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Liebe Bildungsinteressierte,
diesmal gab es aus Zeitgründen keinen
Weihnachts-Newsletter, sondern nun einen zum
Jahresbeginn.

Wir hoffen, dass Sie alle ein geruhsames
und
gemütliches
und
rundum
erfreuliches Weihnachtsfest hatten und
gut ins neue Jahr gestartet sind. Für 2015
wünschen
wir
Ihnen
allen
viel
Gesundheit, Erfolg und glückliche
Stunden und uns allen, dass die
Landesregierung
noch
mehr
Anstrengungen unternimmt für eine
wirklich gute Bildung unserer Kinder!
Leider hat die von uns im letzten Jahr gestartete
Mitgliederbefragung
bezüglich
der
Fortführung unseres Vereins nicht den
gewünschten Rücklauf gebracht, d.h. nur sehr
wenige unserer Mitglieder haben sich dazu
geäußert. Deshalb wird dies nun auf der
kommenden Mitgliederversammlung im März
unser Hauptthema sein. Sollten sich keine
Nachfolger für die Posten der beiden
Vorsitzenden finden, wird uns nichts anderes
übrigbleiben als unseren Verein aufzulösen. Dies
wäre angesichts der großen Anstrengungen bei
der Gründung des Vereins und auch, weil wir alle
der Ansicht sind, dass dieser Verein in Zukunft
noch eine wichtige Rolle spielen kann, sehr
bedauerlich, aber ohne Freiwillige für diese
beiden wichtigen Ämter kann der Verein nicht
weiterbestehen. Zwar sind wir bereits im
Gespräch mit einigen Engagierten, die Interesse
an den beiden Posten bekundet haben, aber
bisher ist die Nachfolge noch keineswegs
gesichert. Deshalb unsere dringende Bitte:
Überlegen Sie noch einmal, ob Sie nicht die eine
oder andere Aufgabe in unserem Verein
übernehmen können/wollen, und vor allem:
Kommen Sie bitte unbedingt zu unserer
nächsten Mitgliederversammlung am 28 März
2015.
Auch wenn es nicht direkt mit unserem Thema
„Bildung“ zu tun hat, so möchte ich Ihnen doch
nicht diese wirklich eindrucksvolle Rede einer
12-jährigen Kanadierin vorenthalten, die sie bei
der Umweltkonferenz der Länder im Juni 1992
in Rio de Janeiro gehalten hat. Alles, was sie
sagt, gilt heute noch genauso wie damals, und
eigentlich ist es erschreckend, wie wenig sich
seither
geändert
hat!
Heute
ist
sie
Umweltaktivistin, Kulturbotschafterin, Fernsehmoderatorin
und
Autorin,
außerdem

Aufsichtsratsmitglied der Haida Gwaii Higher
Education Society und der David Suzuki
Foundation
sowie
Initiatorin
zahlreicher
zivilgesellschaftlicher Projekte. Sie betont die
Bedeutung kultureller Werte und Erfahrungen für
die Erarbeitung konkreter Lösungen und fördert
den Dialog über gesellschaftliche Grundwerte und
die Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung.
https://www.youtube.com/watch?v=Sj00vO48MTk
&feature=youtu.be
Eindrucksvolle Persönlichkeiten wie Severn
Suzuki helfen mit, unsere Welt zum Besseren zu
verändern, und unsere Aufgabe ist es, allen
Kindern und Jugendlichen die bestmögliche
Unterstützung für eine gute Bildung zu geben!

In diesem Sinne uns allen ein gutes,
bildungs- und veränderungsreiches Jahr
2015!

Wichtige Bildungsnews
Welche Eigenschaften muss ein guter Lehrer
haben? Eine stabile Persönlichkeit, gutes
Durchsetzungsvermögen,
Fachwissen
und
pädagogische Fähigkeiten sind nötig, um den
Anforderungen an unseren Schulen zu begegnen.
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/lehrerwelche-eigenschaften-braucht-ein-guterpaedagoge-a-995973.html
Nach wie vor ist Chancengleichheit in
Deutschland nur ein schöner Begriff, denn die
Realität sieht anders aus. Baden-Württemberg
gehört beim Thema Integration zu den
Schlusslichtern, das hat auch mit fehlenden
Ganztagsschulen zu tun.
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/chance
nspiegel-studie-bildung-in-deutschland-istungerecht-a-1007737.html
2015 droht wieder eine Test-Flut für
Deutschlands Schüler. Beeinflusst Deutschland
durch
eine
gezielte
und
günstige
Zusammensetzung der getesteten Schüler die
Ergebnisse in Deutsch und Mathematik?
http://www.stern.de/familie/kinder/pisa-vera-undco-immer-mehr-schultests-immer-wenigerveraenderung-2163578.html
Der Medienkonsum unserer Kinder ist in vielen
Fällen zu hoch. Nun hat der Schulleiter des
renommierten Internats Salem am Bodensee
Maßnahmen dagegen ergriffen. Eltern finden das
gut, denn so haben die Schüler wieder mehr Zeit
für anderes.
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http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/schlosssalem-handy-verbot-fuer-schueler-an-eliteinternat-a-1007724.html
G8, G9, Mittelstufe plus in Bayern. 90% der BWEltern entscheiden sich für G9, wo die
Möglichkeit dafür besteht. Ein Video.
http://www.sueddeutsche.de/bayern/becksbayern-g-g-wir-machen-mittelstufe-plus1.2229753
Schülervertreter des Saarlands lehnen eine
Rückkehr zu G9 ab, um mehr Ruhe in den
Schulalltag zu bringen. Jedoch plädieren sie für
eine Verbesserung der Lehrpläne.
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/gymna
sium-schueler-in-saarland-lehnen-g9volksinitiative-ab-a-1007941.html

TERMINE
28.3.2015, 13 – 18 Uhr: Stuttgart, Bürgerhaus-West:
Mitgliederversammlung des Vereins SCHULE MIT
ZUKUNFT. Näheres wird noch bekanntgegeben.

Herzliche Grüße
Ihr Team SCHULE MIT ZUKUNFT
Katharina Georgi-Hellriegel,
katrin.georgi@web.de
Marlen Pankonin, mpankonin@gmail.com

Lehramtsstudenten erklären physikalische
Probleme auf YouTube – ein Geheimtipp für
Physikstudenten und Gymnasiasten.
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/gymna
sium-schueler-in-saarland-lehnen-g9volksinitiative-ab-a-1007941.html
Generationenwechsel im Lehrerberuf: Noch nie
gingen so viele Lehrer in den Ruhestand wie im
vergangenen Jahr und diese Tendenz wird sich
fortsetzen. Eine Chance für die Verjüngung der
Lehrerkollegien?
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/rekordso-viele-verbeamtete-lehrer-gingen-noch-nie-inden-ruhestand-a-1008694.html
An unseren Hochschulen gibt es so viele
Studenten wie noch nie, aber die Zahl der
Professoren entspricht dieser Entwicklung leider
nicht. Vor allem in den MINT-Fächern hat sich
die Betreuung extrem verschlechtert.
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/studium
-betreuungsverhaeltnis-in-mint-faecherndramatisch-gesunken-a-1008611.html
Deutsche Unternehmer finden, dass unsere
Schüler ungenügend auf Studium und Beruf
vorbereitet werden. Zwar ist die Partnerschaft
zwischen Hochschulen und Unternehmen sehr
gut, aber die Schulbildung wird vernachlässigt.
Um Deutschland zukunftsfähig zu machen,
müssen die Bereiche Bildung, Wissen und
Qualifizierung gestärkt werden.
http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/b
ildungspolitik/030523.php

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.

