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über zwei Dinge, bei denen mir förmlich die Luft weg geblieben ist, können Sie in diesem 
Newsletter lesen. Erstens, das aktuelle Magazin Schule & Wir des bayerischen 
Kultusministeriums. Zweitens die Schilderungen einer Gymnasiastin aus einer 10. Klasse. Sie 
erzählte mir über Ihre Ängste rund um die Schule. Warum nur sehe ich bei diesen beiden Dinge 
nun einen direktem Zusammenhang? 
 
Nun, mit dem Artikel im Magazin des Kultusministeriums sollen wohl viele Erkenntnisse der 
modernen Bildungsforschung beiseite geschoben werden. Sie werden einfach mal so als Irrtümer 
bezeichnet. Dass dabei unter anderem behauptet wird, dass beim Lernen nicht grundsätzlich 
Spaß vorhanden sein sollte, spiegelt sich im Erleben der Schülerin wieder. Einiges davon hat sie 
auch niedergeschrieben. Vieles, was sie in der Schule tag täglich erlebt, erzeugt bei ihr "die 
schlimmsten Ängsten ihres Lebens".  
 
Ich meine: Kein Kind sollte Angst haben, in die Schule zu gehen!  
 
Angesichts der Tatsache, dass das Kultusministerium schreibt, ohne Fleiß kein Preis und Lernen 
ist mit Anstrengung und Mühen verbunden, fordere ich die Verantwortlichen auf, endlich 
sicherzustellen, dass die Schulpädagogik am Wohl der Kinder ausgerichtet ist - und zwar 
überall!  Näheres in den beiden dazu gehörigen Artikeln.  
 
Es ist an der Zeit, etwas zu verändern!  
...denn Schule macht Gesellschaft! 
 

Mit herzlichen Grüßen  
Ihr Thomas Becker und das Team der Aktion gute Schule  
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 Schule & Wir, die 10 pädagogischen Irrtümer des bayerischen Schulsystems 
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 Am Sonntagnachmittag ist die Angst am schlimmsten  
 Die Nachhilfeindustrie boomt - Bildungs-Ungerechtigkeit  
 Drei Schülerinnen und ihre Petition 

 Wir brauchen einen Raum für unsere Treffen in München 

 Kurz gemeldet 

 
  

http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
http://www.guteschule.eu/wl.php?i=2


Immer noch wichtig! 
Haben sich alle Ihre Freunde und Familienmitglieder schon auf unserem Portal eingetragen? 
Sie wissen ja, jede Stimme zählt. Die Anzahl der Unterstützer stärkt unsere Position und dient  

als Türöffner für Gespräche mit den Verantwortlichen in Politik und den Ministerien. 
Hier können Sie uns weitere Unterstützer empfehlen.  

(Einfach E-Mail-Adressen per Mail an uns schicken - wir kümmern uns darum :-) 

..zurück nach oben   

 

Schule & Wir, die 10 pädagogischen Irrtümer des bayerischen Schulsystems 
 
Das Magazin "Schule & Wir" erscheint drei- bis fünfmal im Jahr und wird an alle Eltern in Bayern 
kostenlos mit einer Auflage von 1,38 Millionen Exemplaren über die Schulen verteilt. Die 
Zeitschrift wurde 1973 vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus gegründet. In 
der Ausgabe 1/2014 erschien der Artikel "Die 10 populärsten Irrtümer der Pädagogik - wie Kinder 
erfolgreich lernen und was in die pädagogische Mottenkiste gehört" Auszug aus dem Magazin  

Aktion gute Schule nimmt wie folgt Stellung zu diesen Thesen. (Ausarbeitung von Alexandra 
Lux, Lerncoach und Montessoripädagogin. AL-Coaching)  

"Als erfahrene Montessori-Pädagogin und LernCoach maße ich mir sowohl eine andere 
Sichtweise an, als auch weitergehendes Wissen, als die vom Autor hier sehr einseitig angelegte 
Darstellung, die wahrscheinlich auf der Kurzzusammenfassung der Hattie-Studie aufbaut. Es 
beginnt schon mit dem Einleitungabschnitt. Hier werden zwar keine Namen genannt, doch jeder, 
der sich in der aktuellen kritischen Diskussion auskennt, weiß sofort, wer hier als 
Ammenmärchenerzähler abgestempelt wird! " 
 
Lesen Sie unsere Meinung zu allen 10 angeblichen Irrtümern in diesem Magazin  
 
..zurück nach oben   

 

Aktion gute Schule ist gewachsen, wir haben Unterstützung in NRW bekommen 
 
Claudia Kollender unterstützt uns ab sofort in Nordrhein-Westfalen. Sie wohnt in Solingen und Ihre 
Erreichbarkeiten sind hier zu finden. Das erste Treffen wird bereits organisiert! Wir freuen uns sehr 
auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele: 
Schule ohne Druck, Angst und Selektion. Sie setzt sich bereits seit geraumer Zeit für 
Verbesserungen unseres Bildungssystems ein und ist mit Eltern und vielen anderen 
Bildungsinteressierten vernetzt. Durch ihre tägliche Arbeit mit Kindern ist die ganz nah am 
Geschehen dran. 
 
..zurück nach oben   

 

Am Sonntagnachmittag ist die Angst am schlimmsten 
 
..denn morgen muss ich wieder in die Schule! und "Das ist die schlimmste Angst in meinem 
Leben". Lesen Sie hier, was eine Schülerin einer 10. Klasse eines bayerischen Gymnasiums 
geschrieben hat.  
 
Die Schülerin wechselte von kurzem aus Mangel an Alternativen an diese Schule. Seit dem fühlt 
sie sich nicht mehr wohl. Geradezu körperliches Unwohlsein begleitete ihre Schilderungen, als sie 

mailto:mail@guteschule.eu?subject=Empfehlung%20Unterstützer%20für%20Aktion%20gute%20Schule&body=bitte%20E-Mail-Adresse(n)%20eintragen%20-%20danke!
http://www.km.bayern.de/schule-und-wir
http://www.guteschule.eu/inhalt/download/10_Irrtuemer_der_Paedagogik.pdf
http://www.guteschule.eu/fakten.php?f=1&back=fakten.php&i=suw_1#suw_1
http://www.guteschule.eu/fakten.php?f=1&back=fakten.php&i=suw_1#suw_1
http://www.guteschule.eu/impressum.php
http://www.lerntherapie-solingen.info/
http://www.guteschule.eu/inhalt/download/angst_.pdf


berichtete, dass sie unter anderem darunter leidet, dort so gut wie keine Wertschätzung mehr zu 
erfahren. Das Messen der Leistungen ausschließlich daran, was man nicht kann, anstelle dessen, 
was gut beherrscht, wirkt auf sie erniedrigend. Warum wird das dort nicht erkannt und ihr 
geholfen? Sieht das niemand? 
 
Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass es so etwas ganz offiziell geben darf.  Auch dann nicht, 
wenn unser Kultusminister die Meinung vertritt: Lernen ist mit Anstrengung und Mühen verbunden. 
Wo bleibt hier die Fürsorgepflicht der LehrerInnen? 
 
..zurück nach oben    

 

Die Nachhilfeindustrie boomt - Bildungs-Ungerechtigkeit 
 
Wer in Google die Suchbegriffe Nachhilfe, München und Schüler eingibt, erhält 388.000 
Sucherergebnisse. Dieser Spiegel der Bildungslandschaft zeigt die Bildungs-Ungerechtigkeit 
ebenso deutlich auf, wie die Tatsache, dass inzwischen in der Hauptsendezeit im Fernsehen 
Nachhilfestunden so angeboten werden, dass der Eindruck entsteht, dass das Familienleben 
dadurch wieder "erträglich" wird. 
 
Wer kümmert sich bitte um die Kinder, deren Eltern sich das nicht leisten können? Hier können 
Sie ganz genau sehen, was mit dieses Kindern passiert: Sie werden Bildungsverlierer! 
 
Aktion gute Schule setzt sich für einen Schulbetrieb ein, der keine Bildungs-Ungerechtigkeit 
beinhaltet. Die Wissensvermittlung hat in der Schule statt zu finden. Nach Schulschluss kommt 
Freizeit und keine Nachhilfe oder stundenlangen Hausaufgaben. 
 
..zurück nach oben   

 

Drei Schülerinnen und ihre Petition 
 
Über 25.000 Unterzeichner hat ihre Petition für mehr Bildungsgerechtigkeit bereits eingesammelt. 
Die SchülerInnen fordern das, was schon lange fehlt: Faire Zukunftschancen für Schülerinnen 
und Schüler mit Rechenstörung!  Würde unser Schulsystem individuell fördern, könnten Kinder 
mit Rechenstörungen durch andere Leistungen glänzen. Was wird gemacht: Alle müssen gleich 
sein - jeder das selbe leisten - wer's nicht schafft, wird abgeschult oder fällt durch.  
 
Ach ja Sitzenbleiben ist ja gut (siehe Schule & Wir). Wer erklärt uns bitte einmal schlüssig, warum 
SitzenbleiberInnen all das nochmal lernen sollen, was sie schon beherrschen? 
Bitte die Petition unterzeichnen und weiterverbreiten - danke!  
 
..zurück nach oben    

 

Wir brauchen einen Raum für unsere Treffen in München 
 
Wer kann uns helfen? In München wird ein zentral gelegener Raum gesucht, in dem sich die 
aktiven Mithelfer von Aktion gute Schule regelmäßig treffen können. Ein Raum, zum Beispiel in 
einem Vereinslokal, Kindergarten oder Schule - fast egal ;-)  Hauptsache zuverlässig und 
möglichst ohne Kosten. Bitte per E-Mail melden - danke! 
 
..zurück nach oben    
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Kurz gemeldet  

 Rückblick auf die Kundgebung Bewegung in Bildung in München vom 8. März. 
 Und wieder neue prominente Unterstützer auf unserem Portal: Peter Sebastian, Svende 

Merian, Ann-Kathrin Kramer, Sven Plöger, Vera Cordes, Nicole Seibert 
 Ein sehr guter Beitrag von Prof. Dr. Ulrich Klemm: "Aufbruch zu den Schulen von morgen". 

 Ein absolut sehenswertes Video (facebook), es tut sich etwas! "Wir sind Schüler von heute, 
die in Schulen von gestern, von Lehrern von vorgestern, mit Methoden aus dem Mittelalter, 
auf die Probleme von übermorgen vorbereitet werden." 

 Weiterhin Bildungsratgeber kostenlos abzugeben. 

  

Es sind nach wie vor einige da. Gegen 
Versandkostenübernahme (3 Euro) schicken wir 
Ihnen (solange der Vorrat reicht), den 
RATGEBER Bildung (Verkaufspreis 6 Euro). 
Das Heft entstand in Kooperation mit dem 
Deutschen Schulpreis.  

Bitte hier per E-Mail bestellen. 

Aus dem Editorial: Liebe Eltern, wir haben ein 
Heft gemacht für Väter und Mütter, die wollen, 
dass ihre Kinder mit Freude zur Schule gehen. 
Ein Heft, wie wir es selbst gern vor der 
Einschulung unserer Kinder gelesen hätten. 
 
Bitte üben Sie sich ggf. etwas in Geduld, der 
Versand erfolgt stets einmal pro Woche - Danke! 

  

 Meistgelesener Artikel auf facebook seit dem letzten Newsletter. 10 Irrtümer des 
bayerischen Kultusministeriums. Das aktuelle Heft "Schule und wir" widmet sich dem 
pädagogischen Konzept unserer Schulen. Derzeit wird es an die Schüler verteilt. 
Kaum zu glauben, was es da zu lesen gibt - wurde doch erst vor wenigen Wochen das 
Truderinger Gymnasium als wegweisendes "Münchner Lernhaus Konzept" eingeweiht. 
Wie kommen solche Diskrepanzen zustande? Wir haben uns doch nicht verlesen - oder? 
Siehe auch diesen Beitrag, hier in diesem Newsletter. 
 
 
..zurück nach oben  

 

 

 
 
Vielen Dank für jede Unterstützung und Weiterempfehlung! 
www.guteschule.eu 
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