
 - 1 - 

Berlin: Jede 3. Schule zu 40% (+) “bereichert” 

 

Berlin wird die erste deutsche Stadt sein, die im Islamisierungsstrudel versinkt. Die Berliner 
Morgenpost meldet, dass jede dritte Schule der deutschen Hauptstadt einen Anteil 
nichtdeutscher Kinder von mehr als 40 Prozent habe. An 139 Schulen seien es sogar mehr als 
60 Prozent. Dies wäre jetzt zunächst einmal nicht das größte Problem – wenn es darunter 
nicht enorm viele sozial schwache, bildungs- und integrationsunwillige junge Menschen gäbe, 
die aus dem Dunstkreis der friedlichsten und tolerantesten aller Weltreligionen™ kommen. 

(Von Michael Stürzenberger / PI / 23.1.2012) 

Auslöser der Studie war eine Anfrage der bildungspolitischen Sprecherin der Linkspartei, 
Regina Kittler. Die Berliner Morgenpost berichtet in ihrem Artikel “Immer mehr Schüler mit 
Migrationshintergrund1” von besorgniserregenden Entwicklungen:  

Kittler hatte auch gefragt, wie viele Schulen einen hohen Anteil von Schülern aus 
sozial schwachen Verhältnissen haben. Demnach gibt es berlinweit 145 Schulen, an 
denen mehr als 60 Prozent der Schüler von der Zuzahlung zu Lernmitteln befreit sind. 
Hinzu kommen 150 Schulen, die mehr als 40 Prozent Schüler aus sozial schwachen 
Familien haben. 

In der Studie zeigt sich auch, dass es in den Berliner Stadtteilen Mitte, Friedrichshain-
Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg viele Schulen gibt, deren Migranten-Anteil 
zwischen 80 und 98% liegt. In direktem Zusammenhang stehe auch das Phänomen der von 
Schülern ausgeübten Gewalt, wie der Morgenpost zu entnehmen ist:  

Auch bei der Bezahlung der Lehrer und in der Lehrerausbildung müsse auf die 
besonderen Bedingungen an diesen Schulen reagiert werden, so Kittler weiter. Sie 
geht davon aus, dass Brennpunktschulen mehr Probleme haben als andere. Das zeige 

                                                 

1  http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article1884994/Immer-mehr-Schueler-mit-
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sich unter anderem im Gewaltbericht des Senats. „Die meisten Gewaltvorfälle gab es 
an Schulen in Mitte und Neukölln“, so die Linken-Politikerin. 

Man möchte den Problemen mit mehr Geld, mehr Lehrern, Verkleinerung der Klassen und – 
was neu erscheint – einer speziellen Ausbildung der Lehrer begegnen: 

Spezielle Fortbildungsangebote würden den Lehrern helfen, mit der eher schwierigen 
Schülerstruktur erfolgreich zu arbeiten, so Scheeres weiter. 

Worin diese spezielle Ausbildung besteht, wird nicht näher beschrieben. Vielleicht eine 
kulturell-religiöse Sensibilisierung der Lehrkräfte zu den speziellen Befindlichkeiten der 
muslimischen SchülerInnen? Eine Unterweisung in richtigem Unterwerfungsverhalten 
gegenüber den RechtgläubigerInnen? Noch mehr Islamunterricht inklusive Huldigung des 
“vollkommenen Menschen” und “perfektem Vorbilds” für alle Moslems – des Kriegers, 
Eroberers und Räubers Mohammed – wie es auch das Titelbild dieses Artikels zeigt? Noch 
mehr Geduld, Toleranz, Verständnis und Bereitschaft, sich selbst, die eigene Kultur und die 
eigenen Werte in Frage zu stellen?  

Im Juni des vergangenen Jahres meldete die Deutschlandwoche2, dass an 80 Schulen in 
Frankfurt der Migrationsanteil von 50% bis zu 90% reicht, wobei man auf einen PI-Artikel 
zurückgriff3. Wir hatten ein offizielles Papier der Frankfurter Schulverwaltung veröffentlicht.  

Die Pforzheimer Zeitung meldet in ihrem Artikel “Pforzheims Zukunft gehört den 
Migranten4“, dass bei den unter 3-jährigen 71,1% einen Migrationshintergrund haben. 

Gegenbeispiel Brandenburg: Viele vietnamesische, chinesische und osteuropäische, wenig 
muslimische Migranten. Ergebnis: 44% der ausländischen Jugendlichen verlassen laut taz die 
Schule mit Abitur5.  

Merke: Die kommende Lei(d)tkultur wird die islamische sein. Daran besteht aus rein 
demographischen Gründen kein Zweifel. Das Motto der Islamisierungs-Kollaborateure: “Je 
früher man sein Fähnchen in den drehenden Wind richtet, desto ungefährdeter wird das Leben 
später einmal sein.” Das politische Establishment richtet sich schon auf das künftig 
entscheidende muslimische Wählerpotential ein. Deutschland schafft sich ab, und das mit 
Volldampf..  

(Vielen Dank an die Spürnasen tk356super (Frankfurt), MR-Zelle (Pforzheim) und Nina 
(Brandenburg). Der Artikel wird laufend mit Meldungen aus anderen deutschen Städten 
erweitert) 

 

                                                 

2  http://www.deutschlandwoche.de/2011/06/13/anteil-an-migranten-in-frankfurter-schulen-spiegelt-
demographischen-wandel/ 
3  http://www.pi-news.net/2011/06/migrantenanteil-an-frankfurter-schulen/ 
4  http://www.pz-news.de/pforzheim_artikel,-Pforzheims-Zukunft-gehoert-den-Migranten-_arid,172201.html 
5  http://www.taz.de/1/archiv/?id=archivseite&dig=2006/04/19/a0190 


