
 

 

 

  

 

Press review: Press conference on 17 February 2016 at the Didacta 

2016 trade fair for education and training in Cologne, 

held by the Schreibmotorik Institut and Bundeselternrat 

 

National media: 

ZEIT.de:    Didacta – Viele Schüler haben Probleme mit der Handschrift 

http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2016-02/didacta-schueler-

schreiben-motorikschwierigkeiten  

WDR.de:    Probleme beim Schreibenlernen besorgniserregend 

http://www1.wdr.de/wissen/mensch/didacta-138.html  

Deutschlandradiokultur.de:  Handschrift wird für Schüler zum Problem 

http://www.deutschlandradiokultur.de/handschrift-wird-fuer-

schueler-zumproblem.265.de.html?drn:news_id=582031    

ZDFheute.de:    Aktion Handschreiben 2020 – Mission: Rettet die Handschrift! 

http://www.heute.de/aktion-handschreiben-2020-elternverbaende-

und-bildungsforscherwollen-die-handschrift-retten-42323642.html   

sueddeutsche.de:   Kindern fällt die Handschrift schwer – Kultur in Gefahr? 

http://www.sueddeutsche.de/news/leben/familie-kindern-faellt-

die-handschrift-schwerkultur-in-gefahr-dpa.urn-newsml-dpa-com-

20090101-160217-99-804891    

Welt.de:  Handschrift bedroht: Warum unsere Kinder nicht mehr schreiben 

können 

http://www.welt.de/regionales/nrw/article152344415/Warum-

unsere-Kinder-nicht-mehrschreiben-koennen.html  

wirtschaftswoche.de:   Digitalisierung – Kinder haben Probleme mit Handschrift 

http://www.wiwo.de/erfolg/trends/digitalisierung-kinder-haben-

probleme-mithandschrift/12977226.html  

rtl.de:     Umfrage: Handschrift wird für Schüler zunehmend zum Problem 

http://rtlnext.rtl.de/cms/umfrage-handschrift-wird-fuer-schueler-

zunehmend-zum-problem-2735434.html    

orf.at:     Handschrift – eine Kulturtechnik in Gefahr? 



 

http://sciencev2.orf.at/stories/1767472/  

t-online.de:  Verkrampft und unleserlich – Verlernen Schüler das Schreiben mit 

der Hand? 

http://www.t-online.de/eltern/schulkind/id_77002496/handschrift-

wird-fuer-schueler-zumproblem.html  

news4teachers.de:  Auf der didacta vorgestellt – Neue Initiative will helfen, das 

Handschreiben zu retten 

http://www.news4teachers.de/2016/02/auf-der-didacta-

vorgestellt-neue-initiative-willhelfen-das-handschreiben-zu-retten/    

news4teachers.de:  Kinder haben zunehmend Probleme mit dem Handschreiben – eine 

Kulturtechnik in Gefahr? 

http://www.news4teachers.de/2016/02/kinder-haben-probleme-

mit-dem-handschreibeneine-kulturtechnik-in-gefahr/    

web.de:    Probleme mit der Handschrift – Kulturtechnik in Gefahr? 

http://web.de/magazine/unterhaltung/lifestyle/probleme-

handschrift-kulturtechnik-gefahr-31357940  

focus.de:    Umfrage – Handschrift wird für Schüler zunehmend zum Problem 

http://www.focus.de/regional/koeln/bildung-umfrage-handschrift-

wird-fuer-schuelerzunehmend-zum-problem_id_5291424.html   

focus.de:    Probleme mit der Handschrift – Kulturtechnik in Gefahr? 

http://www.focus.de/panorama/welt/bildung-probleme-mit-der-

handschrift-kulturtechnikin-gefahr_id_5292303.html   

euronews.com:   Deutschland – Handschrift wird für Schüler zum Problem 

http://de.euronews.com/2016/02/17/deutschland-handschrift-

wird-fuer-schueler-zumproblem/  

bildungsklick.de:   96 Prozent der Eltern halten Handschreiben für wichtig 

http://bildungsklick.de/pm/95337/96-prozent-der-eltern-halten-

handschreiben-fuerwichtig/  

gmx.at:    Kindern fällt die Handschrift schwer – Kultur in Gefahr? 

http://www.gmx.at/magazine/gesundheit/kinder-faellt-handschrift-

schwer-kultur-gefahr-31357886  

boss-magazin.de:   Aktion Handschreiben 2020 vorgestellt 

http://www.bossmagazin.de/boss/suche/default.asp?alle_item=395

23&i_item=39523&alle_step=15&alle_start=16  

 

 



 

 

Regional media: 

http://www.haz.de/Nachrichten/Wissen/Uebersicht/Kinder-koennen-nicht-mehr-

richtighandschriftlich-schreiben    

http://www.wiesbadener-kurier.de/ratgeber/leben-und-geniessen/familie/kindern-faelltdie-

handschrift-schwer-kultur-in-gefahr_16650232.htm  

http://www.derwesten.de/leben/kindernachrichten/mit-der-hand-schreiben-hilft-beimlernen-

id11572967.html  

http://www.svz.de/ratgeber/digital/handschrift-wird-zum-problem-id12768276.html  

http://www.lvz.de/Ratgeber/Familie/Aktuelles/Kindern-faellt-die-Handschrift-schwer-Kultur-in-

Gefahr  

http://www.nwzonline.de/kultur/handschrift-bereitet-immer-

mehrschwierigkeiten_a_6,1,136341684.html  

http://www.tageblatt.lu/wissen/story/Verlernen-wir-Handschrift--31816427  

http://www.wz.de/home/leitartikel/terrorwarnung-handschrift-1.2126737  

http://www.wz.de/home/ratgeber/familie-jugend/kindern-faellt-die-handschrift-schwerkultur-in-

gefahr-1.2126591  

https://www.recklinghaeuser-zeitung.de/nachrichten/nordrhein-westfalen/Umfrage-Handschrift-

wird-fuer-Schueler-zunehmend-zum-Problem;art243,1735750  

http://www.schwaebische.de/panorama/leute_artikel,-Probleme-mit-der-Handschrift-

Kulturtechnik-in-Gefahr-_arid,10394972.html  

http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/weiterenachrichten/nordrheinwestfalen/Umfrage-

Handschrift-wird-fuer-Schueler-zunehmend-zum-Problem;art5192,2948545  

http://www.lr-online.de/nachrichten/Tagesthemen-Kinder-haben-Probleme-mit-Handschrift-eine-

Kulturtechnik-in-Gefahr;art307853,5397250  

http://www.fnp.de/ratgeber/familieundlebensart/Kindern-faellt-die-Handschrift-schwer-Kultur-in-

Gefahr;art289,1858981  

http://www.main-echo.de/ueberregional/vermischtes/art7093,3992426 

http://www.rp-online.de/panorama/wissen/bildung/kulturtechnik-in-gefahr-unsere-

kinderverlernen-das-handschriftliche-schreiben-aid-1.5776140  

http://www.aachener-zeitung.de/ratgeber/bildung-beruf/kinder-haben-probleme-mithandschrift-

ist-die-kulturtechnik-in-gefahr-1.1296851  

http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Kindern-faellt-die-Handschrift-schwer-Kultur-in-

Gefahr-_arid,1315413.html  

http://www.azonline.de/NRW/2275698-Bildung-Umfrage-Handschrift-wird-fuer-

Schuelerzunehmend-zum-Problem  



 

http://www.ksta.de/newsticker/umfrage--handschrift-wird-fuer-schueler-zunehmend-

zumproblem,15189532,33807314.html  

http://www.rundschau-online.de/newsticker/umfrage--handschrift-wird-fuer-schuelerzunehmend-

zum-problem,15184906,33807314.html  

http://www.muensterschezeitung.de/Leben-und-Erleben/Ratgeber/Familie/2275767-Familie-

Kindern-faellt-die-Handschrift-schwer-Kultur-in-Gefahr  

http://www.lauterbacher-anzeiger.de/ratgeber/leben-und-geniessen/familie/kindern-faelltdie-

handschrift-schwer-kultur-in-gefahr_16650232.htm  

http://www.mittelhessen.de/hessen-welt/boulevard/vermischtes_artikel,-Probleme-mitder-

Handschrift-Kulturtechnik-in-Gefahr-_arid,639792.html  

http://www.mittelbayerische.de/politik-nachrichten/kinder-haben-probleme-mithandschrift-21771-

art1343310.html  

http://www.mz-web.de/politik/umfrage--handschrift-wird-fuer-schueler-zunehmend-

zumproblem,20642162,33807314.html  

http://www.abendblatt.de/vermischtes/article207054881/Fast-jeder-vierte-Schueler-hat-Probleme-

mit-der-Handschrift.html  

http://www.morgenpost.de/vermischtes/article207054881/Fast-jeder-vierte-Schueler-hat-

Probleme-mit-der-Handschrift.html  

http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Zu-viele-Kinder-haben-Probleme-Aktion-

Handschreiben-2020-gestartet-id36984867.html  

 

Radio: 

Deutschlandradio Kultur:            Schreibmotorik-Experte Christian Marquardt – Mit Gekrakel in die 

Zukunft 

http://www.deutschlandradiokultur.de/schreibmotorik-experte-

christian-marquardt-mitgekrakel-

in.1008.de.html?dram:article_id=345882  

rbb – Die Profis 

SWR Info 

 


