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Zu den im Antrag geforderten verbindlichen Maßnahmen positionieren wir uns wie folgt.
Richtig ist: Auch im digitalen Zeitalter brauchen Kinder und Jugendliche eine gut lesbare,
leicht und flüssig schreibbare Schrift – in allen Schulstufen und natürlich auch in Berufsaus-
bildung und Hochschule.
Aber: In einem zeitgemäßen Grundschulunterricht müssen Kinder das Schreiben mit der
Hand und das Schreiben mit dem Computer oder dem Tablet erlernen und in sinnvollen
Lernsituationen üben und anwenden.

Der Handschrift kommt im Unterricht der Grundschule eine hohe Bedeutung zu, indem sie
als primäres Mittel der schriftlichen Kommunikation eingesetzt wird. Im Schreiblernprozess
des Anfangsunterrichts ist das Schreiben mit der Hand unverzichtbar. Eine handgeschrie-
bene Druckschrift eignet sich aufgrund ihres Lebensweltbezugs und der einfacheren und
klareren Buchstabenformen besser zum Schreibenlernen als eine verbundene Ausgangs-
schrift. Die verbundenen Ausgangsschriften mit komplexen Buchstabenformen und nor-
mierten Buchstabenverbindungen erschweren das Schreibenlernen. Sie hemmen den
Schreibfluss und erhöhen den Schreibdruck der Kinder.

Die in Deutschland bisher verwendeten Ausgangsschriften (Lateinische, Vereinfachte und
Schul-Ausgangsschrift) sind historisch längst überholt. Das eigentliche und zu bewahrende
Kulturgut sind die einfachen Formen der römischen Buchstaben: die Antiqua der Groß-
buchstaben und die im Mittelalter dazu entstandenen Kleinbuchstaben. Die drei Schul-
schriften sind verschnörkelte Varianten dieser sogenannten Gemischt-Antiqua, die ur-
sprünglich für das Schreiben mit Schreibfeder und Tintenfass entwickelt wurden. Sie lassen
sich einem höheren Schreibtempo und größeren Textmengen nicht anpassen – darum
können ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene diese Schriften nicht mehr gebrau-
chen.

Mit der „Grundschrift“ hat der Grundschulverband eine Schrift für die Hand der Kinder ent-
wickelt und erprobt, die alle Anforderungen an eine Schreibschrift erfüllt:

 Sie ist besonders formklar und deshalb gut lesbar.
 Sie ist funktional für alle Verwendungen der Textproduktion.
 Sie ist mit zunehmender Schreibübung geläufig schreibbar.
 Sie kann bei weiterem Gebrauch zur individuellen Handschrift weiterentwickelt

werden.

Mit der „Grundschrift“ hat der Grundschulverband gleichzeitig ein zeitgemäßes schriftdi-
daktisches Konzept vorgelegt, mit dem Kinder aus den ersten Buchstaben eine persönli-
che Handschrift entwickeln können.
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Die Grundschrift ist einfach in den Formen und für Kinder gut zu schreiben. Sie hat das
Potenzial zur Weiterentwicklung zu einer flüssig geschriebenen und gut leserlichen Hand-
schrift. Die Kinder beginnen mit der Grundschrift als Ausgangsschrift ihren Weg in die
Schreibschrift. Sie setzen ihren Weg fort mit der Grundschrift als Entwicklungsschrift:

Am Anfang schreiben die Kinder die Buchstaben so, wie sie sie auch beim Lesen sehen.
Die handgeschriebenen Buchstaben werden geringfügig von den Druckbuchstaben ab-
weichen, um sie mit der kindlichen Handmotorik schreibbar zu machen. Sie müssen aber
immer formklar bleiben. Später erproben und üben die Kinder Verbindungen überall da,
wo sich Verbindungen auf dem Papier anbieten. Eine Unterstützung geben die bei vielen
Kleinbuchstaben vorgesehenen Wendebögen sowie eine überschaubare Anzahl an
exemplarischen Buchstabenverbindungen im Übungsmaterial des Grundschulverbandes.

Für den Lerneffekt der jeweiligen Schrift sind mitbestimmend die Methodik, der Anleitungs-
und Übungsgrad, die individuelle Förderung, die Übungszeit und insbesondere die nach-
haltige Beachtung und Wertschätzung, die der Handschrift beigemessen wird.

Unter Beachtung dieser Grundsätze entwickelt die Grundschrift die Schriftkompetenz, die
von der Kultusministerkonferenz am Ende der Grundschulzeit erwartet wird: „eine gut les-
bare Handschrift flüssig schreiben“ (Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Primarbe-
reich, 10). Dies zeigen reichhaltige Praxiserfahrungen und auch veröffentlichte Schriftpro-
ben von Klasse 1 bis 6 (siehe Literatur: Grundschrift 2016, 124–219).

Wir befürworten, dass in die Entwicklung gut lesbarer und flüssiger Handschriften Unter-
richtszeit investiert wird, sowohl in das Schreiben als auch in die kritische Auseinanderset-
zung mit den Schreibprodukten.
Wir befürworten Aufgaben zum Schreiben üben im Anfangsunterricht sowie zum Schreib-
training im weiterführenden Schreiben. Dabei muss es das Ziel sein, die Handschriften zu
verflüssigen. Kinder müssen Handschriften entwickeln, die für sie gut zu schreiben und für
andere gut zu lesen sind.
Diktate sind dazu nicht geeignet, da hier die Konzentration des Schreibers auf die mög-
lichst richtige Verschriftlichung und nicht auf eine formklare, lesbare und flüssige Schrift
gerichtet ist.
Zur Reflexion und Bewertung der Handschriften werden die Kriterien Formklarheit
der Buchstaben, Leserlichkeit und Flüssigkeit (Geläufigkeit) herangezogen. Auf die-
ser Grundlage können den Kindern gezielte Rückmeldungen zur Weiterarbeit an
ihrer Handschrift gegeben werden. Ziffernnoten erfüllen diesen Zweck nicht.

Für den Vorstand der Landesgruppe NRW des Grundschulverbands,
Linda Kindler und Maxi Brautmeier-Ulrich, grundschulverband-nrw@t-online.de
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