“Integration heißt
auszuschließen”

andere

Gestern
Abend
strahlte
die
ARD,
wie
in
der
Diskussionssendung „hart aber fair“ angekündigt, um 23:30 Uhr
die Dokumentation „hart und herzlich“ aus. Während in der
Diskussionssendung mal wieder die Probleme kleingeredet bzw.
negiert wurden, zeigt die Reportage, wie die türkischstämmige
Lehrerin und Buchautorin Betül Durmaz (40) in der Realität(!)
darum kämpft, ihre – insbesondere muslimischen – Schüler mit
Kompetenzen auszustatten, die diese für unsere Gesellschaft
brauchen; oder doch viel mehr bräuchten, wenn sie überhaupt
Teil dieser Gesellschaft werden wollten.
Denn die Aussage einer der Schülerinnen, Integration bedeute,
andere auszuschließen, erfolgt zwar erkennbar aus sprachlicher
Unkenntnis. Dennoch ist die Aussage sehr richtig, wie die
Dokumentation eindrücklich zeigt, da diese Schüler nicht in
einer deutschen Gesellschaft ankommen werden. Sie leben längst
in einer parallelen Welt und nichts deutet darauf hin, dass
sich dies ändern wird. Das ändert augenscheinlich auch die
äußerst sympathische und zupackende Muslima Durmaz nicht. Auch
sie vermag es nicht, zu verhindern, dass das Wort „Christ“ an
der Schule als Schimpfwort empfunden und verwandt wird. Die
Mutter eines der Kinder erklärt dann auch, woran es liegt und
wie normal es doch sei, wenn man sich gegen Christen wendet
(15:20 min), wenn diese etwas gegen den Koran sagen. Dass
Kritik am Koran bei dieser Erziehungsberechtigten nicht
willkommen ist, dürfte spätestens klar werden, wenn sie
darlegt, der Koran sei die pädagogische Richtschnur für
muslimische Eltern.
Man kommt nicht umhin, die unermüdliche Kämpferin Durmaz zu

bewundern, wenn sie trotz aller Widerstände für ein
Miteinander eintritt, aber ihre Schüler bei der Frage nach der
Anzahl der deutschen Freunde lachen müssen und ihr von manchen
Eltern abgesprochen wird, überhaupt eine Muslima zu sein.
Die Aussagen der Kinder und Jugendlichen sind von einem
Ausmaß, dass, wenn diese im umgekehrten Sinne von deutschen
Kindern getroffen würden, es zu einer Krisensitzung des
jeweiligen
Landesparlamentes
führen
würde,
um
Schulungsprogramme „gegen Rechts“ aufzulegen. Da aber
Deutschen- und kein Ausländerhass dokumentiert wird, bleibt es
einer Reportage.
Daher sieht sich die Schule als staatliche Institution
gezwungen, islamische Gelehrte in die Schule zu holen. Man
nimmt Hilfe, wo man sie kriegen kann. Auch wenn man sich des
Eindrucks nicht erwehren kann, dass der sehr bemühte und auch
gar nicht unkritische Schulleiter in seiner Verzweiflung den
Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben versucht. So beginnt der
„Religionsexperte“ gleich einmal mit der faustdicken Lüge,
Islam bedeute Friede™. Dies habe er doch nun schon wirklich
oft genug im Islamunterricht betont. Auch der zweite Experte
wartet mit einer Unwahrheit auf. Behauptet er doch, mit der
von Mohamed verlangten „guten Behandlung anderer“ seien auch
Nichtmuslime gemeint. Die Kinder haben aber wohl eher die Sure
48 Vers 28 im Kopf: „Und diejenigen, die gläubig sind, sind
den Ungläubigen gegenüber heftig, unter sich aber mitfühlend.“
(Paret, 11. Auflage).
So ist der Gedanke des Direktors richtig, dass die Kinder,
deren Eltern und manchmal auch sie selbst zum Teil als
Kriegsflüchtlinge(z.B. aus dem Kosovo) nach Deutschland kamen,
um Schutz zu suchen und somit Gäste sind. Gäste aber, die sich
vor uns „ekeln“, weil wir Schweinefleisch essen. Die
Sichtweise auf Deutschland ist die, dass die Deutschen in
Deutschland eigentlich ohnehin vollkommen überflüssig sind
(00:50).

Aber der Hass ist nur teilweise ethnisch begründet. Auch die
türkischstämmige Muslima Durmaz sieht sich der Feindseligkeit
ausgesetzt, die auf alles Abweichende abzielt, denn
schließlich hat die sehr engagierte muslimische Lehrerin ein
Frauenbild, das nicht zum Islam passt. Denen dürfte eher das
Frauenbild eines der Mädchen entsprechen, das sagt,
Hilfsbereitschaft sei, ihrer Mutter bei der Beseitigung des
Saustalls zu helfen, den ihr kleiner Bruder angerichtet habe
(6:52).
Gegen Schluss (ca. 43. Minute) zeigt der Film das angestrebte
Frauenbild ganz deutlich. Ein Frauenbild aus dem die ehemalige
Schülerin Sabri, die mit 20 schon zwei Kinder hat, zumindest
ihrer Tochter ein Entkommen wünscht. So bleibt nur die
Hoffnung auf die nächste Generation, die sich auf Schüler
gründet, die schon jetzt alles ablehnen, was nicht ihrem
Weltbild
entspricht.
Nach
Realitätsverweigerung kommt nun

Jahrzehnten
das Zeitalter

unbegründeten Hoffnung.
Wiederholungen:
Do. 02.09., 21:32, EinsExtra Hart und herzlich
Sa. 04.09., 01:20, EinsExtra Hart und herzlich
Do. 09.09., 05:30, EinsExtra Hart und herzlich
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