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Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Mit der "Österreich ischen Schulschrift 1995" liegt Ihnen nun das Ergebnis eines etwa
10 Jahre währenden Entwicklungsprozesses vor. Gute Lesbarkeit sowie leichtere
Lern- und Lehrbarkeit waren grundlegende Kriterien, die es zu erfüllen galt.
Repräsentative Erhebungen in ganz Österreich zeigen, daß diese Vorgaben erreicht
werden konnten: Lehrer und Eltern beurteilten die neue Schulschrift positiv. Das
nicht zuletzt deshalb, weil die Schülerinnen und Schüler in Versuchen mit dieser
Schrift überzeugende Lernerfolge erzielten.
Die Buchstaben und Ziffern der neuen Schulschrift werden aus möglichst wenigen
elementaren Grundformen gebildet. Diese Vereinfachung führt zu einer höheren
Prägnanz der einzelnen Zeichen und zur Vermeidung unnötiger Schreibzüge und
schwieriger Richtungswechsel. Häufigeres Absetzen des Schriftzuges soll zur Locke
rung der Schreibhand beitragen.

Mit diesen Veränderungen liegt die "Österreichische Schulschrift 1995" übrigens
ganz im internationalen Trend. Die Schulschriften in vielen europäischen Ländern
wurden bereits vereinfacht und der Druckschrift angenähert.
Die neue Schulschrift bildet eine solide Basis zur Entwicklung einer flüssigen, kla
ren, gut lesbaren Handschrift. Sie ermöglicht ein höheres individuelles Schreibtempo
und fördert die Gestaltung eines harmonischen Schriftbildes.
Ich hoffe, daß für Sie und vor allem für die Kinder durch die ab dem Schuljahr
1995/96 freie Wahl der Schulschrift ein positiver Beitrag zur Unterrichtsgestaltung ge
leistet werden kann.
Mit freundlichen Grüßen

~~L
Dr. Rudolf Scholten

Bundesminister für Unterricht und Kunst

Wien, im Juni 1994
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