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Wer schreibt, der bleibt

S chönschreiben“ hieß vor 60 
Jahren noch ein Unterrichts-
fach in hessischen Grundschu-

len. Einmal in der Woche saßen die 
Zweit- und Drittklässler, die bis dahin 
auf der Schiefertafel gemalt hatten, 
vor weißen Heftseiten, auf denen Li-
nien vorgezeichnet waren. Darauf 
sollten sie nun Wörter schreiben, die 
nicht einfach weggewischt werden 
konnten, wenn sie nicht so recht ge-
lungen waren. Nicht nur jeder Recht-
schreibfehler blieb hier sichtbar, 
auch eine verkrampfte Handhaltung, 
der falsche Ansatz für das A, E oder B 
wurden sofort sichtbar. Und zu allem 
Überfluss wurde dann auch noch die 
„deutsche“ Schrift, manchmal auch 
Sütterlin, gelehrt, die ungleich kom-
plizierter erschienen als die lateini-
sche Schreibschrift. 

Das Ergebnis dieser von man-
chem verfluchten Anstrengungen: 
Die meisten Menschen, die in jener 
Zeit die Schule begannen, schreiben 
flüssig und leserlich, manche sogar 
besonders schön, fast schon künstle-
risch.

Das kann man von heutigen Schü-
lerinnen und Schülern nicht behaup-
ten. So haben vor drei Jahren  For-
scher in Umfragen herausgefunden, 
dass fast ein Drittel aller Mädchen 
und rund die Hälfte aller Jungen Pro-
bleme damit haben, mit der Hand zu 
schreiben. Auch in weiterführenden 
Schulen sah es nicht gut aus mit der 
Handschrift. Rund 40 Prozent seien 
nicht in der Lage, eine halbe Stunde 
zu schreiben, ohne dabei Probleme 
zu bekommen, stellte die Studie fest. 

Ist es das Tippen auf dem Handy, 

Was bedeutet das Schreiben mit der Hand?
das das Schreiben unwichtig werden 
lässt? Bewirkt die Tatsache, dass im-
mer mehr auch mündlich kommuni-
ziert wird, dass die Handschrift und 
auch das Briefeschreiben vollends 
aus der Mode gekommen sind?

Handschreiben unterstützt die 
schulische Leistung

Auch wenn dies noch nicht genau er-
forscht ist, und man nicht von vorn-
herein der modernen Digitaltechnik 
die Schuld zuschieben kann, lohnt 
es doch, genauer hinzuschauen, was 
eigentlich das Schreiben mit der 
Hand bedeutet.

Denn um die Handschrift sorgen 
sich viele, etwa Wissenschaftler aus 
der Hirnforschung oder Lehrerinnen 
und Lehrer. Aber – was weniger be-
kannt ist – es gibt auch ein Institut 

Mit dem Füllfederhalter schreibt es sich besonders schön.
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Aufschreiben, was wichtig ist.

für Schreibmotorik und sogar eine 
Stiftung Handschrift. Und dabei geht 
es keineswegs in erster Linie ums 
Schönschreiben oder eine Kultur-
technik, die manchem heute ver-
zichtbar erscheinen mag. „Beim 
Handschreiben geht es um Bildung“, 
sagt Marianela Diaz Meyer. Die Leite-
rin des Instituts für Schreibmotorik 
hatte im April die Ergebnisse einer 
umfangreichen Studie vorgestellt. 
Unter dem Namen Step 2019 („Studie 
über die Entwicklung, Probleme und 
Interventionen zum Thema Hand-
schreiben") hatten sich 2.000 Lehrer 
an einer Online-Umfrage beteiligt. 
Zu 90 Prozent hatten sie bestätigt, 
was das Institut in seinen Forschun-
gen herausgefunden hat: Hand-
schreiben unterstützt die Recht-
schreibung, das Lesen, das Textver-
ständnis, letztlich die schulischen 
Leistungen insgesamt.

Beim Handschreiben sind viele 
Bereiche des Gehirns beteiligt. 
„Schreiben ist eine Meisterleistung 
des Gehirns“ hat etwa der Neurologe 
Christian Kell, der an der Goethe-Uni-
versität Frankfurt zum Thema 
Sprachverarbeitung forscht, gegen-
über dem Magazin der „Zeit“ gesagt. 
Und in der Tat verlangt das Schreiben 
mehr noch als das Lesen die Koordi-
nation vieler verschiedener Fähigkei-
ten des Gehirns. So müssen nicht nur 
Laute in Begriffe umgewandelt wer-
den. Vielmehr findet eine weitere Um-

wandlung statt, wenn der Mensch ei-
nen Laut oder ein Wort in eine präzise 
Handbewegung umsetzt. 

Das Institut für Schreibmotorik 
hat zur Einschätzung von Schreibfer-
tigkeiten eine sogenannte Kompe-
tenzspinne erarbeitet, die diese Be-
reiche abgleicht. Von der visuellen 
Wahrnehmung über die Stifthaltung 
und Stiftführung, die sensomotori-
sche Wahrnehmung bis hin zur 
Schreibmotorik und zum motori-
schen Verhalten ermöglicht dieses 
Screening, festzustellen, wie fit Vor-
schulkinder für den Schreibunter-
richt sind.

Gutes Gehirntraining

Wenn nun also das Handschreiben 
so wichtig ist für das Lernen, für die 
verschiedenen Fähigkeiten des Ge-
hirns, kann man dann davon ausge-
hen, dass alte Menschen schlauer 
sind? So eine einfache Gleichung 
lässt sich natürlich nicht aufma-
chen, auch wenn alte Menschen in 
der Regel die Handschrift sehr 
gründlich erlernt haben und meist 
auch sehr schön schreiben können. 
Für das Training des Gehirns, das 
man bis ins Alter immer betreiben 
sollte, sei es sicher nützlich, sagt 
Diaz Meyer. Wenn auch die Schreib-
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Warum ist es wichtig, dass Kinder 
eine Handschrift erlernen? 
Weil Handschreiben schlauer macht. 
Die handschriftlichen Bewegungen 
aktivieren zwölf Hirnareale und un-
terstützen dadurch nachhaltig das 
Lesen- und Schreibenlernen. Sowohl 
Kinder als auch Erwachsene können 
besser Lesen lernen, sich Faktenwis-
sen besser merken sowie ein besse-
res inhaltliches Verständnis erlan-
gen. Handschreiben spielt also eine 
entscheidende Rolle für die Bil-
dungschancen.

Wer heute nicht mehr richtig mit 
der Hand schreiben kann, tut sich 
auch bei elementaren Dingen wie Le-
sen oder Rechtschreibung immer 
schwerer. Damit fallen die Kinder 
erst in der Schule zurück und haben 
dadurch am Ende vielleicht auch 
schlechtere Chancen bei der Berufs-
wahl. Und das will doch niemand für 
sein Kind.
Sind leserlich und „schön“ dabei 
wichtige Kriterien?
Wenn wir vom Handschreiben spre-
chen, denken wir zuerst an die 
Schrift selbst. Dabei sind die Bewe-
gungen, die zur Schrift führen, das 
Entscheidende. Sie nennen wir 
Schreibmotorik. 

Es gibt grundsätzlich drei Aspek-
te, die eine gute Handschrift ausma-
chen: Das sind die Lesbarkeit, das 
Schreibtempo und die Ausdauer. 
Wichtig ist in erster Linie nicht eine 
schöne Schrift, sondern dass ein 
Kind flüssig und lesbar schreiben 
kann, wie es zum Beispiel in Deutsch-
land in den bundesweit geltenden 
Bildungsstandards vorgegeben ist.
Wir leben im Zeitalter der Digitalisie-
rung. Ist Handschreiben da nicht ein 
bisschen antiquiert?
Es gibt mehrere wissenschaftliche 
Studien, die ganz eindeutig belegen, 
dass das Tippen am Computer das 
Schreiben von Hand beim Lernen 
nicht ersetzen kann. Von Hand zu 
schreiben bedeutet, dass wir charak-
teristische Buchstabenformen schrei-
ben. Der damit verbundene Bewe-
gungsablauf wird im Gehirn verar-
beitet, was wiederum das Schreiben- 

Drei Fragen an Marianela Diaz Meyer
Leiterin des Instituts für Schreibmotorik

und Lesenlernen unterstützt. Schreib- 
anfänger können etwa Buchstaben, 
die sie mit der Hand zu schreiben ge-
lernt haben, besser erkennen. Beim 
Tippen handelt es sich dagegen im-
mer um die gleiche Bewegung, egal 
ob ich ein A, ein S oder ein B drücke.

Leistungsfähigkeit wird auch künf- 
tig nicht antiquiert sein. Handschrei-
ben fördert die Merkfähigkeit, das 
inhaltliche Verständnis und die Kre-
ativität – kurz: Es macht schlauer. 
Das alles sind Eigenschaften, die 
auch oder gerade im Zeitalter der Di-
gitalisierung sehr gefragt sein wer-
den: sich länger einer Sache widmen 
zu können, gute Ideen zu haben. Wir 
schreiben auch künftig dem Kolle-
gen eine Notiz. Und wir werden uns 
auch weiterhin am Anfang eines Pro-
jekts in der Regel viel handschrift-
lich notieren und skizzieren. 

Die Fragen stellte Lieselotte Wendl

motorik eine besondere ist, kann sie 
doch die Finger beweglich und sie so 
für andere Tätigkeiten fit halten, 
etwa das Zuknöpfen von Kleidungs-
stücken. 

Alte wie Junge könnten jedenfalls 
davon profitieren, wenn etwa Groß-

eltern mit ihren Enkeln das Schrei-
ben – spielerisch – übten, meint 
Diaz Meyer. Ganz davon abgesehen, 
dass es eine „total schöne Sache“ 
sei, wenn alte Menschen Kinder- 
tagesstätten besuchten, um dort mit 
den Kindern zu spielen. Beide Seiten 

könnten dabei viel lernen. Und nicht 
zuletzt profitierten davon vor allem 
die Kinder, die keine Großeltern vor 
Ort hätten, oder auch alte Menschen 
ohne eigene Enkel.

Lieselotte Wendl
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Schönschreiben will geübt sein.


