Deutschland verblödet 2.0

Berlin bestätigt, was Thilo Sarrazin
unkorrekterweise ausgesprochen hat und was von der Kanzlerin
als dumm bezeichnet wurde: Deutschland verblödet dank
Zuwanderung, vom Tagesspiegel korrekt als „soziale
Brennpunkte“ bezeichnet. In Berlin schaffen es viele
Grundschüler nicht in die dritte Klasse.
Der Tagesspiegel berichtet:
In Berlin wird es offenbar immer schwieriger, den Kindern in
den ersten beiden Schuljahren die Grundlagen im Lesen,
Schreiben und Rechnen beizubringen. Etliche Bezirke rechnen
damit, dass in diesem Jahr noch mehr Zweitklässlern die
Versetzung in die dritte Klasse verwehrt wird als im letzten
Jahr, als jeder sechste Schüler betroffen war. Besonders
alarmierend ist die Lage in den sozialen Brennpunkten
Marzahns und Neuköllns, wo an einzelnen Schulen 40 bis 50
Prozent der Zweitklässler verbleiben müssen.
Auch die Gesamtzahlen sind in diesen Bezirken besonders hoch:
Der Bildungsstadtrat von Marzahn-Hellersdorf, Stefan Komoß
(SPD), erwartet, dass jeder vierte Zweitklässler nicht in die
dritte Klasse aufrücken kann. In Neukölln werde die Quote von
17,5 auf 18,3 Prozent steigen, berichtet Stadtrat Wolfgang
Schimmang (SPD). Eine steigende Tendenz sehen auch Spandau
und Pankow. Mit sinkenden Verbleiberzahlen rechnet bislang
nur Charlottenburg-Wilmersdorf. Andere Bezirke haben teils
noch keinen Überblick.
Dass keineswegs nur Klassen mit hohem Migrantenanteil
betroffen sind, zeigt das Beispiel der Bruno-Bettelheim-

Schule in Marzahn-Nord. „Es mangelt an einfachsten
Kulturtechniken“,
beschreibt
die
Konrektorin
das
Grundproblem.
Na, Gott sei Dank! Da sind wir aber froh! Wir haben den
Beweis, dass die allgemeine Verblödung nichts mit der
Zuwanderung zu tun hat. Vielleicht auch ebenso wenig mit der
von Heinsohn beklagten Förderung der Unterschichtmütter?
Manche Schüler könnten nicht einmal eine Schere richtig
halten, was auch darauf deute, dass die Kinder nicht
regelmäßig in die Kita geschickt würden, obwohl sie dort
angemeldet sind. Hinzu komme, dass sich viele Eltern zu wenig
um ihre Kinder kümmerten. Im Ergebnis sei es dieses Jahr bei
rund 45 Prozent der Kinder nicht gelungen, ihnen in den
ersten zwei Schulbesuchsjahren all das beizubringen, was zur
Versetzung in die dritte Klasse nötig sei, resümiert Reith,
an deren Schule drei Viertel der Familien staatliche
Unterstützung beziehen.
Noch schwieriger ist die Lage an der Nord-Neuköllner
Regenbogen-Grundschule. Hier hatten die Lehrer 50 von 100
Zweitklässlern attestiert, dass sie nicht in die dritte
Klasse versetzt werden könnten. Die Schulräte und das
Bezirksamt waren daraufhin derart alarmiert, dass sie sich
selbst ein Bild von der Lage machen wollten und um
schriftliche Begründungen für jedes Kind baten. Das Ergebnis:
Die Entscheidungen der Lehrer wurden rundherum akzeptiert,
berichtet Rektorin Heidrun Böhmer, denn die Defizite der
Schüler seien offenkundig gewesen.
Die Kinder würden zwar regelmäßig in die Kita gehen, glaubt
Böhmer, könnten dort aber nicht ausreichend gefördert werden:
Da in den Kitas kaum noch ein Kind Deutsch spreche, seien
einzig die Erzieher Sprachvorbilder. Die aber hätten nicht
genug Zeit, um sich mit allen Kindern intensiv zu befassen.
Im Ergebnis sprächen die Kinder eine „unglaubliche

Kiezsprache“, stellt Böhmer fest. Die hohe Zahl der Verweiler
verwundert sie deshalb nicht. Früher hätten die Kinder erst
mal die Vorklasse besucht, heute blieben sie eben ein Jahr
länger in der Schulanfangsphase. Die Rektorin verweist auch
auf das Vorziehen der Schulpflicht und den Wegfall der
Anfangsklassen für Lernbehinderte. All dies schlage sich in
der Arbeit der Grundschulen nieder.
Während Schimmang die Abschaffung der Vorklassen und die
Einführung des Jahrgangsübergreifenden Lernens (JüL) beklagt
und am liebsten zurückdrehen würden, glaubt sein Parteifreund
Reinhard Naumann, dass die Reformen richtig und die
„Anfangsprobleme“ überwunden seien. Auch Ute Schröder,
Vorsitzende der GEW-Schulleitervereinigung, schätzt die
Möglichkeit, Kinder ein drittes Jahr in der Schulanfangsphase
zu lassen, was nicht als Sitzenbleiben gewertet werde. Auf
diese Weise könnten die Lücken rechtzeitig geschlossen
werden, lobt auch Martina Roth von der Hellersdorfer
Grundschule am Schleipfuhl, wo etwa jedes dritte Kind die
zweite Klasse wiederholt.
Eine Neuköllner Schulleiterin verweist darauf, dass bei ihr
eigentlich noch viel mehr Kinder in der Schulanfangsphase
bleiben müssten. Das aber sei nicht möglich, weil Platz für
die nachrückenden Erstklässler geschaffen werden müsse. Die
Schulen in der Umgebung seien „brechend voll – wegen der
vielen arabischen Großfamilien im Einzugsgebiet“. Angesichts
der großen Unterschiede bei den Verweilerquoten – selbst in
Schulen mit ähnlichem sozialen Umfeld – plant die
Bildungsverwaltung jetzt eine Konkretisierung der
Grundschulverordnung. Damit soll den Lehrern die
Argumentation gegenüber den Eltern leichter gemacht werden,
wenn sie ein Kind nicht in die dritte Klasse versetzen
wollen.
Jaja, immer weiter mit den falschen Rezepten. Am besten passen
wir die Schulen an das Niveau der Kinder an…
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