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SERIE 

„Schule macht Kinder dümmer“ 

Bildungstagung im cph: Migranten-Schüler werden oft nach 
unten „entsorgt“ 
VON MICHAEL KASPEROWITSCH  
 
Das Thema brennt vielen Schulen auf den Nägeln. Weit über 200 Teilnehmer, meist Lehrer und 
andere Bildungsfachleute, kamen gestern zu der Fachtagung „Kein Kind darf verloren gehen“ ins 
Caritas-Pirckheimer-Haus (cph). Der Titel drückt die Maxime des finnischen Bildungswesens aus. Für 
das Schulsystem hierzulande gilt sie noch lange nicht, schon gar nicht, wenn es um Kinder aus 
Migrantenfamilien geht. 
 

Professor Georg Auernheimer, ein Experte für interkulturelle Pädagogik, schreckt vor drastischen 
Schilderungen nicht zurück: „Je länger die Kinder die Schule besuchen, desto dümmer werden sie 
offensichtlich.“ Im bundesdeutschen Bildungssystem habe sich eine „Entsorgungsmentalität“ breitgemacht. 
Schwache oder unbequeme Schüler würden möglichst nach unten abgeschoben. 

Der Wissenschaftler macht das an einem Beispiel aus der Praxis deutlich: Seine Grundschullehrer halten 
Mehmet für einen schlauen Jungen, der auf das Gymnasium gehört. Sie wissen aber, dass ihm seine 
weniger gebildeten Eltern dort schulisch nicht mehr helfen können. Deshalb wollen die Lehrer Mehmet lieber 
gleich in die Hauptschule schicken. „Das ist grotesk“, klagt Auernheimer, „aber so sind bei uns die Regeln.“ 
Natürlich kämen viele Migrantenkinder aus bildungsfernen Elternhäusern, auch eklatante Sprachdefizite 
oder andere Schwächen seien unbestritten, aber „das System“ geht für Auernheimer davon aus: „Wir 
machen den Unterricht, welche Schüler zu uns kommen, ist doch nicht unsere Sache.“ Eine allgemeine 
Lehrer-Schelte wollte er nicht betreiben, „aber viele Pädagogen denken, sie haben einfach die falschen 
Schüler vor sich“. 

Dies habe zum Beispiel zu dem unverhältnismäßig hohen Anteil ausländischer Kinder in den Hauptschulen 
geführt oder zu einem im Vergleich zu deutschen Kindern doppelt so hohen Risiko, in einer Förderschule zu 
landen. Laut Auernheimer habe sich all dies zu einem „äußerst bedenklichen Gesellschaftsbild“ verfestigt, 
das besagt: Ausländerkinder sind nicht begabt genug. Das hat schwerwiegende Folgen. Selbst bei gleicher 
Leistung und bei gleicher Qualität der Bewerbungen ziehen, so der Professor, Jugendliche mit 
Migrationshintergrund bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz häufig den Kürzeren. „Es ist verrückt, 
aber selbst zu Lösungen, die auf der Hand liegen, wie eine längere gemeinsame Grundschulzeit, in der sich 
Rückstände bei Kindern aufholen lassen, können sich die verantwortlichen Bildungspolitiker bisher nicht 
durchringen.“ 

Kenan Kolat, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Deutschland, kennt diese Bedingungen, überrascht 
aber dennoch mit der These: Migrantenkinder sind in der Schule erfolgreicher als ihre deutschen Mitschüler. 
Er vergleicht nämlich nicht die ethnische, sondern die soziale Herkunft. Weil Migranten eher einer unteren 
sozialen Schicht angehören, zieht er bei seinem Vergleich auch die entsprechende Gruppe bei Deutschen 
heran. „Und da sind Migranten besser.“ 

An der generellen Benachteiligung ändert dies für Kenan Kolat freilich nichts: „Das Bildungssystem ist 
mittelschichtorientiert und grenzt andere aus. Das muss man zur Kenntnis nehmen, sonst ändert sich 
nichts.“ Er prophezeit, dass in einigen Jahrzehnten drei Viertel der Schüler nicht deutscher Abstammung 
sind, „und wenn sich die Situation nicht bessert, kann aus dem sozialen schnell auch ein ethnisches Problem 
werden“. 



Sein Verband will das verhindern. Er versucht das etwa durch eine intensive Arbeit mit türkischstämmigen 
Eltern. Kolat und seine Mitstreiter haben sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Elternbeiräte, die aus der Türkei 
stammen, an den Schulen bis 2015 deutlich zu steigern. Gegner sei dabei auch die türkische Mentalität, 
Schulbildung nur als Sache der Lehrer zu betrachten. „Mit dem deutschen Erziehungsgedanken haben sie in 
dieser Hinsicht wenig Erfahrung.“ (Ein weiterer Beitrag folgt) 

 

 

Ein Schreiner-Lehrling bespricht mit seinem Ausbilder ein Werkstück. Jugendliche mit Migrationshintergrund 
sind häufig auch bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz benachteiligt. Foto: AP 


