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Ein Netzwerk für Bildungsgerechtigkeit
Begründungen, Aufgaben und Modelle für einen
neuen Bildungsrat

Zusammenfassung
Unsere Gesellschaft steht vor einer großen Herausforderung: der unverändert starken
Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft und einer bedrückend hohen Zahl an Bildungsverlierer*innen. Fast 6.000 Personen haben sich der Petition angeschlossen, einen „Bildungsrat für Bildungsgerechtigkeit“ einzurichten. Diesem Aufruf zufolge sind die Ursachen für herkunftsbedingte Benachteiligungen so vielfältig
und komplex, dass es einer großen gesellschaftlichen Anstrengung bedarf, um sie zu
beseitigen, zumindest zu minimieren: von der frühkindlichen Förderung bis hin zur
Erwachsenenbildung, von der Schul- bis zur Stadtentwicklung, von der Bildungspolitik
bis zur Sozial- und Wirtschaftspolitik. Diskutiert werden verschiedene Modelle für die
Konstruktion eines solchen Bildungsrats und ihre spezifischen Stärken bzw. Risiken.
Neben Fachleuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen müssen vor allem die Erfahrung
und die Intelligenz der Praxis repräsentiert sein.
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A Network for Educational Justice
Responsibilities of and Reasons and Models for a New Education Council
Abstract
Our society is facing a major challenge: the continuing strong dependence of educational success on social background and a distressingly high number of educational losers. Almost 6,000 people have joined the initiative to set up an “Education Council for
Educational Justice.” According to this petition, the causes of milieu-related disadvantages are so diverse and complex that a great political effort is needed to eliminate them,
at least to minimize their impact: from early childhood to adult education, from school
to urban development, from education policy to social and economic policy. Various
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models for the construction of such an Education Council and their specific strengths
and risks are discussed. In addition to experts from very different fields, above all the
experience and intelligence of practitioners must be represented.
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