ARD: Wissen, was nicht läuft

An dieser Stelle
hätte eigentlich ein Programmhinweis stehen sollen. Zahlreiche
Spürnasen waren wie wir freudig überrascht, dass das deutsche
Zwangsfernsehen morgen, Mittwochabend, wenn auch zu später
Stunde, eine Reportage aus deutschen Schulen zeigen wollte,
die der Wahrheit bedenklich nah zu kommen drohte. Zu nah
offenbar. Aufgrund einer kurzfristigen Programmänderung
entfällt der Beitrag. Bei der ARD ist es gut zu wissen, was
nicht läuft.
Nur noch die Browserzeile verrät, was unter dem Link zur ARD
Programmvorschau noch gestern zu lesen war: „Kampf im
Klassenzimmer“. Darunter, dort wo gestern noch ein
Vorschautext stand, der zahlreiche Spürnasen veranlasst hatte,
PI um einen Programmhinweis zu bitten, ist heute nur noch
gähnende Leere. Zur vorgesehenen Sendezeit zeigt die ARD
stattdessen: „Deutschland, Deine Künstler“.
Zum Glück aber ist die ARD groß und der ARD-Zensor dumm, also
gerade umgekehrt wie bei PI. Und auf einer anderen Seite der
großen Anstalt, findet sich noch die Beschreibung dessen, was
nicht läuft:
Kampf im Klassenzimmer (WDR)
Schüler in der Minderheit
Ein Film von Nicola Graef und Güner Balci

Mittwoch, 21. Juli 2010, 23.45 Uhr im Ersten
Service
Manchmal werden sie verhöhnt, manchmal sogar geschlagen. Mit
ihnen wird in der Klasse kaum geredet, sie ziehen sich
zurück, sagen kaum noch ihre Meinung – kurz, sie sind nicht
integriert in der Schule. Die Rede ist nicht von MigrantenKindern an einer deutschen Schule, sondern von deutschen
Schülern an einer Hauptschule in Essen.

„Sie werden nicht jeden Tag mit dem Messer bedroht, … aber
die Kinder mit Migrationshintergrund haben hier eindeutig das
Sagen“, so die Direktorin der Schule. „Red nicht mit der, das
ist bloß eine deutsche Schlampe“, so hören es auch die
Lehrerinnen. „Wenn Ramadan ist, ist Ausnahmezustand. Beim
letzten Mal ging es soweit, dass sie uns ins Essen gespuckt
haben“, berichtet die Hauswirtschaftslehrerin. „Man sagt
immer, dass die Ausländer diskriminiert werden, aber hier
läuft es andersrum.“ Ein libanesischer Arabisch-Lehrer
schildert, dass die deutsche Lebensart von seinen
Schülerinnen und Schülern ganz offen abgelehnt würde, diese
Einstellung sei fast schick.
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Überanpassung. Auf dem Schulhof verdrücken sie sich in die
Ecken. Sebastian, ein stämmiger 16-Jähriger, fühlt sich
gemobbt von den muslimischen Mitschülern, ist häufig in
Prügeleien verwickelt. Julia aber ist mit dem streng
gläubigen Saleh aus Palästina befreundet. Die Schülerin
bezeichnet sich inzwischen selbst als Muslima, d.h. für sie:
keine Partys, kein Alkohol, kein Sex.
Die Lehrer versuchen, auf die Situation mit Klarheit und dem
Bestehen auf deutschen Regeln und Gesetzen zu reagieren, aber
auch mit muttersprachlichem Unterricht und Verständnis für
die Libanesen.

Die Autorinnen Güner Balci und Nicola Graef zeigen das
Verstehen und Nichtverstehen in einer Schulklasse, die
inzwischen nicht nur für das Ruhrgebiet typisch geworden ist.
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Schade, das hätten wir gern gesehen. Jetzt freuen wir uns auf
die angekündigte Wiederholung der kurzfristig ausgefallenen
Sendung. Hoffentlich kommt nicht wieder plötzlich etwas
dazwischen.

UPDATE: Wir müssen uns korrigieren – die Sendung „Kampf im
Klassenzimmer“ ist doch nicht abgesetzt, sondern nur auf 30
min später verschoben worden. 23:45 Uhr war den ARDFernsehplanern wohl etwas zu früh. (Danke für den Hinweis an
PI-Leser rob567)

