NEWSLETTER August/September 2009
Liebe Bildungsinteressierte,
diesmal dreht sich alles um unser bevorstehendes BILDUNGSFESTIVAL, das am
26.9. von 13 bis 16 Uhr auf dem Stuttgarter Schlossplatz hoffentlich alle begeistern
wird. Wir möchten Ihnen dazu noch ein paar aktuelle Informationen geben.
Im Anhang finden Sie das Zeugnis für die Bildungspolitik der Landesregierung,
das an unserem Infostand ausliegen wird, aber auch schon jetzt ausgefüllt und an
die Geschäftsstelle in Stuttgart zurückgeschickt werden kann. Drucken Sie das
Zeugnis aus, vergeben Sie Noten, vergessen Sie nicht Ihre Unterschrift, und
schicken Sie es uns postalisch oder per E-Mail zurück. Am Ende des
Bildungsfestivals wird es eine Hochrechnung geben, auf der die erzielten
Durchschnittsnoten ausgewiesen werden. Das Ganze wird später in einer
öffentlichkeitswirksamen Aktion an die Herren Oettinger und Rau übergeben werden.
Für unser Gästebuch suchen wir noch Material, also Wünsche, Berichte,
Vorstellungen, Beschwerden etc., die im DIN A4-Format per Post oder Mail an uns
geschickt werden. Aus dem Ganzen werden wir ein Buch mit zusätzlichen leeren
Seiten fertigen, damit die Besucher unseres Bildungsfestivals auch vor Ort noch ihre
Probleme (oder auch positive Erlebnisse und Erfahrungen) mit Schulen, Lehrern und
der Bildungspolitik hineinschreiben können. Das Ergebnis soll später ebenfalls an
Herrn Rau weitergeleitet werden.
Für die Aktion Wunschsterne konnten wir eine Stuttgarter Künstlerin gewinnen
(www.beate-blankenhorn.de), die mit Kindern auf dem Festival Sterne aufs
Straßenpflaster malen wird. In die Sterne werden die Kinder Namen und
Berufswunsch schreiben und malen, so dass eine Art „walk of wishes“ entsteht und
allen Interessierten zeigt, wovon unsere Kinder träumen.
Die Bildungsküche wird Passanten auf humorvolle Weise anregen, über die Mängel
unserer Bildungspolitik nachzudenken und mitzudiskutieren, wie man z.B. das
Bildungssystem abstauben, die Löcher im Budget stopfen, die Bildungssuppe mit
den dicken Brocken auslöffeln oder Westen wieder weiß waschen kann. Auf jeden
Fall wird allen endlich reiner Wein eingeschenkt und in unserem Kochbuch verraten
wir „Neue Rezepte für glückliche Kinder“.
Unsere Jugendgruppe ist noch ziemlich jung, hat aber bereits Aktionen für Kinder
vorbereitet. Die Jungen haben sich eine Spielstraße für ältere Kinder ausgedacht,
während die Mädchen ihre Künste beim Kinderschminken für die Kleinen unter
Beweis stellen werden.
Unsere „rasenden Reporter“ werden während der gesamten Veranstaltung Kinder
im Publikum befragen, was sie tun würden, wenn sie „Kanzler von Deutschland“
wären. Die Vorstellungen und Ideen der Kinder werden in regelmäßigen Abständen
auf der Bühne präsentiert.
Auch das Bühnenprogramm kann sich sehen lassen. So wird unser Moderator vom
SWR, Stefan Tiyavorabun, Gespräche führen mit unserem Schirmherrn, dem

Reformpädagogen Otto Herz, und der bayerischen Lehrerin Sabine Czerny über
Sinn und Unsinn der Notengebung. Außerdem werden sich unsere Partner und
natürlich auch unsere Vorsitzende Petra Hoja über die wichtigsten Probleme im
aktuellen Schulsystem äußern. In Schüler-Lehrer-Interviews gibt es Informationen
über gelungene Schulmodelle, und Schüler verschiedener Schulen werden das
Publikum mit Musik, Tanz und Zirkusvorführungen unterhalten, um zu beweisen,
welche Fertigkeiten in Schul-AGs vermittelt werden. Leider wird die Zeit für derartige
Dinge an unseren Schulen immer knapper.
An einer Vielzahl von Informationsständen auf dem Schlossplatz können sich die
Besucher über alle möglichen Themen rund um Schule und Kindergarten
informieren. Wir hoffen auf gutes Wetter und viele interessierte Kinder und
Erwachsene, damit unser Bildungsfestival ein Erfolg wird.
Bitte denken Sie daran, uns möglichst bald ausgefüllte Zeugnisse und Beiträge
für unser Gästebuch zu schicken! Deadline für das Gästebuch ist Donnerstag,
24.9., um 20 Uhr!!!

Bildungsnews
Das Familiennetzwerk fordert einen „sofortigen Stopp der erfolglosen
Familienpolitik“ und bemängelt sinkende Geburtenzahlen, zunehmende
Familienarmut trotz steigender Frauenerwerbstätigkeit und die öffentliche
Diffamierung der Familien. Es fordert, dass die Ergebnisse aus Studien und
Umfragen endlich ernst genommen werden und dass die finanzielle Ungerechtigkeit
ein Ende findet. Mehr unter www.familie-ist-zukunft.de
Auch im neuesten OECD-Bericht steht, dass Deutschland zu wenig in Bildung
investiert, aber unsere Politiker ignorieren dies weiterhin. Gerade in einer Zeit der
wirtschaftlichen Rezession wäre es eine kluge Entscheidung, mehr Geld in die
Bildung zu stecken, denn nur mit gut ausgebildeten jungen Leuten wird es
Deutschland gelingen, den Anschluss an die Weltspitze nicht zu verlieren. Kritisiert
werden erneut nicht nur das dreigliedrige Schulsystem, sondern auch die hohe Zahl
der Studienabbrecher sowie die zu geringe Zahl der Abiturienten und Akademiker.
http://www.stern.de/politik/deutschland/oecd-bericht-ohrfeige-fuer-deutschesMehr
unter
bildungssystem-598054.html

Generell warnt die OECD in ihrer diesjährigen Studie vor einem drohenden
Lehrermangel in vielen OECD-Ländern, da die Schülerzahlen steigen, ältere Lehrer
ausscheiden und nicht genügend junge nachwachsen bzw. eingestellt werden. Dabei
ist der überdurchschnittliche Anteil der Lehrer über 50 Jahre u.a. in Deutschland
besonders
groß.
Mehr
unter
http://www.oecd.org/document/5/0,3343,en_2649_34487_14711109_1_1_1_1,00.html

Termine
September:
28.-30.9 2009: DER AMOKLAUF VON WINNENDEN. Konsequenzen für Kirche und
Gesellschaft.

Evangelische Akademie Bad Boll. Infos und Programm unter www.ev-akademieboll.de
Oktober:
2.10.2009, 16-19 Uhr: ORIENTIERUNGSPLAN JA - ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT
NEIN! Einführung des Orientierungsplanes in Kindertagesstätten
Landtag von Baden-Württemberg, Plenarsaal
Infos und Programm unter www.bawue.gruene-fraktion.de
5.10.2009, 18.30 Uhr: ZUKUNFTSFÄHIGE SEKUNDARSCHULEN
Zehntscheuer, Kiesweg 5, 73257 Köngen
Infos unter www.gew-es.de
10.10.2009, 10 Uhr: BILDUNG - WAS BENÖTIGEN UNSERE KINDER?
Haus der Wirtschaft, Saal Karlsruhe, Stuttgart
Anmeldung bis 5.10.2009 unter praesident@jesuitalumni.de
Herzliche Grüße bis zum Bildungsfestival
Ihr Team SCHULE MIT ZUKUNFT
Katharina Georgi-Hellriegel, katrin.georgi@web.de
Petra Hoja, Petra.Hoja@t-online.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.

