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Bildungsmonitor 
Wo stehen die Bundesländer beim Bildungscheck? Welches Bundesland hat das beste 
Bildungssystem? Wer hat sich verbessert? Wo gibt es in Kindergarten, Schule, Lehre und Hochschule 
Änderungsbedarf?/15.08.2019 
https://www.insm-bildungsmonitor.de/ 
 
Die leistungsfähigsten Bildungssysteme haben Sachsen und Bayern. Zu diesem Schluss kommt der 
INSM-Bildungsmonitor 2019. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Bayern seine Position noch verbessern 
und rückt vom dritten auf den zweiten Platz vor. Mit etwas Abstand folgen dahinter Thüringen, das 
Saarland und Hamburg. Die hinteren Plätze des Rankings belegen Bremen, Brandenburg und 
Berlin./15.08.2019 
https://www.t-online.de/leben/familie/schulkind-und-jugendliche/id_86254232/bildungsmonitor-2019-
berlin-hat-das-schwaechste-bildungssystem.html 
 
Bayerns Schulen belegen Platz 2 bei der diesjährigen Studie der Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft. Kultusminister Michael Piazolo freut sich, dass Bayern beim Bildungsmonitor 2019 auf 
hohem Niveau nochmals zugelegt hat. Er betont: „Ich freue mich über Bayerns Spitzenplatz. Mit 
unserem differenzierten Bildungswesen sind wir in Bayern auf dem richtigen Kurs. Unsere Schulen 
bieten hohe Bildungsqualität und eröffnen allen jungen Menschen sehr gute Chancen.“/15.08.2019 
https://www.km.bayern.de/pressemitteilung/11665/nr-133-vom-15-08-2019.html 

 
Digitalisierung 
Kein WLAN, keine professionelle IT-Betreuung, kein Digital-Plan: Was für Unternehmen undenkbar ist, 
ist in den meisten Schulen Alltag. Ein Gespräch mit einer Bildungsexpertin und einem Schulleiter, wie 
Schulen modernisiert werden können – ohne über die digitalen Möglichkeiten den Bezug zur noch 
sehr analogen Realität zu verlieren./24.07.2019 
https://www.lead-digital.de/ausbildung-fuer-eine-welt-die-es-nicht-mehr-gibt/ 
 
Handys schon für Erstklässler, das hat jetzt der Präsident des Digitalverbands Bitkom, Achim Berg, 
gefordert. /30.07.2019 
https://www.nw.de/nachrichten/computer_internet/22522478_Medienpaedagogen-Handys-fuer-
Grundschueler-ueberhaupt-noch-nicht-geeignet.html 
 
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, erteilt der Forderung des 
Bitkom-Präsidenten Achim Berg an die Eltern, ihren Kindern bei der Einschulung ohne Ausnahme 
bereits ein Smartphone zur Verfügung zu stellen, eine strikte Absage./01.08.2019 
https://bildungsklick.de/schule/detail/forderung-nach-smartphones-fuer-alle-grundschueler-ist-
verantwortungslos 
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Was bedeutet digitale Souveränität für Schule? Die neue Generation von Schülerinnen und Schülern 
nutzt digitale Geräte und Plattformen souverän, aber weiß sie Medien auch kritisch zu hinterfragen? 
Wie steht es um die Fähigkeit, Wissen einzuordnen, Fakten zu vergleichen, Themen zu 
vertiefen?/05.08.2019 
https://bildungsklick.de/schule/detail/was-bedeutet-digitale-souveraenitaet-fuer-schule 
 
Wie sind die Deutschen im Vergleich zu anderen Ländern gegenüber digitalen Innovationen im 
Bereich Bildung eingestellt? Mit dieser Frage hat sich die Vodafone Stiftung im Rahmen einer 
internationalen bevölkerungsrepräsentativen Umfrage auseinandergesetzt. Die Deutschen stellen der 
digitalen Bildung in Deutschland ein schlechtes Zeugnis aus. Nicht einmal ein Viertel der Deutschen 
bewertet die digitale Bildung an Schulen als gut oder sehr gut. Noch unzureichender wird die Situation 
an Kindergärten bewertet. Damit werden gerade die Institutionen, die den Kindern früh den sinnvollen 
Umgang mit Technologien vermitteln können, kritisch bewertet. Der internationale Vergleich zeigt 
zudem, dass Deutschland hier weit abgehängt steht./12.09.2019 
https://bildungsklick.de/schule/detail/kurzstudie-mehr-mut-zu-digitaler-bildung 
 
Kinder und Jugendliche nutzen das Internet intensiv und auf sehr unterschiedliche Weise. Dass sie 
dabei mit vielfältigen Risiken konfrontiert werden, bleibt nicht aus. Doch ihre Risikowahrnehmung und 
ihr Risikobewusstsein stimmen nicht immer mit denen ihrer Eltern überein./20.09.2019 
https://bildungsklick.de/bildung-und-gesellschaft/detail/kids-im-netz-risk-or-fun 
 
Fast jeder dritte Jugendliche ist abgehängt. Auf der Konferenz des Forums Bildung Digitalisierung 
2019 in Berlin diskutieren am 12. und 13. September 700 Expertinnen und Experten aus 
Wissenschaft, Politik und Praxis, unter dem Thema „Next Practice – Bildungsinnovationen für den 
digitalen Wandel“, wie sich Schule in der digitalen Welt verändert. Mit dabei ist auch die renommierte 
Schulforscherin Birgit Eickelmann der Universität Paderborn. Im Interview mit dem Schulportal sagt 
sie, was Schulen in Deutschland bei der Digitalisierung von anderen Ländern lernen 
können./12.09.2019 
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/digitlisierung-fast-jeder-dritte-jugendliche-ist-
abgehaengt/?wt_zmc=dis.int.tc.zeitde.Digitalisierung.ddsp.bild_text_teaser_gesellschaft.Digitalisierun
g.x&utm_medium=dis&utm_source=zeitde_tc_int&utm_campaign=Digitalisierung&utm_content=ddsp_
bild_text_teaser_gesellschaft_Digitalisierung_x 
 

Kopftuchverbot 
Ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahre sei zulässig, heißt es in einem neuen 
Rechtsgutachten. Aber allein die Debatte darum ist schon diskriminierend - und in Deutschland völlig 
fehl am Platz./29.08.2019 
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/gutachten-zu-kopftuch-verbot-an-schulen-
diskriminierende-debatte-a-1284326.html 
 
Die CDU will ein Kopftuchverbot für Mädchen an Grundschulen prüfen lassen. In Österreich gilt dieses 
Verbot schon seit Mai. Jetzt könnte ihm das Gutachten eines Verfassungsrechtlers auch hierzulande 
den Weg ebnen./30.08.2019 
https://www.cicero.de/innenpolitik/kopftuch-debatte-warum-wir-ein-kopftuchverbot-fur-madchen-
brauchen 
 

Sonstiges 
Mit der Weimarer Verfassung kam auch die Grundschule - und blieb bis heute. Aber schon damals 
wurde heftig darüber gestritten, nach der wievielten Klasse sich die Schulwege der Kinder trennen 
sollten./13.09.2019 
https://www.sueddeutsche.de/bildung/100-jahre-grundschule-1.4593211 
 
Smartphones im Unterricht können ablenken und stören. Einer Umfrage zufolge fordern viele Eltern: 
Mit den Handys in der Schule soll Schluss sein./25.09.2019 
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/smartphone-in-schule-mehrheit-der-eltern-will-
handyverbot-a-1288550.html 
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