Sozialer Brennpunkt: Lehrer
verzweifeln
an
„Willkommensklassen“

Dummheit,

mangelnde

Intelligenz,

Respektlosigkeit,

Disziplinlosigkeit, Kulturlosigkeit sind die Eigenschaften,
die nicht bei allen, aber bei vielen Kindern aus
Flüchtlingsfamilien das Verhalten bestimmen. Es sind die
Eigenschaften, die sie mit in die Schule bringen, wenn sie in
„Willkommensklassen“ überall im Lande Deutsch lernen sollen.
„Traumatisierte pubertierende“ Analphabeten
Die WeLT umschreibt das damit, dass sie „pubertieren“,
traumatisiert oder Analphabeten sind. Brüllen müssten sie, so
die Erklärung, weil man bei ihnen zu Hause nicht mit dem
Lehrer spricht:
Die Lehrerin steht vor neun Jugendlichen, die sie nicht
verstehen. Sie erhebt die Stimme, um zu erklären, dass der
Unterricht beginnen soll. Die Schüler sprechen lauter, bis
der Raum irgendwann von einem ohrenbetäubenden Gebrüll
erfüllt ist. In ihren Herkunftsländern war es nicht üblich,
mit dem Lehrer zu sprechen. Der Umgang war ein anderer. Wenn
sie Fehler machten oder ohne Hausaufgaben zur Schule kamen,
gab es Schläge.
In der Willkommensklasse der Gesamtschule in Berlin-Kreuzberg
bleibt zur Kommunikation am Ende oft nur die Körpersprache.
Auch untereinander verstehen sich die Schüler nicht, darum

verständigen sie sich mit Händen und Füßen und manchmal auch
mit Fäusten.
16-jährige pubertierende Analphabeten aus dem Irak und
Afghanistan sitzen neben zwölfjährigen Mädchen aus
bürgerlichen syrischen Familien, die fließend Englisch
sprechen. Sie gehen alle in eine Klasse, um die deutsche
Sprache zu lernen. […]
Melanie L. (Name ist der Redaktion bekannt) ist eine von 1000
Lehrerinnen und Lehrern in Berlin, die eingestellt wurden, um
jugendliche
Flüchtlinge
in
Willkommensklassen
zu
unterrichten. Melanie L. hat Politikwissenschaften und
Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Sie hält es inzwischen
für nahezu unmöglich, Schüler mit verschiedenem Bildungsstand
zusammen zu unterrichten und in den Regelunterricht zu
bringen: „Die Lehrer müssen sich zerreißen“, sagt sie.
Einmal abgesehen davon, ob es überhaupt sinnvoll ist,
„Flüchtlinge“ dauerhaft zu integrieren, die ja eigentlich ihre
Heimat wieder aufbauen sollten, wenn die barbarischen Muslime
in Syrien oder Afghanistan besiegt oder abgezogen sind,
abgesehen davon folgen die bei der Welt angebotenen Lösungen
einem alten Schema: mehr Sozialarbeiter, mehr Lehrer, mehr
Dolmetscher, längere Beschulung, kurzum mehr Geld.
Gegenmaßnahmen, dort wo es weh tut
Es geht wahrscheinlich auch anders, mit weniger Geld.
Vorausgesetzt wird dabei, dass die Kiddies zu Hause ihre
Eltern nicht anschreien, wenn die ihnen etwas sagen wollen und
zu Hause nicht „pubertieren“, wenn sie ihren Schwestern oder
ihrer Mutter gegenüber stehen, dass sie sich also benehmen
können, wenn es drauf ankommt.
Deshalb: Einmalige Einweisung mit Hilfe eines Dolmetschers,
wie man sich in einem zivilisierten Lande zu benehmen hat. Bei
Verstößen Anwendung der üblichen schulischen Maßnahmen

inklusive abholen lassen durch die Eltern. Gleichzeitig
Kürzung von Taschen- und Kindergeld und die Wirkung wird nicht
auf sich warten lassen. Das kann gerne auch bei deutschen
Rüpeln so geschehen, wenn die Ärger machen, wir wollen ja
nicht rassistisch sein. AfD übernehmen Sie!

