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Aber abgesehen von diesen offensichtlichen 

Veränderungen: Täuscht der erste Eindruck? Wie wird 

die Zukunft des Schreibens wirklich aussehen? Welche 

Schreiboberfläche überlebt den Machtkampf mit der 

Digitalisierung, welche nicht? Und zu guter Letzt: Welche 

Bedürfnisse und Gründe verbergen sich hinter diesen 

Entwicklungen? 

Um ein besseres Verständnis über die Entwicklung des 

digitalen und analogen Schreibens in den kommenden 

Jahren zu gewinnen, hat das Unternehmen Legamaster, 

Spezialist für Lösungen der visuellen Kommunikation, 

eine qualitative Studie durchgeführt. 

Um momentane und zukünftige Entwicklungen in dieser 

Branche zu erfassen und folglich gezielte Lösungen 

mit Mehrwert anbieten zu können, strebt Legamaster 

nach einem kundenorientierten Ansatz, durch den das 

Verständnis von „Problemlösern“ und „Nutzenbringern“ 

der Endkonsumenten vertieft wird. Die vorliegende 

Studie wurde im ersten Halbjahr 2017 durchgeführt 

und basiert auf den Ergebnissen von 44 qualitativen, 

semi-strukturierten Interviews mit Teilnehmern aus dem 

Unternehmens- und Bildungssektor in Deutschland und 

den Niederlanden.

Dieses Whitepaper umfasst und präsentiert die 

Schüsselergebnisse aus dieser empirischen Studie.

Handschrift gehört zu den ältesten Kommunikationsformen in der Geschichte. Bereits in jungen Jahren erlernt 

und über Jahre hinweg weiterentwickelt, ist jede Handschrift einzigartig. Sie spiegelt die Individualität 

jedes einzelnen wider und gehört zu den Grundfertigkeiten, welche von rund 86%* der Weltbevölkerung 

beherrscht werden. Dennoch stehen der Handschrift für die Zukunft harte Zeiten bevor: Megatrends wie die 

Digitalisierung bringen immense Veränderungen in Situationen mit sich, in denen traditionell Handschrift als 

notwendiges und omnipräsentes Instrument eingesetzt wurde – sei es im privaten, unternehmerischen oder 

im pädagogischen Kontext. Heutzutage werden nur noch eine Tastatur oder eine Touch-Oberfläche benötigt, 

damit Nutzer von digitalen Geräten Informationen erfassen und weiterverarbeiten können. Folglich scheinen 

analoge Schreiboberflächen, wie die bekannten Whiteboards oder Flipcharts, immer mehr an Bedeutung 

zu verlieren, da sie Artefakt-Charakter besitzen und somit als Überreste der Zeiten vor dem digitalen 

Wandel gelten. Dieser digitale Wandel im Hinblick auf technologische Möglichkeiten wird von signifikanten 

Änderungen der Arbeitsplätze und des Bildungsumfeldes begleitet: große Bildschirme, interaktive Tafeln 

oder Tablets werden zunehmend in „Huddle rooms“ und Klassenzimmern zu finden sein, um den nahtlosen 

Übergang zu neuen, agilen Arbeitsmethoden wie Scrum und Design Thinking zu unterstützen. 

EINLEITUNG
Hintergrund

Die Digitalisierung beeinflusst die Zukunft von Schreiboberflächen

UNTERNEHMEN

BILDUNG
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To do:
· Prasentation

· Kaffee

· Brainstorm

· Lunch

· Versammlung

..

Schreiben ist eine soziale Aktivitat. 
Es geht um das Austauschen und 
Visualisieren von Ideen

1

Wolken, Wind, Sonne

Strategien

Große ID

Ideen?    

Gemeinsam

Analoge Schreibober-
flachen unterstutzen 
den kreativen Prozess

2

Schreiben, 
eines der 

wichtigsten 
Dinge des 
taglichen 

Lebens
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1
Gefragt nach der Rolle des Schreibens 

innerhalb der Unternehmen und 

Bildungseinrichtungen betrachteten die 

meisten Befragten die Nutzung von großformatigen 

Schreiboberflächen als soziale 

Aktivität. Besonders im 

Unternehmensbereich werden 

Schreiben und die Visualisierung von 

Gedanken als wesentliche Aspekte 

gesehen, wenn es um die gemeinsame 

Entwicklung von Ideen und Strategien 

geht. Im Gegensatz dazu werden 

Schreiboberflächen im Bildungssektor 

hauptsächlich von Lehrern als 

Fokuspunkt des Schulunterrichtes 

genutzt. Darüber hinaus nutzen 

Schüler Schreiboberflächen mehr und 

mehr bei aktiven Lernprozessen. Und 

nicht nur der Nutzungskontext – 

pädagogisch oder unternehmerisch – 

zeigt einen Einfluss auf die Rolle von 

Schreiboberflächen, sondern auch das 

spezifische Anwendungsfeld und die Nutzungsabsicht. 

Besonders für klassische und somit analoge 

Schreiboberflächen formulieren die Endnutzer eine 

sehr klare und differenzierte Sicht auf den Nutzen 

verschiedener Arten von Oberflächen: Whiteboards 

werden oft zur Visualisierung dynamischer 

Informationen genutzt, beispielsweise zum Aufzeigen 

von Entwicklungsprozessen oder zur Ideenentwicklung 

in einem frühen Stadium. Flipcharts 

hingegen werden mehrheitlich zur 

Präsentation statischer Informationen 

wie Agenden, zusammenfassende 

Aufzählungspunkte oder vorbereitete 

Bögen mit Zeichnungen und weiteren 

Erklärungen zur Unterstützung der 

Trainingseinheit genutzt. 

2
Nach den Ergebnissen der 

empirischen Studie zu 

urteilen eignen sich 

Whiteboards besonders gut zur 

Unterstützung kreativer Prozesse. Zu 

diesem Zweck werden analoge 

Oberflächen sowohl von 

Unternehmen als auch 

Lehreinrichtungen bevorzugt, da der 

Schreib- und Zeichenprozess die menschliche Kreativität 

stimuliert. Folglich werden im Unternehmensumfeld 

analoge Schreiboberflächen häufig für Brainstorming-

Sitzungen, Problemanalysen und Mindmapping, aber 

WESENTLICHE ERGEBNISSE
1. Schreiben ist eine soziale Aktivität

Visualisierung zur Unterstützung kreativer Prozesse und Ergebnis agiler Arbeitsmethoden



Geschichten To do Fortschritt
Test Erledigt

Neue (aktive) Lernmethoden 
fuhren zu mehr Visualisierung3

Scrum
Team

Große ID

Wie? Es ist Magie

Agile Arbeitsmethoden 
fuhren zu mehr Visualisierung4
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auch zur Visualisierung und Überwachung der 

Projektplanung eingesetzt. Im Bildungsbereich werden 

analoge Schreibflächen zur weiteren Vertiefung des 

Unterrichtsmaterials eingesetzt und gelten somit als ein 

ideales Werkzeug, um auf kreative und direkte Weise 

auf Fragen und Anmerkungen von Schülern einzugehen.

Aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit kann ein 

Whiteboard leicht verwendet werden wenn eine 

Unterrichtseinheit eine Art der Improvisation erfordert. 

Ein Interviewpartner erklärte: “Indem Sie schreiben 

geben Sie eine Live-Präsentation, die in einigen Fällen 

sogar stärker ist als eine PowerPoint- oder andere 

digitale Präsentation.”

3
Heutzutage nimmt die Bedeutung von agilen 

Arbeitsmethoden stetig zu und mit dieser 

Entwicklung wird eine Zunahme der 

Visualisierung selbst erwartet. In beiden Ländern, 

Deutschland und den Niederlanden, werden agile 

Methoden vor allem im Unternehmensbereich in den 

nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Ein wichtiger 

Aspekt von „Agile“ ist die Visualisierung und, als 

Konsequenz, die intensive Nutzung von visuellen 

Kommunikationsprodukten, wie z. B. einer Vielzahl von 

Stiften, magnetischen Symbolen, (selbsthaftenden) 

Notizzetteln und große Schreiboberflächen. “Die 

Akzeptanz agiler Arbeitsmethoden führt zu einer 

höheren Nachfrage nach (großen) Schreibwänden”, sagt 

ein Interviewpartner. Sein Kollege fügt hinzu, dass zur 

Verbesserung der Plausibilität / Glaubwürdigkeit “der 

Verlauf eines Projekts mit Schreibflächen, Notizen und 

Symbolen illustriert werden muss”.

4
Im Bildungsumfeld erscheint agiles Arbeiten 

in Form von aktiven Lernmethoden, wobei, 

wie bei „Agile“ im Unternehmensbereich 

gesehen, ein erhöhter Bedarf an Visualisierungs- / 

visuellen Kommunikationsprodukten besteht. Im 

Allgemeinen erfordern diese Methoden viel Teamarbeit 

und kooperatives Lernen. In diesem Zusammenhang 

spielt die Visualisierung von Arbeitsprozessen eine 

wichtige Rolle. In den Niederlanden werden agile 

Arbeitsmethoden, wie zum Beispiel die Scrum-

Methode, auch als Lehrmethoden aktiv angewandt. 

Diese Entwicklung ist auf dem deutschen Markt noch 

nicht zu beobachten, doch angesichts der Rolle des 

niederländischen Marktes als Vorreiter in Sachen 

visueller Kommunikation und Zusammenarbeit auf 

europäischer Ebene ist dieser Trend kurz- bis mittelfristig 

auch in anderen europäischen Märkten zu erwarten. 

Produkte wie (Scrum) Poster und statische (Haft-) 

Notizen, die formal nur im Unternehmenskontext 

bekannt waren, dienen nun auch dazu, den 

Projektplanungsprozess und Lernweg im 

Bildungsbereich zu visualisieren und zu überwachen.
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Endanwender bevorzugen 
ein Whiteboard ohne Aufdruck2
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WESENTLICHE ERGEBNISSE 
2. Größe und Design spielen eine Rolle

Die Breite der Oberfläche ist wichtiger als deren Höhe

1
Sowohl im Unternehmens- als auch im 

Bildungsbereich bevorzugen Endanwender 

große Schreibflächen. “Je größer, desto 

besser”, darüber herrscht Einigkeit untern den 

Befragten. Größe muss jedoch differenziert betrachtet 

werden. Ein interessantes Ergebnis der Legamaster-

Studie ist, dass die Breite der Schreibfläche explizit 

wichtiger ist als deren Höhe. Verwender wünschen 

keine Einschränkungen und Unterbrechungen während 

des Schreibens, damit sie weiter schreiben können, 

während sie sich seitlich an der Schreiboberfläche 

entlang bewegen - z.B. durch Schaffung einer 

vollständig beschreibbaren Wand. Die Unternehmens-

Endanwender und Lehrer möchten gerne einen 

Überblick über den gesamten Prozess der 

Ideenentwicklung im Zeitverlauf, auch im Nachhinein, 

behalten: Notizen und Zeichnungen müssen an der 

Tafel sichtbar bleiben und den gesamten Prozess dessen 

zeigen, was während eines Meetings oder einer 

Unterrichtsstunde besprochen und entwickelt wurde.



Fortschritt

Test

Erledigt

3 Endandwender aus 
Unternehmen schatzen Design

Raumteiler

Schreib-
  oberflache

Mobilitat & Multifunktionalitat 
werden im Unternehmensbereich 
geschatzt

4
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2
Neben der Vorliebe für breite Oberflächen 

bevorzugen die Anwender generell leere 

Oberflächen ohne Vordrucke, insbesondere 

wenn es um kreative Prozesse geht. Bei den 

Planungsaktivitäten sind vorgedruckte Oberflächen 

üblich und werden auch im Unternehmensbereich als 

vorteilhaft angesehen. Für das Bildungssegment wird 

eine Gitterstruktur als nützlich erachtet, um 

beispielsweise zusätzliche Unterstützung während des 

Mathematik- oder Physikunterrichts zu bieten.

3
Vor allem Unternehmen schätzen ein 

schönes Design. Dieses wird als sehr wichtig 

erachtet, obwohl die Funktionalität das 

Hauptmerkmal bei der Kaufentscheidung ist und bleibt. 

Generell besteht ein starker Wunsch nach 

Präsentationsprodukten, die sich in das Design des 

Bürogebäudes einfügen. Die Optik von Möbeln und 

Einrichtungsgegenständen wird mehr und mehr in ihrer 

Auswirkung auf das Wohlbefinden und die Leistung 

der Menschen anerkannt. Doch auch in Zeiten schicker 

und bunter Büros gelten schlichte und zeitlose Designs 

weiterhin als Standard für Schreiboberflächen.

4
Neben dem ästhetischen Aspekt von 

Schreiboberflächen werden ihre Mobilität 

und Multifunktionalität besonders in der 

Gruppenarbeit als wichtig angesehen - hier gilt es, 

Raum zu schaffen und einen Perspektivwechsel zu 

erleichtern. Beispielsweise wird eine multifunktionale 

Schreib- / Trennwand geschätzt, da hiermit zusätzliche 

Schreibmöglichkeiten sowie individuelle Arbeitsräume 

situativ geschaffen werden können.



ein dynamisches 
Duo fur visuelle 
Kommunikation

Analog und digital

PRÄSENTATION
BIG BRAND

Eingeschrankte Nutzung der 
zahlreichen Funktionen eines 
interaktiven Displays

1

To DO:

Trotz des 
Digitalisierungsprozesses 
werden analoge Schreib-
flachen noch aktiv genutzt

2
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WESENTLICHE ERGEBNISSE
3. Analoge Schreiboberflächen werden intensiv genutzt

Analoge Schreiboberflächen erleben eine Renaissance

1
Die Befragten aus dem Unternehmensbereich, 

die tatsächlich Erfahrung mit digitalen 

Oberflächen haben, geben an, diese 

hauptsächlich für Präsentationen zu nutzen.

Im Bildungsbereich haben alle während der Studie 

befragten Endverwender bereits Erfahrungen mit 

interaktiven Schreiboberflächen. Interaktive Lösungen 

werden hauptsächlich für Präsentationen, 

digitales Unterrichtsmaterial oder 

interaktive Spiele verwendet. Aufgrund 

der zunehmenden Verfügbarkeit 

digitaler Lehrmaterialien werden digitale 

Präsentationsprodukte als unverzichtbar 

angesehen. In beiden Segmenten 

werden jedoch zahlreiche Merkmale 

interaktiver Produkte überhaupt nicht 

verwendet. Wie bereits erwähnt, werden 

interaktive Oberflächen hauptsächlich 

zum Präsentieren und nicht so oft zum 

Schreiben, Speichern oder Teilen von 

Informationen genutzt. Ein wichtiger 

Grund für die oft eingeschränkte Nutzung 

interaktiver Schreiboberflächen liegt 

laut der Befragten in einer mangelnden 

Produktschulung. Viele Endanwender fühlen sich daher 

nicht sicher im Umgang mit digitalen Lösungen und 

schöpfen dadurch deren volles Potenzial nicht aus.

2
Trotz des allgegenwärtigen Megatrends der 

Digitalisierung werden analoge 

Schreiboberflächen immer noch sehr aktiv 

genutzt. Besonders für (handschriftliche) Aktivitäten 



Das bedeutet: 

wachsen

Schreiben 
wird bleiben3

BRAINPOWER
KONZEPT

MATHE GESTERN
1 2

MATHE HEUTE
3 4

Die Koexistenz von analogen 
und interaktiven Schreiboberflachen 
kann zumindest mittelfristig 
erwartet werden

4
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bevorzugen die Endanwender beider Segmente sogar 

explizit eine analoge Schreiboberfläche. Analoge 

Oberflächen werden als “authentischer und flexibler” 

angesehen, wodurch in einer Gruppensituation mehr 

“Nähe” entsteht. Im Unternehmenssegment Segment 

werden analoge Oberflächen beispielsweise für 

Kollaboration, Brainstorming und Ideenfindung aktiv 

genutzt. Im Bildungssegment werden analoge 

Oberflächen verwendet, wenn auf das Feedback der 

Klasse reagiert wird, da analoge Produkte leicht 

zugänglich und daher schnell nutzbar sind. Daneben 

werden auch in Brainstorming-Sitzungen und anderen 

projektbezogenen Bildungsaktivitäten analoge 

Oberflächen bevorzugt.

3
Aufgrund der zunehmenden Verfügbarkeit 

von technischem Lehrmaterial werden 

digitale Präsentationsprodukte in 

Klassenzimmern dennoch als notwendig erachtet. Allen 

Befragten zufolge werden Schreiboberflächen im 

Klassenzimmer der Zukunft jedoch weiterhin 

ungebrochen wichtig bleiben. Endnutzer der 

Unternehmens- und Bildungsbereiche teilen 

diesbezüglich den gleichen Anspruch: “Schreiben wird 

bleiben!” Ein interessanter neuer Trend zum Zeichnen 

und Schreiben wird von den Interviewpartnern gesehen, 

die sich auf eine neue Art des Präsentierens beziehen. 

Demnach ist es wichtig, die Botschaft mit analogen 

Mitteln dynamisch zu zeichnen, anstatt lediglich eine 

digitale Präsentation zu zeigen. Dies führt zu einer 

Renaissance der analogen Schreiboberflächen und des 

entsprechenden Zubehörs, vor allem innerhalb der 

demografischen Gruppe der Millennials.

4
Die Koexistenz analoger und interaktiver 

Schreiboberflächen ist daher zumindest 

mittelfristig zu erwarten. Analoge und 

digitale Präsentationsprodukte können als 

komplementär betrachtet werden, erfüllen aber 

unterschiedliche Rollen. Während digitale 

Schreiboberflächen hauptsächlich zum Präsentieren 

verwendet werden, werden analoge Schreiboberflächen 

für tatsächliche Schreib- und Zeichenaktivitäten 

bevorzugt. Die Studie zeigt auch, dass in den Büros der 

Zukunft generell mehr Schreibflächen vorhanden sein 

werden: Groß und klein, analog und digital. 

Klassenräume der Zukunft werden weiterhin mit 

analogen Schreibprodukten und digitalen 

Präsentationslösungen ausgestattet sein. Sowohl die 

analogen als auch die digitalen Präsentationslösungen 

werden für ein Büro- und Unterrichtsdesign in der 

Zukunft unverzichtbar bleiben.
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Obwohl landläufig angenommen wird, dass die 
Digitalisierung analoge Schreiboberflächen zunehmend 
verdrängt, wird diese Hypothese durch die vorliegende 
empirische Studie nicht unterstützt. Digitale Lösungen 
und interaktive Bildschirme gewinnen zwar an Bedeutung, 
jedoch bleiben analoge Schreiblösungen aufgrund 
ihrer besonderen Rolle ein wesentliches Werkzeug. 
Bei der Arbeit an großen Schreiboberflächen, seien es 
Brainstormingsessions oder andere agile Arbeitsmethoden, 
interagieren Menschen 
miteinander – so 
pflegen und vertiefen sie 
Sozialkontakte mit Hilfe 
des gewählten Mediums. 
Darüber hinaus kann 
Kreativität durch die 
Arbeit mit einer analogen 
S c h r e i b o b e r f l ä c h e 
angeregt werden, weit 
mehr als durch die Nutzung 
rein digitaler Produkte. 
Dies gilt sowohl für den 
Bildungsbereich als auch für den Unternehmensbereich. 
Die Präsentation eines Themas, bei der den Teilnehmern 
die Möglichkeit gegeben wird, dem Prozess zu folgen und 
das dynamisch niedergeschriebene Ergebnis zu sehen, gibt 
der Arbeit einen neuen inspirierenden Impuls. Außerdem 
wird erwartet, dass moderne Arbeitsmethoden wie 
„Agile“ in den kommenden Jahren in Deutschland und 
den Niederlanden noch mehr an Bedeutung gewinnen 
und daher spezielle Oberflächen benötigt werden, 
um Denkprozesse und deren Ergebnisse verstärkt zu 
visualisieren. Alle Endanwender möchten die gesamte 

Vorgehensweise oder Ideenentwicklung auf großen 
Flächen verfolgen, somit wird die Breite in ihrer Wichtigkeit 
über die Höhe einer Oberfläche gestellt. Vorgedruckte 
Strukturen sind nur von begrenztem Interesse: In den 
Bildungssegmenten werden Gitterstrukturen als nützlich 
angesehen, jedoch werden Oberflächen ohne Struktur 
von der Mehrheit der Befragten bevorzugt. Kombiniert 
mit einem zeitlosen Design finden Oberflächen höchste 
Wertschätzung. In beiden untersuchten Märkten 

bleibt aber ungebro-
chen ihre Funktionalität 
das Hauptmerkmal. 
Ein weiteres wichtiges 
Thema, insbesondere für 
das Bildungssegment, 
ist die Mobilität: So 
können Perspektiven 
von Schreiboberflächen 
leicht verändert, der 
Arbeitsplatz individualisiert 
und damit optimiert 
werden. Im Gegensatz 

zu den zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten für 
analoge Oberflächen werden digitale Oberflächen 
aufgrund mangelnden Trainingsstatus der Anwender 
und mangelnder Benutzerfreundlichkeit oft nur für 
Präsentationen verwendet. Unter Berücksichtigung 
all dieser Fakten zeigt die vorliegende Studie, dass 
analoge und interaktive Schreiboberflächen im Einklang 
koexistieren können und sehr unterschiedliche Zwecke 
aus Sicht des Anwenders erfüllen. Daher bilden sie 
nur zusammen eine wirklich ganzheitliche Lösung für 
Anwendungen der visuellen Kommunikation.

‘Analoge und digitale 
Schreiboberflächen 
können und werden 
nebeneinander 
bestehen bleiben’

FAZIT


