
Umstellung auf Basisschrift 
 
Mit Beginn des Schuljahres 2016/17 stellt die Primarschule Romanshorn einlaufend auf 
die Basisschrift um. Sie ersetzt die sogenannte Schnüerlischrift als neue Schulschrift.  
Die Schnüerlischrift war eng verbunden mit der Verwendung des Füllis; weil beim 
Schreiben mit Tinte ein Absetzen zu vermeiden war, damit keine Tintenflecken (Tolgge) 
entstanden, musste ein Wort möglichst in einem Zug geschrieben werden. Bei der 
Schnüerlischrift wurden deshalb alle Buchstaben miteinander verbunden. 
 
Dies ist aus zweierlei Gründen überholt. Einerseits schreiben die Schulkinder (und erst 
recht Erwachsene!) heute kaum mehr mit Füllis; zum andern entspricht ein mehrmaliges 
Absetzen beim Schreiben vielmehr dem natürlichen, rhythmischen Schreibfluss und führt 
bedeutend weniger zu krampfartigen Handstellungen bei den Kindern. Darauf weisen 
insbesondere auch Fachleute wie z.B. aus der Graphomotorik hin. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet dies, dass sie wie bisher in der 1. Klasse die 
Blockschrift (auch Steinschrift genannt) mit allen kleinen und grossen Buchstaben des 
Alphabets erlernen. Ab der 2. Klasse werden diese Buchstaben dann teilweise miteinander 
verbunden; dort wo es sich ergibt und vom Schreibfluss her Sinn macht. 
Dadurch entsteht nach und nach die persönliche, individuelle Handschrift des einzelnen 
Kindes. Vereinfacht gesagt wird von der Blockschrift direkt übergeleitet zur Handschrift, 
ohne den bisherigen Umweg über die Schnüerlischrift. Diese wurde ja praktisch 
ausschliesslich in der Schule gepflegt, kaum jemand verwendet im Erwachsenalter noch 
die Schüerlischrift, es sei denn als Zierschrift. 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer inkl. aller Fachpersonen haben sich an einer internen 
Weiterbildung im April mit der neuen Basisschrift eingehend auseinandergesetzt und sind 
bestens gerüstet für die Umstellung. Dazu gehörte auch ein Einblick in neue Lehrmittel.  
Wichtig war die Teilnahme sowohl der Kindergärtnerinnen und auch der Lehrpersonen der 
Mittelstufe; dadurch ist gesichert, dass die vorgehende wie auch die abnehmende Stufe 
bezüglich neuer Schrift im Bilde ist und damit eine gute Vorbereitung resp. Weiterführung 
leisten kann. 
 
Nachfolgend eine Schreibprobe als Beispiel für die Basisschrift. Diese ist im Übrigen 
kompatibel mit dem neuen Lehrplan Volksschule Thurgau. Darin wird als Zielsetzung „das 
Erlernen einer persönlichen, leserlichen und geläufigen Handschrift“ erwartet. 
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