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Liebe Bildungsinteressierte,
die neue Regierung hat viele Baustellen, vor
allem im Bildungsbereich, denn es handelt sich
hier nicht nur um ein Problem, das es zu lösen
gilt, sondern gleich um mehrere. Wir wollen
versuchen, Sie dabei auf dem Laufenden zu
halten und jeweils Ergebnisse vorzustellen. So
wird die verbindliche Grundschulempfehlung
zum kommenden Schuljahr 2012/13 wegfallen,
d.h. dies gilt bereits für Kinder, die mit diesem
Schuljahr 2011/12 die 4. Grundschulklasse
beenden.
Dazu
wird
es
ausführliche
Elterngespräche am Anfang des kommenden
Jahres geben, in denen die Lehrer die Stärken
und Schwächen und Besonderheiten des
jeweiligen Kindes herausstellen werden. Die
Grundschulempfehlung wird es weiterhin geben,
aber jede Familie entscheidet selbst, welche
weiterführende Schulart sie für ihr Kind wählen
wird.
Nun liegen vom Kultusministerium auch die
verbindlichen Eckdaten für die künftige
Gemeinschaftsschule vor (nachzulesen auf der
Startseite unserer Homepage), und die ersten ca.
30 Gemeinschaftsschulen sollen zum Schuljahr
2012/13 an den Start gehen. Vielleicht ist ja in
ihrem Umfeld schon eine dabei.
Wir freuen uns sehr, dass der sog. Schulrebell
und bisherige Rektor Rudolf Bosch vom
Kultusministerium
als
„Referent
für
Gemeinschaftsschulen“ verpflichtet wurde und
somit tatkräftig und mit all seinem weitreichenden
Wissen
dabei
helfen
wird,
die
Gemeinschaftsschule im Ländle zum Erfolg zu
führen.
Inzwischen ist ¼ Jahr seit unserem ersten
Gespräch mit der Kultusministerin vergangen –
Zeit für einen Erinnerungsbrief an Frau
Warminski-Leitheußer, wie wir finden. Diesen
können Sie in Kürze auf unserer Homepage
nachlesen.

Wichtige Bildungsnews
Die Belastungen für Lehrer sind vielfältig, vor
allem im jetzigen System, so dass viele vom
Burn-out-Syndrom
betroffen
sind.
Eine
Umstellung unseres Schulsystems auf mehr
Miteinander und weniger Gegeneinander könnte
dieses Problem lösen, aber leider liegen die
Erkenntnisse zwar vor, doch mit der Umsetzung
hapert es noch.
http://www.lehrerfreund.de/in/schule/1s/hauptursa
chen-burnout-lehrer/4019/

Gemeinschaftsschulen
brauchen
für
ihr
Gelingen nicht nur einen Wandel in den Köpfen
aller Beteiligten, sondern natürlich auch bei den
Räumlichkeiten, d.h. man benötigt auch neue
Schulbauförderrichtlinien. Nicht umsonst wird
der Raum als 3. Pädagoge bezeichnet. Dies kann
natürlich nicht von heute auf morgen geleistet
werden, denn die bisherigen Schulgebäude und
darin befindlichen Räumlichkeiten müssen teils
finanziell aufwendig umgestaltet werden, um das
Arbeiten in Lern- und Projektgruppen, mit
Werkstattund
Ganztagsangeboten
zu
ermöglichen.
http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/b
ildungspolitik/023282.php
Der
oft
mangelnde
Praxisbezug
des
Lehramtsstudiums wurde schon oft beklagt. Die
Universität Würzburg hat darauf reagiert und
bietet in den beiden kommenden Semestern 50
zusätzliche Veranstaltungen an wie z. B.
„Praxiserfahrung
mit
Schülern
im
LehrLernGarten“, „Einsatz von Medien in Schule
und
Unterricht“
oder
„Theaterpraktische
Methoden im Französischunterricht“.
http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/b
ildungspolitik/023407.php
Eine neue OECD-Studie „Bildung auf einen Blick
2011“ sagt: Investitionen in Bildung zahlen
sich aus - sowohl individuell, als auch
volkswirtschaftlich. In Deutschland liegt die
Rendite fast doppelt so hoch wie im OECDDurchschnitt. Investitionen in Bildung lohnen sich
- nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für
die öffentlichen Haushalte.
http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/b
ildungspolitik/022965.php
Beim internationalen bildungswissenschaftlichen
Symposium an der Universität Kassel haben
Bildungsexperten zentrale AbiturAbschlussprüfungen für alle Bundesländer
abgelehnt. Das Problem hierbei ist ein zu großes
Leistungsgefälle zwischen den einzelnen
Bundesländern.
http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/f
orschung/023187.php
Abitur ist nicht gleich Abitur - Anspruch und
Bewertung klaffen je nach Bundesland gewaltig
auseinander. Deshalb wollen namhafte
Bildungsforscher die Reifeprüfung ausbauen,
mit einem „Kernabitur“: drei Tests in Deutsch,
Mathe, Englisch, jeder 90 Minuten lang, am
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selben Tag, deutschlandweit.
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518
,792562,00.html
Häufig wird gesagt, dass schwächere Schüler
eingehendere Hilfen brauchen und das
selbständige Lernen eher etwas für die
stärkeren sei. Eine Untersuchung der TU
München belegt das Gegenteil: selbständiges
Lernen gilt seit Jahren als Zauberformel für
erfolgreichen Unterricht. Bildungswissenschaftler
der Technischen Universität München (TUM)
haben nun gezeigt, dass sich Schüler
Lösungsstrategien auch für komplexe
Mathematikaufgaben selbst erarbeiten
können. Schwächere Schüler schnitten dabei
ebenso gut ab wie begabte.
http://www.teachpapers.de/magazin/unter-unslehrern/artikel/d/mathematikdidaktiker-der-tumuenchen-belegen-erfolg-freierunterrichtsform.html?lid=MTI5MDkzMjA5OQ%3D
%3D025433009
Die Studentenflut steigt auf Rekordhöhen - so
lautet die Prognose. Wegen Doppel-Abi und
Wehrpflicht-Ende gibt es mehr
Studienberechtigte denn je. Aber wie
dramatisch wird die Lage an den Hochschulen
wirklich? Eine Umfrage zum Semesterstart zeigt:
Die Bewerberzahl ist tatsächlich gewaltig.
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,
790361,00.html

Interessante Links
Wer sich über „gelungene Praxisbeispiele der
Schulund
Unterrichtsentwicklung“
informieren möchte, findet auf der Seite des
Kultusministeriums viele Anregungen:
http://www.kultusportalbw.de/servlet/PB/menu/1234347/index.html?ROO
T=1146607

Termine
28.10.2011: Stuttgart, Kultusministerium:
Gespräch der landesweiten G8-Gruppen mit
Kultusministerin Gabriele WarminskiLeitheußer.
5.11.2011:Bürgerzentrum West in Stuttgart, ab 12
Uhr: Erweitertes Vorstandstreffen von
SCHULE MIT ZUKUNFT. Unsere Mitglieder sind
herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Bitte
Anmeldung an uns unter den untenstehenden
Mail-Adressen.
12.11.2011, 9.30-16.30 Uhr: Bürgerhaus
Stuttgart-Möhringen: Forum Schulreform. Wege
zur Gemeinschaftsschule.
26.11.2011, 9.30-17 Uhr: Hochschule der Medien
Stuttgart-Vaihingen, Nobelstr. 10:
Medienkompetenz gemeinsam stärken.
Medienpädagogischer Kongress für
Lehrkräfte und Eltern.
28.-30.11.2011: Evangelische Akademie Bad
Boll: Der Intelligenz auf der Spur. Kriterien für
Messung und Diagnostik von Intelligenz und
Schulleistung.

Herzliche Grüße von
Ihrem Team SCHULE MIT ZUKUNFT
Katharina Georgi-Hellriegel,
katrin.georgi@web.de
Marlen Pankonin, mpankonin@arcor.de
Bitte leiten Sie diesen Newsletter an Interessierte
weiter.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten
möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail, dann
nehmen wir Sie aus dem Verteiler

