
Press review: federal press conference April 1st, 2015 
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Deutscher Lehrerverband (DL)

International:

Deutsche Welle.de: German students lack simple writing skills, study says 

TV:

ZDF heute journal 01.04.15:
Der Niedergang der Handschrift (i.e. The downfall of handwriting)

RTL Aktuell 03.04.15: 
Unfortunately the report is not available anymore.

Radio:

Deutschlandfunk: Umfrage: Deutsche Schüler schreiben immer schlechter mit der Hand
(i.e. Survey: German students constantly worsen their handwriting)

Bayerischer Rundfunk: RadioWelt - Magazin am Abend:   Verbundene Schreibschrift noch 
aktuell? Gespräch mit Christian Marquardt, wissenschaftlicher Beirat 
am Schreibmotorik Institut  (Radio Welt – Night Magazine: Is cursive 
handwriting still up to date? Conversation with Christian Marquardt, 
scientific advisory committee member at the Schreibmotorik Institut)

Süddeutscher Rundfunk: Report 03.042015 (unfortunately not available anymore.)

Südwestrundfunk: Schön schreiben war gestern: Warum die Handschriftkompetenz 
schwindet (i.e. One's best handwriting was in days gone by: why 
writing skills recede)

Newspaper articles:

2. April 2015:

Süddeutsche Zeitung: Krampf in der Hand: Deutsche Kinder schreiben schlechter als früher, 
behauptet eine neue Studie (i.e. Cramp in the hand: German children
write worse than before, says a new study)

http://www.swr.de/swr2/wissen/schoen-schreiben-war-gestern/-/id=661224/did=15344126/nid=661224/4lnx9v/index.html
http://www.swr.de/swr2/wissen/schoen-schreiben-war-gestern/-/id=661224/did=15344126/nid=661224/4lnx9v/index.html
http://www.br.de/radio/bayern2/programmkalender/sendung-898042.html
http://www.deutschlandfunk.de/umfrage-deutsche-schueler-schreiben-immer-schlechter-mit.680.de.html?dram:article_id=315927
http://www.dw.de/german-students-lack-simple-writing-skills-study-says/a-18359237


Frankfurter Allgemeine: Handschrift von Schülern immer schlechter: Fehlende Übung und 
schlechte Feinmotorik / Umfrage unter Lehrern / Kraus: 
Erleichertungspädagogik (i.e. Pupils' handwriting worse and worse: 
they lack excercise and have bad fine motor skills/ Survey among 
teachers / Kraus: simplification measures in pedagogy)

Die Welt: Eine Kulturtechnik geht verloren (i.e. A cultural asset vanishes)

Berliner Zeitung: Daddel-Daumen statt Schreibfinger (i.e. „Gamble thumbs“ instead of 
„writing fingers“)

Berliner Morgenpost: Lehrer warnen: Die Handschrift geht verloren (i.e. Teachers warn: 
handwriting is getting lost)

Saarbrücker Zeitung: Der Kampf um ein Kulturgut (i.e. The battle for a cultural asset)

Stuttgarter Zeitung: Kritzeln statt Tippen (i.e. Scribbling instead of typing)

Westdeutsche Zeitung: Vielen Schülern wird das Schreiben zur Last (i.e. Writing becomes a 
burden for many pupils)

Kölner Stadt-Anzeiger: Schüler verlernen Handschrift (i.e. Pupils forget handwriting)

Schweriner Volkszeitung: Schüler können nicht mehr schreiben (i.e. Pupils don't know how to 
write anymore)

Westdeutsche Allgemeine: Lehrer klagen über Schülerschrift (i.e. Teachers complain of pupils' 
writing)

Darmstädter Echo: Ein Kulturgut ist in Gefahr (i.e. A cultural asset in danger)

Mitteldeutsche Zeitung: Handschrift mangelhaft (i.e. Poor handwriting)

Lausitzer Rundschau: Kampf um ein Kulturgut (i.e. Battle for a cultural asset)

Frankfurter Rundschau: Daddeln oder denken (i.e. Gambling or thinking)

Die Rheinpfalz: Die Finessen der Feinmotorik (i.e. The refinements of fine motor 
skills)

Segeberger Zeitung: Schüler ringen mit dem Schreiben per Hand (i.e. Pupils struggle with 
handwriting)

Weser Kurier: Zu wenig Knete? (i.e. Not enough modelling clay?)

Tiroler Volksfreund: Kinder verlernen das Schreiben mit der Hand (i.e.Children forget how
to write by hand)

Pforzheimer Zeitung: Der Kampf um die Schreibschrift (i.e. The battle for cursive writing)

Neueste Nachrichten: Schüler können nicht mehr schreiben (i.e. Pupils don't know how to 
write anymore)

Mindener Tageblatt: Lehrer beklagen Schüler-Handschriften (i.e. Teachers complain about 
pupils' handwriting)

Kieler Nachrichten: Handschrift fällt schwer (i.e. Handwriting is difficult)

Nordsee-Zeitung: Nur der Daumen funktioniert gut (i.e. Only the thumb works fine)



Neue Ruhr Zeitung: Schüler verlernen die Handschrift (i.e. Pupils forget how to write by 
hand)

Aachener Nachrichten: Der Kampf um das Kulturgut Schreibschrift (i.e. The battle for the 
cultural asset cursive writing)

Westfalen Post: Lehrer klagen über Schülerschrift (i.e. Teachers complain about 
pupils' writing)

Donau-Post: Tablet statt Malbuch (i.e. Tablet instead of colouring book)

Offenburger Tageblatt: Kampf um Kulturgut Schreibschrift (i.e. Battle for the cultural asset 
cursive writing)

Freie Presse: Gute Handschrift gelingt seltener (i.e. Good handwriting rarely 
succeeds) 

Rhein-Zeitung: Schüler verlernen das Schreiben per Hand (i.e. Pupils forget how to 
write by hand)

4. April 2015:

Ostthüringer Zeitung: Lehrer schlagen wegen Problemen mit Handschrift Alarm 
(i.e. Teachers raise the alarm because of problems with handwriting)

7. April 2015:

Münchner Merkur: Die Handschrift in der Krise (i.e. Handwriting in crisis)

Mannheimer Morgen: Was habe ich da geschrieben? (i.e. What did I write here?)

13. April 2015:

Berliner Kurier: Generation Smartphone  (i.e. Generation smart phone) 

Online reports:

Germany

SpiegelOnline.de: Umfrage unter 2000 Pädagogen: Lehrer beklagen schlechte Handschrift bei 
Schülern (i.e. Survey among 2000 educators: teachers complain about Pupils'
bad handwriting)

FAZ.net: Erschöpft nach 30 Minuten: Handschrift von Schülern immer schlechter (i.e. 
Tired after 30 minutes: handwriting of pupils is getting worse)

Zeit.de: Handschrift: Immer weniger Schnörkel (i.e. Handwriting: less and less 
squiggles)

http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2015-04/handschrift-schreibschrift-schule
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutsche-schueler-haben-eine-immer-schlechte-handschrift-13518233.html
http://www.spiegel.de/schulspiegel/lehrer-beklagen-handschrift-probleme-von-schuelern-a-1026731.html
http://www.spiegel.de/schulspiegel/lehrer-beklagen-handschrift-probleme-von-schuelern-a-1026731.html


Welt.de: Kulturgut Handschrift kommt an den Schulen zu kurz   (i.e. Cultural asset 
handwriting comes off badly at schools)

Eine Kulturtechnik geht verloren: Schüler haben große Probleme mit der 
Handschrift (i.e. A cultural asset is getting lost: pupils have big problems with 
handwriting)

Süddeutsche.de: Schreibschrift: Krampf in der Hand (i.e. Cursive handwriting: cramp in the 
hand)

focus.de: Bildung  .   Spaenle: Handschrift wichtig für Persönlichkeitsentwicklung (i.e. 
Education. Spaenle: Handwriting important for personality development)

Berliner Zeitung.de: Debatte um Schreibschrift: Viele Schüler verlernen die Handschrift   (i.e. 
Debate on cursive writing: many pupils forget how to write by hand)

heute.de: Schreib-Chaos. Studie: Viele Schüler haben Schreib-Probleme   (i.e. Writing 
chaos. Study: many pupils have problems with writing)

Kölner Stadt-Anzeiger: Debatte um Schreibschrift: Viele Schüler verlernen die Handschrift   (i.e. 
Debate on cursive writing: many pupils forget how to write by hand)

Tagesspiegel.de: Schüler können nicht mehr mit der Hand schreiben: Minister wollen 
Schreibschrift stärken (i.e. Pupils don't know how to write by hand anymore: 
ministers want to strengthen cursive writing)

Freie Welt.net: Studie vorgestellt: Forscher beklagen Schreibmängel bei Schülern   (i.e. Study 
publishes: scientists complain about shortcomings in pupils' writing)

TZ München: Verlernen die Kinder das Schreiben? Lehrer sorgen sich um wachsende 
Handschrift-Probleme der Schüler   (i.e. Do children forget how to write? 
Teachers worry about the growing problems with handwriting of their pupils)

Bildungsklick.de: Umfrage: Probleme mit dem Handschreiben in der Schule nehmen zu   (i.e. 
Survey: problems with handwriting at schools are increasing)

T-online.de: Kommentar zum Handschreiben: Warum alle Schüler die Schreibschrift 
lernen sollten   (i.e. Comment on handwriting: why all pupils should learn 
cursive writing)

Handschrift immer schlechter: Manche Schüler können kaum noch 30 
Minuten lang einen Stift führen   (i.e. Handwriting is getting worse: Some 
pupils can't even lead a pen for 30 minutes)

Deutschlandfunk.de: Umfrage: Deutsche Schüler schreiben immer schlechter mit der Hand   (i.e. 
Survey: German pupils' handwriting is getting worse.)

Südwestrundfunk: Schön schreiben war gestern: Warum die Handschriftkompetenz schwindet    
(i.e. One's best handwriting was in days gone by: why writing skills recede)

Volksfreund.de: Lehrer beklagen wachsende Probleme der Schüler mit der Schreibschrift   (i.e. 
Teachers complain about growing problems of pupils with cursive writing)

Die Presse.com: Lehrer: Immer mehr Probleme mit der Handschrift (i.e. Teachers: More and 
more problems with handwriting)

http://www.swr.de/swr2/wissen/schoen-schreiben-war-gestern/-/id=661224/did=15344126/nid=661224/4lnx9v/index.html
http://www.t-online.de/eltern/schulkind/id_73497398/schreibschrift-schueler-in-deutschland-schreiben-immer-schlechter.html
http://www.t-online.de/eltern/schulkind/id_73497398/schreibschrift-schueler-in-deutschland-schreiben-immer-schlechter.html
http://www.volksfreund.de/nachrichten/welt/themendestages/themenderzeit/Weitere-Themen-des-Tages-Lehrer-beklagen-wachsende-Probleme-der-Schueler-mit-der-Schreibschrift;art742,4175866
http://diepresse.com/home/bildung/schule/4699299/Lehrer_Immer-mehr-Probleme-mit-der-Handschrift
http://www.deutschlandfunk.de/umfrage-deutsche-schueler-schreiben-immer-schlechter-mit.680.de.html?dram:article_id=315927
http://www.t-online.de/eltern/schulkind/id_73497944/handschrift-warum-alle-schueler-die-schreibschrift-lernen-muessen.html
http://www.t-online.de/eltern/schulkind/id_73497944/handschrift-warum-alle-schueler-die-schreibschrift-lernen-muessen.html
http://bildungsklick.de/pm/93487/probleme-mit-dem-handschreiben-in-der-schule-nehmen-zu/
http://www.tz.de/welt/lehrer-sorgen-sich-wachsende-handschrift-probleme-schueler-zr-4874827.html
http://www.tz.de/welt/lehrer-sorgen-sich-wachsende-handschrift-probleme-schueler-zr-4874827.html
http://www.freiewelt.net/nachricht/forscher-beklagen-schreibmaengel-bei-schuelern-10057494/
http://www.tagesspiegel.de/wissen/schueler-koennen-nicht-mehr-mit-der-hand-schreiben-minister-wollen-schreibschrift-staerken/11591360.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/schueler-koennen-nicht-mehr-mit-der-hand-schreiben-minister-wollen-schreibschrift-staerken/11591360.html
http://www.ksta.de/kultur/debatte-um-schreibschrift-viele-schueler-verlernen-die-handschrift,15189520,30277820.html
http://www.heute.de/lehrer-alarm-viele-schueler-haben-schreib-probleme-37862010.html
http://www.berliner-zeitung.de/kultur/debatte-um-schreibschrift-viele-schueler-verlernen-die-handschrift,10809150,30277820.html
http://www.focus.de/regional/muenchen/bildung-spaenle-handschrift-wichtig-fuer-persoenlichkeitsentwicklung_id_4588458.html
http://www.focus.de/regional/muenchen/Bildung
http://www.sueddeutsche.de/bildung/schreibschrift-krampf-in-der-hand-1.2419753
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_politik/article139028327/Eine-Kulturtechnik-geht-verloren.html
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_politik/article139028327/Eine-Kulturtechnik-geht-verloren.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article139024861/Kulturgut-Handschrift-kommt-an-den-Schulen-zu-kurz.html


News4teachers.de: Umfrage: 79 Prozent der Lehrer sehen Verschlechterung der Handschrift   (i.e. 
Survey: 79 percent of teachers believe their pupils' handwriting has 
deteriorated)

 Nach Umfrage unter Lehrern entbrennt bundesweite Debatte um das 
Handschreiben (i.e. Nationwide debate  on handwriting flares up after survey of
teachers)

Hessische Allgemeine: Verlernen die Kinder das Schreiben? Lehrer sorgen sich um wachsende 
Handschrift-Probleme der Schüle  r (i.e. Do children forget how to write? 
Teachers worry about the growing problems with handwriting of their pupils)

Ntv.de: Jeder zweite Junge betroffen. Lehrer: Handschrift von Schülern wird immer 
schlechter   (i.e. It concerns every second boy. Teachers: Handwriting of pupils 
is getting worse)

Der Tag bei ntv. Mittwoch der 1. April  . Lehrer: Handschrift von Schülern wird 
immer schlechter   (i.e. The Day at ntv. Wednesday, April 1st. Teachers:  
Handwriting of pupils is getting worse)

Presse Portal.de: Die Schüler schreiben digital. Kommentar von Christopher Onkelbach zu 
Handschrift   (i.e. Pupils write digitally. Comment by Christopher Onkelbach on
handwriting)

Der Westen.de: Handschrift. Unleserlich und langsam: Lehrer klagen über Schüler-Schrift   (i.e.
Handwriting. Illegible and slow: Teachers complain about pupils' writing)

Region. Schüler verlernen die Handschrift   (i.e. Regional. Pupils forget how to 
write by hand)

Saarbrücker Zeitung.: Kampf um das Kulturgut Schreibschrift: Lehrer beklagen wachsende 
Probleme der Schüler mit der Motorik   (i.e. Battle for cultural asset cursive 
writing: Teachers lament growing problems of pupils with motor skills)

Westdeutsche Zeitung: Vielen Schülern wird das Schreiben zur Last    (i.e. Writing becomes a burden 
for many pupils)

Merkur-Online.de: Verlernen die Kinder das Schreiben? Lehrer sorgen sich um wachsende 
Handschrift-Probleme der Schüler   (i.e. Do children forget how to write? 
Teachers worry about the growing problems with handwriting of their pupils)

Schreibmotorik von Grundschülern. Spaenle: Handschrift wichtig für 
Persönlichkeitsentwicklung   (i.e. Motor skills of primary school pupils. 
Spaenle: handwriting important for personality development)

Lehrer schlagen Alarm: Die Handschrift in der Krise   (i.e. Teachers raise the 
alarm: handwriting in crisis)

Lausitzer Rundschau: Kampf um ein Kulturgut: Lehrer beklagen wachsende Probleme der Schüler 
mit Schreibschrift   (i.e. Battle for a cultural asset: Teachers lament growing 
problems of pupils with cursive writing)

PC Games.de: Panorama: Handschrift fällt Schülern immer schwerer   (i.e. Panorama: 
handwriting is difficult for more and more pupils)

http://www.wz-newsline.de/home/panorama/vielen-schuelern-wird-das-schreiben-zur-last-1.1902189
http://www.news4teachers.de/2015/04/nach-umfrage-unter-lehrern-entbrennt-bundesweite-debatte-um-das-handschreiben/
http://www.news4teachers.de/2015/04/nach-umfrage-unter-lehrern-entbrennt-bundesweite-debatte-um-das-handschreiben/
http://www.pcgames.de/Panorama-Thema-233992/GNews/Handschrift-faellt-Schuelern-immer-schwerer-1155348/
http://www.lr-online.de/meinungen/Tagesthemen-Kampf-um-ein-Kulturgut;art1065,4977323
http://www.lr-online.de/meinungen/Tagesthemen-Kampf-um-ein-Kulturgut;art1065,4977323
http://www.merkur-online.de/bayern/handschrift-krise-4884146.html
http://www.merkur-online.de/bayern/spaenle-handschrift-wichtig-persoenlichkeitsentwicklung-4877568.html
http://www.merkur-online.de/bayern/spaenle-handschrift-wichtig-persoenlichkeitsentwicklung-4877568.html
http://www.merkur-online.de/welt/lehrer-sorgen-sich-wachsende-handschrift-probleme-schueler-zr-4874827.html
http://www.merkur-online.de/welt/lehrer-sorgen-sich-wachsende-handschrift-probleme-schueler-zr-4874827.html
http://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/themen/Berlin-Handschriften-Heroldsberg-Lehrerverbaende-Mobiltelefone-Motorik-Papier-Schueler-Tablet-PC;art2825,5690549
http://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/themen/Berlin-Handschriften-Heroldsberg-Lehrerverbaende-Mobiltelefone-Motorik-Papier-Schueler-Tablet-PC;art2825,5690549
http://www.derwesten.de/nrz/region/schueler-verlernen-die-handschrift-aimp-id10525572.html
http://www.derwesten.de/politik/lehrer-klagen-ueber-schuelerschrift-id10524407.html
http://www.presseportal.de/pm/55903/2988254/waz-die-schueler-schreiben-digital-kommentar-von-christopher-onkelbach-zu-handschrift
http://www.presseportal.de/pm/55903/2988254/waz-die-schueler-schreiben-digital-kommentar-von-christopher-onkelbach-zu-handschrift
http://www.n-tv.de/der_tag/22-44-Das-war-Mittwoch-der-1-April-2015-article14819871.html
http://www.n-tv.de/der_tag/Lehrer-Handschrift-von-Schuelern-wird-immer-schlechter-article14823826.html
http://www.n-tv.de/der_tag/Lehrer-Handschrift-von-Schuelern-wird-immer-schlechter-article14823826.html
http://www.hna.de/welt/lehrer-sorgen-sich-wachsende-handschrift-probleme-schueler-zr-4874827.html?cmp=defrss
http://www.hna.de/welt/lehrer-sorgen-sich-wachsende-handschrift-probleme-schueler-zr-4874827.html?cmp=defrss
http://www.news4teachers.de/2015/04/umfrage-79-prozent-der-lehrer-sehen-verschlechterung-der-handschrift/


Berliner Morgenpost: Lehrer warnen: Die Handschrift geht verloren  (i.e. Teachers warn: 
handwriting is vanishing)

MSN.de: Lehrer: Immer mehr Probleme mit der Handschrift   (i.e. Teachers: more and 
more problems with handwriting)

RP-online.de: Schüler haben Probleme mit der Handschrift   (i.e. Pupils have problems with 
handwriting)

Dorfinfo.de: Handschrift – Sachsen-Anhalts Kultusminister: Schreibschrift bleibt 
Bestanddteil des Lehrplans   (i.e. Handwriting – Culture Minister of  Saxony-
Anhalt: Cursive writing will stay a part of the curriculum)

Weser-Kurier.de: Zu wenig Knete? Über das Schreibenlernen (i.e. Not enough modelling clay? 
About learning to write)

Finanznachrichten.de: Zu Gefahren für die Handschrift   (i.e. About the perils for handwriting)

Antenne.de: Spaenle: Handschrift wichtig für Persönlichkeitsentwicklung   (i.e. Spaenle: 
Handwriting important for personality development)

Kultusministerium: Bayerns Bildungsminister Spaenle: Einüben der Schreibschrift sehr wichtig   
(i.e. Bavarian Education Secretary Spaenle: Practising cursive writing very 
important)

Austria:

APA.at: Lehrer-Umfrage: Immer mehr Schüler haben Probleme mit Handschrift   (i.e. 
Survey of teachers: more and more pupils have problems with handwriting)

Der Standard.at: Immer mehr deutsche Schüler mit Handschrift-Problemen (i.e. More and 
more German pupils have problems with handwriting)

Kleine Zeitung.at: Schüler haben Probleme mit der Handschrift   (i.e. Pupils have problems with 
handwriting)

Tiroler Tageszeitung: Immer mehr Schüler haben Probleme mit Handschrift (i.e. More and more  
pupils have problems with handwriting)

Teachers News.net: Umfrage unter Lehrern macht deutlich: Probleme mit dem Handschreiben in 
der Schule nehmen zu   (i.e. Survey of teachers clearly shows: problems with 
handwriting at school are increasing)

Schule.at: Probleme mit Handschreiben in der Schule nehmen zu   (i.e. Problems with 
handwriting at school are increasing)

Studium.at: Lehrer-Umfrage: Mehr und mehr Schüler haben Probleme mit Handschrift   
(i.e. Survey of teachers: more and more  pupils have problems with 
handwriting)

Edugroup.at: Probleme mit Handschreiben in der Schule nehmen zu (i.e. Problems with 
handwriting at school are increasing)

http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Zu-wenig-Knete-_arid,1093652.html
http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/unterricht/031256.php
http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/unterricht/031256.php
http://www.edugroup.at/innovation/news/detail/proleme-mit-handschreiben-in-der-schule-nehmen-zu.html
http://www.studium.at/373241-lehrer-umfrage-mehr-und-mehr-schueler-haben-probleme-mit-handschrift
http://www.schule.at/news/detail/proleme-mit-handschreiben-in-der-schule-nehmen-zu.html
http://www.tt.com/panorama/gesellschaft/9847475-91/immer-mehr-sch%C3%BCler-haben-probleme-mit-handschrift.csp
http://www.kleinezeitung.at/k/chronik/panorama/4699316/Bis-zu-80-Prozent_Schuler-haben-Probleme-mit-Handschrift-?from=rss
http://derstandard.at/2000013747881/Immer-mehr-deutsche-Schueler-mit-Handschrift-Problemen
https://science.apa.at/rubrik/bildung/Lehrer-Umfrage_Immer_mehr_Schueler_haben_Probleme_mit_Handschrift/SCI_20150401_SCI822966600
http://www.km.bayern.de/pressemitteilung/9445/.html
http://www.antenne.de/nachrichten/deutschland/spaenlehandschrift-wichtig-fuer-persoenlichkeitsentwicklung.html
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2015-04/33291693-mitteldeutsche-zeitung-zu-gefahren-fuer-handschrift-007.htm
http://www.dorfinfo.de/mitteldeutsche-zeitung-handschriftsachsen-anhalts-kultusminister-schreibschrift-bleibt-bestandteil-des-lehrplans/1083657
http://www.dorfinfo.de/mitteldeutsche-zeitung-handschriftsachsen-anhalts-kultusminister-schreibschrift-bleibt-bestandteil-des-lehrplans/1083657
http://www.rp-online.de/politik/schueler-haben-probleme-mit-der-handschrift-aid-1.4988989
http://www.msn.com/de-at/nachrichten/other/lehrer-immer-mehr-probleme-mit-der-handschrift/ar-AAajedb
http://www.morgenpost.de/printarchiv/politik/article139028546/Lehrer-warnen-Die-Handschrift-geht-verloren.html

