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Betreff: Video-Botschaft: Bitte Vergleichen - SiA-Treffen in München - 

Expertenmeinung - Wichtige Termine 
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heute finden Sie in unserem News-Letter folgende Themen: 

 Bitte vergleichen, Video unseres Kultusministers  

 Meistgelesener Artikel auf unserer Facebook-Seite Zwei Veranstaltungstipps  

 Erinnerung - Worten sollen Taten folgen: Anschlusstreffen an das SiA Regionaltreffen in München  

 Aktion gute Schule ist nun ein eingetragener Verein  

 Neue Expertenmeinung auf unserem Portal: Prof. Dr. Hans Brügelmann  

 Bildungsforscher Stefan Sell: moderne Bildungsforschung und Erfahrungen müssen 
berücksichtigt werden  

 Wichtiger Termin für alle Bildungsinteressierten  

 Kurz gemeldet 

 
 
 
Bitte vergleichen, Video unseres Kultusministers 
 
Herr Dr. Ludwig Spaenle wendet sich in einer Video-Botschaft an die Beteiligten unseres 
Bildungssystems.  
Bitte sehen Sie sich das an und teilen uns mit, ob sich das mit Ihrer Wirklichkeit deckt.  
Antworten bitte an mail@guteschule.eu 
 
Vielleicht fragen Sie an Ihrer Schule einmal nach, wie z.B. das Frühwarnsystem des Flexijahrs 
funktionieren soll. 

 

http://www.google.com/url?sa=X&q=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgBgIKw7G8Vo&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAEoATAAOABArI-2iwVIAVgAYgVkZS1ERQ&cd=HlYvvkjyBsk&usg=AFQjCNFz_WdujzYHIQXpqTiiQ3bUfHWPkg
mailto:mail@guteschule.eu
http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
http://www.guteschule.eu/wl.php?i=2
http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
http://www.guteschule.eu/wl.php?i=2


 
Meistgelesener Artikel auf unserer Facebook-Seite  

Die meisten Seitenaufrufe in den letzten 14 Tagen: "WIR SIND VIELE. | Was zu sagen" sehr gelungen, 

unbedingt ansehen!  Eine Münchner Schülerkampagne -Ansehen lohnt sich!  
Link zu unserer Facebook-Seite 

   

 
 
Erinnerung - Worte sollen Taten folgen, Anschlusstreffen an das SiA Regionaltreffen in München 
 
..wer sich noch anmelden möchte: 
 
Am 30.April findet in der LMU eine Veranstaltung statt, die sich auch an alle Teilnehmer des ersten SiA- 
Regionaltreffens richtet. Den Worten sollen Taten folgen, wir möchten gemeinsam mit einigen der 
anderen Organisationen - mit denen wir vernetzt sind - Wege aufzeigen, wie jeder etwas für Verbesserung 
an unseren Schulen beitragen kann. Ein Handlungsplan soll erstellt werden. 
 

Sie sind herzlich eingeladen! 
 
Bei unseren Terminen (hier klicken) finden Sie - sobald bekannt - die Details zu diesem Treffen. 
 

 
 

 

Aktion gute Schule ist nun ein eingetragener Verein  
 
Nun ist es offiziell, unser Verein ist nicht nur als gemeinnützig anerkannt, sondern auch im Vereinsregister 
eingetragen.  
Dieser Meilenstein verleiht unserem Auftreten zusätzliche Stärke. Wir hoffen auf noch mehr 
Unterstützung, damit wir noch mehr erreichen können. 

 

 
Neue Expertenmeinung auf unserem Portal: Prof. Dr. Hans Brügelmann 
 
Er schreibt: "Mit zehn Jahren werden Kinder nur in 18 Ländern dieser Welt auf verschiedene Schulformen 
aufgeteilt - 16 davon liegen in Deutschland. Auch unsere Quoten für die Überweisung auf Sonder-/ 
Förderschulen und für die Nicht-Versetzung ("Sitzenbleiben") liegen deutlich über dem Durchschnitt. 
Dabei sind leistungshomogene Gruppen eine Illusion - und nicht leistungsförderlich. Dasselbe gilt für 
Ziffernnoten. Sie orientieren sich am Altersdurchschnitt, obwohl die NORMALE Leistungsstreuung von 
gesunden Kindern gleichen Alters schon am Schulanfang drei bis vier Entwicklungsjahren entspricht."  
 
..hier können Sie den vollständigen Artikel 

http://www.facebook.com/l/RAQE39AnM/www.youtube.com/watch?v=Q0UGDVZ4J6Q
http://www.guteschule.eu/vorhaben.php
http://www.guteschule.eu/fakten.php?f=2&back=fakten.php#brueggemann


 

 
Bildungsforscher Stefan Sell: moderne Bildungsforschung und Erfahrungen müssen 
berücksichtigt werden 
 
Im Rahmen eines Zeitungsartikels zum Thema "Sitzenbleiben" * wird Prof. Sell wir folgt zitiert: "Es wäre 
schon unendlich viel gewonnen, wenn wir die Erkenntnisse der modernen Bildungsforschung und der 
guten alten pädagogischen Erfahrung annehmen würden:  
Die Lehrer und die jeweilige Schulkultur sind ein entscheidender Wirkfaktor in den Lernbiografien unserer 
Kinder. Nicht nur mit Blick auf potenzielle "Sitzenbleiber" wären Team- und Co-Teaching-Modelle 
besonders hilfreich. Also weg von den Einzelkämpfern in den Klassen. Hilfreich wären auch mehr 
Menschen mit einem anderen beruflichen Hintergrund als das, was die Lehrer an Kompetenzen 
mitbringen." 
 
Wieder einmal ganz klar: Das pädagogische Konzept gehört auf den Prüfstand! Individuelle Förderung 
und eine Abkehr von Ellbogensystem ist dringend nötig. 
 
Außerdem, so Professor Sell: "Oft verhindert Nachhilfeeinsatz der Eltern das Sitzenbleiben"  
Wir meinen: Genau das kann es nicht sein, den das hat nichts mit Chancengleichheit zu tun. 
 
* lt. Bertelsmann-Stiftung verursacht das bundesweit Kosten mehr als einer Milliarde Euro / Jahr 

 
 
Wichtiger Termin für alle Bildungsinteressierten 
 
Vorankündigung: 24.07.2013   -  vermutlich ab Mittag   -  Planung: Alle Organisationen und deren 
Mitglieder, alle Bildungsinteressierte, SchülerInnen und LehrerInnen sollen sich versammeln, um eine 
Bildungsreform zu fordern. 
Veranstaltungsort: Vermutlich Im Zentrum von München  

 
 
Kurz gemeldet  

 Auf unserem Portal finden Sie unter Vorhaben einige uns wichtig erscheinende Termin aus dem 
Netzwerk, in dem wir uns mit anderen Organisationen gemeinsam bewegen.  

 Termin für den Film "Das Geheimnis guter Schulen", eine Veranstaltung der ESFA 
-  Donnerstag 25. April um 20 Uhr . MONTE BALAN Claudius-Keller-Straße 9 (Nähe Karl-Preis-
Platz) 
Nähere Informationen 

 Ebenfalls unter Vorhaben sind einige interessante Termine der Veranstaltungsreihe 
Sommersemester 2013 Referat für Lehramt der LMU München zu finden. 

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

http://www.wormser-zeitung.de/nachrichten/politik/deutschland/print_12874765.htm
http://www.guteschule.eu/vorhaben.php
http://www.eine-schule.de/
http://www.eine-schule.de/veranstaltungen/
http://www.guteschule.eu/vorhaben.php
http://www.guteschule.eu/
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