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Die Zeit ist reif für die Basisschrift 
Die Schnürlischrift wird abgelöst

Im Kanton St. Gallen wird ab nächstem Schuljahr die Deutschschweizer 

Basisschrift einlaufend eingeführt. Bei uns in Mörschwil schreiben ab 

diesem Zeitpunkt verschiedene Klassen in Deutschschweizer Basisschrift.

TEXT  

Eliane Rüthemann 

Wiborada Beck

Diese Doppelseite wurde

in der unverbundenen  

Deutschschweizer Basisschrift 

gesetzt

Die Basisschrift ist im Kanton Luzern seit einigen Jahren etabliert. Sie zielt auf die Entwicklung einer gut 
leserlichen und geläufigen persönlichen Handschrift:
 
In der ersten Klasse lernen die Kinder also neu das Richtalphabet der Deutschschweizer Basisschrift, 
welches sich nur geringfügig von der altbekannten Steinschrift unterscheidet. 

In der zweiten Klasse werden die Buchstabenformen vertieft und die Schreibbewegungen automatisiert, so 
dass die Buchstaben mit Schwung geschrieben werden können. Die Kinder schreiben bei den Kleinbuchsta-
ben, die bei der Grundlinie enden, aus dem Schwung heraus eine Rundwende.  

Beispiel 1. Klasse: unverbundene 
Deutschschweizer Basisschrift

Beispiel 2. Klasse: unverbundene 
Deutschschweizer Basisschrift mit Rundwenden
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In der dritten Klasse lernen die Kinder die Buchstaben dort zu verbinden, wo es sich aus der Schreibbe-
wegung heraus ergibt. Rückläufe werden vermieden und mögliche Verbindungen werden thematisiert und 
eingeübt.

In der zweiten Klasse fällt also das aufwändige Erlernen der Schnürlischrift weg. Diese verschnörkelte 
Schrift aus dem Jahr 1947 hat aus verschiedenen Gründen ausgedient: 

– Der Schreibfluss gestaltet sich aufgrund vieler Rückläufe und Schnörkel recht schwerfällig. Das feh-
lende Absetzen während dem Schreiben führt leicht zu Verkrampfungen. Daher benutzen viele Kinder 
bereits im Mittelstufenalter die Schnürlischrift nicht mehr.
– Bisher lernte man in der ersten Klasse die Steinschrift. Bevor diese gefestigt war, begann man in der 
zweiten Klasse bereits mit dem Erlernen der Schnürlischrift. Diese unterschied sich vom Aussehen und 
ihren Abläufen her stark von der Steinschrift. Bei der Deutschschweizer Basisschrift hingegen werden 
die Buchstaben der ersten Klasse nur geringfügig mit logischen Verbindungen weiter entwickelt. Sie 
kann daher schnell erlernt und persönlich ausgestaltet werden.
– Trotz grossem Aufwand beim Erlernen der Schnürlischrift zeigte sich, dass fast keine älteren Schüler 
diese benutzten. Im Erwachsenenalter ist es gar nur noch eine Person von 500, welche die Schnür-
lischrift als Handschrift verwendet. 

Machen Sie die Probe aufs Exempel! Schreiben Sie das Wort «Vierwaldstättersee» oder ein beliebiges 
langes Wort in Schnürlischrift und darunter in Ihrer persönlichen Handschrift. Achten Sie darauf, wie 

viele Male Sie beim Schreiben neu ansetzen. 
 
Bestimmt haben Sie bemerkt, dass Sie in Ihrer persön-
lichen Handschrift öfter absetzen als beim Schreiben 
in Schnürlischrift. Mit jedem Absetzen oder Rutschen 
wird die Schreibhand entlastet und es entstehen weni-
ger Verspannungen. 

Es mag einige Personen womöglich etwas wehmütig stimmen, dass die traditionsreiche Schnürlischrift jetzt 
nicht mehr unterrichtet wird. Die grafomotorischen Vorteile und das klare, moderne Erscheinungsbild der 
Basisschrift liegen jedoch auf der Hand.
 
Wir freuen uns, dass wir mit Mörschwiler Kindern die Basisschrift erlernen.

Beispiel 3. Klasse: teilverbundene 
Deutschschweizer Basisschrift


