
Unsere Schrift 

Bemerkungen zur schriftlichen Nachrichtendarstellung(Kommunikation) 

 

Frage:  

Wie teilen wir anderen Menschen ein geschriebenes Wort, eine Nachricht mit? 

Antwort:  

Wir kommunizieren mit Wörtern, die eine Folge von Buchstaben sind. 

 

Frage: Was sind Buchstaben? 

Antwort:  

Buchstaben sind Symbole für Laute, die wir mit unseren Stimmbändern, dem 

Kehlkof, dem Mundraum und  der Zunge bilden. Wir hören also das Wort als eine 

Folge von Lauten. Auch beim Lesen bilden wir die Lautfolgen im Kopf und 

transformieren sie zu Bildern, die wir besser „begreifen“. Eigentlich übersetzen wir 

zweimal die Symbole. Das ist anstrengend und gelingt nur mit viel Übung, wie wir in 

der Zeit des Lesenlernens selbst erfahren haben.  

 

Vorteil der Buchstabenschrift: 

Wir müssen nur etwa 2 x 30 Symbole lernen. Mit 2 x 26 Zeichen(A bis Z)  und den 

drei Umlauten in Groß-und Kleinschrift kommen wir aus. Das ß lernen wir nur 

einmal. Also sind 59 Symbole ausreichend, um die Welt zu beschreiben. 

Selbstverständlich ergänzen wir unsere schriftliche Kommunikation noch durch 

Satzzeichen und speziellen Symbolen zur Textgestaltung. Das war‘s dann aber schon.  

Nachteil: Wir brauchen viel Raum für die Aneinanderreihung der Symbole. Daher 

wird ein deutsches Buch sehr dick, es hat viele Seiten. 

Derselbe Inhalt würde in einer Bilderschrift auf wesentlich weniger Seiten 

dargeboten werden. 

 



Die Bilderschrift 

Wurde schon von den alten Ägyptern angewendet. Heute ist sie vorwiegend im 

fernen Asien üblich. Mit wenigen Bildzeichen kann man viel Inhalt(Nachricht) 

vermitteln. Zum Beispiel könnten auch wir uns einer Bilderschrift bedienen, um mit 

geringem Aufwand eine Botschaft zu senden: 

könnte man als „Ich liebe Musik“ lesen. 

 

Erfinden wir doch mal selbst eine Bilderschrift: 

 Ich gehe nach Haus. Oder: Ich gehe in die Kirche. 

Bewerten wir mal den Aufwand einer Schrift mit unseren Buchstaben im Vergleich 

zu der Bilderschrift: 

   Nachricht:      Ich fliege nach Haus 

 

Bilderschrift:  3 Symbole 

Buchstabenschrift(Lautschrift):  16 Symbole ohne Leerstellen! 

 

Meine Vermutung 

Wie kann es sein, dass es diese unterschiedlichen Schriften gibt? Betrachtet man die 

Herkunft und geografische Verbreitung, dann haben schon die Ägypter im hellen 

Licht gelebt. Für Menschen, die überwiegend auf das Sehen ausgerichtet sind, ist 

eine Bilderschrift vermutlich die natürlichere Art der Kommunikation.  Für 

Menschen, die die Hälfte des Jahres Dunkelheit ertragen mussten, hatte 

wahrscheinlich der Gehörsinn eine höhere Bedeutung, um im Alltag zu überleben. 

Sie bevorzugten die Lautfolgen, die unsere Buchstaben bilden.   

 

 



Schule 

Japanische Grundschüler lernen etwa um die 1000 Schriftzeichen, chinesische 

Kinder über 4000. Es gibt aber chinesische Schriften, die bis zu 80 000 

Zeichen(Bilder,Symbole) aufweisen. Allerdings sind in der asiatischen Bilderschrift 

nur 20% reine Bildzeichen. Auch dort kennen die Menschen sog. Phonogramme, 

also Symbole, die Lautbildungen bedeuten.  Dennoch beherrschen die Schüler erst 

in der Oberstufe alle Zeichen, die man in der Alltagswelt braucht. Seid deshalb froh, 

dass ihr nur Buchstaben lernen müsst.                                      
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