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„Soziale Lage entscheidet“ 

Gsell: Ethnische Herkunft der Schüler ist zweitrangig 
MICHAEL KASPEROWITSCH  
 
Ursache für Bildungsungerechtigkeiten an den Schulen ist nach Ansicht von Schulbürgermeister 
Klemens Gsell (CSU) nicht die Herkunft der Schüler aus verschiedenen Ländern, sondern vor allem 
die soziale Lage ihrer Familien. 
 

Bei der Integration würden die Schulen vielfach überfordert. Am Bildungserfolg haben Volks-, Realschulen 
und Gymnasien natürlich einen wesentlichen Anteil, es gibt aber auch noch andere Faktoren, sagte Gsell bei 
einer Podiumsdiskussion auf der Tagung „Kein Kind darf verloren gehen“ im Caritas-Pirckheimer-Haus (cph) 
mit zahlreichen Experten. 

Der Bürgermeister nennt Elternhaus, Verbände und Vereine oder die frühkindliche Erziehung. „All das trägt 
in der Summe zum Erfolg bei. Derzeit konzentriert man sich zu sehr auf die Schule.“ 

„Eine Kärrnerarbeit“ 

Die Stadt unternehme seit Jahren große Anstrengungen, den Umbruch an den Schulen zu bewältigen. Für 
Gsell gehören eine möglichst frühe Sprachförderung und der Ausbau einer ganztägigen Betreuung dazu. 
„Fakt ist aber, dass die sozialen Grenzen größere Bedeutung haben als die der ethnischen Herkunft.“ Die 
Versuche, Eltern stärker einzubinden, nennt er in diesem Zusammenhang eine „Kärrnerarbeit“.  

Er erinnert daran, dass die Übertrittszahlen in Realschule oder Gymnasium bei Migrantenkindern langsam 
steigen und die Abbrecherquote sinkt, „auch wenn uns das noch nicht zufriedenstellen kann“. Es bleibe viel 
zu tun. Zu bedenken sei allerdings, dass Maßnahmen, die heute ergriffen werden, vielleicht erst in zehn 
Jahren positiv im Bildungsverlauf der Kinder „durchschlagen“. 

Sozialreferent Reiner Prölß (SPD) hält die Migrantenfrage in der bildungspolitischen Diskussion für 
vorgeschoben. „Oft wird damit vom Skandal der gegenwärtigen sozialen Ungerechtigkeit abgelenkt“, betont 
er in der Gesprächsrunde. 

Man dürfe nicht vergessen, dass Zuwanderer verhältnismäßig oft zur sozial schwachen Gruppe in der 
Bevölkerung gehören, es gehe aber um eine gleiche Teilhabe am Leben der Gesellschaft, „gleichgültig, ob 
wir von Migranten reden oder nicht“. Rund ein Sechstel der Eltern sei auch wegen ihrer sozialen Situation 
nicht in der Lage, den Alltag zu bewältigen oder ihrer Erziehungsaufgabe gerecht zu werden.  

Der frühkindlichen Bildung wird nach Ansicht von Prölß dabei bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt: 
„Im internationalen Vergleich stehen wir da in Deutschland ganz hinten. Dabei geht es hier um das 
Fundament der Bildung.“  

Für die einzelnen Schulen fordert der Sozialreferent mehr Freiheiten. Man könne nicht ein relativ starres 
System flächendeckend über das ganze Land legen. Die Zusammensetzung der Schülerschaft sei dafür zu 
unterschiedlich. 

 


