
Ob Sul, U or J...
So macht Lernen Spaß! Handschriftliche 
Notizen liegen mit #studygram voll im 
Trend: Sie geben Raum zum kreativen 
Denken und Ideen entwickeln. 

Daher sind handgeschriebene Vermerke 
besonders beim Lernen beliebt – bei 
Schülern, Studenten, aber auch Lehrern.

Viele Farben
benutzen.

Viele „Doodles“ – 
kleine, niedliche 
Zeichnungen – zum 
verzieren nutzen.

Die Informationen in 

unterschiedlichen 
Schreibstilen 
interessant gestalten.

Überschriften 
detailliert malen 
und verzieren.

Rahmen, Banner, 
Balken und Sprech-
blasen als Gestal-
tungselemente nutzen.

So wird mit #studygram gelernt

Unterstreichen, markieren 

oder  umkringeln – das hat jeder 

schon einmal gemacht. #studygram 

kann noch mehr: Durch viele Farben, 

Zeichnungen und Doodles sowie unter-

schiedliche Schreibstile erstrahlen selbst 

langweilige Fakten in neuem Glanz.

Was ist #studygram?



Der Begriff “#STudygram“ 

setzt sich aus zwei Wörtern zusammen:

#STudygram

„to study“

Englisch für
„lernen“

„Gram“

Abkürzung für das 
soziale Netzwerk 
Instagram

Der #studygram-Trend wird besonders in 
den sozialen Medien gelebt und weiterentwickelt.
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So viele Einträge zu #studygram 
sind auf Instagram zu finden. 
Diese Zahl steigt täglich an.

5
Milen

Nicola Berger
arbeitet als freie Autorin und Redakteurin und war mehrere Jahre 

als Dozentin für Lerntechniken und Zeitmanagement tätig

„Sehen meine Lernzusammen-
fassungen ansprechend aus, dann 

nehme ich sie auch gerne zur Hand.“

„Wir nutzen #studygram, 
um mit anderen so viel Wissen 

wie möglich zu teilen, aber auch 
unsere Probleme und die 
Lösungen, die wir dafür 

gefunden haben.“

Lu�n� �a����na
 der #studygram-Star

Besonders stolz sind wir, dass die 
bekannte #studygram-Influencerin Luana 
Carolina ein großer STAEDTLER-Fan ist. 

Sie ist mit ihren Entwürfen vor allem in 
Brasilien sehr erfolgreich. Über 300.000 
Menschen folgen Luana und ihren
#studygram-Abenteuern auf Instagram. 
Auf ihrem YouTube Kanal hat sie über 
600.000 Follower.

@Luana Carolina

@luanacarolinastudies

Luana Carolina
für Luana bedeutet #studygram eine Gruppe von Instagram-

profilen, die Lerntipps geben und den Alltag von Studenten zeigen


