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AKTUELLE UMFRAGE ZEIGT: SCHREIBEN MIT DER HAND 
BLEIBT FÜR DIE DEUTSCHEN AUCH IN ZUKUNFT WICHTIG  
 
Mehr als die Hälfte der Eltern in Deutschland (58,2 Prozent) denkt, dass sie auch in 20 
Jahren genauso viel wie jetzt mit der Hand schreiben wird – das hat eine Innofact-
Umfrage1 in Auftrag von STAEDTLER ergeben. Deshalb ist es ihnen auch wichtig, dass 
ihre Kinder noch richtig schreiben lernen: 36,6 Prozent glauben, ein Lieblingsstift 
könne die schulische Motivation erhöhen. 
 
Stirbt die Handschrift aus? Wird das Schreiben mit der Hand durch das zunehmende Tippen auf dem Laptop, 
Tablet und Smartphone verlernt? Bildungsforscher prognostizieren schon länger, dass das Schreiben auf 
mobilen Endgeräten die Handschrift zurückdrängt – und bemängeln, dass schon heute Grundschüler nicht 
mehr richtig mit der Hand schreiben können. Die genaue Entwicklung kann niemand genau vorhersagen – eine 
aktuelle Innofact-Umfrage im Auftrag von STAEDTLER zeigt jedoch, dass für die deutschen Eltern die 
Handschrift nach wie vor relevant bleibt – für sie selbst und für ihre Kinder: 58,2 Prozent der Befragten sind 
davon überzeugt, dass sie in 20 Jahren noch genauso viel mit der Hand schreiben werden wie heute.  
 
Allerdings deckt die Umfrage auch auf, dass 67 Prozent der befragten Eltern täglich nur noch unter einer 
Stunde mit der Hand schreiben. „Das zeigt uns, dass Schreiben mit der Hand nach wie vor theoretisch einen 
großen Stellenwert bei den Erwachsenen hat, praktisch jedoch schon heute nur noch wenig geschrieben wird“, 
sagt Erna Müller, Head of Corporate Communications bei STAEDTLER. „Es ist davon auszugehen, dass es Eltern 
deshalb besonders wichtig ist, dass ihre Kinder noch richtig schreiben lernen – auch wenn, oder gerade weil sie 
merken, dass sie selbst weniger mit der Hand schreiben als früher.“  
 
Schreiben lernen fördert die Intelligenz 
Schreiben lernen ist für Kinder anfangs meist mühselig und anstrengend, besitzt jedoch eine besondere 
Bedeutung bei der kindlichen Entfaltung: „Die Entwicklung der Intelligenz beginnt bei Kindern mit der 
Sensomotorik“, erklärt Diplom-Psychologe Michael Thiel. Wenn Kinder schreiben lernen, trainieren sie 
automatisch ihre motorischen Fähigkeiten. Im Gehirn werden entsprechende Nervenverbindungen angelegt 
und die Kinder haben später in der Schule weniger Probleme, neue und komplexe Inhalte zu verstehen. 
„Intelligenz ist daher auch Trainingssache“, so der Diplom-Psychologe, denn „von Nichts kommt Nichts“. Der 
Experte erläutert, „das Schreiben mit der Hand sollte daher nicht vernachlässigt und besonders geschult 
werden.“ 
 
 
                                                                 
1 Innofact-Umfrage im Auftrag von STAEDTLER unter 500 befragten Eltern mit Kindern im Alter von 4-12 Jahren; Mai 2016 
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Motivationskick für Kinder durch personalisiertes Schreibgerät 
Rund 90 Prozent der Eltern ist laut Umfrage der Meinung, dass ein personalisiertes Schreibgerät einen 
positiven Einfluss auf die schulische Motivation ihrer Kinder nehmen kann. 53,3 Prozent von ihnen glauben 
sogar, dass dadurch die Schule ihrem Kind mehr Spaß macht. 36,6 Prozent der Eltern denkt, solch ein Stift 
könnte die schulische Motivation ihrer Kinder erhöhen. Mit dieser Meinung liegen die befragten Eltern laut 
dem Diplom-Psychologen Michael Thiel genau richtig: „Wenn der selbst gestaltete Stift zum Lieblingsstift wird, 
ist dies auf jeden Fall eine gute Voraussetzung dafür, dass das Kind schreiben lernt.“ Besonders individuell 
schreiben Kinder mit dem neuen STAEDTLER 3Dsigner: Der Stift ist mittels spezieller iPad-App ganz nach dem 
eigenen Geschmack personalisierbar. Für mehr Freude am Schreiben. 
 
 
Über die Studie: 
Befragt wurden Eltern von Kindern im Alter zwischen vier und zwölf Jahren. Im Fokus stand die Verwendung 
der eigenen Handschrift heute sowie in 20 Jahren und die Frage, ob personalisierte Schreibgeräte die 
Motivation von Schulkindern erhöhen können.  
 
 
Mehr Informationen zum neuen STAEDTLER 3Dsigner und die zugehörige iPad-App sind unter 
http://www.staedtler.de/3Dsigner erhältlich. 
 
 
 
Über STAEDTLER 

STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden 
Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Als internationales Unternehmen 
mit hoher Exportquote beschäftigt STAEDTLER weltweit 2.000 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in 
Deutschland. Die Herkunft spielt bei dem Traditionsunternehmen eine große Rolle und so werden nahezu 80 % 
der Produkte in Deutschland produziert. Damit ist STAEDTLER der größte Hersteller für holzgefasste Stifte, 
Folienstifte, Radierer, Feinminen und Modelliermassen in Europa und stolz auf seine lange Produktionstradition 
„Made in Germany“. 
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