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Schriftproben untersuchen und Ziele setzen  
– sicher und zügig eine lesbare, gleichmäßige 

persönliche Handschrift schreiben 
Stand: 07.11.2019 

Jahrgangsstufen Ende der 3. Klasse oder in Klasse 4 

Fach/Fächer Deutsch –Schreiben 

Zeitrahmen  ca. 1 Unterrichtseinheit zur Einführung 
danach selbstständiges Arbeiten an Stationen oder im Wochenplan 
(und immer wieder einige Minuten zur Überprüfung der 
vorgenommenen Ziele) 

Benötigtes Material Auftragskarten zur Schriftanalyse (siehe Material zur Aufgabe) 
eigene Schriftproben der Kinder und von Erwachsenen 
Fotos, die die Kinder jeweils einzeln beim Schreiben zeigen 

Kompetenzerwartungen 
D3/4  3.1 Über Schreibfertigkeiten verfügen  
Die Schülerinnen und Schüler ... 

• schreiben eine gut lesbare, gleichmäßige persönliche Handschrift zügig und sicher.  
• achten auf ihre eigene Körperhaltung, Schreibmotorik, Stifthaltung und Druckstärke und 

korrigieren sich selbst (z. B. indem sie Möglichkeiten zur Lockerung nutzen). 

Aufgabe 
 
Durch gezielte Arbeitsaufträge setzen sich die Lernenden selbst mit ihrer eigenen Schrift auseinander 
und stecken sich individuelle Lernziele. 
 
Mögliche kompetenzorientierte Impulse  
(siehe Auftragskarten zur Schriftanalyse im Materialanhang): 
 
• Untersuche deine Schrift auf genaue und ungenaue Buchstaben.  
• Überprüfe, welche Buchstaben in deinem Text verbunden sind. Markiere Stellen ohne Verbindung. 
• Markiere die Abstände zwischen den Wörtern. Achte auf einen angemessenen Abstand. 
• Schreibe einen kurzen Text ab. Deine Schrift sollte gut lesbar sein. Stoppe die Zeit. 
• Schreibe immer den gleichen kurzen Satz in verschiedenen Lineaturen, in verschiedenen Größen. 

Wie gelingt es dir am besten, flüssig aber lesbar und schön zu schreiben? 
• Überprüfe deine Sitzhaltung. Schau dir dazu das Foto, das dich beim Schreiben zeigt, genau an. 

Sitzt du aufrecht? Stehen deine Füße fest auf dem Boden? 
• Finde heraus, welches Schreibwerkzeug für dich günstig ist. 
• Prüfe, ob dir die Tipps für Linkshänder helfen, entspannt zu schreiben. 
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Hinweise zum Unterricht 
 
Bevor sich Schülerinnen und Schüler mit ihrer eigenen Schrift auseinandersetzen, zeigt es sich als 
motivierend und gewinnbringend, Handschriften von Erwachsenen zu vergleichen. Wenn die 
Schülerinnen und Schüler als vorbereitende Hausaufgabe einen vorher abgesprochenen Satz in 
mehreren „Erwachsenenschriften“ gesammelt haben, ist man mit den Fragen „Welche Schrift ist gut 
lesbar?“, „Wer hat flüssig geschrieben?“, „Sind alle Schriften eine verbundene Schreibschrift?“ und 
einem Austausch in Gruppenarbeit schnell mitten in der Sache. Kriterien für eine „gute“ Schrift werden 
gemeinsam erarbeitet. 
 

 
 
Bevor sich die Lernenden gezielt ihrer eigenen Schrift zuwenden, lohnt ein allgemeines Gespräch über 
die Zufriedenheit mit der eigenen Schrift (Produkt) und dem eigenen Schreiben. 
Nun forschen die Schülerinnen und Schüler an ihren eigenen Schreibprodukten mit den Auftragskarten 
zur Schriftanalyse (siehe Material: Auftragskarten zur Schriftanalyse) und setzen sich Ziele für ihre 
eigene Schrift (siehe Material: Lernlandkarte zur Handschrift).  
Fragen nach der Verbindungen der Buchstaben (Karte Nr. 3) lassen sich in Gesprächen analysieren: Es 
gilt einen gesunden ökonomischen, aber auch individuellen Mittelweg zu finden. Eine zu starre (teilweise 
unökonomische) Verbindung aller Buchstaben dürfen die Lernenden auf dem Weg zur individuellen 
Handschrift am Ende der Grundschulzeit allmählich lockern. Oft ist beispielsweise ein Absetzen vor 
Linksovalen (a, o) ökonomischer. Zu viele unverbundene Buchstaben führen aber häufig zu unnötigen 
Bewegungen in der Luft und somit zu einer mangelnden Geläufigkeit. Deshalb wurde hier der Weg „Die 
meisten Buchstaben sollten verbunden sein.“ oder „Meistens sind drei bis vier Buchstaben verbunden“ 
gewählt. 
Im Gespräch über Geschwindigkeit von Schrift (Karte Nr. 4) muss immer das Kriterium der Lesbarkeit 
beachtet werden. Hierzu zählt auch ein rechtschriftliches Bemühen. Ein Lernfortschritt kann den 
Schülerinnen und Schülern v. a. im Vergleich mit sich selbst, durch das mehrmalige Durchführen der 
Aufgabe zu verschiedenen Zeiten, deutlich gemacht werden. 
Wenn Lernende ein Foto, das sie selbst beim Schreiben zeigt, untersuchen, werden ihnen weitere 
Gelingensfaktoren, die zum Schreiben beitragen, bewusst. Abstand zum Blatt, aufrechtes Sitzen, 
Stifthaltung etc. können als Kriterien herangezogen werden. 
 
In einer Reflexion über Lernfortschritte und im Austausch über die individuell gesetzten Ziele kann auch 
die Frage nach dem Lebensweltbezug transparent gemacht werden. Warum ist eine flüssige, lesbare 
Handschrift wichtig? 
Es wurden Schriftbeispiele gewählt, die im Schulalltag entstanden sind, ohne dass die Lernenden um 
die Weiterarbeit damit wussten. Mithilfe der kompetenzorientierten Impulse kann es gelingen, ein 
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Bewusstsein für wichtige Aspekte einer flüssigen und gut lesbaren Handschrift bei den Schülerinnen und 
Schülern anzubahnen. 
 

Hinweise für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf 
Immer wieder gibt es  Schülerinnen und Schüler, die auch nach dem Durchlaufen eines 
Schreibschriftlehrgangs zur Druckschrift zurückkehren. Hier lohnt es sich immer wieder die verbundene 
Schrift, insbesondere schwierige Buchstaben und Buchstabenverbindungen, gezielt zu üben und 
einzufordern. Ein lernzieldifferentes Unterrichten und Lernende weiterhin in der Druckschrift zu fördern, 
kann in Ausnahmefällen bei Schülerinnen und Schüler mit großen graphomotorischen Schwierigkeiten 
sinnvoll sein. 
 
Sollten sich in der Klasse Schülerinnen oder Schüler befinden, die einzelne Buchstaben nicht lesbar 
verschriften, kann dieser Aspekt von gelungener Handschrift noch detaillierter herausgearbeitet werden. 
Siehe hierzu das Aufgabenbeispiel im gleichen Lernbereich „Eine gut lesbare Handschrift entwickeln“. 
 
 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler 
  
Schriftbeispiele der Kinder, nachdem sie nach ungenauen Buchstaben, Abständen zwischen den 
Wörtern und unverbunden Buchstaben (Karten Nr. 1-3) untersucht wurden. Darunter ist jeweils die 
Lernlandkarte des gleichen Kindes abgedruckt. 
 
Schülerin 1: 
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Schüler 2:  

 
 

 
 
 
Diese Stärken und diese Ziele verschriftet Schüler 2, nachdem er die eigene Schrift untersucht hat. 
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Anregung zum weiteren Lernen 
 
Ziel am Ende der Grundschulzeit ist es, dass die Schülerinnen und Schüler eine formschöne, lesbare, 
flüssige, verbundene und persönliche Handschrift entwickeln. Diesen Prozess begleitet die Lehrkraft 
gezielt. Dabei ist regelmäßiges konstruktives Feedback zentral. 
Mit dem einmaligen Notieren von Zielen verbessert sich an der individuellen Handschrift sicher nur 
wenig. Deshalb werden diese Ziele immer wieder thematisiert und mit neueren Schreibprodukten 
überprüft, ob ein Fortschritt zu erkennen ist. Günstig ist es deshalb, die zu verschiedenen Zeitpunkten 
untersuchten Schriftproben zu sammeln. So können die Schülerinnen und Schüler selbst 
Veränderungen an ihrer Schrift erkennen und lernen zunehmend, sich Ziele zu setzen. 
 
Dies ist ein Prozess, der über die gesamte Grundschulzeit (und auch darüber hinaus) begleitet werden 
muss.  
 
Weiterhin lohnt es sich zu thematisieren, dass sich für verschieden Schreibanlässe auch verschiedene 
Schriften anbieten. Schülerinnen und Schüler formulieren, dass beispielsweise ein Plakat eine andere 
Schrift verlangt als ein persönlicher Einkaufszettel. Diese situative Nutzung der Handschrift kann gezielt 
im weiteren Unterricht thematisiert werden. Vergleiche hierzu die Kompetenzerwartung D 3/4 
Lernbereich 3.1 Die Schülerinnen und Schüler passen ihre Schrift dem jeweiligen Zweck an (z. B. 
Druckschrift beim Beschriften von Skizzen und Diagrammen, Schreibschrift beim Anlegen eigener 
Notizen, passende Schriftgrößen beim Gestalten von Präsentationen). 
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