
Kinder verlernendieHandschrift
Bildung Wegen zu vielerMails und SMS geht die Schreibkunst an den Schulen verloren. Lehrer warnen vor den

Folgen. Und fordern auf, wiedermehr zu schreiben imAlltag, aber auch häufiger zu basteln und zu kochen.

Yannick Nock

DieErgebnisse sindalarmierend:
Kinder schreibenzu langsam,un-
leserlich und haben viel zu oft
Krämpfe. Zu diesem Schluss
kommt eine Befragung aus
Deutschland unter 2000 Leh-
rern. Das Schreiben per Hand
käme in den Klassen schlicht zu
kurz, heisst es darin. Die Ent-
wicklung beunruhigt auch hiesi-
ge Pädagogen. «Schülerinnen
und Schüler können heute tat-
sächlich nicht mehr so lange am
Stück schreiben wie noch vor
zehn Jahren», sagt Beat Zemp,
Präsident des Schweizer Lehrer-
verbandes.

Dabei hilft die Handschrift
beim Lernen. Sie fördert die
Rechtschreibung, das Verständ-
nis unddieLernleistung.Dasgilt
nicht nur fürKinder und Jugend-
liche. Studenten,die ihreNotizen
per Hand festhalten, schneiden
inderRegelbesser abals jene,die
alles in einen Laptop eintippen.
Der Grund: Die Handschrift hat
grossenEinflussaufdasGedächt-
nis. Das Schreiben hält das Ge-
lernte motorisch fest. So lassen
sich die Informationen später
besser abrufen. Lehrer in
Deutschland wie in der Schweiz
warnen deshalb: «Wir brauchen
wieder mehr Zeit, um den Kin-
dern das Schreiben beizubrin-
gen.»

SogarFinnlandsetzt
aufdieTastatur

BefeuertwirdderSchreibmangel
durch die technische Entwick-
lung. Das gilt besonders in den
höheren Schulklassen. Ab der
Sekundarstufewechseln Schüler
zu anderen Methoden. Tastatur,
Computer und Mails werden
wichtiger, dieHandschrift tritt in

den Hintergrund. Zudem beein-
flusst das Smartphone das Frei-
zeitverhalten. Kurznachrichten
prägendenAlltag, vonHandGe-
schriebenes verschwindet. Und
die Entwicklung dürfte sich ver-
stärken:Finnland,Musterschüler
der Pisa-Studie und Vorreiter in
vielenBildungsfragen, setzt künf-
tig aufdieTastatur. «Das ist zwar
einegrossekulturelleNeuerung,
aber im täglichenLebenwirdder

Umgangmit der Tastatur immer
wichtiger», sagtdiefinnischeBil-
dungsministerin.

Mehrbasteln,malen
undkochen

Die Folgen sind schon heute zu
sehen.WieeineUmfrage inEng-
land zeigt, hat jede dritte Person
seit einem halben Jahr keinen
längeren Text als eine Einkaufs-
liste vonHandgeschrieben.«Vie-

leElternsinddiesbezüglich leider
keineVorbilder für ihreKinder»,
sagtLehrerpräsidentZemp.Hie-
sige Schüler haben allerdings ei-
nenVorteil: Seit 2014empfehlen
dieDeutschschweizer Kantone –
anders als beispielsweise in
Deutschland – die kinderfreund-
lichereBasisschrift. Sie ist klarer,
effizienter und kommt, im
Gegensatz zur«Schnürlischrift»,
ganzohneSchnörkel aus. Schwei-

zerSchüler schreibensomitmeist
leserlich.

Trotzdem kämen manche
motorischen Fähigkeiten noch
immer zukurz, sagtZemp.Nicht
nurdasSchreiben.Kinder sollten
wiedermehr basteln,malen und
kochen. «Zu Hause und in der
Schule müssen wir diese Tätig-
keiten stärken», sagt Zemp. Sie
seien wichtig für die Entwick-
lung.

Schüler vernachlässigen vor lauter Handy und Computer immer häufiger die Handschrift. Bild: Gaëtan Bally/KEY

Mit spitzer Zunge über denRöstigraben
SpokenWord Laurence Boissier ist trotz Schweizer Literaturpreis in derDeutschschweiz

wenig bekannt. Ihr neues Buch «Safari» taugt auch für Französischscheue.

Ein «Mangel an Talent für den
Rest» ist der Grund, weshalb
Laurence Boissier beim Schrei-
ben gelandet ist. Das sagte die
Genfer Autorin der Zeitung «Le
Temps». Ob beim Roten Kreuz,
inderVerwaltungoderals Innen-
architektin –nie fühlte sie sicham
richtigenOrt.Bis sie sichmitüber
40Jahren fürdieKunsthochschu-
le anmeldete. «Das war meine
Rettung.» Sie hat einen starken
Drang, kreativ zu sein. «Ich lebe
ihn täglich aus. Beim Schreiben,
Zeichnen, Basteln, ja sogar beim
Karottenschneiden.»

«Französisch ist geeignet für
gesprocheneTexte»

In der Romandie erhielt die
53-Jährige, die beim Lausanner
Verlag art&fiction publiziert, ei-
nige Förderpreise. Ihr Familien-
roman«Inventairedes lieux»be-
kam 2017 einen Schweizer Lite-
raturpreis. InderDeutschschweiz
blieb das mangels Übersetzung
beim breiten Publikum unbe-
merkt.AmDonnerstag taufte sie
ihrneuesBuch«Safari» inZürich
an einer Doppelvernissage mit
Gerhard Meister, der sein Buch
«Mau öppis ohni Bombe» vor-
stellte. Französisch ist dank par-

allelen berndeutschen Überset-
zungenvonDanielRothenbühler
keine Voraussetzung, um «Safa-
ri» zu lesen. Boissiers erste Ein-

zelpublikation imSpoken-Word-
Verlag«DergesundeMenschen-
versand»enthält vor allemTexte,
die sie für ihre Auftritte mit der

GruppeBern ist überall geschrie-
benhat.AlsExotin zwischenAu-
toren wie Gerhard Meister oder
Pedro Lenz, die vor allem auf
Schweizerdeutsch schreiben,
sieht sie sichabernicht. «Franzö-
sisch ist genausogeeignet fürper-
formte, laut gesprocheneTexte.»

Jähe
Wendungen

Wer Boissier live hört, gibt ihr
recht. Und ebenfalls, wer «Safa-
ri» liest. «Déjà, on choisit lamu-
sique qui va accompagner ce
beaumoment.» Schön, nicht? Je
zarter die Klangfarben, umso
skurriler sindbei ihrdieThemen.
Die Autorin redet ein ernstes
Wörtchen mit einem Salzteig
(«Petite chose en pâte à sel»)
oder einem Schwamm («Évolu-
tion»). Sie versetzt sich in ein
Mädchenhinein, das zudemTy-
penwerdenwill, der die weissen
Linien auf die Strasse malt
(«Blanc»). Sie schickt einU-Boot
auf einen makabren Tauchgang
(«SinkTank»). AuchdieDrama-
turgie überrascht. Geschichten
nehmen jähe Wendungen oder
hören mitten im Crescendo auf.
Typisch ist auch ihre eigentümli-
che,manchmalböse Ironie.«Das

ist meine britische Seite», sagt
Boissier. IhreMutter stammtaus
Wales.Die gespitzteHumorklin-
ge richtet sie auch gegen sich
selbst.Wennsieetwagesteht,wie
sie inderBibliothekheimlich ihre
Bücher aus der unbesuchtenAb-
teilung für Schweizer Literatur
zwischendieBestseller der skan-
dinavischenKrimis stellt. Es stört
sie aber, wenn sie zu hören be-
kommt, sie sei lustig. «In einem
Text, mit dem ich zufrieden bin,
steckt viel mehr.» Sie brauche
lange zum Schreiben, zum Fin-
den ihrerMelodie.

Mit«Safari»möchteLauren-
ce Boissier dazu beitragen, den
tiefen Röstigraben zwischen der
Romandie und der Deutsch-
schweiz zu verkleinern. «Es gibt
schlimme Vorurteile auf beiden
Seiten», sagt sie. So verpasse
man vieles, vor allem sprachlich.
«Ich finde Schweizerdeutsch in-
teressant und träume von einem
längeren Sprachaufenthalt in
Bern.»

CélineGraf

Laurence Boissier: «Safari».
Edition Spoken Script. Luzern
2019. 184 Seiten.Laurence Boissier Bild: Julien James Auzan

Drohnen suchen
nachOrang-Utans
Forschung Mit Hilfe von Droh-
nenwollenForscherOrang-Utans
künftig aus der Luft zählen. Sie
statteten die Fluggeräte dazu mit
Wärmekameras aus, die die Kör-
perwärmederMenschenaffener-
kennen können. DieMethode sei
einfacherundmindestensgenau-
so zuverlässig wie die bisherige
Zählmethode, berichtete das
Team der John-Moores-Universi-
tät (JMU) in Liverpool auf einer
Konferenz im schottischen Edin-
burgh. Üblicherweise werden
Orang-Utans vom Boden aus ge-
zählt, genauer gesagt werden die
Schlafnester gezählt, welche die
Tiere indenBäumenbauen.Doch
diese Methode sei zeit- und kos-
tenintensiv, sagen die Fachleute.
Sie hatten ihreMethode im tropi-
schenRegenwaldvonSabahgetes-
tet, einem Gebiet auf der südost-
asiatischen Insel Borneo, das zu
Malaysiagehört.28Malflogensie
übereinenZeitraumvonsechsTa-
gen über das Gebiet. Dabei ent-
decktensie41 Affen–genausovie-
le,wiespäterauchvomBodenaus
registriert wurden. (dpa)

Beunruhigender
Insektenschwund

Biodiversität 60Prozentvon1143
untersuchtenInsektenarteninder
Schweiz sind gefährdet. «Besorg-
niserregend» finden die Akade-
mienderWissenschaftenSchweiz.
EssindnichtnurdiePestizide,die
mit den Schädlingen auch die
Nützlinge umbringen. Strukturen
wie Hecken, Steinhaufen, allein-
stehende Bäume und totesHolz –
alles Lebensräume für Insekten –
werdenweggeräumt.Selbst inPri-
vatgärten und auf öffentlichen
Grünflächen werden Insekten-
Biotope durch zu viel Pflege zer-
stört.DieFolgensinddramatisch,
teiltendieAkademiengesternmit:
Je weniger verschiedene Be-
stäuber vorkommen, desto gerin-
ger ist dieFrucht- undSamenpro-
duktion beispielsweise bei Obst
und Gemüse. Da mangels Insek-
ten weniger organischesMaterial
zersetztwird,wirdzudemweniger
Humus gebildet und die Boden-
fruchtbarkeit nimmt ab. Ausser-
demversagtdienatürlicheSchäd-
lingsregulierung. Schadorganis-
menvermehren sich. (sda)

Jean-Luc Godard
erhält Fiaf-Preis

Kultur Der französisch-schwei-
zerische Regisseur und Dreh-
buchautor Jean-LucGodardwur-
deamDonnerstagmit demPreis
2019 der Internationalen Verei-
nigungderFilmarchive (Fiaf) ge-
ehrt. Mit diesemPreis, der 2001
erstmals anMartin Scorsese ver-
liehen worden ist, werden Film-
schaffende aus der Perspektive
derWelt desArchivs geehrt.Aus-
gezeichnet wurden bis anhin
etwa Ingmar Bergman (2003),
Agnès Varda (2013) oder Jean-
PierreundLucDardenne (2016).
Das Fiaf bezeichnete Godard als
einen der bedeutendsten Filme-
macher derWelt.DasKino präg-
te er mit filmtechnisch innovati-
ven und gesellschaftskritischen
Filmen wie «A bout de souffle»
(1960), «LePetit Soldat» (1961),
«Le Mépris» (1963) oder «Pier-
rot le fou» (1965). Godard war
Teil der sogenannten Nouvelle
Vague. 2010erhielt erdenEhren-
oscar für sein Lebenswerk. (sda)
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