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Mehr Briefe
schreiben

Von Louisa Pöschl

Im digitalen Zeitalter vernach-
lässigen wir unsere Handschrift
immer mehr, da wir zunehmend
mit Computer oder Laptop schrei-
ben. Ich persönlich denke, dass
wir wieder mehr handschriftlich
gestaltete Briefe oder Dokumente
verfassen sollten, damit die Hand-

schrift nicht in Vergessenheit ge-
rät. Aufgrund der heutigen Me-
dien wissen viele nicht mehr, wie
man einen von Hand geschriebe-
nen Brief richtig formuliert. We-
gen der vielen Hilfestellungen on-
line ist es nicht mehr nötig, sich
Gedanken über die äußere Form
zu machen. Es wäre meines Er-
achtens eine gute Idee, in der
Schule ein Fach einzuführen, wo
man die Schrift trainiert, um zum
Beispiel schöner schreiben zu
können.

KOMMENTAR PRO HANDSCHRIFT

Nicht mehr
so wichtig

Von Sina Reidl

Ich denke, es ist nicht sehr
schlimm, dass die Handschrift zu-
nehmend an Bedeutung verliert,

denn in unserem Zeitalter ist sie
nicht mehr so wichtig. Hausaufga-
ben werden ja auch teilweise am
Laptop oder PC geschrieben und
nicht mehr handschriftlich.
Außerdem ist das ein gutes Trai-
ning für das Tippen, was für den
späteren Beruf von großem Vor-
teil ist.

KOMMENTAR CONTRA HANDSCHRIFT

Diese Themenseite wid-
met sich ganz dem The-
ma „Handschrift“. Ge-

staltet wurden die Texte und
Bilder von Schülern: Die Klasse
8 d der Realschule Freyung hat
sich während des Distanzunter-
richts im Fach Deutsch mit dem
Thema „Zeitung“ beschäftigt.

Erste Gehversuche in Bezug
auf journalistische Darstel-
lungsformen wollten die Schü-
lerinnen und Schüler mit der
Gestaltung einer eigenen Zei-
tungsseite wagen und beschlos-

sen daher, sich der PNP-Aktion
„Zeitung macht Schule“ anzu-
schließen. Das Thema „Hand-
schrift“ ergab sich dabei quasi
von selbst, da der Deutschleh-
rerin Rita Schinko bei der
Durchsicht der Hausaufgaben
immer wieder kunstvoll gestal-
tete Überschriften in Heftein-
trägen aufgefallen waren. Ein
Grund also, auf unterschiedli-
che Aspekte des Themas genau-
er hinzuschauen.

Rita Schinko

Die vielen
Seiten der

Handschrift
E ine schöne Handschrift erlebt

im Trend Handlettering eine
Renaissance: Das Handlettering
hat sich in den letzten Jahren zu
einem Riesentrend bei Teenagern
entwickelt. Mit dem Begriff ist
nichts anderes gemeint als „ge-
zeichnete“ und „gemalte“ Buch-
staben.

Dazu benutzt man Schreibgerä-
te wie Bleistifte, Fineliner oder
Filzstifte. Doch setzt man für die-
ses Hobby einen Pinsel oder einen
Pinselstift ein, einen sogenannten
Brushpen, spricht man vom
Brushlettering.

Handlettering kann jeder aus-
probieren. Natürlich gelingen die
schönen Schriften nicht gleich auf
Anhieb, denn die Technik erfor-
dert viel Übung. Aber es gibt zahl-
reiche Vorlagen zum Lernen. Es
lohnt sich auf jeden Fall, sich die
Mühe zu geben, denn mit schö-

nen Schriftzügen kann man Auf-
merksamkeit auf einen Text len-
ken oder Freude bereiten, wenn
man beispielsweise Glück-
wunschkarten selber gestaltet.

Auf dieser Themenseite sind
verschiedene Fotos abgebildet,
die Beispiele für Handlettering
zeigen.

− Dominique Khaledy, 8 d

Neuer Trend:
Das Handlettering

Bei einer Umfrage in der Klasse
8 d wurde gefragt: „Wie wichtig ist
dir eine schöne Handschrift?“

San Kellermann:
„Eine kreative Handschrift sieht
zwar schön aus, aber einen wirk-
lichen Nutzen kann ich nicht er-
kennen.“

Patricia Atzinger:
„Mir ist eine
schöne Hand-
schrift vor al-
lem bei mir
selbst sehr
wichtig, da ich
einen Heftein-
trag leichter ler-

nen kann, wenn ich ihn schön ge-
stalte. Außerdem sieht es auch
schöner aus.“

Sina Reidl:
„Man lernt in der Grundschule die
Schreibschrift, doch irgendwann
entwickelt sich ganz individuell
eine eigene Handschrift. Meiner
Meinung nach ist eine schöne
Handschrift nicht besonders
wichtig. Die Hauptsache ist, dass
man sie selber lesen kann.“

Leonie Riedl:
„Für mich ist
eine schöne
Handschrift
wichtig, denn
sie sagt etwas
über die Per-
sönlichkeit
eines Men-

schen aus. Außerdem lernt sich
ein ordentlicher Hefteintrag leich-
ter.“

„Wie wichtig ist dir
eine schöne Handschrift?“

W as verwendete man eigent-
lich in früheren Zeiten zum

Schreiben? Aus alten Darstellun-
gen kennen wir den Federkiel. Die
erste stählerne Schreibfeder wur-
de im Jahr 1748 von dem Aachener
Johannes Janssen erfunden.

Danach revolutionierte der
Amerikaner Lewis Edson Water-
man im Jahr 1884 mit der Erfin-
dung des ersten Füllfederhalter
die Welt des Schreibens. Auch an
der Entwicklung eines Kugel-
schreibers versuchten sich meh-
rere Tüftler. Einer der bekanntes-
ten ist der gebürtige Ungar László
Biró. Sein Name findet sich auch
heute noch im englischen Wort
„biro“ für Kugelschreiber.

Die Idee für den Kugelschreiber
verdankte Biro angeblich einem
Zufall. Er beobachtete spielende
Kinder, deren Murmeln eine
feuchte Spur hinterließen, nach-
dem sie durch eine feuchte Pfütze

gerollt waren. Füller und Kugel-
schreiber sind bis heute beliebte
und alltägliche Schreibgeräte.

Doch auch diese werden neuer-
dings immer öfter durch intelli-
gente digitale Stifte wie dem Apple

Vom Federkiel zum Apple Pen
Wie sich das Schreiben entwickelt hat

Pen, entwickelt vom US-amerika-
nischen Computeringenieur To-
ny Fadell, abgelöst.

Zusammengestellt von Pia Weber
und Anna-Lena Breit

Im digitalen Zeitalter wird im-
mer mehr am Handy, PC, Lap-

top oder Tablet geschrieben, so-
dass wir die Handschrift zuneh-
mend völlig vernachlässigen. Vie-
le Menschen sind es oft nicht
mehr gewohnt, handschriftlich zu
schreiben. In extremen Fällen
kann es so weit kommen, dass
man die Schrift verlernt. Dabei ist
unsere Handschrift ein erhaltens-
wertes Kulturgut von unschätzba-
rem Wert.

Das handschriftliche Schreiben
ist ein motorischer und kognitiver
Prozess, der uns hilft, uns besser
an das Geschriebene zu erinnern.
Indem wir die Buchstaben per
Hand formen, legen wir im Gehirn
Gedächtnisspuren an, die wieder
aktiviert werden, sobald wir den
Worten erneut begegnen.

Vor allem mit einem Füller, der
eine breite Feder hat, kann man
die Buchstaben in besonders
schönen, geschwungenen Linien
schreiben. Die Schrift wird dann
gleich viel dynamischer und or-
dentlicher. − Jana Reif, 8 d

Die Schrift ist mehr als nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben

Handschrift – ein Kulturgut

Wie lange dauert es im Schnitt, bis
ein Kind schreiben lernt?

Johanna Aigner (Lehrerin an
der Grundschule Waldkirchen):
Die Druckschrift zu erlernen dau-
ert circa sieben bis acht Monate.
Die Schreibschrift lernen die Kin-
der dann im Zeitraum vom März
bis Juli.

Haben die Kinder Freude am Er-
lernen der Handschrift?

Ja, weil die Kinder dann nicht
mehr zu den Kindergartenkin-

dern gehören, sondern zu den
Schulkindern, die schreiben kön-
nen.

Wie viel Wert wird heutzutage
auf die Handschrift gelegt?

In der ersten bis dritten Klasse
wird schon noch sehr viel Wert
darauf gelegt. In der vierten Klasse
schon etwas weniger, weil die Kin-
der ihre eigene Handschrift aus-
probieren.

Interview mit der Grundschullehrerin Johanna Aigner zum Thema Schreiben
Wie kann man einem Kind im
Distanzunterricht das Schreiben
beibringen?

Man erstellt entweder Lernvi-
deos, auf denen man den Buchsta-
ben vormacht und erklärt, oder
man macht Videokonferenzen
und schreibt jeden einzelnen
Buchstaben auf und wiederholt
und erklärt diesen, bis er bei je-
dem sitzt.

Das Interview führte Sophia Saiko,
Klasse 8 d

Schreiben beibringen im Distanzunterricht: Wie geht das?

Fürs Handlettering zwingend nötig: Stifte. − Foto: Maxima Haydn

So unterschiedlich können Handschriften sein – das zeigt diese
Collage der Klasse 8 d. − Foto: Schule

Mit einem Federkiel samt Tinte wurde in früheren Zeiten geschrieben.
− Foto: privat

Ein Beispiel fürs „Handlettering“, also für gezeichnete oder gemalte
Buchstaben: Eine selbst gestaltete Osterkarte. − Foto: Luisa Kristl

Johanna Aigner − Foto: SaikoSo vielseitig wie diese Zeichnung sind auch Handschriften. − Foto: Kristl


