AUCH SCHNÜRLISCHRIFT IS T PASSE

öffnen. Im Ergebnis führte das zur vereinfach
ten Ausgangsschrift. Und die Kulturhoheit
der Bundesländer tat dann ihr Übriges, um die
Buntheit der pädagogischen Versuchsfelder
deutschlandweit wachsen zu lassen.
Die Vereinfachungslogik erschien fast zwin
gend. Trotzdem sind die erworbenen Hand
schriften nicht unbedingt eine optische
Freude geworden. Nach der Schule bleibt
heute die Chance auf eine allmähliche Ver
besserung des Schriftbildes - nur die Tasta
turen sind um uns! - eine vage Träumerei.
Laut einer aktuellen Umfrage des Schreib
motorik-Instituts können annähernd zwei
Drittel aller Schüler/innen keine halbe Stun
de lang beschwerdefrei schreiben. Ver
krampfung und Ermüdung führen aber zu ei
nem nahezu unleserlichen Schriftbild. Sollte
man die Vereinfachung also fortführen? Der
private Grundschulverband meinte „ja" und
entwickelte 2011 eine an Druckbuchstaben
angelehnte Grundschrift. Diese sollte keine
Normschrift sein, sondern den Kindern ledig
lich mehr Freiheiten hin zur eigenen Hand
schrift erlauben.

gleich gut lesbar schreiben können". Die alten Verbindlichkeiten sind verloren gegan
gen. Die neuen Freiheiten, die z.B. die Grund
schrift offeriert, führen oft in die Irre, weil
sich die Kinder bei der Buchstabengestal
tung Bewegungen antrainieren, die moto
risch schwierig auszuführen sind und sich ei
ner flüssigen Schreibweise geradezu wider
setzen.
Neuere neurologische Erkenntnisse unter
streichen die Bedeutung des Schreibens im
Gegensatz zum Tippen: Mit dem Stift in der
Hand prägen sich Kinder neue Buchstaben
besser ein als per Tastatur. So sieht es auch
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Ver
bands Bildung und Erziehung (VBE). Das
Schreiben wird den Kindern also erhalten blei
ben. Aber die Suche nach einer geeigneten
Schrift wird nicht nur das pädagogische Per
sonal weiter beschäftigen. ,,Vielmehr müssen
wir das Schreiben und die Schreibmotorik
besser erforschen, um die Kinder dabei zu un
terstützen, eine schnelle und leserliche, aber
auch ergonomische Handschrift zu entwi
ckeln", dafür plädiert Marquardt. Wie viele
Grundschulgenerationen wird es wohl brau
chen, bis die optimale Schreibschrift gefun
den ist?•

Diese Diskussion findet nicht nur in Deutschland statt: In der Schweiz rückt die verbundene Schreibschrift-,,Schnürlischrift" genanntzugunsten einer Basisschrift in den Hintergrund. Sie ist ein Mittelding zwischen Schreibund Blockschrift. Im Prinzip lernen die Kinder
zunächst Blockbuchstaben und dann Schritt
für Schritt, die Zeichen miteinander zu verbinden. An der Pädagogischen Hochschule
in Luzern wurde 2010 nachgewiesen: Grundschüler können per Basisschrift schneller
und leserlicher schreiben als mit der traditionellen„Schnürlischrift". Sie hatten auch mehr
Lust zum Schreiben, was wichtig für den
Lernerfolg ist.
Im vergangen Jahr berichtete dann die Presse
(verkürzt): ,,Finnland schafft die Handschrift
ab:' An der Blockschrift wollen aber selbst die
Finnen nicht rütteln.,,Wir geben das Schreiben
mit den Händen nicht auf", sagt lrmeli Hali
nen, Leiterin der Lehrplanentwicklung.,,Finni
sche Kinder sollen auch weiterhin lernen, mit
einem Stift zu schreiben:' Aber die schnörkelig
geschwungene Schreibschrift gehört der Ver
gangenheit an.

· UND NUN?

Dr. Dirk Getschmann, Hamburg

Der Motorik- und Handschriftenexperte
Christian Marquardt vom Schreibmotorik-In
stitut im bayerischen Heroldsberg sieht fol
genden Grund für das sich verschlechternde
Schriftbild: ,,Den Kindern steht keine Schrift
zur Verfügung, mit der sie schnell und zu-
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� ICH FUHLE MICH MEHR
GEWERTSCHÄTZT, WENN MIR JEMAND
HANDSCHRIFTLICH WAS PERSÖNLICHES SCHREIBT
STATT GETIPPT. Ich stelle mir dann immer vor, dass sich da
jemand extra Papier herkramt, einen Schreiber zur Hand
nimmt und sich anstrengt, ,,sauber" und lesbar an mich
liebe Worte zu richten. Er nimmt sich Zeit und

gibt sich Mühe - für mich!
RENATE, 63 JAHRE, 3 KINDER, 1 ENKEL
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Meine ältere Tochter lernte vor fünf Jahren
schreiben und tat sich schwer. Sie hatte einen
Arbeitsbogen pro Buchstaben. Darauf musste
sie jeden erst riesig, dann mittelgroß und zuletzt
in Heftzeilengröße mit Buntstift nachspuren. Es
hat aber nicht funktioniert, was hieß: Sie hatte
zwei Schuljahre lang gar keine Lust zu schreiben.
Außerdem wählte sie ständig einen unpassenden
Stift, der ihre unbeholfene, undeutliche Schrift
nur noch stärker verunstaltete. Sie war völlig ver
krampft und wollte auch gar nicht wissen, wie
der übliche Bewegungsablauf geht, um leserliche
Worte aufs Papier zu kriegen. Der Knoten platzte
erst, als sie im Hort durch eine Freundin in der
3. Klasse die Freude an Schönschrift mit einem
Füller entdeckte. Heute ist sie 11 und eine
,,Gernschreiberin''. Ich bin sehr erleichtert! •

FRAUKE, 42 JAHRE, ZWEI KINDER
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