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Digitale Schule 
Die Schulen in Deutschland sind für ihren Auftrag, die Schülerinnen und Schüler auf die 
Anforderungen der digitalen Welt vorzubereiten, schlecht aufgestellt. Doch das ist nur eines der 
Ergebnisse der GEW-Studie zur Qualität von Bildungseinrichtungen./24.09.2018 
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/wie-digital-sind-deutschlands-schulen/ 
Pädagogik vor Technik, ausreichende Fort- und Weiterbildungen für die Lehrer, zeitgemäße 
technische Infrastrukturen – auf diese drei Kernpunkte einigten sich die überregionalen 
Lehrerverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz jetzt in einer gemeinsamen Erklärung 
zur Digitalisierung der Schulen./19.09.2018 
http://www.eichsfelder-nachrichten.de/news/news_lang.php?ArtNr=242212 
Die Lehrkräfte haben es satt, von Politik und Gesellschaft dafür an den Pranger gestellt zu werden, 
dass an den Schulen das Lernen in der digitalen Welt keinen Einzug hält! Die fehlende Ausstattung 
hat ganz praktische Auswirkungen: Das Engagement von Schulleitungen und Lehrkräften, die selbst 
„digital unterwegs" sind und die sich gerne auf den Weg machen würden, scheitert an den 
mangelhaften Bedingungen in Schule./17.09.2018 
https://www.lifepr.de/inaktiv/verband-bildung-und-erziehung-ev/Lehrkraefte-sind-keine-
Digitalverweigerer/boxid/721643 
 

Grundschule 
Eltern in Bayern lehnen Übertritt nach der vierten Klasse ab. Einer Umfrage des Bayerischen 
Elternverbands e. V. (BEV) zufolge halten 85 % der Eltern den Übertritt schon nach der vierten Klasse 
für zu früh. Nur 12 % halten diesen Zeitpunkt für richtig. Es hatten sich 1.104 Eltern 
beteiligt./26.09.2018 
https://bildungsklick.de/schule/meldung/eltern-in-bayern-lehnen-uebertritt-nach-der-vierten-klasse-ab/ 
 

G9 
Auffallend still ist es geworden an den bayerischen Gymnasien. Obwohl die Zeit drängt und viele 
Fragen etwa zur Überholspur, der Oberstufe oder dem Abitur noch offen sind, tut sich seit Monaten 
kaum etwas. Sind Lehrer und Eltern nach 14 Jahren Streit ums G 8 kampfesmüde? Oder betont 
friedlich, um bei Schulminister Bernd Sibler alle Wünsche für das neue neunjährige Gymnasium 
durchzusetzen?/08.09.2018 
https://www.sueddeutsche.de/bayern/g-in-bayern-mehr-ahnung-vom-leben-waere-nicht-schlecht-
1.4120725 
In Zukunft dauert das Gymnasium in Bayern wieder neun Jahre. Die CSU plant mehr Sozialkunde und 
Informatik, der Nachmittagsunterricht soll weniger werden. Der Opposition sind diese Pläne nicht 
kreativ genug./05.09.2018 
https://www.welt.de/regionales/bayern/article181431406/Rueckkehr-zum-G9-Informatik-wird-zum-
Hauptfach.html 
Wiederbelebung ist teuer. Nachdem fast alle Bundesländer mit neunjähriger Gymnasialzeit Anfang 
und Mitte der 2000er Jahre auf ein Abitur nach acht Jahren umgestiegen waren, kehren nun mehr und 
mehr zum alten Unterrichtsmodell zurück. Das Geld, das für die neuen Klassenzimmer und 
zusätzlichen Lehrer ausgegeben wird, fehlt allerdings an anderen Stellen./20.08.2018 
https://www.iwd.de/artikel/g9-wiederbelebung-ist-teuer-400595/ 
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Neunjähriges Gymnasium stellt sich Entwicklungen unserer Zeit. „Heute beginnt ein neuer Abschnitt 
der gymnasialen Bildung in Bayern: Das neue neunjährige Gymnasium startet zum Schuljahr 
2018/2019! Unsere Fünft- und Sechstklässler sind die ersten Schülerinnen und Schüler, die wieder in 
neun Jahren ihr Abitur erlangen können!", erklärte Kultusminister Bernd Sibler mit Blick auf den ersten 
Schultag für die Schüler./11.09.2018 
https://bildungsklick.de/schule/meldung/neunjaehriges-gymnasium-stellt-sich-entwicklungen-unserer-
zeit/ 

Inklusion 
Studie: Inklusion an Schulen kommt langsam voran. Eine Untersuchung sieht zwar Fortschritte beim 
inklusiven Unterricht an Schulen. Allerdings nicht in allen Bundesländern. Kein Wunder angesichts 
schlechter Rahmenbedingungen, sagen Experten./03.09.2018 
https://www.merkur.de/politik/studie-inklusion-an-schulen-kommt-langsam-voran-zr-10205635.html 
Bayerns Schulen schneiden bei der Inklusion im Ländervergleich nicht gut ab. Der Kultusminister hält 
aber an den getrennten Förderschulen fest. Die Opposition will mehr Geld und Personal für den 
gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Schülern./03.09.2018 
https://www.focus.de/regional/bayern/bildung-studie-inklusion-an-bayerischen-schulen-kommt-nicht-
voran_id_9520158.html 
Ist ein Untersuchungsverfahren gegen Deutschland notwendig? Anlässlich des am 4. Juni 2018 
veröffentlichten Berichts über das Untersuchungsverfahren, das der Genfer UN-Fachausschuss 
CRPD gegen Spanien wegen Verletzung der UN-Behindertenrechtskonvention durchgeführt hat, 
drängt sich diese Frage geradezu auf./04.09.2018 
https://bildungsklick.de/schule/meldung/ist-ein-untersuchungsverfahren-gegen-deutschland-
notwendig/ 
 

Sonstiges 
Beim Elternabend sagen die immer gleichen Leute die immer gleichen Sätze. Man kann auf die 
Phrasen warten und sie durchstreichen, wie beim Bingo-Spiel. Leidensbericht aus einem 
Klassenzimmer mit viel zu kleinen Stühlen./25.09.2018 
https://www.sueddeutsche.de/leben/eltern-lehrer-verhaeltnis-die-hoelle-das-ist-der-elternabend-
1.4139621 
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