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•  Vorwort im April 2013, Georg Salden

Den folgenden Aufsatz habe ich im Herbsturlaub 2010 begonnen. Ich habe ihn einige Male umge -

schrieben, ohne seinen Zweck oder die Aussage zu verändern, nachdem ich ihn probeweise Laien

lesen ließ. Laien sprechen im allgemeinen gern und ungezwungen über die Art ihres Schreib-Lern-

Geschehens. Wenn ich jedoch Pädagogen den Aufsatz vorlegte, stellte ich fest, dass für sie die

eigentliche Schreib-Lern-Didaktik keine Rolle spielt. Sie sehen Sprache, Lesen und Schreiben in

festem Zusammenhang und glauben, dass der Zweck der Handschrift erfüllt sei, wenn die

Gedanken, die jemand äußern will, lesbar geworden sind. Dies ist meiner Meinung nach eine zu

einseitige Bewertung.

Sprache gibt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Natur dem Menschen mit. Lesen ist ein

komplizierter Vorgang, der die Erinnerung an viele Begriffe und ihre Wortbilder voraussetzt.

Schreiben ist, besonders in der Lernphase, eine gestalterische Aktivität, die Lautzeichen in einer

Zeile anordnet. Das Aneinanderreihen wird im Gehirn geplant, das in sehr direkter Verbindung mit

den drei Schreibfingern arbeitet. Diese Kooperation bewirkt individuelle Einmaligkeit bei jedes

Menschen Schrift. Sie ist nicht zu ersetzen durch das Nachmalen von einzelnen Buchstaben noch

durch das Antippen von Tasten auf einem Schreibgerät. Die zu erlernende Schrift muß allerdings

die Möglichkeit einer logischen Gestaltung mitbringen. Sie soll dem Anfänger mit einer Didaktik

angeboten werden, wie er sie etwa von seinem Trainer im Sport erwartet.

Zweifellos wird die erlernte Schreibschrift vom Schreibenden selbst gelesen. Sie muß auch zur

Weitergabe von Texten an Dritte geeignet sein, die die Zeichen verstehen. Wenn der Zusammen-

hang zwischen Schreiben und Lesen vermittelt ist, fällt späteres Lesen von gesetzten Texten 

leicht. Der Weg über tätiges Schreiben zum Lesen ebnet Kindern allmählicher die Umstellung von

ihrem bisherigen Weltbegreifen durch Anfassen zu dem durch Zuhören und Aufmerken.

Die meisten heutigen Pädagogen kennen keine sorgsam erlernte Handschrift mehr. Sie sind mit

Lehrstoff überhäuft. Von ihnen ist keine Verbesserung zu erwarten. Das Schreibenlernen von An-

fängern in eine besondere Lebenszeit zu legen, ist daher sehr folgerichtig. Man kann allerdings

nicht stundenlang nur schreiben. Der Unterrichtstag muß also sinnvoll aus Lebensbereichen

gefüllt werden, die von Lesetexten unabhängig sind und den jungen Menschen Denkanstöße

geben. Diese Methodik in die KiTa zu legen, ist unklug, weil zu früh.**

Die Bedeutung der Handschrift für die europäische Kultur mag illustriert sein durch die Tat-

sache, dass ein Schreibsklave Ciceros um 60 vor Christus ein Kürzel für die Wort-Endung „ue“

eingeführt hat und dieses Kürzel noch von einem italienischen Schriftgießer nach 1800 im Satz

benutzt wurde. Auch unsere heutigen Abkürzungspunkte bei Prof. und tägl. gehen auf diesen

Sklaven Tiro zurück.

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die Probleme beim Lesen und Schreiben haben, wird auf

20 Millionen geschätzt. Man kann das, denke ich, nicht mit individueller Förde rung beheben. 

** siehe „Säugling und Kleinkind“ von Prof. Dr. med Gesell, erschienen 1952 im Christian Verlag.

Die Übersetzung aus dem Amerikanischen unterscheidet „Nursery Schools“ (bis 4 Jahre) und dem

„Kindergarten“ (eine der Schule vorgeschaltete aber freiwillige, schulische Zeit im 5. Lebensjahr).
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1.) Um 1965: Der 50-jährige Streit

2.) Römische Capitalis 3.) Römische Buchschrift

4.) Römische Notizschrift



•  Anregungen zur Anfänger-Handschrift an deutschen Grundschulen

Zum Ende jeden Schuljahres, zu Beginn der Ferien erscheint in großen deutschen Tages zeitungen

ein aufschreckender Artikel, der die Probleme der heutigen Schülerhandschrift thematisiert. 2010

verglich Herr Rüschemeyer in der ‚Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung‘ vom 22. 8. das Erler-

nen einer Anfängerschrift mit den körperlichen Schäden, die Schreibmönche des Mittel alters bei

ihrem täglichen Kopieren von Büchern erlitten hätten. 2012 alarmierte ‚Bild‘ vom 27. 7. „Hand-

schrift stirbt aus“ und beklagt das mit ganz richtigen Argumenten: Schreiben mit den Fingern

habe sehr engen Bezug zur Gehirntätigkeit.

Schon 1965 steht in der ‚Westdeutschen Allgemeinen Zeitung‘ ein Beitrag mit dem Titel „Kinder

mögen Druckschrift“ (1.). Darin plädiert die Pädagogische Hochschule (Essen-)Kettwig für eine 

Anfängerschrift, deren Buchstaben unverbunden sind und deshalb leichter zu erlernen, schneller

zu schreiben und besser zu lesen seien. Diese Schrift wird merkwürdigerweise bis heute ‚Druck-

 schrift‘ genannt, obwohl sie handgeschrieben wird und viele Pädagogen erhoffen, sie werde sich

mit der Zeit und Übung zu einer verbundenen, individuellen Handschrift verändern.

Der Kampf um die ‚richtige‘ Anfängerschrift geht also schon Dezennien. Er verschärft sich heute,

weil einerseits alle Besserungsversuche fehlschlagen und gleichzeitig Computer einen immer

größeren Anteil am Austausch auch von privaten Mitteilungen übernehmen.

Ich bin Diplom-Designer mit Abschluß 1954. Seit 1971 entwerfe ich Schriften für Setzmaschinen.

1962–68 habe ich Abendunterricht für geschriebene Schrift an der jetzigen Folkwang Universität

für Künste erteilt. In jenen Jahren gab ich auch Kurse für Essener Jugendliche unter dem Titel

„Persönliche Handschrift oder Klaue?“

Der Nationalsozialismus hat sich in der Welt mit Millionen von Toten ausgetobt. Er hat den Deut -

schen letztlich das Bewußtsein ihrer historischen Kultur und die Kontinuität ihrer Schrift

gekostet. Den Nachkriegs-Generationen ist nicht wissenswert, dass seit Gutenberg (um 1450) in

Deutschland 500 Jahre lang (bis 1950) Fraktur gedruckt und gelesen wurde. Die tägliche Hand-

schrift, die Lessing, Goethe, Bismarck und Einstein schrieben, entwickelte sich ebenso in einer an-

deren, deutschsprachigen Form. Beide wurden 1941 durch den Bormann-Erlaß verboten. Damit

man die heutige Schulschrift-Situation versteht, werde ich die Entwicklung von Handschriften bis

1941 kurzmöglichst darstellen.

Den meisten sind die eingemeißelten Inschriften der alten Römer (um Christi Geburt) als Urform

unserer lateinischen Großbuchstaben bekannt (2.). Dies war die ‚Denkmalschrift‘. Gleichzeitig gab

es in Büchern verwendete Handschriften (3.). Und schließlich für schnelle private Notizen eine

Schrift, die auf Wachstäfelchen eingeritzt wurde. Sie war naturgemäß wenig haltbar. Wir kennen

aber etwas spätere Funde auf Papyrus (4.). Die Schrift hat Ober- und Unterlängen, sowie einige

vereinfachte Buchstaben, auch ein langes ∫.

Interessant ist, dass diese flüchtige Schrift in den folgenden Jahrhunderten alle ‚ordentlichen‘

so beeinflußte, dass Karl der Große um 800 einen Standard festlegen konnte, den wir heute als
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5.) Karolingische Minuskel

6.) Gotische Textur 7.) Gotische flüssige Schrift

8.) Deutsche Kurrent um 1750 9.) Deutsche Kurrent um 1900

10.) Sütterlin um 1912 11.) Erwachsenen-Sütterlin, ca 40 Jahre



Urform unserer lateinischen Kleinbuchstaben ansehen. Mit langem ∫ ! (5.) Diese sogenannte 

Karo lingische Minuskel veränderte sich in den nächsten 400 Jahren in Mittel europa zur engen,

eckigen Textur, die Gutenberg als Vorlage für seine Druckschrift diente (6.). Die zeitgleiche No-

tizschrift ist fetter als die römische, weil sie mit Federkiel auf Papier geschrieben wird, macht

aber ein ähnlich gegensätzlich-freies Bild gegenüber der Druckschrift (7.).  

Mit den Nationalsprachen lasen und schrieben mehr Menschen. Schreibmeister lehrten sie, ihre

Handschrift zu disziplinieren, um sie auch anderen lesbar zu machen. Beim schnelleren Schreiben

verbanden sie die Buchstaben. Damit sie sich leichter verbinden ließen, entwickelten sich Form -

änderungen an vielen Buchstaben, die wir heute nicht mehr mögen (8. 9.). Der Endpunkt dieser

‚Deutschen Kurrent‘, mit der Stahlfeder geschrieben, bildete Sütterlin 1911 mit seiner standari -

sierten und senkrecht gestellten Schulschrift (10.). Die etwas steifen Formen waren leicht zu ler-

nen und hatten das Potenzial für eine flüssige, persönliche Handschrift (11.). 

Es blieb schon 1941 beim Bormann-Erlaß der pädagogische Wunsch, mit Buchstaben-Verbin dun -

gen die gleiche Schnelligkeit und Deutlichkeit zu erzielen, wie sie die 500 jährige Entwicklung er-

reicht hatte. Das war und ist nicht möglich! (12.).  Mit der damaligen ‚Deutschen Normalschrift‘

wurde der Grundstein gelegt für das Dilemma der LA (Lateinische Ausgangsschrift ab 1945) (13.),

SAS (Schul-Ausgangs-Schrift ab 1968 in der DDR) (14.) und VA (Vereinfachte Ausgangsschrift ab

1980) (15.). Sorgfältig geschrieben sehen alle hübsch aus. Dabei kann man loben, dass bei der VA

das meistgebrauchte ‚e‘ einen vernünftigen Kopf bekam, aber das schreckliche ‚Sack-s‘ machte

alles zunichte. Ich fand zwei Abb. 13 und 14 teils ohne Verbindungslinien. Das schmeichelt eher.  
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Natürlich sind Antiquas     
aus der Renaissance oft
überarbeitet und formal

den jeweiligen Bedürfnis-
sen angepaßt worden.

Auch die „einfachste“
Druckschrift wurde

von guten Fachleuten
auf beste Lesbarkeit

professionell gestaltet

16.) Mit elastischer Stahlfeder geschrieben

17.) Mäandrierendes Schreiben 18.) Zeilen wie Baumalleen

19.) Frühe französische Grotesk

21.) Humanistische Sansserif20.) Antiqua Leseschrift



Unleserlich werden sie dadurch, dass die Verbindungslinien nicht mehr dünner sind als die Haupt-

striche, wie bei ihrer ursprünglichen Vorlage, der ‚Englischen Schreibschrift‘. Die wurde mit einer

elastischen Stahlfeder geschrieben, die Hauptstriche mit etwas Druck, die Verbindungen nur dünn

gleitend (16.).  

Die heutigen Schreibgeräte machen keinen Unterschied zwischen Haupt- und Gleitstrich. Ich

habe oft mit Entsetzen festgestellt, dass Schüler gerade mit den unwichtigen Verbindungslinien

ihrer Schrift den dekorativen Pfeffer geben wollen (17. 18.). Dann entstehen mäanderförmige,

schwer lesbare Zeilen oder Gebilde wie Baumalleen. In dieser Schlaufen-Landschaft versteckt sich

das schon zitierte, wichtige ‚e‘ und scheint zu einem weiteren ornamentalen Aufstrich zu ver küm-

mern. Jede Handschrift, die zu Girlanden- oder Arkaden-Formen anregt, wird in der Geschwin dig -

keit unleserlich. Die absolute Bindevorschrift ist mit lesbaren laseinischen Buchstaben nicht zu

erfüllen. Auch vereinfachte Großbuchstaben allein bewirken keine Verbesserung.

•  Druckschrift

Verwunderlich ist also nicht, dass viele Pädagogen die Buchstaben-Verbinderei leid waren und

das fordern, was sie pauschal ‚Druckschrift‘ nennen. Für den Typografen ist das schwammig, denn

es gibt sehr wohl verbundene Druckschriften. Der Schullehrer meint das im 19. Jahrhundert für

Werbezwecke entstandene letzte Glied der historischen Schriftenfolge, zunächst ‚Steinschrift,‘

dann ‚Grotesk‘ und heute ‚Sanserif‘ genannt (19.). Sie hat gleichförmig dicke Balken und keine

‚Füßchen‘. Deshalb ist sie für den Bildschirm datenmäßig geeigneter und sieht moderner aus als

die Antiqua-Leseschriften in Büchern (20.). Wegen ihrer einfachen Formen bezweifelten Typogra -

fen bis etwa 2000 ihre Verwendbarkeit bei längeren Texten. Es sind nämlich kleinste Details für

die Lesbarkeit verantwortlich. Auch ‚einfache‘ Satzschriften werden von Designern sorgfältig

gestaltet, zB ist das deutlichere doppelstöckige ‚a‘ typisch bei fast allen Druckschriften. Und das

‚g‘ in den humanistischen Sanserifs (21).

Die Befürworter der unverbundenen Anfängerschrift übersehen jedoch drei Funktionen des

Verbindungsstrichs. Er stellt die Buchstaben in gleiche Abstände, hält sie an der Schriftlinie und

macht das schnell. Den Anfangspunkt eines folgenden linksovalen Buchstaben zu ertasten, er-

fordert Zeit und Erfahrung. Ohne Anstrich setzt der Anfänger die Buchstaben mit wahllosen Ab-

ständen ohne Zeilenführung aufs Papier. In späteren Jahren auch (22. 23.).
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24.) Druckschrift, ornamentales Anschmiegen

25.) ‚Druckschrift‘ von Sommer-Stumpenhorst 28.) Schrift eines 17-Jährigen in England

26.) Grundschrift, Einzelbuchstaben 27.) Grundschrift, Verbindungen



Schüler, die mehr Zeilenbildung machen möchten und auch schon flüssiger schreiben, drängen

die Buchstaben zu sam  men. Nun berühren sich vor allem ihre Rundungen. Das spricht für ihren 

ornamentalen Geschmack, gut lesbar ist es nicht (24.).

Aus den leicht unterschiedlichen pädagogischen Form-Vorschlägen zur Druckschrift wähle ich

beispielhaft den von Norbert Sommer-Stumpenhorst (25.). Sie zeigen alle nachzumalende Einzel-

buchstaben und verweisen auf die Kreativität der Schüler, daraus mit der Zeit irgendeine persön-

liche, irgendwie verbundene Handschrift zu erfinden. Von Beginn an steht die Schnelligkeit der

Ausführung Pate. Deshalb werden sie mehr oder weniger schräg geschrieben.

Etwas anders geht die ‚Grundschrift’ in jüngster Zeit das Thema an (26. 27.). Sie stellt wie ich senk -

recht und bestimmt bei einigen Buchstaben-Paaren Bindungen. Dabei kommt es zum ungünsti-

gen geschlauften ‚e‘. Gewohnt runde Buchabenformen werden bei fortschreitendem

Schreibtempo an die zuvor genannten Fehler geraten: Mäander-, Girlandenbildung oder orna-

mentales Zusammendrängen. Anregung zum selbständig gestalterischen Denken kommt zu kurz.

Was machen die anderen Europäer, die seit jeher lateinisch schreiben? Sie haben die gleichen

Probleme wie wir. Besonders in Britannien und den Niederlanden werden schon lange Bestrebun-

gen nach besseren Anfangs-Schriften von Fachleuten angeregt. Sie und Nordeuropa bauen auf

die Vorbilder der ‚Renaissance-Kursiven‘, die Alfred Fairbank ins Bewußtsein gerufen hat (28). Es

ist eine wundervolle, empfehlenswerte Weiterführung der Erwachsenenschrift. Für Anfänger,

meine ich, zu kunstvoll. Viele Buchstaben beginnen rechts mit nach links gerichteten Strichen:

den jeweils richtigen Ansatzpunkt zu finden, ist für Anfänger zu schwierig. 

Christiane Mahrhofer-Bernt hat Vorurteile über verbundene und unverbundene Anfangsschriften

professionell aufgelistet, auch auf die Voraussetzungen für spätere ausgeschriebene Erwachse-

nen-Handschriften hingewiesen. Man zweifelt, ob ein notwendiger Umschwung in unserem fest-

gezurrten System überhaupt angeregt werden kann. 

Mit einer neuen Schreibvorlage allein ist meines Erachtens wenig zu bewirken. Der Stellenwert

für die Schüler muß ein anderer werden, so wie in China seit je ein gut schreibender als weiser

Mensch angesehen wird. Bei uns ist Leseschrift Bundesliga, Handschrift Bezirksklasse. Wir brau -

chen Technik und Didaktik, um das zu ändern. 

•  Welchen Wert haben die Bemühungen? 

Der Lehrer, die Lehrerin, in Vermittlung von Kenntnissen an unruhige Schüler und Schülerinnen

gestresst, haben ein Recht darauf, schriftliche Leistungsbeweise in leicht lesbarer Form zur Zen-

sur vorgelegt zu bekommen. Sie sind gewohnt, Texte am Bildschirm zu lesen, und wissen, wie dort

Buchstaben mit Tastendruck erzeugt werden. Gleichzeitig schreibt der Lehrplan vor, Lesen und

Schreiben solle gleichzeitig vermittelt werden. Da ist es doch naheliegend, die Handschrift der

Leseschrift anzupassen, oder einfacher noch, die Leseschrift als Handschrift zu benutzen, den

Rechner die Hand ersetzen zu lassen?
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29.) Schlechte Schreibhaltung

30 a) Augen zu dicht am Tisch

30 b) Linkshänder, guckt ‚unter die Finger‘

31.) Gute Schreibhaltung 32.) Finger liegen richtig am Stift



Wir bewegen uns bei der Beantwortung dieser Frage auf Spekulations-Kurs. Ob wir sie bejahen

oder verneinen: das Resultat liegt in ferner Zukunft. Sind nicht in den letzten 50 Jahren hunderte

von Berufen ausgestorben, ohne dass es uns aufgefallen ist? So oder so geht das Leben weiter.

Die nächste Generation kennt es nur so, wie es ist. Was aber wird, wenn die Menschen sich dabei

verändern, nicht durch Gen-Manipulation sondern indem zB. ihre sensiblen Fingermuskeln nicht

mehr geschult werden. Hat das Folgen für unser Gehirn?

Einige Menschen, meist US Amerikaner, haben diese Fragen in letzter Zeit untersucht. Aufs Lesen

gerichtet warnen Maryanne Wolf ‚Das lesende Gehirn‘ oder Nicholas Carr ‚Wer bin ich, wenn ich

online bin?‘ vor zu viel Computer. Zu den sich heute ausdehnenden Stellungnahmen siehe auch

die letzten Seiten dieses Büchleins.

Der schweizer Schriftkünstler Jost Hochuli hat schon 1991 sehr bedeutsam gesagt: „Jedes Kind

muss aber schreiben lernen. Es ist die einzige gestalterische Tätigkeit, die uns alle verbindet.“

Diese einfache Feststellung meines Kollegen wertet die Anfängerschrift auf zu dem, was sie ist:

eine gestalterische Tätigkeit. Sie erfordert Anstrengung, wie sie dem jungen Schüler gemäß ist,

und sie kann durch ein richtiges Training unterstützt werden. Die Geräte zu dieser Tätigkeit sind

Tisch und Stuhl, Stift und Papier, das Training betrifft Körperhaltung und Fingerbeweglichkeit.

•  RAN

Wenn wir die Erstklässler heute vor ihren waagrechten Schreibtischen betrachten, pressen sie die

Brust gegen die Tischkante, um den Kopf möglichst weit nach vorn über ihr Schreibpapier zu

bekommen. Die Augen geraten viel zu dicht über das Papier, der Schreibarm liegt im ganzen flach

auf dem Tisch und ist im Ellenbogen nach außen gedrückt. So kann niemand richtig schreiben (29.

30 a, b,). Ein großgewachsener Schüler hat weniger Mühe, von oben auf das Schreibpapier zu

schauen. Leider muß er den Rücken krümmen, um den Unterarm auf den Tisch zu legen. Dabei

stützt er sich auf den Ellenbogen. Ebenfalls keine gute Schreibhaltung.

„Es war einmal“, so fangen Märchen an, aber ursprünglich haben Menschen an schrägen Pulten

geschrieben, besonders immer in der Schule, wo es schreiben zu lernen galt. Tatsächlich verbes -

sert das die Trainingshaltung grundsätzlich. Man versteht nicht, wer auf die Idee mit den waage-

rechten Tischen fürs Schreiben kam. Auch Lesen fällt an Pulten leichter!

Der Oberkörper bleibt aufrechter, die Augen blicken senkrecht aufs Papier, der Unterarm liegt

ruhig auf der Platte und der Ellenbogen hat Bewegungsfreiheit (31.). Sollte die Schulleitung auf

waagerechten Tischen bestehen, genügt ein Sperrholzbrett 50 x 60 cm vorn schräg über die Tisch -

kante gekippt, hinten etwas unterklotzt.

Ein Dreh-, Roll-, Gleit- oder gefederter Stuhl gibt keinen stabilen Sitz. Der Stuhl soll 4 Beine

haben. Er muß so zum Schüler passen, dass seine Füße nicht baumeln, er sie nicht um die Stuhl -

beine schlingt, sondern sie flach auf den Boden stellt. (Siehe auch ‚Leitfaden‘ 1)

Der Stift ist heute oft ein Kugelschreiber, der senkrecht zum Papier gehalten sein will. Der ist

tauglich für den, der schreiben kann. Der Anfänger soll den Stift schräg zum Papier, unten lose

zwischen Daumen, Mittelfinger und dem lang gestreckten Zeigefinger halten (32.). Oben liegt er
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33.) Zeigefinger durchgedrückt, hochgezogen 34 a) Daumen ‚umklammert‘

34 b) Zeigefinger krumm und hoch

34 c) Zeigefinger durchgedrückt und hoch

34 d) Links-Schreiber mit sichbarer Stiftspitze



auf der Sehne zwischen Daumen und Zeigefinger auf. Der Mittelfinger stützt nach unten ab. In

dieser Haltung schreiben Griffel, Bleistift, Tintenroller, Füllhalter. (Siehe auch ‚Leitfaden‘ 2)

Diese Stiftposition fördert entspannte Fingerbewegung auf kleinem Raum, nach rechts, links,

hoch, runter, im und gegen den Uhrzeigersinn. Es sind nur Gelenke und Muskeln des Daumens,

Zeige- und Mittelfingers beteiligt, wobei die Spitze des Zeigefingers die Führung hat. Jedenfalls

werden die Mittelhandmuskeln oder das Handgelenk nur bei sehr großen Buchstaben bewegt. 

An einer Wandtafel schreibt man aus dem Arm mit der ganzen Hand.

Ich würde die Stift-Führung nicht so akribisch beschreiben, wenn sich nicht bei unseren Schülern

in Jahrzehnten inflationär eine Haltung des Zeigefingers ausgebreitet hätte, die Schreiben zu

einer Strafe macht. Sie knicken das unterste Glied ihres Zeigefingers im vordersten Gelenk nach

innen durch, müssen es dazu am Stift etwas hochziehen und blockieren an dieser Stelle den Stift

gegen die sich bewegen wollenden Daumen und Mittelfinger (33. 34 a,–d,). Sie schreiben dann

nicht mit der Feinmotorik ihrer Finger sondern mit der Vorderhand. So ist Schreiben eine Qual,

was aller dings andau ernde Gewohnheit oberflächig verdeckt.

Es ist kaum erklärbar, warum eine solch sinnwidrige Schreibtechnik sich ohne pädagogisches 

Eingreifen derartig verbreiten konnte. Die Anfängerin, den Anfänger selbst kann ich verstehen: er

sieht Schreiben als eine sehr komplizierte Arbeit an, hat viel zu früh gelernt, seinen Namen zu

kritzeln. Nun gibt sie/er sich größte Mühe, quasi ‚das Letzte‘, und diese äußerste Anstrengung

drückt sich im verkrampften Finger aus. Vergleichend sehen sie in ihrer Umge bung: andere feine

Instrumente müssen vielleicht auch mit Pressdruck festgehalten werden. Gewiß gibt es auch

einen modischen Kick, wie Eßbestecke oder Zigaretten manchmal theatralisch und ‚persönlich‘

gehandhabt werden. Einmal angewöhnt bleibt diese Fehlhaltung lebenslang. Wenn sie spä ter

überhaupt noch Lust zum Schreiben haben.

Warum macht niemand die Kinder auf den Fehler aufmerksam? Der Pädagoge sieht es nicht als

Fehler an. Er schreibt entweder ebenso und hat es immer so getan, oder er glaubt nicht, das diese

verbreitete Art zu schreiben weniger effektiv sein könnte. Das jahrzehnte lange Gezerre um die

richtige Schiftart, abwegige Lernmethoden wie ‚Schreiben nach Gehör ‘ usw. kräftigen nicht das

instinktive Urteil. Im übrigen hat er genug Wichtigeres zu vermitteln. Lernen die Schüler doch

heute mit Ankreuzen. Kurz, es fehlt die Wertschätzung. Zumindest könnte auf späteren Zeugnis-

sen vermerkt sein, ob jemand lesbar oder unleserlich schreibt.

Eine Grundschullehrerin iR. erzählte mir, in Klasse 4 habe sie eine Lehrerin bekommen, die den

Füller zwischen Zeigefinger und Mittelfinger klemmte. Das habe die ganze Mädchenklasse so

cool gefunden, dass sie alle es übernommen hätten. Sie könne das noch heute! Die neue

Lehrerein hätte gut getan, die Ursache ihrer merkwürdigen Fingerhaltung zu erklären. Wenn sie

sie überhaupt als ‚merkwürdig‘ empfunden hat.

Wir üben Schreiben am einfachsten auf kariertem Papier, da sieht man auch die Senkrechte. Zwei

Karos zwischen den Zeilen freilassen. Unter die Schreibhand gehört ein Schutzpapier, damit das

Schreibpapier nicht vom Hauttalg angefettet und untauglich wird. (Siehe auch ‚Leitfaden‘ 1)
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35.) Entwurfsphase RAN 35.) Entwurfsphase RAN

35.) Entwurfsphase RAN 36.) RAN bald am Ziel



Jeder handwerkliche Beruf, jede Sportart, ja sogar Autofahrer kennen professionelle Hinweise,

wie eine Tätigkeit am effektivsten ausgeführt wird. Die meisten Menschen übernehmen gern

diese ausprobierten Ratschläge. Beim Schreibenlernen jedoch wissen Lehrer, Schüler und die

Erwachsenen oft alles besser.

Erster Grund bei den Schülern scheint mir der allgemeine Schul-Frust. Sie kennen so viel ange -

neh meren Zeitvertreib, der sie nicht zum ruhig sitzen und aufpassen zwingt. Zweitens: Kinder

werden heute mit so viel Individualität erzogen, dass sie instinktiv fürchten, eine gelernte Hand-

schrift verändere ihr Ich. Drittens: sie sehen keinen Nutzen mehr im Schreiben wie es heute ver-

wendet wird. In der Schule soll nur deshalb gut leserlich geschrieben werden, damit die Lehrer  -

schaft Hausaufgaben und Klassenarbeiten bewerten kann. Lehrstoff wird kaum handschriftlich er-

arbeitet sondern aus Büchern. Dort werden viele Aufgaben gelöst durch Kreuzchen an den richti-

gen Stellen. Referate und Projekte druckt sowieso der Computer.

Eine meiner Anregungen ist daher: sobald der Schreibanfänger einige Silben zu Wörtern zusam-

menstellen kann, soll er sie zur Korrespondenz mit seinen Mit-Anfängern einsetzen. So wird die

Aufmerksamkeit der Klasse auf die Schrift gelenkt. Wie bekannt, sieht man die Fehler zuerst beim

Anderen, natürlich dann auch bei sich selbst. Lesenlernen von Selbstgeschriebenem findet ganz

selbstverständlich und nebenher statt. Man kann es sogar spielerisch gestalten, wenn man mit

den wenigen Anfangs-Möglichkeiten Denksport betreibt. Mit einem Wort: durch Schreiben und

Geschriebenes Lesen wachsen Interesse und gemeinsame Wertschätzung am Gedankenaus-

tausch. Es ist die beste Vorbereitung auf echtes Lesen von Buchtexten. (Siehe ‚Leitfäden‘ 2 bis 6)

Bei dieser neuen Gewichtung des Schreibenlernens stellen Lehrer gewiß die Frage: wie soll es in

heutige Curricula gepreßt werden? Sie sind voll genug! Genau. in diesen Lehrbetrieb paßt es gar

nicht. Deshalb plädiere ich für ein ‚Kreatives Jahr‘ zwischen Kindergarten und erstem Schuljahr.

(Siehe Vorwort). Es gibt so vieles im Leben, was für Kinder in diesem Alter interessant ist und

ihnen wichtige Grundlagen fürs Leben erschließt. Ohne Bücher und ohne Zensuren. 

Man kann nicht tagelang Schreiben lehren oder lernen. Die Zwischenzeiten werden gefüllt mit

Naturbeobachtung, Gesundheits- und Ernährungslehre, sozialem Benehmen, Sprachformung, viel

Sport mit Leistungs-Zielen, Singen und Theaterspielen mit Texten auswendig lernen, Malen,

Grundrechenarten, handwerklichen Techniken, Heimatkunde mit Wanderungen, Dialekten, Mode-

und Medien usw. 

Vom ‚Kreativen Jahr‘darf erwartet werden, dass der erste Eindruck vom Lernen in der Schule die

Anfänger positiver prägt und sie in den Folgejahren durch höhere Konzentration und Bereitwillig -

keit die vorausgabte Zeit kompensieren.

Ich habe meiner neuen Anfänger-Handschrift den Namen RAN  (Reformierte Anfängerschrift)

gegeben. Gleichzeitig bitte ich, keine Form-Sensationen zu erwarten. Die gewohnte Buchstaben-

form ist nur minimal veränderbar, wenn sie gut leserlich bleiben soll. 2010 ganz unter dem Ein-

druck des ‚Süddeutschen‘ Zeitungstextes begann ich mit den formalen Überlegungen. Es kam mir

darauf an, wie die Buchstaben entweder verbunden oder nicht verbunden werden (35. 36.).
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Mit dem Slogan: Mach mit, wir
brauchen viele Kröten! hat der 
Arbeitskreis Herthasee im Touris-
musforum Lahn-Esterau der
Verbandsgemeinde Diez in
Zusammenarbeit mit der Orts-
gemeinde Holzappel für Samstag
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38.) RAN, die ‚geraden‘ Buchstaben

37.) RAN zwischen LA und ‚Druckschrift‘

39.) Die Erfindung: der ‚halbe Anstrich‘

40.) Einige ‚schräge‘ und Großbuchstaben 41.) Probe bestanden

42 a) Schreibprobe per Hand 42 b) und vergleichsweise mit der Satzschrift



Verbindungen ohne Deckstriche und ohne Schlaufen. Möglichst viele im Angebot. Keinesfalls

Einzelbuchstaben hintereinander malen (37.3), von Beginn an denkendes Schreiben fordend und

fördernd. Schon meine ersten Skizzen stellten die Schrift senkrecht. Das ist für die Schüler

sicherer zu erfassen als irgendeine Schräglage. Viele rechts  -schräg-Gelernte schrei ben ohnenhin

eine zeitlang oder für immer linksschräg. Senkrecht ist auch für Linkshänder günstiger. Über

Schnelligkeit sollte in der ersten Zeit kein Wort geredet werden.

Unsere Kleinbuchstaben kann man grob unterteilen in drei Formgruppen: die geradlinigen, die

runden und die schrägen Buchstaben. Die Geradlinigen fangen mit ihren senkrechten Strichen an

der oberen Schriftlinie an und enden an der unteren Schriftlinie. Das sind i, m, n, u. Sofern diese

Buchstaben aufeinander folgen, kann man sie mit einer möglichst geraden Schräglinie verbinden,

das verwandte h nur nach rechts, die j, r nur von links. l, u, t können unten mit einer maßvollen

Rundung enden (38.). Gezeigte Bindungen vom Querstich der f, r, t sind für die Zukunft des

Schülers gedacht. Die Gründe werde ich später erklären.

Die Runden a, d, g, o, q konnten bisher an ihrer linken Seite nur umständlich gebunden wer-

den. Den schrägen Anstrich zog man früher in die obere Rundung, dann auf dem gleichen Strich

ein Stück zurück (Deckstrich), um die übrige Rundung bis rechts oben zu schreiben (37.1). Hier

greift meine einzige, aber sehr einflußstarke Reform ein. Wir machen den schrägen Anstrich nur

bis zur Buchstabenmitte. Von dort aus gegen den Uhrzeigersinn nach rechts die ganze Rundung

bis zum Ausgangspunkt zurück (39.). Auch e bekommt den ähnlichen Schwung für den e-Kopf. Das

ist eigentlich meine ganze ‚Erfindung‘ aber die Wirkung ist verblüffend. Die Bindung zwi-schen

den Geradlinigen untereinander und die zu den Runden ist so häufig, dass man durchaus an eine

verbundene Handschrift denkt. 

In Wirklichkeit sind fast alle anderen Striche ohne Bindung geschrieben. Schlaufen der Ober- oder

Unterlängen gibt es nicht.  a bekommt nach der beschriebenen Rundform rechts einen norma len

senkrechten Strich, beim d fängt er über der oberen Schriftlinie an, beim g geht er mit einem

Bogen über die unter Schriftlinie hinunter und endet da, beim q bleibt er gerade. Das f ist ein

Krückstock mit Querstrich. Der Kopf des r ist geknickt, damit es auf keinen Fall einem anderen

Buchstaben zugerechnet wird. (40.)

Von den schrägen Buchstaben k, v, w, x, z binden allenfalls im ersten Schreibstadium k, x nach

rechts. Auch b und s binden nicht. Wer dem s eine Bindeform geben will, kann das nur im Auf-

strich machen s. Der muß oben in eine kurze Senkrechte umknic ken, bevor die untere Rundung

folgt. Es soll keine ‚schlangenförmige‘ Rundung entstehen (41.). Im ‚Leitfaden‘ 5 findet sich eine

Auflistung der ersten Bindungen. Ich möchte die Regeln nicht zu fest zurren: Bindungen sind

genügend vorgegeben. Mit wachsendem Schreibtempo mehreren sie sich noch.

Bei n, h, m sollen die Diagonalen leicht modelliert werden, dh. ein wenig nach oben gewölbt. Die

rechte obere Spitze rundet sich etwas mit. Die Diagonale von u soll sich ein wenig nach unten

wölben. Beim u führt das möglicherweise dazu, dass der zweite Abstrich die kleine Kurve des 
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a b c d e f g
h i j k l m n o
p q r s � t u v
w x y z ß

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F
G H I J K L M
N O P Q R S
T U V W X
Y Z Ä Ö Ü

Am Bonner Cäcilien-
Dom um die Ecke geht 

die Fahrt nach 
Groß-Hahnweiler.

Insgeheim glaubt Jutta 
Kurts Lügen nicht.

Mehrmals in der Nacht
hatte er aus der Ofen-
Platte den Qualm zur 
Reichberg-Straße an

Tisch, Uhr, Vase vorbei
zum Wand-Xylöphon
mit Zittern gelenkt.
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44.) RAN, Satz mit Schreib-Richtungen

43.) Mein letzter Schreibversuch der RAN 

45.) RAN mit allen Großbuchstaben außer Y



ersten übernimmt. y wird links wie u, rechts wie j geschrieben. c und s werden von rechtsoben

in einem Zug gemacht. Wenn der Anfänger es fertigbringt, aus der unteren Rundung von c und e
eine Digonale zu ziehen, die nicht flacher ist als der übliche Aufstrich bei nn, dürfen sie zum 

folgenden Buchstaben binden. 

Wesentlich ist, dass der Anfänger von Beginn an sein Augenmerk darauf richtet, ob er den 

nächst folgenden Buchstaben bindet oder nicht. Das regt seine Logik an, seine Gehirntätigkeit.

Kleinbuchstaben werden möglichst nie einzeln geübt. Siehe Lenas ‚Leitfäden‘ ab Seite 20.

Die Großbuchstaben einer Anfängerschrift sind für den Schreibfluß weniger wichtig. Sie können

denen der ‚Druckschrift‘ ähneln. Ich schlage jedoch vor, den jeweils ersten, wichtigen Strich unten

etwas nach links zu krümmen. Das macht die Buchstaben geschmeidiger und weckt beim

Schreiber mehr Interesse, eigene Versuche auch mit großen Anfangsbuchstaben zu machen.

Ich danke den Lesern, die mir bis hierher ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich selbst habe

im März 2013 unglücklicherweise mein Augenlicht fast gänzlich verloren. Das hat sich bis heute so

verschlimmert, dass ich nicht mehr schreiben kann. Meinen letzten Versuch zeigt Abb. (43.). Es

war ein besonderes Glück, dass mein Kollege Volker Schnebel unverdrossen mit mir arbeitend

und mich aufmunternd eine Satzschrift RAN geschaffen hat, mit der die Handschrift zu simulieren

ist. Sogar die Bindungen greifen automatisch (44. 45.). Die folgenden ‚Leitfäden‘ sind so gesetzt.

Ich bin ihm für seinen raschen und unermüd lichen Beistand sehr dankbar. An wenigen Stellen

weichen Form und Bindung von meinen ersten Entwürfen ab /42 a, b). Der schreibende Schüler

nimmt ohnehin eine Toleranz. Die kleinen Strich-Unterbrechungen zeigen nur den Schreibansatz.

Der Schreiber schließt sie.

Einiges weiß ich ziemlich sicher zB. über Schreibhaltung und Fingerbewegung.

Anderes bedarf des Ausprobierens der sensiblen Lehrkraft. Das wird möglicherweise der Engpass,

ob sich genügend Menschen finden, die noch RAN schreiben können, um es Schülern beizubrin-

gen. Man wird Umschul-Kurse einrichten und Seiteneinsteiger vielleicht von Designschulen holen.

Auch das Lehren ohne Bücher wird nur manchem Pädagogen recht sein. 

Überzeugt bin ich, dass eine erfreuliche Handschrift für jeden Menschen unserer Kultur eine 

Bereicherung ist, sowohl im Machen als auch im Empfangen und Lesen. Mit RAN liegt jetzt ein

Vorschlag vor, der die erste Schüler-Handschrift versteht als Reihung von Buchstaben, die je nach

formaler Logik verbunden und unverbunden geschrieben wird. Also RAN !

•  Mein Dank geht an Ludwig Übele, Berlin, der meine Druckvorlagen korrekt machte,

und an Peter Rosenfeld von URW ++, Hamburg, der die Herstellung und Auslieferung übernahm.
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lena zeigt den anfängern den schreibraum.
die schulbehörde hat der schule einen schreibraum genehmigt.
darin stehen stabile tische und stühle in unterschiedlicher höhe.
die tische haben leicht schräge pult-tischplatten, die in der
höhe und schräge verstellbar sind. auch die sitzflächen der
stühle kann man höher oder tiefer machen.
lena läßt die kinder sich nach größe aufstellen, zwei und zwei,
weil an jedem tisch zwei schüler sitzen können.
die kinder suchen und setzen sich auf die stühle, auf denen
ihre beiden schuhe gut auf dem boden stehen.

20

• Diese 6 Leitfäden

können nur Anregungen geben, wie mit RAN Schreibenlernen aus der bemitleidenswerten Ecke des

Lernenmüssens herausgeholt werden soll. Die Vermittlung von Schreibtechnik, die Utensilien, die

Sitz- und Kopfhaltung, die Fingerfertigkeit, die logischen Verknüpfungen, die Anwendung der Resul-

tate, das alles wird unaufdringlich und in der Schrift selbst vorgeschlagen.

RAN will nicht zu einer automatischen, leichten Fertigkeit führen, sondern Denken und Gestalten

nahebringen, das die Komplexität unserer heutigen Welt besser erfahrbar macht. Das gelingt, wenn

den Scheibanfängern die Grundlagen gründlich und interessant dargestellt werden.

Ziel ist es, die Handschrift in der Gesellschaft als persönlichen Wert zu nutzen.

Leitfaden 1



mit dem passenden stuhl wählt nun jeder anfänger ein pult,
dessen vorderkante an seinen bauchnabel stößt, wenn er 
gerade auf seinem stuhl sitzt. lena hilft dabei.
sie hat für jeden ein kariertes heft DinA3 besorgt und dicke
tintenroller. jeder hat ein fach, in dem heft und stift nach dem
unterricht bewahrt werden. lena schreibt die namen darauf.
die erwachsenen zuhause haben früher anders geschrieben.
nun macht lena tests mit jedem linkshändigen kind, ob es
wirklich linksseitig veranlagt ist. diese müssen in der folge
anders beraten werden und sitzen besser zusammen.
nun hat jedes kind seine erste heftseite im querformat vor sich
auf dem pult, den stift unten angefasst mit den spitzen von
daumen, zeige- und mittelfinger, der ellbogen ruht lose auf
dem pult, und unter der schreibhand liegt ein schutzpapier.
die schreibzeilen lassen rundum einen zwei fingerbreiten rand.
lena zeigt, wie weit die zeilen auseinander stehen sollen.
die seiten werden der reihe nach beschrieben, es wird nicht
radiert oder ausgebessert.
der schreiber gibt sich mühe. dass etwas missrät, ist ganz in
ordnung. beim nächsten mal wird es besser. 
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anna und markus lernen bei lena schreiben.
lena zeigt den kindern einen tisch mit 4 senkrechten beinen,
sie macht auf der wandtafel vier senkrechte striche.
die anfänger machen zwischen den schreiblinien ebensolche
striche. alle achten darauf, dass der zeigefinger gerade und
locker am stift entlang liegt. 
dann machen die kinder zwei zeilen voll senkrechter striche.
lena zeigt an der tafel, wie man die striche mit einem 
schrägen aufstrich untereinander verbinden kann.

22

Leitfaden 2



solche zickzack-linien machen die kinder zwischen die schreib-
linien, und alle achten auf den geraden zeigefinger.
so schreiben sie sorgfältig einige zeilen, tauschen ihre arbeit
mit den nachbarn aus und betrachten ihre unterschiede.
nun geht lena mit ihnen nach draußen, und die kinder zeigen
ihr senkrechte und schräge linien in der umgebung. sie zählen.
wenn die sonne scheint, beschreiben die kinder ihren lauf.
vielleicht gibt es auch eine turmuhr, deren zeiger weiterrückt.
nach dem ausflug setzen sich die schüler vor ihre zickzack-
linien und wölben jeden zweiten schrägstrich leicht nach oben.
die doppelten striche sehen häßlich aus. deshalb schreiben die
kinder die zeilen mit wölbungen nochmal neu und sauber.
auf den zeigefinger wird natürlich von allen geachtet.
dann bespricht lena, was es bedeutet, wenn man sagt, man
schreibt mit dem uhrzeigersinn oder gegen ihn.
nun macht lena  einen geraden schrägstrich von der grund-
linie nach rechts bis zur halben schrifthöhe und von dort einen
kreis nach rechts gegen den uhrzeigersinn möglichst genau
wieder bis zum anfang des kreises.
das machen die schüler mit geradem zeigefinger nach, bis sie
es begriffen haben. morgen geht es schon leichter.
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lena erklärt die finger-feinmotorik
sie hat getrocknete erbsen mitgebracht oder ähnliche beeren.
jedes kind fasst eine erbse mit den fingerspitzen von daumen,
zeigefinger und mittelfinger. dort rollt es sie hin und her.
anna beobachtet, was die drei finger dabei machen.
nun fasst sie den stift in der gleichen weise und bewegt ihn.
ins heft macht sie auf der neuen zeile einen punkt und umrun-
det ihn mit vielen kreisen von innen nach außen, einmal im
uhrzeigersinn und einmal andersherum. das wiederholt sie.
jetzt vertauscht sie den stift gegen die erbse und tut so, als 
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Leitfaden 3



könne sie mit der erbse schreiben. sie vergleicht das gefühl.
mit stift und erbse schreibt sie auch die zickzack-linie mit
jedem zweiten nach oben gewölbten aufstrich.
es wird noch eine zeile o geschrieben, dann ist ausflug.
die kinder zeigen lena alle runden oder zickzack-formen. sie
heben kleine steinchen und äste mit den drei fingerspitzen auf,
zerkrümeln erdklümpchen und werfen aus den fingerspitzen.
später schreiben die schüler ins heft o und machen sie rechts
durch einen kleinen senkrechten strich von oben zu einem a,
mit einem langen strich zu einem d und mit einem unten gebo-
genen zu einem g. lena erklärt, dass man einige buchstaben
richtig hört und es andere gibt, die die hörbaren begleiten.
alle kinder schreiben „ anna“, und lesen es als zwei silben.
die nächste zeile füllen sie mit allen buchstaben, die sie jetzt
kennen und lernen nebenbei noch m und h hinzu.
in der rätselstunde nennen die schüler wörter, die einen teil
„ an“ haben, das gleiche für „na“ und „ on“ (anruf, nase, von ).
sie probieren, welche silben man aus den jetzt bekannten buch-
staben noch zusammenstellen kann und schreiben sie hin.
jeder schaut, dass niemand die zeigefingerspitze hochzieht.

25



anna und markus lernen mehr kleinbuchstaben
zu beginn jedes tages wiederholen die kinder schon bekannte
übungen, sie tauschen sie aus und zeigen sich fehler. das nützt
ihrer bewußten formen-erkennung.
ebenso dürfen sie sagen, wenn ein mitschüler den stift falsch
führt, den kopf zu dicht am papier hält oder verrenkt sitzt.
e ist der am häufigsten benutzte buchstabe. er beginnt mit
einen o-anstrich, dann folgt der e-kopf wie ein kleineres o,
und dann erst geht es im Kreis auf die grundlinie runter.
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das übt markus als „ enne“ und „ eine“. dies wird laut gelesen.
er schreibt die zickzack-zeile neu, verändert die nach oben
gewölbten schrägen in nach unten gewölbte schrägen und
schreibt einige zeilen „neu“ „nun“ und „und“.
beim ausflug zeigen die schüler lena alle e, n, u auf schildern.
lena prüft, ob die kinder „rechts“ und „links“ erkennen.
im schreibraum zeigt sie an der tafel alle buchstaben des 
alfabets, lässt die klingenden vokale suchen und laut lesen.
mit diesen und schon bekannten begleitenden konsonanten
erfinden die schüler silben und wörter, die sie niederschreiben. 
erst danach schreibt lena diese zeilen an die tafel, die schüler
tauschen die hefte und vergleichen die richtigkeit.
alle unterhalten sich dann über die merkwürdigkeit, dass bei
der handschrift, die sie lernen, einige buchstaben mit strichen
verbunden werden, andere jedoch nicht.
lena erklärt, dies hänge von der zweckmäßigkeit ab. 
unzweckmäßig verbundenes sei weniger gut leserlich.
anna und markus denken jetzt immer im voraus, welcher buch-
stabe folgt und ob er verbindbar ist. das schärft den verstand.
es gefällt den kindern. sie haben bemerkt: schreiben mit der
richtigen finger-technik kann jeder lernen und macht spaß.
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die anfänger lernen noch mehr buchstaben.
jetzt kommen zwei einfache buchstaben dran: l und t. beide
sind lange senkrechte striche und unten aufwärts gebogen.
die schüler möchten „ alte“, „lotte“, „teil” schreiben.
nun etwas schwerer: s und s. für kalt- und warmduscher. das
schlangen-s kann gut geübt am wortanfang stehen, das mit
dem anstrich ist gut leserlich, wenn der obere strich senkrecht
bis dahin geht, wo der 3/4 kreis (mit dem Uhrzeiger) anfängt.
übungswörter können sein: „ essen“, „sonst“, „süß“. ü erklären!
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lena schreibt an die tafel buchstaben die ( bei uns anfängern )
gar keine verbindung bekommen: b, f, v, w, z und ß. 
c, h, k und x binden nur zum nachfolgenden buchstaben,
j, p, q und r werden nur an vorherige buchstaben gebunden.
beim r wird das eckige häkchen besonders geübt und erklärt.
in der pause weiß lena ein ratespiel. sie oder ein kind nennt
zwei hintereinander stehende buchstaben und jemanden, der
antworten soll „ ja“ oder „nein“ ( verbunden oder nicht ). wer
falsch antwortet, bleibt stehen. so lange bis alle stehen.
nachdem die schüler alle kleinbuchstaben kennen, versucht
jeder, silben und wörter zu bilden, die einen sinn machen.
dabei steht lena natürlich als auskunftei im mittelpunkt. jede
frage wird offen oder an der tafel besprochen. es sollen keine
fehler übrigbleiben. jetzt und später wird lena auf die verdop-
pelung von buchstaben aufmerksam machen.
und sie wird lautveränderungen durch pünktchen über den
vokalen und die bei zwei vokalen hintereinander erklären.
nun werden bald briefe und mitteilungen an andere verfasst. 
alle prüfungen können die schüler gegenseitig übernehmen,
bevor lena in einer übersicht die meisten üblichen fehler nennt.
erst wenn alles sicher begriffen ist, geht‘s an großbuchstaben. 
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die großbuchstaben, Die Großbuchstaben.
lena zeigt an der tafel mit einer liste, wie die großbuchstaben
zu den bisher gelernten kleinbuchstaben gehören.
sie diktiert einen geeigneten text, den die schüler in kleinbuch-
staben schreiben. nun malen sie um alle buchstaben nach
einem satzpunkt dicke kreise. Sie schreiben den text neu und
ersetzen jeden kreis durch den richtigen Großbuchstaben.
Beim ausflug unterscheiden die kinder Dinge und Personen
von dem, „was vor sich geht“. Vielleicht können auch „Wörter“
wie „Unglück“ oder „Fehler“ schon untersucht werden.
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In der Klasse liest Lena den Text langsam vor. Die Schüler
bestimmen zusammen, was groß oder klein geschrieben wird.
Die Wortanfänge für „ groß“ malen sie an.
Später schreiben sie alles nochmal richtig, mit anliegendem
Zeigefinger, und lassen die Mitschüler/Mitschülerin prüfen.
Weil die Großbuchstaben weniger vorkommen, sie aber das
Schriftbild sehr beeinflussen, dürfen sie einzeln geübt werden.
Manche der geraden Striche haben zum Ende hin eine leichte
Krümmung, damit sie nicht so stochsteif aussehen und besser
zu den Kleinbuchstaben passen. Die Krümmung bitte nicht
übertreiben ! Viele Großbuchstaben dürfen in einem Strich
gemacht werden, auch M, V, W wie v, w. Nicht N, P, R.
Lena lässt die Kinder aber gewähren, die mehr Striche benöti-
gen, wenn der Stift gut über das Papier gleitet, nicht kratzt.
Ziffern und Satzzeichen werden auch schreibend geübt.
Damit sind die Grundlagen gelegt. Natürlich wird manches
sich durch Übungen festigen. Die Schüler kennen das Prinzip
der Bindungen. Beim späteren, schnelleren Schreiben werden
sie hier eine weglassen und dort eine einfügen. Ihre Aufmerk-
samkeit für Handschrift beglückt sie lebenslang.
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46.) Nicholas Carr ‚Wer bin ich, wenn ich onlne bin?‘ Über die Plastizität des Gehirns

• Die Texte der folgenden Seiten verdeutlichen die Auswirkungen von Schreiben aufs Gehirn,

das sich in ständiger, aufmerksamer Veränderung befindet, und den Nutzen der Handschrift.



47.) New York Times: 6. Juni 2014, Maria Konnikova
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48.) Maryanne Wolf ‚Das lesende Gehirn‘. Der Schreibende liest natürlich das, was er schreibt.
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49.) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 11. Mai 2014
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50.) Ich hoffe, dass die jetzigen Initiativen Mut und Vertrauen zu RAN haben.
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