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2291. Artikel zu den Zeitereignissen

Die schleichende Revolution (24)
Philologenverband rechnet mit „starken Integrationsproblemen" – Gewalt und Stress an den Schulen

Ich fahre mit der Beschreibung der (z.T.) "revolutionären" Situation an den Schulen fort:1

Der Deutsche Philologenverband rechnet mit „starken Integrationsproblemen'' in Deutschlands Schulen. Der "Chancenspiegel 2017" der Bertelsmann-Stiftung sei ein „Alarmzeichen",
sagte Verbandschef Heinz-Peter Meidinger der „Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag).
„Die Studie hat gezeigt dass die Schulabbruchquoten bei Kindern mit Migrationshintergrund
wieder steigen", erklärte Meidinger, der 90.000 Gymnasiallehrer vertritt.
Er rief Bund und Länder dazu auf, diesem „besorgniserregenden Trend" entgegenzuwirken.
Während laut „Chancenspiegel" der Anteil aller Schüler ohne Abschluss weiter abgenommen
hat, ist der der Ausländer wieder leicht auf 12,9 Prozent angestiegen.
„Die Politik glaubt, mit der Neubildung von Tausenden von Klassen und der Einstellung von
13.000 Lehrkräften ihre Hausaufgaben gemacht zu haben und auch in der Öffentlichkeit spielt
das Thema nicht mehr die Rolle wie vor einem Jahr", kritisierte der Vorsitzende des Philologenverbands.
Vor Ort zeige sich aber, dass jetzt bei der zweiten Stufe der Integration, der Überführung der
Kinder aus Willkommens-, Sprachlern- und Übergangsklassen in Regelschulen, massive
Probleme und Defizite zu verzeichnen seien. „Grundsätzlich gibt es für diese Mammutaufgabe zu wenig staatliche Unterstützung", betonte der Verbandschef.
Meidinger nannte es ferner „inakzeptabel", dass Zukunftschancen von Schülern nach wie vor
von der bildungspolitischen Leistungsfähigkeit der einzelnen Bundesländer abhängig seien.
Zum in der Bertelsmann-Studie erneut festgestellten starken Zusammenhang zwischen
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http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/philologenverband-rechnet-mit-starken-integrationsproblemenin-schulen-a2060832.html

2
Elternhaus und Bildungserfolg meinte Meidinger; „Eine generelle Entkopplung wird durch
staatliche Maßnahmen nie erreichbar sein." (dts)
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http://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/gewalt-gegen-lehrer-100.html (13. 4. 2016)

http://www.tagesspiegel.de/berlin/schulen-in-berlin-gewalt-gegen-lehrer-nimmt-zu-aber-nichtueberall/14885258.html
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https://www.youtube.com/watch?v=oS_Q_isOiYk
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http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/schnuersenkel-attacke-auf-lehrer-schueler-muss-zum-sozialentraining-a-1135516.html (20. 2. 2017)

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/soest-16-jaehriger-sticht-mitschueler-an-gymnasium-nieder-a1135170.html (17. 2. 2017)

DOKU: Schüler in der Leistungsfalle - Durchgeplant und ausgebrannt (HD)3
Siehe auch:

Stressfaktor Schule - Sind unsere Kinder überfordert? [Dokumentation deutsch]4
Unser Schulsystem traumatisiert die Kinder und treibt so die individuellen geistigen Impulse,
die sie aus dem Vorgeburtlichen mitbringen, heraus. 5 Der Linksstaat schafft sich damit
uniformierte Bürger, die es schwer haben, selbständig zu denken und geistig-spirituelle
Gedanken zu fassen.
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.youtube.com/watch?v=lLBrnSrzRhg
https://www.youtube.com/watch?v=sWGlxDyomb8
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Siehe meine Schrift Der innere Impuls der Waldorfpädagogik, Kapitel I
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