
Meine Nichte ist in der dritten 
Klasse der Grundschule und 
hat ein großes Problem: Auf 

der Computertastatur ist sie eine 
Virtuosin der Schnelligkeit, doch 
eine Geburtstagskarte mit eige-
ner Hand zu schreiben, bereitet ihr 
große Schwierigkeiten. Alle klugen 
Professoren, Ärzte und andere Spe-
zialisten finden meine Nichte nor-
mal, intelligent und gesund. Sie hat 
allerdings schon ihre Kindheit mit 
einem Kindercomputer verbracht, 
später auf einem echten geschrie-
ben und… ganz einfach zu wenig 
das Schreiben mit der Hand geübt! 

Also üben, üben, üben! Unter-
suchungen zeigen, dass mehr und 

mehr Kinder ähnliche Probleme 
haben.

Die Schreibschrift wird 
abgeschafft 
Diese Spuren und Indizien haben 
mich zu einer interessanten Ent-
deckung geführt. 2013 hat die fin-
nische Regierung die Entscheidung 
getroffen, dass ab sofort bis zum 
Jahr 2016 in allen Schulen lang-
sam, aber konsequent das Lehren 
der Handschrift abgeschafft wird. 
Vor allem geht es um die Schreib-
schrift. Druckschrift dürfen die Kin-
der noch lernen, aber die wichtigste 
Aufgabe wird das schnelle Erlernen 
des Schreibens auf der Tastatur von 

Tablet und Computer sein. Die finni-
sche Erziehungsministerin begrün-
det diese Entscheidung als eine 
Notwendigkeit, das Bildungssystem 
an den technologischen Fortschritt 
anzupassen. Ministerin Minna Har-
manen und Katja Anttila von der 
Agency FinnFacts sind der Meinung, 
dass die Druckschrift für die Kinder 
„einfacher ist“, und nur darum geht 
es. Neurowissenschaftler warnen 
jedoch vor solchen „Experimenten“ 
mit dem menschlichen Schicksal.

Das Schreiben mit der Hand ak-
tiviert die Verbindungen zwischen 
den Neuronen, die für das Lesen 
und Schreiben verantwortlich sind. 
Das stärkt unser Gedächtnis und 
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spielt zudem noch eine wichtige 
Rolle bei der Sensomotorik.

Wenn wir auf einer Laptop-Tasta-
tur tippen, entwickeln wir mehr und 
mehr eine spezielle Art von Auto-
matismus, die bei der Computerbe-
nutzung in vielen Berufen nützlich 
sein könnte, doch raubt es uns die 
Kreativität und die Fähigkeit, wich-
tige Details in unserem Gedächtnis 
zu behalten (siehe auch S.54, „Die 
Tastatur als Kreativ-Killer“). Der 
Computer erinnert sich doch an al-
les, was wir ihm nur befehlen (das 
stimmt zwar nicht, aber so ist der-
zeit die allgemeine Meinung). 

Werden also unsere Kinder mit 
Absicht in eine Richtung geführt, 
wo sie in der Zukunft nur noch als 
„automatische Befehlsempfänger“ 
existieren? Das genaue Monitoring 
mit Kameras wird so immens viel 
leichter…

Forschungsergebnisse zeigen, 
dass auf der ganzen Welt keine zwei 
Personen existieren, die den glei-
chen Handschriftcharakter haben. 
Unsere Handschrift macht uns im 
wahrsten Sinne einmalig. Sie sagt 
viel über unsere Persönlichkeit aus 

und ist in der Psychologie, Krimi-
nalistik und auch bei Bewerbungen 
bei Firmen wichtig. 

Unsere Handschrift ist – auch 
wenn es überraschend klingt – in-
dividueller als unsere Erbsubstanz 
in der DNA. Zum Beispiel haben 
eineiige Zwillinge identische DNA, 
entwickeln aber unterschiedliche 
Handschriften.

Graphologie
Die Graphologie ermöglicht es, aus 
der Handschrift eines Menschen 
Aussagen über seinen Charakter 
und seine Persönlichkeit abzulesen 
(griech.: grapho - schreiben, logos – 
Wissenschaft). Hierzu bedienen sich 
Graphologen bestimmter typischer 
Einzelmerkmale, die jeder mensch-
lichen Handschrift zu eigen sind.

Eine Grobeinteilung der Schrift 
dient hierbei als Basis. Ausgangs-
punkt ist die Einteilung des Gleich-
mäßigen, d. h. das A ist in der Ober-
länge genau so groß wie das B usw. 
Das hat natürlich eine Bedeutung. 
Der obere Teil der Schrift hat mit 
Geist zu tun, mit dem Kopf, dem 
Verstand, auch mit dem Über-sich-

hinaus-wollen, mit Ehrgeiz. Eine 
Handschrift mit betonten Oberlän-
gen kennzeichnet also kurz gesagt 
einen ehrgeizigen Kopfmenschen. 
Wenn statt dessen aber die mittle-
re Linie betont ist, dann hat das zu 
tun mit Herz, Gefühl, Bauch, aus 
dem Bauch heraus usw. Das ist der 
Bereich der Intuition. Sind die Un-
terlängen betont, hat es mit den 
Füßen, mit dem Unterleib zu tun, da 
haben wir unser Kraftpotential, da 
haben wir die Erde, da stehen wir 
mit beiden Füßen auf der Erde. 

Wie charakterisiert einen Men-
schen eine vereinfachte bzw. eine 
bereicherte Schrift?

Eine vereinfachte Schrift ist ty-
pisch für Menschen, die im Leben 
eher mit dem Verstand reagieren. 
Sie haben eine Vorliebe für das 
Denken, Sachlichkeit, Logik und 
Disziplin. Eine solche Persönlich-
keit besitzt zwar oft ein Abstrakti-
onsvermögen, es ist aber möglich, 
dass das Hören auf die eigene „in-
nere Stimme“ zu kurz kommt. Sol-
che Menschen haben einen ausge-
prägten Sinn für das Wesentliche 
im Leben.
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