Der Bleistift

Unew n e (Scu-)Wl
Zum Schreiben lernen, Zeichnen, Rechnen und Malen – weltweit nutzen Kinder, Jugendliche
und Erwachsene fast täglich einen Bleistift. Vom Schulkind bis zum Studenten, vom Angestellten
bis zum Künstler – der Bleistift ist ein zuverlässiger Begleiter für Groß und Klein.
Je nach Land, Tradition und Kultur gibt es dabei erstaunliche Unterschiede – gerade in der Schule.
Was aber alle Länder eint? Der Bleistift ist und bleibt für Schüler die Nummer Eins zum Schreiben
lernen. Internationale STAEDTLER-Mitarbeiter berichten aus ihren Ländern:

Der Bleistift ist das beliebteste Schreibgerät zum Schreiben lernen.
In Deutschland wird besonders häufig der HB-Bleistift verwendet. Deutsche
Schüler können danach einen Füllerführerschein machen: Hier lernen sie dann,
wie sie statt mit dem Bleistift mit dem Füller schreiben.

Obwohl in China wegen der Schriftzeichen Kalligraphie eine große Rolle spielt,
steht für Grundschüler im Schulalltag der Bleistift an erster Stelle!

Bei Schulkindern in Südafrika ist der rot-schwarz gestreifte tradition Bleistift
besonders beliebt. Wie in Deutschland gibt es bei uns auch so etwas wie eine
"pen licence". Allerdings steigen die Schüler hier auf Kugelschreiber um, nicht
auf Füller.

Bleistifte werden in Großbritannien von Kindern im Alter von 4 bis 11 Jahren –
also durchgehend während ihrer gesamten Grundschulzeit – genutzt.
Besonders bekannt und beliebt ist der gelb-schwarz gestreifte Noris Bleistift.

Historisch bedingt sind bei den Schülern in den USA gelb lackierte HB-Bleistifte
mit Radiertip populär.

In Japan sind besonders weiche Bleistifte beliebt. Diese Stifte werden hier über
die komplette Schulzeit genutzt. Beim Schreibenlernen starten die Schüler mit
Härtegraden zwischen 2B und 6B, zum Ende der Grundschule wechseln sie auf
HB. Da wir viel Wert auf Sauberkeit und frische Waren legen, kaufen wir am
liebsten nicht gespitzte Bleistifte. Erst mit etwa 18 Jahren wechseln wir auf
Tintenschreibgeräte.
In Malaysia ist der gelb-schwarz gestreifte Noris Bleistift historisch bedingt
sehr beliebt. Bis in die 90er-Jahre war der Noris Bleistift mit Härtegrad 2B
DER Bleistift für Prüfungen. Auch heute wird bei uns noch der Härtegrad 2B
bevorzugt.
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