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Einen Guten Morgen Ihnen allen. 

 

Es ist viel passiert, seit wir unsere letzte STEP-Studie vor drei Jahren präsentiert haben. Hinter uns 

liegen zahlreiche Monate mit besonderen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie hat zum einen 

gezeigt, wie flexibel und leistungsfähig unsere Gesellschaft in Ausnahmesituationen ist und sein 

kann. Zugleich hat sie viele Menschen an ihre Belastungsgrenze gebracht – die großen Menschen 

wie die kleinen.  

 

Damit sind wir schon mittendrin in der Vorstellung unserer STEP-Studie 2022. 841 Lehrkräfte 

waren trotz der größeren Belastung durch die Pandemie bereit, sich an unserer deutschlandweiten 

Online-Umfrage zu beteiligen. Lehrkräfte unterschiedlichen Alters, Schulform, unterschiedlicher 

Berufserfahrung und auch verschiedener Fächer haben uns Auskunft über den Verlauf des 

vergangenen Schuljahres gegeben.  

 

Das Schuljahr 2020/21 war ein außergewöhnliches. Fast die Hälfte des Unterrichts – nämlich 48 

Prozent – fand im Distanz- und Wechselunterricht statt: 27 Prozent im Distanzunterricht, 21 Prozent 

im Wechselunterricht. Das deckt sich mit den Angaben, die auch das Ifo-Institut aus OECD-Daten 

zu Corona-bedingten Schulschließungen errechnet hat.  

Distanz und Wechselunterricht blieben für viele Schülerinnen und Schülern nicht ohne Folgen beim 

Schreiben von Hand. Das ist ein zentrales Ergebnis unserer STEP-Studie 2022: Ein Drittel der 

Lehrkräfte an Grundschulen sind mit der Handschrift ihrer Schülerinnen und Schüler nicht oder gar 

nicht zufrieden. An weiterführenden Schulen erreicht die Unzufriedenheit sogar 51 Prozent. Das 

könnte daran liegen, dass im Sekundarbereich die Anforderungen an schnelles und flüssiges 

Schreiben steigen: Bei Tests, Diktaten und Klassenaufgaben herrscht ein größerer Zeitdruck. 

Gleichzeitig ist ab der fünften Klasse das Handschreiben in den Lehrplänen nicht mehr vorgesehen. 

Eine große Diskrepanz also. 

Dabei tun sich ohnehin schon seit langem mit 51 Prozent gut die Hälfte der Jungen schwer mit dem 

Schreiben von Hand. Bei den Mädchen ist es etwa ein Drittel. Dagegen sollten wir dringend etwas 

unternehmen. Probleme mit der Grapho- und Schreibmotorik waren laut AOK-Bericht schon 2017 



die zweithäufigste Diagnose bei ergotherapeutischen Verordnungen in Deutschland. Doppelt so 

viele Jungen wie Mädchen bekamen sie verschrieben.  

 

Die Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht eine spezielle, individuelle Unterstützung 

gebraucht hätten, sind infolge der Pandemie weiter zurückgefallen. Auch das gilt besonders für die 

Jungen. Hier machten drei Viertel der Lehrkräfte einen leichten oder sogar starken Einbruch der 

Leistung beim Handschreiben aus. Bei den Mädchen sehen 56 Prozent der Befragten eine leichte 

bis starke Verschlechterung. Aber auch bei denjenigen, die bislang durch gute Leistungen beim 

Handschreiben glänzten, sieht jede vierte Lehrkraft eine negative Entwicklung. 

 

Die Probleme beim Handschreiben sind ganz unterschiedlicher Natur. Die drei Hauptprobleme sind 

nach Angaben der Lehrkräfte Schwierigkeiten bei der Schreibstruktur, im Tempo des 

Handschreibens sowie bei der Leserlichkeit. Durch den Distanz- und Wechselunterricht haben sich 

diese drei Probleme auch am meisten verstärkt. Ich darf an dieser Stelle eine Lehrerin der 

Sekundarstufe zitieren, die in der Umfrage sehr deutliche Worte dazu fand. Sie sagte, sie habe ihren 

Schülerinnen und Schülern nach der langen Zeit des Homeschoolings vieles erst wieder beibringen 

müssen: dass man vom linken bis zum rechten Rand schreibt und weder in der Mitte des Papiers 

anfängt noch über den rechten Rand hinausschreibt.“  

 

Ein weiteres wichtiges Problem vor allem im Sekundärbereich ist, dass viele Kinder und 

Jugendliche mit Schmerzen, Verkrampfungen oder Ermüdungserscheinungen zu kämpfen haben.   

Insgesamt stellten die Lehrkräfte fest, dass nicht einmal mehr die Hälfte ihrer Schülerinnen und 

Schüler – nämlich nur noch 47 Prozent – noch eine halbe Stunde ohne Beschwerden schreiben 

kann. Wer jedoch nicht flüssig und in einer gewissen Geschwindigkeit schreiben kann, kann dem 

Unterricht auch oft nicht mehr richtig folgen und fällt in seinen Leistungen zurück. 

 

Als Hauptgrund für die Zunahme der Probleme während der Pandemie beim Handschreiben wird 

der Medienkonsum genannt. Weit mehr als die Hälfte der Lehrkräfte hält ihn für überdimensioniert. 

Im Primarbereich machten 65 Prozent der Befragten einen häufigen oder sehr häufigen 

Medienkonsum aus. Im Sekundarbereich sind es sogar 86 Prozent.  Zudem bewegen sich Kinder 

und Jugendliche immer weniger. Auch dies ist für die Lehrkräfte ein wichtiger Grund für den 

deutlichen Leistungsabfall beim Handschreiben. 

 

Neun von zehn Lehrkräften empfehlen deshalb, die Schreibfertigkeiten mehr zu fördern – über alle 

Klassenstufen hinweg. Dieses Resultat der Umfrage stützt unsere Forderung, eine Stunde pro 

Woche ins Handschreiben zu investieren. Forschungsergebnisse des Schreibmotorik Instituts mit 

Erstklässlern haben gezeigt, dass Kinder damit ermüdungsfreier und schneller schreiben können. 

Und auch hier kann man bereits speziell auf die Jungen eingehen und sie gezielt unterstützen: mit 

Themen, die für sie relevant und interessant sind – mit Fingerfußball oder anderen Übungen für die 

Fingerfertigkeit, die zugleich Action bieten. 

Es ist wichtig, Kinder auch ab der fünften. Klasse beim Handschreiben zu unterstützen. 

Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass die vollständige Automatisierung des 

Handschreibens – also, dass man nicht darüber nachdenkt, wie man den Stift führt – erst mit 15 

oder 16 Jahren stattfindet. Zugleich sollte der Prozess früher einsetzen – nämlich im Vorschulalter, 

wo man mit spielerischen Übungen den Grundstein für eine gute Schreibmotorik legen kann. Und 

damit meine ich nicht einen umfangreichen Essay, sondern einfach Gekritzel. 79 Prozent der 



Lehrkräfte haben in unserer Umfrage jedoch geäußert, dass die Kinder im Vergleich zu vor der 

Pandemie mit deutlich schlechteren Kompetenzen ins Schulleben starten. 

Handschreiben ist wichtig – auch in einem digitalen Zeitalter. Lehrkräfte bezeichnen sie als zeitlos, 

selbst wenn sich die Medien ändern. Digitale Schreibmedien können das Erlernen einer Handschrift 

unterstützen, analoge Medien aber nicht ersetzen. 

 

Stift und Papier bleiben als Schreibmedium für Lehrkräfte der verschiedenen Schulformen 

zweifelsfrei die Nummer eins: Für die erste und zweite Klasse sagen dies 97 Prozent der Lehrkräfte, 

für die dritte und vierte 98 Prozent und ab der fünften Klasse sind es 95 Prozent. Denn was das 

Handschreiben für die kognitive Entwicklung wachsender Gehirne tut, kann auch im digitalen 

Zeitalter nicht von Wischen und Tippen auf Smartphones und Tablets ersetzt werden.  

 

Die Förderung des Handschreibens ist genauso wichtig wie die Leseförderung. Der Aufwand ist 

gering: Nur eine Stunde Handschreiben zu üben pro Woche reicht, damit Kinder signifikant 

schneller und ermüdungsfreier schreiben lernen. Das haben wir vom Schreibmotorik Institut 

nachgewiesen. Die Rendite für diese Investition in Kinder und Jugendliche ist überdurchschnittlich 

hoch. Denn wer gut im Handschreiben ist, wird in der Schule und damit auch im Leben nicht so 

leicht abgehängt. 

 


