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Schrift ist zweckgebunden
Lautung und Schrift dienen zwei
unterschiedlichen Sinnesberei-
chen. Töne werden in zeitlicher
Abfolge vom Ohr wahrgenom-
men – sie gehören der Welt des
Hörens an. Schrift bietet sich in
räumlichem Nebeneinander dem
Auge dar, Buchstaben zählen
zur Welt des Sehens.

Sprechen und Schreiben ermöglichen den Austausch
von Gedanken. Für beides gelten unterschiedliche
Regeln; bei verkürzter Betrachtungsweise wird dies leicht
übersehen, mit ungünstigen Folgen für die Praxis des
Schulunterrichts. „Schrift ist nicht einfach der Versuch,
die Lautung nachzuahmen: das geschriebene Wort ist
zu etwas ganz Neuem geworden“, sagt Friedrich Roem-
held*. Die Praxis, Schulanfänger zu ermutigen, mittels
Anlauttabelle Wörter nach Gehör „aufzuschreiben“, ist
gut gemeint, gehört aber nicht in die Rubrik besonders
sinnvoller Eingebungen einer sich als fortschrittlich
wähnenden Didaktik. Was dabei herauskommt, mag
ja durchaus künstlerisch wertvoll sein. Dennoch taugen
die voller Stolz zur Schau gestellten und vielbestaunten
„Individualhieroglyphen“ unserer Schulanfänger gerade
nicht für das, wozu sie eigentlich geschaffen sein sollen:
zum Lesen. Keines der kreativen „Schriftsysteme“ gleicht
nämlich dem anderen. Funktionierende Kommunikation
ist auf ein normiertes Schriftsystem angewiesen. Es gibt,
nolens volens, keine andere Möglichkeit, als unsere
Kinder die übliche Normschrift zu lehren, und zwar von
Anfang an korrekt, mit aller notwendigen Geduld.

Die individuelle Handschrift
Das Ziel des Schreibenlernens ist eine individuelle Hand-
schrift. Sollte dies nun gleich Thema und Inhalt des
Anfangsunterrichts sein? Stellen Sie sich vor, Sie lernten
Schriftzeichen des Chinesischen. Noch ehe Sie über-
haupt Grundformen beherrschen, sollen Sie „individuell“
schreiben. Das wird Sie verunsichern, denn Sie müssen
sich, wie jeder Lernende, am Vorbild ausrichten. Der
Schreibanfänger benötigt eine „Musterschrift“ mit ideal-
typischen Formen. Im deutschen Sprachraum sind dies
vier verschiedene Schulschreibschriften (mit etlichen
Varianten): Lateinische Ausgangsschrift (LA), Schulaus-
gangsschrift (SAS) und eine Retortenschrift, die Verein-
fachte Ausgangsschrift (VA). Dazu gesellt sich die
Druckschrift als erste Schreibschrift. All diese Schriften
werden vom Schreibanfänger mit großem Eifer nachge-
ahmt, und dies soll auch so sein. Mit der wachsenden
Sicherheit, ein Ergebnis der Routine, schleifen sich die
Formen ab: das ist die Geburt der individuellen Hand-
schrift, die bei jedem Menschen charakteristische Eigen-
heiten zeigt, die sehr stabil sind. Was beim Lernprozess
pädagogisch beeinflusst werden kann und soll, sind
Sorgfalt beim Schreiben, Lesbarkeit und Wohlgestalt der
Schrift. Individualität bildet sich dann von selbst aus
durch eifriges und beharrliches Üben.

Und der Computer?
Der Computer ist für die Hand das, was das Auto für
unsere Beine ist. Das Auto wie auch der Computer
haben unbestreitbar viele Vorteile, sind aus unserem
Leben kaum fortzudenken. Von der Technik dürfen wir
uns dennoch nicht abhängig machen: wir wollen uns
schließlich auch ohne maschinelle Hilfsmittel bewähren.
Wie körperliche Bewegung zur Erhaltung von Gesund-
heit und Lebensfreude beiträgt, ist das Schreiben mit
der Hand Stimulans für unser Gehirn und maßgeblich
beteiligt an der Entwicklung der abstrakten Intelligenz.
Beobachtungen in den USA haben bewiesen, dass Stu-
denten, die ihre Arbeiten in verbundenen Handschriften
einreichen, nicht nur flinker zu arbeiten imstande sind,
sondern im Schnitt auch signifikant bessere Leistungen
erbringen. Der Mensch soll sich nicht abhängig machen,
weder von der Technik, noch von sonstigen Einrichtun-
gen der Zivilisation! Und noch etwas: Schrift und Lesen
gehören zusammen; mit mangelnder Schreibfähigkeit
geht ein Verfall der Lesekompetenz einher, auch das
zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen.

Ein Wort zur Rechtschreibung
Das geschriebene Wort erscheint als Buchstabenfolge.
Diese hat sich im Laufe der Zeit normiert und wird als
Rechtschreiblehre bezeichnet. Allgemeiner Gebrauch
und gute Lesbarkeit beeinflussten diese Entwicklung.
Der einzige Zweck der Schrift ist, das kann nicht oft
genug wiederholt werden, die Lesbarkeit. Seit 1996
wurden mehrfach willkürliche Eingriffe in die gewachse-
ne Ordnung der Orthographie vorgenommen. Die soge-
nannte Reformschreibung orientierte sich jedoch nicht
mehr am Leser, sondern am Schüler, der beim Schrei-
ben möglichst wenig Mühe haben sollte. Die dadurch
eintretende Erschwernis des Lesens hat man teils vor-
hergesehen, teils unterschätzt. Inzwischen sind viele der
Reformregeln wieder zurückgenommen worden.
Alles Schreiben ist zugleich Rechtschreiben. Abweichun-
gen im Wortbild irritieren beim Lesen. Rechtschreibung
ist nichts anderes als eine Art Gebrauchsanweisung
für das Alphabet. Gut und richtig ist demnach, was
was der eindeutigen Kommunikation dient. Als schlecht
und falsch muss gelten, was Erschwernisse beim Lesen
bringt. Wenn in Übungsheften zum Schreiben immer
wieder Sorgfalt und Richtigkeit eingefordert werden,
dann aus Zweckdienlichkeit: der Gebrauchswert der
Schrift gibt den Ton an, nicht aber Leistungsbezogenheit,
Ideologie oder gar Moral. An Alltagsgegenständen lässt
sich verdeutlichen: ein Auto ohne Scheibenwisscher, ein
Computer ohne Bildschirm, ein Mixer ohne Stromkabel –
sie sind untauglich, der Gebrauchswert geht ihnen ab.
Ebenso nutzlos ist Schrift, die man nicht lesen kann,
sei es, weil Buchstabenformen verunglückt sind oder
deren Aneinanderreihung nicht der orthographischen
Norm entspricht. Dies, und allein dies ist der Grund,
weshalb wir das schöne und richtige Schreiben mit
unseren Kindern üben müssen.

Karin Pfeiffer

Friedrich Roemheld, Die Schrift ist nicht zum Schreiben da. Bund für deutsche Schrift, 2. Aufl. 1981
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Wozu deutlich schreiben?
„Da sind wohl Hühner spazierengegangen“,
seufzt die Lehrerin. Am häuslichen Schreibtisch
beugt sie sich über das Heft eines Schülers, ver-
sucht dessen Schrift zu entziffern. In dieser Sze-
nerie offenbart sich die ganze Sinnlosigkeit nach-
lässig angefertigter Niederschriften. Schrift, die
man nicht lesen kann, ist ohne Funktionswert.
Schreiben ist Kommunikation mit einer räumlich
bzw. zeitlich nicht anwesenden Person. Schrift ist
optische Mitteilung. Daraus ergibt sich die Not-
wendigkeit einer Form-Normierung. In der Grund-
schule werden unsere Kinder in dieses genormte
Schriftsystem eingeführt, denn Schrift gehört zu
den Kulturtechniken, die von Generation zu Gene-
ration weitergegeben und von den Kindern erlernt
werden müssen. Unter Anleitung des Lehrers
üben sie die gebräuchlichen Buchstabenformen
ein. Schreibenlernen verfolgt das Ziel, sich
schriftlich mitteilen zu können.

Schreiben ist Übung
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde
im Gegensatz zu heute noch viel mit der Hand
geschrieben. In Büros entstanden Listen per
Hand, Versammlungen wurden handschriftlich
protokolliert. Privat schrieb man einander Briefe.
In der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts
zeichneten sich Erleichterungen ab: moderne
Kommunikationsmedien wie Telefon und Compu-
ter machten das Schreiben mit der Hand mehr
und mehr überflüssig. Es bleibt nicht aus, dass
mangels Schreibgelegenheiten die individuelle
Handschrift mehr und mehr verkümmert. Die
Feinmotorik der Hand wird zu wenig trainiert.

Schreiben und Denken
Die untrainierte, schlechte Handschrift behindert
das schulische Lernen in allen Fächern – Recht-
schreibung, Sachkunde oder Rechnen. Klarheit
der Schrift fördert Klarheit im Denken: wer
schreibt, verlangsamt zwangsläufig den Denk-
prozess, was wiederum das tiefere Verständnis
fördert und beim Einprägen des Lernstoffes hilft.
Viele Schüler machen selber die Entdeckung,
dass sie besser lernen, wenn sie eine Mitschrift,
eine Zusammenfassung oder wenigstens Skizzen
anfertigen.

Die verschiedenen Schulschriften
In den Anfangsjahren des Schreibens orientieren
sich die Schüler an einer Lernschrift, auch Aus-
gangsschrift genannt. Diese dient als Vorlage und
wird mehr oder weniger genau nachgeahmt. Zwar
gehört der Punkt über das i (der Lehrer, der das
so unterrichtet, ist beileibe kein i-Tüpfel-Reiter),
dennoch bilden sich früh individuelle Feinabwei-
chungen, die zu tolerieren sind, sofern die Schrift
insgesamt einen sauberen Eindruck macht und
gut lesbar ist. Heute werden Schulkinder schon
von Anfang an mit unterschiedlichen Schriftfor-
men konfrontiert, auch dies wirkt auf das indivi-
duelle Schreibverhalten zurück. Bei aller Kreati-
vität aber darf keine Verluderung des Schreibens
geduldet werden – einfach deshalb, weil Leser-
lichkeit oberstes Gebot der Schrift ist und bleibt.

Individuell schreiben – lesbar schreiben
In diesem Heft finden sich Übungen in folgenden
Schul- oder Ausgangsschriften:

• Druckschrift (DS)
• Lateinische Ausgangsschrift (LA)
• Vereinfachte Ausgangsschrift (VA)
• Schulausgangsschrift (SAS)

In einigen Schulen ist die zu wählende Ausgangs-
schrift von der Schulbehörde vorgeschrieben,
eine bedauerliche Einschränkung der pädagogi-
schen Freiheit. Es kann jedoch niemand etwas
dagegen haben, wenn andere Schriftformen aus-
probiert werden. So mag es der eine oder andere
hilfreich finden, dass in diesem Heft die Schrift-
muster nebeneinanderstehen und in Form wie
Funktion verglichen werden können. Schüler
experimentieren beim Schreiben gern: Einmal
werden i-Punkte zu kleinen Schneebällen, einmal
neigt sich die Schrift mehr nach links, dann wie-
der nach rechts. Schließlich findet jeder im Laufe
der Zeit seine eigene „Wohlfühlschrift“. Es ist Auf-
gabe der Pädagogen, darauf hinzuwirken, dass
„h“ nicht wie „k“ aussieht oder gewisse andere
Buchstaben „auslegungsbedürftig“ sind. Die Les-
barkeit muss erhalten bleiben. Nie darf man mit
Schülern über Buchstaben diskutieren (da hat
man schon verloren!). Was nicht eindeutig ist, ist
nicht lesbar. Punkt. Und genau diese Bemerkung
schreibt unsere Lehrerin jetzt unter die unleser-
liche „Hühnerschrift.“

Schreiben ist Handwerk
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Wie mit diesem Heft lernen?
Gut leserlich und schön schreiben zu können, ist
eine besondere Gabe. Doch auch das Ergebnis
fleißigen Übens kann sich sehen lassen. Wer viel
schreibt, schreibt besser, das ist eine Binsenweis-
heit. Und wenn sogar Vielschreiber eine „Sau-
klaue“ entwickelt haben? Sofern keine körperliche
Beeinträchtigung vorliegt, könnte das eine
schlechte Gewohnheit sein, die sich aus purer
Bequemlichkeit entwickelt hat. Wenn Lehrer und
Eltern stöhnend über dem Geschreibsel ihrer
Zöglinge brüten, dann unterstützen sie dies auch
noch. Der Schreiber hat gegenüber dem Leser
eine Bringschuld, dies müssen wir unseren
schreibenden Kindern vermitteln. Sie werden es
verstehen. Nun fangen wir an:

Vom Großen zum Kleinen
– Mit lockerer Hand Formen und Buchstaben in
die Luft schwingen. Buchstaben mit dem Finger
auf die Bank schreiben.

– Auf einen großen Bogen Packpapier oder einen
Zeichenblock große Buchstaben schreiben
(mehrmals überschreiben), am besten mit
einem Wachsmalstift.

– Es folgt das Üben auf großen Linien in Heften
für das erste Schuljahr). Zeilenweises Üben der
Problembuchstaben, bis der Bewegungsablauf
sicher ist.

– Danach Üben in normal linierten Schreibheften.
Das zeilenweise Schreiben verhilft zur Automati-
sierung. Die Schüler konzentrieren sich ganz auf
die Schreibbewegung. Schnelligkeit und Genau-
igkeit vertragen sich anfänglich nicht. Deshalb
legen wir zuerst nachdrücklichen Wert auf Sorg-
falt, auch wenn das dauert. Diese anfänglich zeit-
raubende Investition bringt später einen Gewinn
durch Zeitersparnis. Außerdem macht dann die
durch Übung automatisierte Schreibbewegung
ganz einfach mehr Freude.

Das Schreibmaterial
Hilfreich sind Bleistift, Buntstift, Wachsmaler, Filz-
stift, Füller. Von Kuli oder Tintenroller ist abzura-
ten. Sie setzen der Hand zu wenig oder zu viel
Widerstand auf dem Papier entgegen. Radier-
gummi und Tintenkiller sind nützlich im täglichen
Schulbetrieb, zum Schreibenüben schließen wir

sie fort. Wer sich verschreibt, setzt einfach neu an
und wiederholt den Bewegungsablauf so oft, bis
er sicher sitzt. Das ist das ganze Geheimnis.

Wie soll man üben?
Dieses Heft bietet sowohl grundlegende Übun-
gen (Schwungübungen, Lockerungsübungen)
wie auch ein 14-Tage-Schreibprogramm. Die wei-
teren Übungen sind gedacht als Anregung, ein
eigenes Übungsprogramm aufzubauen. Denn mit
14 Tagen ist natürlich noch keine Stabilisierung
und Automatisierung der Schrift erreicht. Wichtig
ist, dass für das Üben eigene Materialien zur Ver-
fügung stehen:
• großer Schreibblock
• Wachsmalstifte, Bleistifte, Filzstifte
• Schreibheft mit Erstklasslineatur
• Liniertes DIN-A4-Heft
Es genügt keinesfalls, einfach nur einige wenige
Lücken auszufüllen. Wir können es unseren Schü-
lern nicht ersparen, gewisse Buchstaben und
Buchstabenverbindungen reihen- und seiten-
weise zu üben. Durch guten Willen und theoreti-
sches Wissen allein wird man keine gute Hand-
schrift erlangen. Und damit sind wir bei der Frage:

Wieviel soll man üben?
Nicht zuviel auf einmal – dafür aber regelmäßig.
Eine Seite am Tag genügt völlig. Eile schadet! Wer
die Schreibaufgaben flüchtig erledigt, nur um sie
rasch hinter sich zu haben, kann es gleich sein
lassen – die Zeit ist vertan. Fortschritte wird dann
verbuchen können, wer von vornherein für das
Lernen eine gewisse Zeitspanne einplant.

Kleine Nachbemerkung
Beim Schreiben ist auf Sauberkeit im Schreibheft
zu achten: Knitterstellen, Flecken, Eselsohren,
Schmierereien und Kritzeleien, herausgetrennte
und abgerissenen Blätter verraten eine nachlässi-
ge Einstellung. In sorgsamer Behandlung von
Heften und Schreibmaterial drückt sich eine
gewisse Achtung vor den geistigen Werten aus.
Diese ist Voraussetzung für erfolgreiches Lernen.
Eine weitgehend fehlerfreie und ästhetische
Handschrift weckt beim Leser Wohlwollen. Wir
wünschen uns, dass dieses Heft den Schülern
Freude am Handgeschriebenen vermitteln möge.

Das Üben mit diesem Heft
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• Lesbarkeit

• eindeutige Buchstabenformen

• Wortabstände klar erkennbar

• gute rhythmische Verbindung der Buchstaben untereinander

• gefälliges Gesamtbild (Anordnung, Aufteilung, Seitenränder)

• Geläufigkeit (flüssiges Schriftbild)

• Schreibsicherheit (möglichst wenig Verschreiber oder Streichungen)

Eine Bitte an Lehrer und Eltern:

Handschrift ist Handwerk. Sprechen ist Mundwerk. Handwerk und Mundwerk
ergänzen einander. Schreiben mit der Hand zu lernen, ist keine vertane Zeit,
sondern verhilft zu klar strukturiertem Denken – und damit zu kompetentem
Handeln. Computer können nicht schreiben. Und Menschen, die am Computer
schreiben, bedienen Maschinen.

Seien Sie offen für diese Gedanken. Schreiben ist ja etwas Handfestes. Kinder
schreiben gern und entdecken in diesem (anfangs mühsamen) Tun einen Sinn –
vorausgesetzt, man lässt sie damit nicht allein. Das Sinnvolle allen Tuns erwächst
dem Kinde aus der Beziehung zur Welt – also der Anteilnahme des Erwachsenen.

Dieses Arbeitsheft hat sein Ziel erreicht,

– wenn Handschrift nicht als zeitraubende Belastung oder pädagogische Zumutung
empfunden wird

– wenn über Lesbarkeit von Schülerschriften keine Diskussionen mehr stattfinden
– wenn sich seitens der Schüler die Bereitwilligkeit zum Üben einer gut lesbaren
Handschrift einstellt

– wenn das Schreiben endlich auch Freude bereitet ...

LESBARKEIT IST DIE HÖFLICHKEIT DER HANDSCHRIFT
Lesbarkeit ist die Höflichkeit der Handschrift

Merkmale einer guten Handschrift
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