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Fatale Fehleinschätzung von Fähigkeiten
14.02.2011 - GTESSEN

Von Klaus- J. Frahm

Verein ,,lnteGREATer" informiert über Hilfen zur
lntegration - Besuch an der Korczak-Schule Persönliche Erfah rungen

,,Die Hälfte meiner ausländischen Kommilitonen bekam nach

der Grundschule eine Hauptschulempfehlung", sagt
Yasemin Sayilirbas. Diese massive Fehleinschätzung, die
ganze Lebenswege entscheidend beeinflussen kann,
alarmierte die 26-jährige Fremdsprachenstudentin. Wenn
Grundschullehrer so häufig mit der Einschätzung der
intellektuellen Fähigkeiten ihrer Schüler daneben liegen,
muss mit der lntegration etwas entscheidend falsch laufen,
so Yasemin Sayilirbas.
ln der Gießener Korczak-Schule informierte die Studentin
Eltern und Lehrer über ihren persönlichen Weg zur höheren
Bildung, der vielen Migrantenkindern versperrt bleibt. Neben
Yasemin Sayilirbas sprachen Fehmi und Azu Koc und Pelin
Aytac über ihre persönlichen lntegrationsbiografien.
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Zusammen mit anderen jungen Menschen mit
Migrationshintergrund gründeten die vier Akademiker in
Frankfurt den Verein ,,lnteGREATef', der es sich zum Ziel
gese2t hat, an Schulen und in lnstitutionen über konkrete
Hilfen zur lntegration zu informieren. Dabei liegt der
Schwerpunkt darauf, mit persönlichen Erfahrungen Anreize
zu geben und Wege aufzuzeigen. Die 20 Besucher der
Veranstaltung erfuhren viele sehr persönliche Details aus
dem Bildungsweg der Vortragenden.
,,Heute sind wir hier nur Türken, das ist aber eine
Ausnahme", sagte Yasemin Sayilirbas in ihrer Begrüßung.
Der Verein bestehe aus Russen, Arabern, Afghanen und
Menschen vieler anderer Nationalitäten. So unterschiedlich
die Kulturkreise, aus denen die Mitglieder stammten, seien,
die Probleme in Deutschland seien immer ähnlich, so die
Studentin weiter. Sprachprobleme, die im Grunde einfach zu
lösen seien, führten in Kindergarten und Grundschule
bereits dazu, dass den Kindern geringere lntelligenz
unterstellt werde. Dabei sollte gerade den Lehrern bewusst

http://www.giessener-anzeiger.dellokales/stadt-giessen/nachrichterVprint_!0221369.htm 14.02.2011

Gießener Anzeiger - Druckansicht: Fatale Fehleinschätzung von Fähigkeiten

Page2 of 2

sein, dass man bei so kleinen Kindern noch sehr viel
erreichen könne. Die Eltern glaubten den Einschä2ungen

der Lehrer.
,,lch hatte in der Schule fast nur Vieren, als ich 15 Jahre alt

wal', bekannte Fehmi Koc. Der 22-jährige Student der
Zahnmedizin besuchte die Realschule und spielte lieber
Fußball, als in Bücher zu schauen. Die Mutter schickte den
Jungen zusammen mit seiner großen Schwester in die
Bibliothek Bücher ausleihen. Als er am nächsten Tag seine
Schuhe anzog, um zum Bolzplalz zu gehen, erfuhr der
Junge, für wen die Bücher waren, die er am Tag zuvor
ausgesucht hatte.
,,Bevor Du ein paar Seiten in dem Buch gelesen hast, gehst
Du nicht aus dem Haus, sagte sie", erzählte Fehmi Koc

amüsiert. So sei er gegen seinen Willen zu einem
begeisterten Leser geworden. Auch Azu Koc, die
Schwester des jungen Mannes, wurde von den toleranten
Eltern mit sanftem Druck gefördert. Vor dem Studium sei
eine Heirat ausgeschlossen, habe sie gesagt bekommen,
ezählte die Lehramtsstudentin. lhren Eltern sei klar
gewesen, dass der größte Garant für eine erfolgreiche
lntegration eine umfassende Bildung sei. Ahnliche
Erfahrungen machte Pelin Aytac, die in Gießen
Fachjournalismus studierte und inzwischen in der
Arbeitswelt steht. ,,Seien Sie nicht zu streng mit den
Mädchen und auch nicht mit der Schule", empfahl Yasemin
Sayilirbas den Zuhörern.
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