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Bildungsgerechtigkeit 
„Schule kann das alleine nicht leisten" Warum mehr als 5000 Menschen in einer Petition einen Bildungsrat für 
Bildungsgerechtigkeit fordern./28.05.2018 
http://www.sueddeutsche.de/bildung/2.220/bildungspolitik-schule-kann-das-alleine-nicht-leisten-1.3991906 
Wie ungerecht geht es im deutschen Bildungswesen eigentlich zu? Wenn man Verlautbarungen der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus den letzten 15 Jahren Revue passieren lässt, 
scheint die Antwort klar zu sein. In kaum einem anderen Land der Welt hängt der Schulerfolg so sehr von der 
sozialen Herkunft ab wie in Deutschland. So jedenfalls haben es OECD-Repräsentanten wie Andreas Schleicher 
unermüdlich verkündet./30.05.2018 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hoch-schule/bildung-und-statistik-die-maer-von-der-sozialen-ungerechtigkeit-
15613597.html 
 

Gymnasium 
Gymnasiasten aus Elternhäusern mit niedrigem Bildungsniveau verlieren im Laufe der Schulzeit an Boden. Eine 
Studie untersucht auf Basis von Daten des Nationalen Bildungspanels Entwicklung der Schulnoten nach 
elterlichem Bildungshintergrund. Nach dem Wechsel auf das Gymnasium lassen gerade die Leistungen 
anfänglich guter SchülerInnen aus Elternhäusern mit niedrigem Bildungsniveau deutlich nach./06.06.2018 
https://bildungsklick.de/schule/meldung/gymnasiasten-aus-elternhaeusern-mit-niedrigem-bildungsniveau-
verlieren-im-laufe-der-schulzeit-an-bode/ 
 

Digitale Bildung 
Deutschlands Bildung soll digital werden. Dabei gibt es weder WLAN noch Geld. Ein paar Enthusiasten lassen 
sich davon nicht schrecken und erfinden ihren Unterricht neu./06.06.2018 
https://www.zeit.de/2018/24/digitale-schule-bildung-digitalisierung-zukunft-gymnasium 
Zwischen Mobbing und Medienkompetenz. Sollen Smartphones und Tablets im Unterricht komplett verboten oder 
lieber eingebunden werden? Zwei Schulen in Nordrhein-Westfalen verfolgen entgegengesetzte 
Strategien./03.06.2018 
https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-05/handys-tablets-schule-verbot-internet-regeln 
An Frankreichs Schulen gilt künftig ein Handyverbot.Frankreichs Präsidentenpartei will dem Smartphone-Daddeln 
auf Pausenhöfen ein Ende setzen: Die Pariser Nationalversammlung hat ein erweitertes Handyverbot in Schulen 
auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für den Gesetzesvorschlag, Schülern die 
Nutzung von Mobiltelefonen in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I grundsätzlich zu 
untersagen. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer sprach von einem Signal an die Gesellschaft und warnte vor 
„schlechten Nutzungsformen" wie Cybermobbing und „Bildschirm-Abhängigkeit". Oppositionspolitiker halten den 
Vorstoß für überflüssig und eine „reine PR-Aktion", weil Schulen bereits Handyverbote verhängen 
können./07.06.2018 
https://www.zeit.de/news/2018-06/07/an-frankreichs-schulen-gilt-kuenftig-ein-handyverbot-180607-99-627807 
„Es geht nicht mehr um die Frage, ob digitale Medien gut oder schlecht sind, ob wir sie brauchen oder nicht“, sagt 
Werner Hartmann, Experte für Informatikdidaktik, in der aktuellen Ausgabe von didacta – das Magazin für 
lebenslanges Lernen. „Digitale Medien sind Realität und davor dürfen wir nicht die Augen 
verschließen.“/07.06.2018 
https://bildungsklick.de/schule/meldung/digitale-bildung-geht-in-jedem-klassenzimmer/ 
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Sonstiges 
Online-Umfrage zum Gottesdienstbesuch: Liturgische Konferenz der EKD will herausfinden, warum Menschen 
einen evangelischen Gottesdienst besuchen. 
https://www.ekd.de/online-umfrage-gottesdienst-33130.htm 
„Bildung in Deutschland“ ist ein indikatorengestützter Bericht, der das deutsche Bildungswesen als Ganzes 
abbildet und von der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung bis zur Weiterbildung im Erwachsenenalter 
reicht. Der aktuelle Bericht legt im Schwerpunktkapitel den Fokus auf das Thema „Wirkungen und Erträge“.  
https://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2018/pdf-bildungsbericht-
2018/bildungsbericht-2018.pdf 
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