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Pressemitteilung 

Handschreiben in digitalisierter Schule wichtiger denn je  

Heroldsberg, 01. Dezember 2021. Die EU-Kommission zeichnet Lernvideos des 
Schreibmotorik Instituts und seiner Partner aus 

Online-Unterricht und Home-Schooling: Das Corona-Virus hat den digitalen Wandel an den 
Schulen in einem Tempo beschleunigt, das noch vor zwei Jahren kaum vorstellbar war. Um 
diesen schnellen Wandel zu bewältigen, müssen Kinder zahlreiche neue Fähigkeiten 
erwerben. Darüber darf eine wichtige Kompetenz nicht vernachlässigt werden: das Schreiben 
von Hand. Kaum eine andere Tätigkeit schult derart kognitive, sprachliche, emotionale oder 
motorische Fähigkeiten wie das Handschreiben. 

Der Bedeutung des Handschreibens sind sich PädagogInnen und Bildungsträger auf nationaler 
wie auch europäischer Ebene bewusst. Das zeigte die Online-Fachtagung „Digitale Bildung 
und virtueller Austausch mit Erasmus+“ der Kultusminister sowie der Nationalen Agentur des 
„Erasmus+“-Programms Ende November 2021. Zu den zahlreichen herausragenden Beispielen 
aus der Praxis, die den Teilnehmenden in Workshops vermittelt wurden, gehörten auch die 
Lernvideos des Schreibmotorik Instituts (Heroldsberg). Zugleich wurden dessen Lernhilfen im 
Rahmen der Fachtagung mit dem „European Innovative Teaching Award“ (EITA) der 
Europäischen Kommission ausgezeichnet. „HS-Tutorials: Praktische Module zur Förderung von 
Schreibfertigkeiten in Schulen und im Übergang Kita – Schule“ des Schreibmotorik Instituts ist 
eines von insgesamt nur vier deutschen Projekten, die die EU in diesem Jahr ehrt. HS steht für 
Handschrifterwerb. https://www.hs-tutorials.eu/ 

„Wir freuen uns über diese großartige Anerkennung. Es ist ein wichtiger Meilenstein in 
unserer Arbeit, dass die EU-Kommission die Bedeutung des Handschreibens für die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen noch einmal so deutlich herausstellt“, sagte 
Marianela Diaz Meyer, Leiterin des Schreibmotorik Instituts. „Wissenschaftlich ist erwiesen, 
dass eine Förderung der motorischen Fähigkeiten bereits im Vorschulalter Kindern das Lernen 
generell erleichtern und damit auch zukunftsentscheidend sein kann.“ Beim Handschreiben 
sind allein in Arm, Hand und Finger 17 Gelenke und mehr als 30 Muskeln involviert, aber auch 
der Rest des Körpers ist beteiligt. Mit den HS-Tutorials wird eine wissenschaftlich fundierte 
Basis zur Entwicklung und Förderung von Schreibfertigkeiten bereitgestellt. Insgesamt wurden 
zwölf Hilfen für PädagogInnen in Kindergarten und Schulen entwickelt, die ein digitales 
Selbstlernangebot bieten. „Die Übungen in den Videos sind praxisnah, einfach anwendbar 

https://www.hs-tutorials.eu/


und verlangen nur wenig Zeitaufwand“, erklärt die Schreibmotorik-Expertin. „Sie eignen sich 
sehr gut für das Distanzlernen.“  

Der „European Innovative Teaching Award“ (EITA) wurde von der Europäischen Kommission in 
diesem Jahr erstmalig vergeben. Ausgezeichnet wurden Erasmus-Projekte, in denen 
herausragende Unterrichtspraktiken umgesetzt wurden, die zum Jahresthema 2021 passen. 
Dieses lautet: „Distance/blended/hybrid learning“ – also Distanz-, integriertes und gemischtes 
Lernen. Das Thema wurde im Hinblick auf die besonderen Unterrichtsbedingungen während 
der Corona-Pandemie ausgewählt und bezieht sich auf den Europäischen Aktionsplan zur 
digitalen Bildung.  

Das Schreibmotorik Institut mit Sitz in Heroldsberg nahe Nürnberg ist das führende 
Forschungsinstitut in Europa zum Thema Handschreiben und Schreibmotorik – vom 
Kindergarten bis zum Berufsleben. Seit 2012 übersetzt der gemeinnützige, unabhängige 
Verein, der sich aus Forschungsaufträgen nationaler und europäischer Bildungsträger 
finanziert, wissenschaftliche Erkenntnisse in die pädagogische Praxis. Die „HS-Tutorials“ 
entstanden aus einem gemeinsamen Forschungsprojekt des Schreibmotorik Instituts, der 
Regierung Mittelfrankens und Niederbayerns (alle Deutschland), der Deutschen 
Bildungsdirektion der Autonomen Provinz Bozen (Italien) sowie des Instituts Ideum und der 
Bildungsdirektion Steiermark (beide Österreich). Es wurde 2020 bereits mit dem „Erasmus+“-
Qualitätssiegel im Schulbereich ausgezeichnet. 
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