
Bildungsgerechtigkeit 

IQB-Bildungstrend zeigt: Bildungschancen bleiben nach 
wie vor wohnortabhängig  
 
„Es ist Verdienst der vielen engagierten Lehrkräfte, Schulleitungen und 
weiteren pädagogischen Fachkräfte, dass die Leistungen der Schülerinnen 
und Schüler national betrachtet relativ stabil gehalten werden konnten. 
  
Bedenkt man, welche Herausforderungen in den letzten sechs Jahren an die 
Sekundarschulen herangetragen wurden, ist das eine Mammutaufgabe ge-
wesen. Dabei gilt es jedoch zu bedenken, dass Lehrkräfte ihren Beruf lieben 
und nicht die Schülerinnen und Schüler selbst als Herausforderung ansehen, 
sondern die Strukturen im Bildungssystem und die fehlenden Gelingensbe-
dingungen, um alle Kinder und Jugendlichen entsprechend ihrer Fähigkeiten 
und Fertigkeiten individuell zu fördern. Die größten Belastungsfaktoren für 
Lehrkräfte haben wir zuletzt in der von uns in Auftrag gegebenen, repräsen-
tativen forsa-Umfrage unter Schulleitungen, die im März 2019 veröffentlicht 
wurde, erfahren. Diese sehen Schulleitungen in dem stetig wachsenden 
Aufgabenspektrum (91 Prozent) und den steigenden Verwaltungsarbeiten 
(88 Prozent). Zudem sehen es 86 Prozent der Befragten als belastend an, 
dass die Politik bei ihren Entscheidungen den tatsächlichen Schulalltag nicht 
ausreichend beachtet. Wenn sich die Kultusministerien jetzt also damit rüh-
men, dass die Ergebnisse von 2012 einigermaßen stabil gehalten werden 
konnten, sollten sie hier ansetzen. Das Klein-Klein an reaktiven Maßnah-
men, die umgesetzt werden, wenn der Druck aus der Lehrerschaft zu groß 
wird, muss endlich verantwortungsvoller Bildungspolitik weichen. Diese 
muss sich daran orientieren, Ressourcen entsprechend der tatsächlichen 
und zukünftigen Aufgaben von Schule bereitzustellen“, fordert Udo Beck-
mann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), als 
Reaktion auf die heute veröffentlichten Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 
2018.  … www.vbe-berlin.de  Oktober 2019          
 

3. International Symposium on Handwriting Skills 2019 ging zu Ende  

Handschreiben muss besser gefördert werden! 
 
Es ist mehr Förderung notwendig – entlang der gesamten Bildungskette 
von zu Hause, über Kita, Schule bis hin zur Ausbildung. Und: Die Digitali-
sierung wird das Handschreiben nicht verdrängen. Diese Ergebnisse brach-
te das „3. International Symposium on Handwriting Skills 2019“, das heute 
in Berlin zu Ende gegangen ist. In der Veranstaltung des Schreibmotorik 
Instituts und des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) unter der 
Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz (KMK) hatten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler sowie Vertreterinnen und Vertreter von 
Schulverwaltung und Schulpraxis aus fünf europäischen Staaten das The-
ma „Handschreiben als Startkapital für Bildung“ diskutiert. 

Als Vertreterin der Kultusministerkonferenz (KMK) resümierte Mecklenburg
-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin: „Kinder müssen in der 
Schule eine eigene Handschrift lernen. Das ist auch im digitalen Zeitalter 
eine unverzichtbare Grundlage für die erfolgreiche Bildungslaufbahn eines 
jeden Kindes. Wer Mühe mit dem Schreiben hat, kann bei Diktaten und 
Aufsätzen nicht mithalten und handelt sich schnell Fehler ein. Kinder lernen 
sehr stark haptisch und müssen die Welt im wahrsten Sinne des Wortes erst 
einmal ‚begreifen´. Gut lesbar und flüssig mit der Hand schreiben zu kön-
nen, bringt in unserer schriftgeprägten Kultur nicht nur viele praktische Vor-
teile mit sich. Dies ist auch eine wichtige Form des persönlichen Ausdrucks, 
die es zu bewahren und pflegen gilt.“ … www.vbe-berlin.de  
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Wie sieht ein sinnvoller Einsatz 
von digitalen Medien in der Kitas 
aus? 

Diese Frage erkunden wir im Rah-
men des Fachtags „Digitale An-
wendungen für Kitas“ am 27. No-
vember 2019 von 9 bis 16 Uhr in 
der Bibliothek am Luisenbad in 
Berlin-Wedding. 
 
Vormittags verschaffen Kurzinputs 
einen Überblick zu Themen wie 
Datenschutz in den Einrichtungen, 
zu aktuellen Forschungsergebnis-
sen und gibt Einblicke in die digita-
le Praxis einer Kita. 
Dann testen wir gemeinsam unser 
neues „Medien-Eltern-Quiz“, das 
in mehreren Sprachen spielerisch 
Barrieren überwinden hilft und 
den Austausch z.B. im Rahmen 
eines Elternabends ermöglicht. 
Nachmittags kann aus fünf Praxis-
Workshops (Edulektra, Booki, 
Schoolfox, ekidz, Coding von Klax-
Pädagogik) gewählt werden.  
So können sich alle Teilnehmen-
den ein eigenes Bild verschaffen, 
welche Anwendungen für sie in 
ihrer Einrichtung sinnvoll einsetz-
bar sind.                           
www.jugendnetz-berlin.de 

Stammtisch Junger VBE 

Wir laden alle jungen Mitglieder 

zum Stammtisch ein.                 

6.11./ 04.12.2019, jeweils ab 

19:00 Uhr im  Restaurant Mela,                        

Crellestr. 46, 10827 Berlin       

Essen, Trinken und Gespräche 

über Schule und alles was euch 

bewegt.                       

Junger.vbe@vbe-berlin.de  
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Der Jahresplaner 2020 ist da und 

kann nach  angefordert werden 

(Portozusendung 1,55 €)! 

Der Jahresplaner 2020 ist da 

und kann angefordert      

werden (Porto 1,55 €) ! 

Fachtag: Digitale Anwendun-
gen für die Kita! 

https://www.vbe.de/service/meinungsumfragen/berufszufriedenheit-2019/

