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Betreff: Wahlprüfsteine für unsere Politiker - Bericht vom SIA-Anschluss-Treffen 

in München - Chancenungleichheit wegen Eltern-Interessen? 
Anlagen: Sitzenbleiben Bleib ruhig sitzen.pdf 
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diese Themen könnten Sie interessieren: 

 Bericht vom Anschlusstreffen "Worten sollen Taten folgen"  

 Die "WAHLPRÜFSTEINE"   

 Meistgelesener Artikel unserer Facebook Seite  

 Lehrer sehen große Chancenungleichheit durch das Elternhaus  

 Feeback zur Videobotschaft von Herrn Speanle  

 Interessanter Leserbrief auf einen SZ-Artikel zum Thema Sitzenbleiben  

 Kurz gemeldet 

 
 
 
Bericht vom Anschlusstreffen "Worten sollen Taten folgen" 
 
Am 30. April folgten rund 45 Bildungsinteressierte der gemeinsamen Einladung dieser Organisationen, die 
sich alle für bessere Bildungsbedingungen einsetzen: 
Diese Organisationen waren beteilig bzw. wurden vorgestellt: 
 
- AdZ, Archiv der Zukunft http://www.adz-netzwerk.de/ 
- ESFA, EINE SCHULE FÜR ALLE www.eine-schule.de 
- Gesellschaft macht Schule http://www.gesellschaft-macht-schule.de 
- AgS, Aktion gute Schule www.guteschule.eu 
- Bildungskampagne "Bildungsflash - Gib Bildung Deine Stimme" http://www.bildungsflash.de 
- SiA, Schule im Aufbruch http://www.schule-im-aufbruch.de/ 
- Schülerkampagne WIR SIND VIELE. 2013 https://www.facebook.com/WIRSINDVIELE2013 
- Referat für Lehramt, http://www.stuve.uni-muenchen.de/aufbau/referate/lehramt/index.html 
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Diese Zusammenkunft (Anschlusstreffen an das SiA-Treffen in München) sollte ein wichtiger Schritt im 
Hinblick auf den so wichtigen Zusammenschluss möglichst vieler reformfordernden Bürger sein.  
Es gibt so viele Gruppen, die zwar in die gleiche Richtung blicken, jedoch bislang keine wirkliche 
Verbindung untereinander eingegangen sind.  
Dieses Bild sagt eigentlich alles dazu aus. 

Wir hoffen auf viel Unterstützung durch weitere Arbeitsgruppen, die innerhalb dieses Kreises nützliche 
Beiträge leisten werden. Gemeinsam geht es doch immer besser! 
Es gibt viel Aufklärungsarbeit bei Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen zu erledigen. der Unmut ist groß, 
die Verbesserungsmöglichkeiten von viel zu unbekannt.  
Dabei sind viele so einfach durchzuführen. Einige finden Sie hier. 
 
Wer möchte, bekommt das Protokoll von uns zugeschickt - bitte einfach per E-Mail an 
mail@guteschule.eu anfordern. 

 
 
Die "WAHLPRÜFSTEINE"    

FORUM BILDUNGSPOLITIK IN BAYERN diskutiert mit bayerischen PolitikerInnen die "WAHLPRÜFSTEINE"  
Die Einladung ist hier zu finden. 

Kommen Sie vorbei - es wird sich lohnen. Wir sollten alle unterstreichen, dass sich etwas ändern muss! 
 

 
 
Meistgelesener Artikel auf unserer Facebook-Seite  

Die meisten Seitenaufrufe in den letzten 4 Wochen: "Wer die Vielfalt negiert, weil er glaubt, 

individualisierter Unterricht sei nicht realisierbar, der hat als Pädagoge kapituliert, damit die Vielfalt unter 
den Kindern aber nicht aus der Welt geschaffen." - Remo Largo!  

Link zu unserer Facebook-Seite 
 

 
 
Lehrer sehen große Chancenungleichheit durch das Elternhaus 
 
Viele Ursachen der Chancenungleichheit werden gemäß der Studie dem fehlenden Interesse im 
Elternhaus zugerechnet. 
Glauben Sie das auch? 
 
Wir meinen: Sie liegen in erster Linie an den Umständen unseres Schulsystems. 
Dieses erreicht immer weniger unserer Kinder. Es ist eben in den letzten Jahrzehnten nicht ausreichend 
auf die Veränderungen unserer Gesellschaft angepasst worden.  
 
Alle Kinder könnten unter guten schulischen Bedingungen alles lernen, was ihren persönlichen 
Fähigkeiten entspricht. Wir lassen das aber nicht zu. Nachdem alle alles lernen sollen, ist es zu 
dieser Verzerrung gekommen. Gut funktionierende Schulen schaffen eine wirkliche individuelle Förderung 
für nahezu alle Schüler. Dort wo die meisten Regelschulen Bildungsverlierer produzieren, werden 
den persönlichen Vorlieben Freiraum gegeben. 
 
Gehen Sie einmal mit einer Gruppe von Menschen zum Zelten. Nein, nicht auf den Campingplatz, ein 
paar Tage in die freie Natur. Glauben Sie, dass alle das Gleiche leisten müssen, damit alles funktioniert? 
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Wenn jeder das macht, was er am besten kann, wird die Veranstaltung gelingen. Hätte aber jeder die 
gleiche Checkliste abzuarbeiten, würde manch einer ohne wärmendes Lagerfeuer im Regen sitzen 
müssen. 
 
Warum glauben Sie, legen nicht alle Fahrschüler einer Fahrschule am gleichen Tag die Prüfung ab? 
 
Setzen Sie sich mit uns dafür ein, dass unsere Kinder in einem guten Schulsystem ihren Fähigkeiten nach 
behandelt werden. 
 
Hier geht's zu Allensbach-Studie, die im Auftrag der Vodafone Stiftung die Bildungsgerechtigkeit im 
Schulalltag beleuchtet. 
Die Fotostrecke zum Ergebnis der Studie hat Spiegel Online veröffentlicht. 

 
 
Feeback zur Videobotschaft von Herrn Speanle 
 
Wir baten um Zusendung Ihre Meinung zur Video-Botschaft unseres Kultusministers. Danke für die 
zahlreichen Zuschriften. Hier sind einige, teils recht deutliche Reaktionen zu lesen. 

 

 
Interessanter Leserbrief auf einen SZ-Artikel zum Thema Sitzenbleiben 
 
In der Anlage dieses Newsletter finden Sie einen zum Nachdenken anregenden Leserbrief auf diesen 
Artikel in der SZ Keine Zeit für das Behalten des Gelernten. 
Lesen und bewerten Sie selber. 

 
 
Kurz gemeldet  

 WIR SIND VIELE Video einer Münchener Schülerkampagne 

 Wieder neue Termine unter Vorhaben   

 Nächster Termin für den Film "Das Geheimnis guter Schulen", eine Veranstaltung der ESFA 
-  Donnerstag 16. Mai um 18 Uhr . Nach der Bildungs-Messe an der UNI München 
..nähere Informationen 

 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Weiterempfehlung! 
Herzliche Grüße 
 
Thomas Becker 
und das Team der Aktion gute Schule  
www.guteschule.eu 
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