
Drucksache 17/ 7535
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„ Rettet die Handschrift- eine Offensive für die menschliche Kommunikation“

Stellungnahme: Heliane Ostwald, Bielefeld                                              04.08.2020

Vorwort:

Der  vorliegende  Antrag  der  AfD  Fraktion  zielt  darauf  ab,  die  Handschrift  vor  einer
Verdrängung aus dem Lehrplan durch die zunehmende Digitalisierung sowie einer damit
verbundenen gesellschaftlichen Nicht-mehr-Wertschätzung zu schützen und dieser entgegen
zu wirken. In verschiedenen im Antrag zitierten Studien wird der Mehrwert der Handschrift
für  das  Leben und Lernen unserer  Kinder  hervorgehoben und bestätigt.  Dabei bleibt  zu
klären,  inwieweit  für  einen erfolgreichen Lebensweg unserer  Kinder  das  Erlernen einer
Handschrift in Form von Druckschrift oder einer Verbundschrift zu bevorzugen ist. 
Gibt  es  tragende  Gründe  für  das  Festhalten  am  Erlernen  einer  Verbundschrift,  die  ja
zweifelsohne das Hauptproblem der heutigen Unterrichtsarbeit im Fach Deutsch darstellt? 
Dieser Frage möchte ich in meiner Stellungnahme besonderes Augenmerk schenken.

1. Wie ist der historisch gewachsenen Kontext der Verbundschrift?
2.  Welche  Entwicklung  hat  die  Verbundschrift  im  Lauf  der  letzten  Jahre/Jahrzehnte
durchlaufen?
3. Welche Ursachen lagen den zahlreichen Reformvorhaben zu Grunde?
4. Woran scheitert die erfolgreiche Umsetzung der Reformen im praktischen Unterricht?
Eine Ursachenanalyse.
5. Gibt es einen Ausweg aus dem Bildungsdilemma?

Zu 1.) Wie ist der historisch gewachsenen Kontext der Verbundschrift?

Die  Verbundschrift  zeichnet  sich  durch  eine  fortlaufende  und  wenig  unterbrochene
Linienführung  aus.  Dabei  werden  Schreibgeräte  benutzt,  die  einen  durchgängigen
Linienfluss ermöglichen. Die Schreibschrift bezieht sich zumeist auf lateinische Alphabete
seit  dem europäischen  Mittelalter,  da  sich  in  dieser  Zeit  die  gedruckte  und  von  Hand
geschriebene  Schrift  auseinander  entwickelten,  und  wurde  später  Teil  des  allgemeinen
Schulunterrichts.  Die  Verbundschriften  zeichnen  sich  durch  eine  rasche  und  flüssige
Bewegungsausführung aus.  Sie sind dynamisch bestimmt,  weil  sie  eine  höhere Schreib-
geschwindigkeit  ermöglichen.  Die  Ökonomisierung  des  Schreibprozesses  und  damit  die
Verkürzung des Schreibweges ist hier die entscheidende Zielsetzung. 
Die charakteristischen Merkmale sind:
- die vorwiegend einzügige Darstellung der Schriftzeichen,
- die Herstellung von Verbindungen/Ligaturen zwischen den Buchstaben innerhalb eines
Wortes,
-  die Überführung des Richtungskontrastes waagerecht/senkrecht in die Diagonale,  unter
anderem durch Abschleifen der Formen,
- die mehr oder weniger deutliche Schräglage der Hauptachse der Zeichen. *1
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Der  Graphiker  Ludwig  Sütterlin  entwickelte  1911  die  Sütterlin-Schrift,  die  nach  seiner
Veröffentlichung im „Neuen Leitfaden für den Schreibunterricht“ 1917 die Handschrift der
Deutschen viele Jahrzehnte prägte. 1941 wurde mit dem Normalschrifterlass die lateinische
Schreibschrift als „Normalschrift“ festgelegt. *2
Anfangs wurden in den Schulen sogar noch zwei Schreibschriften parallel gelehrt, nämlich
„Sütterlin“  und die  neue  „Lateinische  Schreibschrift“.  In  dieser  Zeit,  in  der  auch  die
Verfasserin  dieses  Textes  zur  Grundschule  ging,  hatten  die  Kinder  keine  Mühe,  beide
Schriften zu lernen. Es war im Gegenteil wichtiger Bestandteil einer allgemeinbildenden
Schule, auch weiterhin die persönlichen Niederschriften der Altvorderen in „Sütterlin“ lesen
zu können. Seit den 1960er Jahren gab und gibt es in den deutschen Lehrplänen für das
Schreibenlernen  Bemühungen,  Schleifen  und  Drehrichtungswechsel  bei  den  Buchstaben
zurückzunehmen. 

Zu  2.)  Welche  Entwicklung  hat  die  Verbundschrift  im  Lauf  der  letzten  Jahre
durchlaufen?

Die  Schulausgangsschrift  (1968)  war  noch  sehr  an  der  lateinischen  Schreibschrift
ausgerichtet. Allein durch die Anpassung der Großbuchstaben an die Druckschrift erreichte
man  ein  schlichtes  und  gut  lesbares  Schreibergebnis.  Die  Vertreter  der  Vereinfachten
Ausgangsschrift  VA (1972) zielten darauf ab,  die Verbundschrift  aus der geradstehenden
Antiqua,  der  Druckschrift  herzuleiten.  Auch  in  diesen  Jahren  gelangten  die  Schreib-
schriftlehrgänge im Unterricht noch zu ansprechenden Ergebnissen bei der Textproduktion.
Die  vermeintlich  konsequente  Struktur  durch  das  Beginnen  aller  Schreibansätze  an  der
oberen Linie des Mittelbandes führte jedoch zu dem sogenannten „Köpfchen-e“, das in der
späteren  Praxis  zu  rechtschriftlichen  Missverständnissen  und  vielen  Fehlern  in  der
Buchstabenkombination  le / be führte. Die Unzufriedenheit der weiterführenden Schulen
war groß. 
Aber anstatt diesen Mangel gezielt zu beheben und das „Köpfchen e“ einfach durch eine
„Schleife“  zu  ersetzen,  wird  seit  2011  versucht,  die  Ideen  von  Fritz  Kuhlmann  (1916)
umzusetzen,  der  dafür  plädierte,  dass  die  Kinder  die  Schreibform  aus  den  gedruckten
Buchstaben selbst entwickeln sollten. Auf Drängen des Grundschulverbands wird heute in
einigen Bundesländern die Grundschrift erprobt, die von dem Prinzip einer durchgehenden
Linienführung  abweicht  und Luftsprünge  sowie  einzelne  Druckbuchstaben  in  der  Wort-
verbindung erlaubt. Das Finden eigener Buchstaben und Buchstabenverbindungen ist dabei
nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich gewünscht.             
Dieser Ansatz steht jedoch im Widerspruch zu dem Konzept einer allgemein verbindlichen
Laufschrift nach den oben genannten Prinzipien und wird in der Folge noch genau analysiert
werden.  *3                                                             

Zu 3.) Welche Ursachen lagen den zahlreichen Reformvorhaben zu Grunde?

Während die Schulkinder der 60er bis 80er Jahre keine Mühe hatten, zwei Grapheme zu
jedem Phonem zu lernen, nämlich einen Druck- und einen Schreibbuchstaben, fällt es den
Schülern*innen bis in die heutige Zeit zunehmend schwer. Der Lese- und Schreibprozess ist
eine  zentrale  Aufgabe  des  Grundschulunterrichts  und  vermittelt  Kernkompetenzen.  Der
Erfolg ist jedoch in Frage gestellt und die Ergebnisse sind immer unbefriedigender. 
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Der  Versuch  der  Fachdidaktik,  durch  das  Zurücknehmen  der  Schnörkel  und  Dreh-
richtungswechsel  eine  Vereinfachung  zu  erreichen  und  damit  die  graphomotorischen
Defizite  der  Kinder  auszugleichen,  hat  nicht  zum Erfolg  geführt,  wie  die  mangelhaften
Schreibleistungen vieler Kinder beweisen. Mit der Schulausgangsschrift,  der VA und der
Grundschrift erleben wir gerade den dritten Flächenversuch in unseren Schulen. Anstatt eine
grundlegende  und  ehrliche  Ursachenforschung  zu  betreiben  und  die  Kinder  in  den
entscheidenden Phasen des Schreibprozesses gezielt zu unterstützen, hat man sich nun auf
ein Konzept besonnen, das die Kinder weitgehend sich selbst überlässt. Dabei wurde bereits
die  Methode  des  Schweizer  Reformpädagogen Jürgen Reichen „Schreiben nach Gehör“
vielfach als unterlassene Hilfestellung der Lehrer gebranntmarkt und nach offensichtlichem
Misserfolg in mehreren Bundesländern aus dem Unterricht wieder heraus genommen. 
Die Veröffentlichung einer Studie der Universität Bonn zeigte vielmehr auf, dass die alten
Unterrichtsmethoden im Lese- und Schreibprozess insbesondere auch mit Hilfe von Fibeln
im Anfangsunterricht zu den ansprechendsten Ergebnissen führten. *4

Zu  4.)  Woran  scheitert  die  erfolgreiche  Umsetzung  der  Reformen  im  praktischen
Unterricht? Eine Ursachenanalyse.

Der  Schreibprozess  ist  eine  hochkomplexe  Angelegenheit  und  die  Ursachen  für  die
unbefriedigenden  Ergebnisse  bei  der  Textproduktion  unserer  Kinder  sind  vielfältig.
Dennoch  hat  die  langjährige  Unterrichtserfahrung  der  Verfasserin  dieser  Zeilen  drei
Hauptschwächen im System deutlich werden lassen:

1. Die Lernvoraussetzungen der Kinder in der Schuleingangsphase

Der Begriff  der „Schulreife“ ist  nicht mehr aktuell.  Vielmehr wird von den Lehrkräften
erwartet, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen. Die graphomotorischen Fähigkeiten der
Lernanfänger sind jedoch zunehmend auf einem Niveau, das unterstützende Maßnahmen
von Anfang an notwendig macht. So beherrschen viele Kinder den „Pinzettengriff“ nicht.
Die Fähigkeit, einen Stift in den Fingerspitzen zu halten und mit Fingerspitzengefühl zu
führen, nimmt dramatisch ab. 
Ohne diese ordentliche Stifthaltung ist  jedoch ein formklares und linientreues Schreiben
schwer möglich, da weder die Stiftspitze noch die Lineatur gut zu sehen sind. Ursache ist
eine Erschlaffung der Muskulatur im Unterarm, durch die der Daumen in seiner ureigenen
Greiffunktion  beeinträchtigt  wird.  Mangelnde  Bewegungserfahrungen  durch  einseitige
Freizeitgestaltung sind hier ursächlich zu nennen.                                                     
Aber  auch  Wahrnehmungsstörungen  durch  Reizüberflutung  in  einer  schnelllebigen
Gesellschaft führen dazu, dass Feinheiten  in den Unterschieden der Grapheme wie Ober-
und Unterlängen, offene oder geschlossenen Schriftzeichen, nicht mehr registriert werden.
Die Konzentration und länger andauernde Fokussierung auf einen Lerninhalt fällt ebenfalls
etlichen Kindern schwer.                                               

2. Fachdidaktische Vorgaben für die Unterrichtspraxis - alles gut?

Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Wahrnehmungsstörungen und körperlichen
Einschränkungen vieler Kinder ist die heutige Praxis, die Kinder in freier Arbeit sich selbst 
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zu überlassen und ihnen mit einem Lehrer als „Moderator“ Übungskarten und -hefte für das
selbstgesteuerte  Lernen  zur  Verfügung  zu  stellen,  im  Anfangsunterricht  der  Schul-
eingangsphase ein gefährlicher Weg!
Die Kinder müssen ein Graphem, das mit Pfeilen in numerischer Reihenfolge gespickt ist,
eigenständig nachspuren und in eine Lineatur  übertragen.  Oftmals übersehen die Kinder
diese Pfeilvorgaben oder ignorieren sie bewusst und schreiben den Buchstaben irgendwie
ab. Ein falscher Start in der Lineatur und/oder falsche Drehrichtungen sind die Folge. Lehrer
sind im Unterrichtsalltag in der Regel kaum in der Lage, bei jedem Schüler die richtige
Schreibweise von Anfang an zu überprüfen und zu korrigieren. Einmal falsch angewöhnt,
wird der Buchstabe in der Regel dauerhaft falsch geschrieben. Dadurch wird das spätere
„Verbinden“ der  Buchstaben zu einer ökonomischen Laufschrift  nahezu unmöglich.  Das
Erlernen der Schreibschrift ist ein Lehrgang mit ganz genauen Vorgaben. Die Kinder hier
sich  selbst  zu  überlassen,  grenzt  erneut  an  unterlassene  Hilfeleistung,  denn  Schreib-
vorgaben  müssen  unterrichtspraktisch  visualisiert,  durch  Schwungübungen  grapho-
motorisch geübt und durch Vor- und Nachmachen gefestigt werden. Einen Lehrgang zum
Experimentierfeld zu machen ist der falsche Weg und führt zu den Ergebnissen, die heute
beklagt werden.

3. Inklusion und Migration: Das gemeinsame Lernen und seine praktischen Folgen

Die gewollte Heterogenität der Lerngruppen im Gemeinsamen Lernen offenbart in diesem
Zusammenhang, wie ideologische Zielsetzungen ohne ausreichend durchdachte Konzepte
Schwierigkeiten verursachen,  die  vermeidbar wären.  Inklusive Schulen stehen heute vor
dem Problem, dass die Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf, insbesondere mit
dem Förderschwerpunkt „Lernen“ und „Geistige Entwicklung“, bereits mit der einfachen
Phonem-Graphem-Zuordnung stark gefordert sind. 
Das Erlernen zweier Grapheme, noch dazu im Verbund,  ist  für viele dieser Kinder eine
Überforderung.  Auch  Kinder  mit  Migrationshintergrund  haben  auf  Grund  fehlender
Anschauung  in  ihrem  Alltag  zu  Hause  Mühe,  zwei  Schriftbilder  aufzunehmen.  Eine
formklare,  schöne  und  gut  lesbare  Verbundschrift  verlangt  in  der  Unterrichtspraxis
entsprechende  Tafelanschriebe  zur  Veranschaulichung,  die  von  den  oben  genannten
Schülergruppen aber oftmals nicht gelesen werden können. Müssen die Tafelanschriebe nun
parallel in Druck- und Schreibschrift erfolgen?

Zu 5.) Gibt es einen Ausweg aus dem Bildungsdilemma?

Der  Versuch,  das  Dilemma mit  Hilfe  der  Grundschrift  zu  lösen,  ist  nach  Meinung  der
Verfasserin gescheitert.  Die  Beliebigkeit  der  Buchstaben und ihrer Verbindungen hat  im
Gegenteil zu noch mehr Chaos geführt, weil keine Eindeutigkeit mehr gegeben ist.
Die  Frage,  was  falsch  und  richtig  ist,  kann  kaum  mehr  beantwortet  werden.  Bleibt
Lesbarkeit  das  einzige  und  letzte  Kriterium?  Nun  zu  folgern,  man  könne  auf  eine
Verbundschrift  komplett  verzichten  und sich  auf  eine  Druckschrift  beschränken,  kommt
einer  pädagogischen  Kapitulation  vor  den  selbst  gemachten  Problemen  gleich.  Die
Verbundschrift war, ist und bleibt ein wichtiges Kulturgut, das es zu erhalten gilt! Neben der
Schreibökonomie hilft die Verbundschrift den Kindern beim Erkennen von Wortgrenzen und
unterstützt  durch  die  sinnhafte  Strukturierung  der  Niederschriften  zugleich  den
Leselernprozess. 

 - 4/5 -



Um  die  graphomotorischen  Probleme  der  Schüler*innen  zu  beheben,  ist  vielmehr  ein
Übungsprogramm  nötig,  das  die  Muskelschwäche  der  Kinder  angeht.  Psychomotorik-
wochen im Sportunterricht mit Schwerpunkten auf Schaukeln und Klettern haben hier gute
Erfolge gebracht.                               
Des Weiteren ist ein Bekennen zum Schreibprozess als Lehrgang mit den erforderlichen
methodischen Konsequenzen unabdingbar. Die Zeit der Experimente muss beendet werden!

Das „Gemeinsame Lernen“ hat sich Bildungs- und Chancengleichheit für alle auf die Fahne
geschrieben.  Dieses  darf  jedoch  nicht  dazu  führen,  dass  ein  Unterrichtsinhalt  aus  dem
Lehrplan  genommen wird,  der  für  die  meisten  unserer  Kinder  zu  einer  Kernkompetenz
gehört.  Bildungsgerechtigkeit  für  alle  heißt,  Schule  muss  den  Kindern,  die  zu  diesen
Leistungen in der  Lage sind,  entsprechende Angebote  machen können!  Wenn schon im
maximal heterogenen Klassenverband nur noch auf Druckschrift  zurückgegriffen werden
kann, muss die Handschrift als Verbundschrift den leistungsstärkeren Kindern in klassen-
und jahrgangsübergreifenden Gruppen vermittelt werden. Neben Angeboten zum Tastatur-
schreiben muss die Handschrift einen würdigen Platz im Lehrplan einnehmen. 
Es gilt nach wie vor: Schreiben lernt man nur durch Schreiben.

Bielefeld, den 04.08.2020                                                       Heliane Ostwald

____________________________________________________________________

*1 Wikipedia: Merkmale der Schreibschrift
*2 Wikipedia: Reformen und Abschaffung der deutschen Kurrentschrift
*3 Wikipedia: Widersprüche im Verständnis von Schreibschrift
*4 news4teachers, 24. April 2019

- 5/5 -


