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Allerhand Probleme mit der Handschrift
Bildung Schülern fällt es immer schwerer, mit einem Stift zu schreiben. Liegt es am Elternhaus, am Kindergarten,
an der Schule – oder an der Gesellschaft? Wo Lehrer die Ursachen sehen und was sie aus der Praxis berichten
VON STEPHANIE LORENZ
Augsburg Wer an der Handschrift
festhält, halte sich fest: 12. Klasse
Gymnasium, Deutschunterricht –
und ein Schüler, der noch nie einen
Brief gekriegt hat. Geschweige denn
einen geschrieben. Das erzählt
Deutschlehrerin Susanne Täufer
vom Augsburger Peutinger-Gymnasium aus ihrem Unterricht. Klar,
wer verfasst einen handgeschriebenen Brief, wenn er nicht gerne und
gut mit der Hand schreibt?
Genau damit haben immer mehr
Kinder Probleme. Das zeigt eine
bundesweite Umfrage unter Lehrern, die das Schreibmotorik-Institut 2015 in Kooperation mit dem
Deutschen Lehrerverband durchgeführt hat: 51 Prozent der Buben und
31 Prozent der Mädchen haben Probleme mit der Handschrift. Fast
zwei Drittel der Schüler an weiterführenden Schulen können nicht
länger beschwerdefrei schreiben.
Susanne Täufer und weitere Lehrer
bestätigen im Gespräch mit unserer
Zeitung diese Tendenz. Nicht nur
der mechanische Akt des Schreibens
scheint schwierig. Auch die Leserlichkeit nimmt ab. Es sind Probleme, die schon in der Grundschule
beginnen, vielleicht noch früher.
Ulrike Pauli ist Lehrerin einer
ersten Klasse an der St.-GeorgSchule in Augsburg. Sie beobachtet
zunehmend: „Kinder kommen und
können keinen Stift halten.“ Natürlich gebe es Schüler, die toll schreiben, aber immer mehr bräuchten
eine Schreibhilfe – kleine Helfer aus
Plastik oder Gummi, die über den
Stift gestülpt werden und die richtige Fingerhaltung unterstützen. Und
immer mehr Kinder müsse sie in die
Ergotherapie schicken. Doch „die
Ärzte wollen nicht so viel Ergotherapie verschreiben“.
Pauli zufolge wird die Feinmotorik der Kinder immer schlechter.
Auch könnten Schüler oft einzelne
Buchstaben wie b und d nicht mehr
unterscheiden. Oder sie fingen das
„i“ von unten an statt von oben. Um
Schreiben zu trainieren, führt die
Lehrerin bei Kindern den Stift mit,
macht Finger- und Schwungübungen oder lässt Buchstaben kneten.
Ein Kind, das in die Schule
kommt, sollte außerdem malen und
dabei Begrenzungslinien einhalten
können, sagt sie. Diese Fertigkeit
lasse nach. Feinmotorik, Umgang
mit Stiften, Lesen – hier seien auch
die Kitas und vor allem die Eltern
gefordert. Den Kindern fehle häufig
die Konzentration, Merkfähigkeit,
Motorik, Anstrengungsbereitschaft
und Ausdauer. Das sei der Trend.
Eltern akzeptierten Unlust einfach,
schon bei Kleinkindern. Dabei sei
Ausdauer wichtig, um Erfolg zu ha-

viel Wert auf die Handschrift legen.
Glaisner hält die gesellschaftliche
Entwicklung für problematisch,
Kindern keine Zeit mehr zu lassen,
sich mit etwas auseinanderzusetzen.
An der Mittelschule unternehme
man trotzdem eher weniger, um die
Handschrift wieder zu verbessern:
„Wir gehen davon aus, dass Schüler
mit gewissen Fertigkeiten zu uns
kommen“, erklärt er.
Er fragt sich außerdem, wie lange
die normale Handschrift noch Bestand hat. Geändert habe die sich
immer wieder: „Ich persönlich kann
nicht mehr in Stein meißeln“, sagt
er. Und: „Wer kann schon Altdeutsch entziffern?“ Trotzdem
müsse man Lesen und Schreiben
lernen. Das betont auch eine Sprecherin des Kultusministeriums:
„Die Ausbildung einer individuellen
Handschrift ist wichtig für die Entfaltung der Persönlichkeit, sie fördert vielfältige kognitive und motorische Kompetenzen und ermöglicht
es, Gedanken und Inhalte rasch und
gut lesbar niederzulegen.“
Am Gymnasium machen LehrMehr als 96 Prozent der Eltern finden Schreiben lernen mit der Hand laut einer Umfrage des Schreibmotorik Instituts und des
Bundeselternrats wichtig. Gleichzeitig bemängeln Lehrer, dass zu Hause zu wenig geübt werde.
Foto: Ulrich Wagner kräfte noch eine andere Beobachtung. Laut Bettina Hof, Seminarlehrerin für Sozialkunde am PeutingerGymnasium in Augsburg, geht die
Schere bei der Ausdrucksfähigkeit
auseinander. Ihrer Kollegin Susanne
Täufer zufolge erkennen Schüler oft
Metaphern und Redewendungen
nicht mehr und schreiben in ihrer
Freizeit immer weniger. Sie versuche daher, Schreibanlässe zu bieten,
zum Beispiel Schreiben über Sinneseindrücke, Modebegriffe oder etwas
„aus dem Moment heraus“.
Dass Schüler, anders als früher,
Wenn der Stift falsch gehalten wird, kann Schreiben anstrengend werden. Eine häufige Fehlhaltung ist der Pfötchengriff (links),
bei dem mehrere Finger als Stütze genommen werden. Viele halten den Stift verkrampft und setzen ihn mit zu viel Druck auf (Mit viel Zeit mit Smartphone und Tablet
te). Der Stift sollte mit Daumen und Zeigefinger gehalten werden und auf dem Mittelfinger aufliegen (rechts).
Fotos: Lorenz verbringen, ist Fakt. Wischen und
Tippen statt Schreiben mit der
Hand. Der Rektor des PeutingerDas Handschreiben im Lehrplan für Grundschulen
Gymnasiums, Stephan Lippold, sagt
dazu: „Es ist kein Verfall, es ist ein
● Der LehrplanPLUS für die Grund
naus hat das Kultusministerium in
schrift), mit der Schreibtempo und
Wandel.“ Ein medialer Wandel, den
schule in Bayern sieht vor, dass die
der Ausgabe 2/2017 seines monatli
Schreibfluss erhöht werden. Über
man gestalten müsse. Komplett auf
Schüler in Jahrgangsstufe 1 eine unver den Anfangsunterricht hinaus gibt es
chen Newsletters zum LehrplanPLUS
digital umstellen sei keine Lösung,
bundene Druckschrift erlernen und
zusammengestellt. Er ist zu finden unter
auch in den Jahrgangsstufen 3 und 4
dann verkümmerten die anderen
diese geläufig und gut lesbar schreiben. Zeit und Übungen, damit jedes Kind
www.km.bayern.de/eltern/schular
Fertigkeiten.
Sobald sie motorische Sicherheit und
ten/grundschule/weitereinfos.html.
eine schöne, flüssig geschriebene
Fertigkeiten wie die Feinmotorik
Routine erlangt haben, erfolgt die Ein und gut lesbare Schrift ausbilden kann. ● Ziel ist es, im Lauf der Grundschul
sind den Lehrern zufolge schon am
führung einer Schreibschrift als ver
zeit eine gut lesbare und flüssige per
● Unterstützende Informationen
Verkümmern. Beim Handschreiben
bundener Schrift (Vereinfachte Aus
sönliche Handschrift zu entwickeln.
zum Thema Handschrift und Recht
merkt auch Ricarda Vüllers-Munz,
gangsschrift oder Schulausgangs
(Quelle: Kultusministerium)
schreibung über die Lehrplanziele hi
Leiterin der Grundschule Eurasburg (Kreis Aichach-Friedberg):
„Es sind mehr geworden, die sich
ben, der wiederum die Motivation schwieriger, die Handschriften von
Die Tendenz zum unsauberen schwertun.“ Es gelte, Zeit bereitzusteigere. Die Motivation, schön zu Fünftklässlern zu entziffern. Das ist Schriftbild führt Glaisner auf man- stellen, um Motorik aufzubauen.
schreiben, dürfte stark abgenom- auch für die Kinder selbst schlecht. gelnde Feinmotorik zurück. Er spe- Das Problem: Die Handschrift habe
men haben, seit Schönschreiben So heißt es in einem Newsletter des kuliert, dass die Schüler in ihrer nicht mehr den Stellenwert und die
nicht mehr benotet werden darf. Kultusministeriums: „Sind Buch- Freizeit zu wenig mit ihren Händen Wertschätzung, die sie in der GePauli sieht das als Problem, ebenso stabenverbindungen nicht klar les- machen. Zunehmende Probleme sellschaft einmal gehabt habe. Vor
wie 41 Prozent der vom Schreibmo- bar, fällt es den Kindern auch beim Schreiben stellt der Rektor allem das Schönschreiben. Doch
torik-Institut befragten Lehrer.
schwer, eigene Fehler zu entde- fest. Aber: „Das liegt mit Sicherheit Vüllers-Munz sagt auch, aus ihrer
Johannes Glaisner, Rektor der cken.“ Mit einer flüssigen, gut les- nicht am Unterricht in der Grund- Perspektive sei das Handschreiben
Leonhard-Wagner-Mittelschule in baren Handschrift falle es leichter, schule“, sagt er. Auch nicht an den schon wieder besser geworden, die
Schwabmünchen, sagt, es werde richtig und fehlerfrei zu schreiben.
Eltern, die seiner Erfahrung nach Problematik hätten alle im Blick.
Augsburger Allgemeine, Schule-Seite
10. April 2018

Wer hat das originellste Klassenfoto?
Kreativ werden Auch dieses Jahr können ZISCH-Klassen am Fotowettbewerb teilnehmen. Und so funktioniert es
Augsburg Dreizehn Schüler der Mittelschule in Straß (Kreis Neu-Ulm)
tapezierten eine ganze Wand mit
Zeitungspapier. Die Jugendlichen
der Mittelschule Ettringen (Landkreis Unterallgäu) wiederum bauten

sich einen lebensgroßen Bus aus den
Seiten unserer Zeitung. Und die
Klasse 4d der Grundschule in Kaufering (Landkreis Landsberg am
Lech) breitete ein riesiges Herz aus
Zeitungspapier auf dem Boden aus.
Nein, die Schülerinnen und Schüler in der Region sind nicht verrückt
geworden – aber kreativ! Denn nur
wer das originellste Klassenfoto veröffentlicht, kann beim ZISCH-Fotowettbewerb gewinnen. In diesem

Jahr sucht unsere Zeitung abermals
erfinderische Mädchen und Buben,
die aus Zeitungsseiten papierene
Kunstwerke erschaffen.
Mitmachen können alle Klassen
der Grund- und Mittelstufe, die an
dem ZISCH-Schulprojekt teilnehmen. ZISCH steht für „Zeitung in
der Schule“. Ziel des Projekts ist es,
Kinder und Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit
Medien beizubringen. Teilnehmen
können Grundschulklassen und
Klassen der Jahrgangsstufe 7 bis 10.
Über mehrere Wochen erhalten
ZISCH-Klassen ihre Heimatzeitung
an die Schuladresse geliefert. So sollen die Schüler nicht nur ihre Lese-,
sondern auch ihre Medienkompetenz verbessern.
Und so kann man am ZISCH-Fotowettbewerb teilnehmen: Die
Klassen laden bis zum Montag, 9.
Juli, ihre Fotos über die ZISCH-Internetseite hoch. Welche Bilder am
Ende gewinnen, das kann jeder mitentscheiden. Denn die Siegerfotos
werden über eine Online-Abstimmung ermittelt. Dabei gibt es zwei

Kategorien: Grundschule und Mittelstufe. In einer Bildergalerie können alle eingereichten Klassenfotos
bereits angeschaut werden.
Die Gewinner des ZISCH-Fotowettbewerbs bekommen eine ordentliche Finanzspritze für die

Klassenkasse. Die Erstplatzierten
erhalten 300 Euro. Wer auf dem
zweiten Platz landet, wird mit 200
Euro belohnt und der dritte Preis
sind 100 Euro. Die Siegerbilder
werden außerdem auf der SchuleSeite abgedruckt. (dp)

O

Teilnahme: Die Klassenfotos können
auf der Internetseite www.augsburger
allgemeine.de/zisch hochgeladen werden.
Die Bildgröße muss mindestens 300
KB betragen und sollte nicht größer als
4,8 MB sein. Dann heißt es nur noch:
Abstimmen und Abwarten!

Ob als Tapete, Hut oder Lesestoff: Die Schüler der Klasse 8 b der Mittelschule in Straß haben im vergangenen Jahr dieses origi
nelle Bild beim ZISCHFotowettbewerb eingereicht.
Archivbild: AntonMillerMittelschule

Berühmte Schüler

Für Bildung
musste sie fast
ihr Leben lassen
Malala will Schule für
alle ermöglichen

Lernen, lesen und dem Lehrer zuhören: Für Kinder und Jugendliche
in Deutschland ist das Alltag, denn
hierzulande herrscht Schulpflicht.
Was viele als lästigen Zwang ansehen, ist aber nicht überall auf der
Welt eine Selbstverständlichkeit.
Eine Pakistanerin setzte sich bereits
in jungen Jahren dafür ein, dass sie
und andere Mädchen Schulunterricht erhalten – und musste für ihr
Bemühen fast mit dem Leben bezahlen: Malala Yousafzai.
Von der 20-Jährigen stammt der
Satz: „Ein Kind, ein Lehrer, ein
Buch und ein Stift
können die Welt
verändern.“ Bereits mit elf Jahren schrieb Malala in einem Blog
für den englischen Nachrichtensender BBC.
In ihren Online- Malala Yousafzai
Tagebucheinträgen berichtete sie darüber, unter
welchen erschwerten Umständen
Mädchen in Pakistan leben müssen.
In ihrer Heimat herrschten zu dem
Zeitpunkt die Taliban. Die Terrororganisation wollte verhindern, dass
Mädchen Schulbildung erhalten.
Doch Malala hielt das nicht davon
ab, in den Unterricht zu gehen. Ihr
Vater hatte im Swat-Tal, im Nordwesten Pakistans, eine Mädchenschule gegründet. Malala ging gerne
dorthin, lernte fleißig und erhielt
gute Noten. Frauen ohne Schulbildung haben in dem arabischen Land
kaum Chancen auf bezahlte Arbeit.
Zur Schule zu gehen war für das
Mädchen, das 2014 den Friedensnobelpreis erhielt, mehr als nur Wissenserwerb: „Für meine Brüder ist
es einfach, über die Zukunft nachzudenken. Sie können alles sein, was
sie wollen. Aber für mich ist das
hart, und deswegen will ich zur
Schule gehen und selbst bestimmen,
was ich will.“
Ein Tag im Oktober 2012 änderte
Malalas Leben: Die damals 15-Jährige war gerade auf dem Weg zur
Schule, als der Bus angehalten wurde. Ein Taliban-Kämpfer schoss
dem Mädchen in den Kopf. Malala
überlebte schwer verletzt. Gemeinsam mit ihrer Familie wurde sie
nach Birmingham gebracht, wo die
Aktivistin medizinisch behandelt
wurde. Bereits vom Krankenbett
aus verbreitete Malala ihre Botschaft weiter: „Lasst uns unsere Bücher und Stifte nehmen. Sie sind unsere mächtigsten Waffen.“ (dp)

Sagt uns eure Meinung

Habt ihr Probleme
mit der Hand
zu schreiben?
Schreibt ihr lieber mit dem Handy
als mit der Hand? Verkrampfen eure
Finger, wenn ihr länger einen Stift
haltet? Bekommt ihr von euren
Lehrern Rückmeldung, ob eure
Handschrift leserlich ist? Würdet
ihr euch wünschen, dass in der
Grundschule das Schönschreiben
benotet wird? Oder sollen zukünftig
Diktate oder Aufsätze nur noch am
Computer geschrieben werden? Benutzt ihr Stift und Papier auch außerhalb der Schule, zum Beispiel,
um Briefe oder Einladungen zu
schreiben? Oder würdet ihr euch
wünschen, dass Lehrer mehr Wert
auf den Umgang mit Tablets und
Computer als Handschreiben legen?
Was meint ihr dazu? Schreibt uns,
wie wichtig Handschrift heutzutage
noch ist und ob ihr Probleme damit
habt. Entweder via Mail an
schule@augsburgerallgemeine.de
oder ihr schickt einen Brief an:
Augsburger Allgemeine
Kennwort: Schule
Curt-Frenzel-Straße 2
86176 Augsburg

