht uns handlungsfähig und sorgt für 
klare Begriffe. Ein Plädoyer für die Handarbeit.     von Brigitte Müller


