
1 
 

„Im Zeitalter des Globalismus braucht man keine 

Kriege, um eine Nation und ihre Kultur zu zerstören…“ 

_______________________________________________ 
 

Es wird schieflaufen! 

von Imad Karim 

Im Zeitalter des Globalismus braucht man keine Kriege, um einen Kulturkreis, eine 

Nation, ein Land oder eine Gesellschaft zu zerstören. Es reicht, eine „konsequente“ 

Politik der Relativierung, eine Art Kulturrelativismus zu verfolgen, um die Gesamtheit 

eines mikro-und makrosozialen Gebildes, binnen zwei bis drei Generationen 

vollständig zu zerstören. 

Was heute noch der Rede wert ist, ist morgen eine hässliche Normalität!!! 

Das, was heute das Beispiel an den hessischen Schulen zeigt, spärlich publik gemacht 

wird, wird in den nächsten 8 bis 12 Jahren überall der Fall sein. 

Deutschland verarmt!!! 

Deutschlands Rohstoffe und natürliche Ressourcen sind seine Menschen, seine 

deutschen Menschen und seine zu diesem Land ausschließlich bekennenden 

Zuwanderern. Mit Erfindungsgeist, kulturellen Leistungen, Bekenntnissen zur 

Demokratie und Streitkultur, Philosophie, Kunst, Musik, Literatur, Forschung, 

Aufrichtigkeit, Fleiß, Pünktlichkeit, Genauigkeit und Neugier trug und trägt Deutschland 

seit Jahrhunderten zu den Errungenschaften der Menschheit bei. Die Schmiede in 

seiner zivilisatorischen Werkstatt ist sein Bildungssystem, das nun „Dank“ der 

Kulturelativierer in wenigen Dekaden verschwinden wird. was bleibt, ist eine öde 

Landschaft, getarnt als idyllischer Schwarzwald mit vielen Schwarzwaldkliniken für 

staatliche anerkannte Psychopathen. 

Hättet Ihr meine Augen und meine Ohren, würdet ihr mich verstehen!!! 

Als aus der Levante stammender Zeitzeuge sorge ich mich um eine Identität, die wir 

meine Kinder und ich bewusst annahmen, um die europäische Identität. Diese Identität 

Europas, eine einmalige Errungenschaft in der bisherigen Geschichte der Menschheit 

hat plötzlich viele Feinde, religiöse Invasoren, linken und grünen „Inländer“ schlossen 

sich in einer „fünften Kolonne“ zusammen, um diese Identität zu zerstören, da die einen 

den göttliche Erlösung durch Allah erhoffen und die anderen die Bekämpfung des von 

ihnen verhassten Kapitalismus zu besiegen glauben. 

Verurteilt mich! 

Wenn das alternativlose und kompromisslose Bekenntnis zu Deutschland und seinen  

aus der jüdisch-christlichen Tradition entstandenen Werte der Aufklärung den Tatbe-

stand des Chauvinismus erfüllt und wenn der Zivilwiderstand gegen die Installierung 

einer islamischen Monokultur in diesem Land als Populismus deklariert wird, bin ich 

einer der größten Chauvinisten und Populisten dieses Landes. Verurteilt mich! 
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Für manche mögen diese Zeilen noch übertrieben und unbegründet emphatisch 

sentimental erscheinen, doch die Sicht meiner Kritiker wird sich bald ändern, sehr bald 

ändern. 

___________________________________________________________________ 

 

Und das schreibt am 12.03.2017 die "Frankfurter Neu Presse" 

Hessens Grundschulen Hilferufe aus dem Klassenzimmer 

von Robert Maus, dpa 

Schlägereien auf dem Schulhof, desinteressierte Eltern und Kinder, die kaum 

Deutsch sprechen: Hessens Grundschulen stehen vor Herkulesaufgaben und 

fordern Hilfe vom Land. 

 
Foto: Symbol / dpa Erstklässler warten geduldig auf ihre Einschulung. 

Wiesbaden.  Viele hessische Grundschullehrer schlagen Alarm. Ganztagsange-

bote, Inklusion und Integration hätten das Arbeitspensum der Pädagogen massiv 

erhöht. Mehr als 100 Grundschulleiter aus Frankfurt und Darmstadt haben bereits 

vor längerem Brandbriefe an Kultusminister Alexander Lorz (CDU) geschrieben. 

Zuletzt kam ein Schreiben von Wiesbadener Lehrern hinzu.  

Erika Meyer ist seit 1978 Grundschullehrerin. In dieser Zeit habe sich eine Menge 

verändert, sagt sie und wirkt resigniert.  

 «Die Überlastungsanzeigen wurden nicht erst nach Ankunft der Flüchtlinge 

gestellt, sondern es ist allgemein ein Problem, wie mit uns Grundschullehrern 

umgegangen wird», kritisiert sie. «Wir werden nicht wertgeschätzt.» 

«Wir haben an unserer Schule mehr als 90 Prozent Kinder, die einen 

Migrationshintergrund aufweisen. Es gibt nur noch ganz wenige, die aus einer 

deutschen Familie stammen», erzählt Meyer und ihre Kollegin Rita Müller 

ergänzt: «Wir haben fast keine Mittelschichtkinder bei uns.»  

Viele Schüler kommen aus Familien, deren Heimatländer Marokko, Russland, 

Albanien, arabische Länder und EU-Länder sowie die Türkei sind. 

http://www.fnp.de/rhein-main/Hilferufe-aus-dem-Klassenzimmer;art1491,2520617
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«Auf dem Schulhof sprechen unsere Schüler Deutsch, aber ein Deutsch, das immer 

schlechter wird, obwohl die Kinder zum Teil schon zur dritten Generation in 

Deutschland gehören», schildert Meyer das Dilemma. Zuhause würden die Kinder 

weder die Heimatsprache noch die deutsche Sprache richtig sprechen. Ihre Kollegin 

Alexandra Schmidt ergänzt: «Wir haben aber leider das Gefühl, dass wir nur wenig 

vorwärts kommen, denn die Sprachdefizite sind einfach enorm.» 

Kein Gesamtkonzept So digital sind Hessens Schulen  

Ein Blick auf Hessens Schullandschaft zeigt, dass 

bereits jetzt viele digitale Unterrichtsmöglichkeiten 

vorhanden sind. Diese werden allerdings nicht 

systematisch genutzt.  

Wie kann in einer solchen Klasse ein geordneter 

Unterricht stattfinden?  

Die drei Lehrerinnen schauen sich an, dann erklärt Meyer: «Das ist nur zum Teil 

machbar, aber manchmal helfen uns auch andere Kinder, die schon weiter sind.» 

Die sprachlichen Defizite seien jedoch nur ein Teil des Problems, versichern die drei 

Wiesbadener Lehrerinnen «Theoretisch würden einige Kinder schon verstehen, was 

wir sagen, aber sie hören gar nicht mehr zu. Zuhause läuft von morgens bis abends 

der Fernseher, einige Kinder schauen schon morgens vor der Schule fern.» Ihre 

Aussage ist klar: Die Eltern kümmern sich gar nicht oder falsch um ihren Nachwuchs. 

«Wenn die Kinder spüren, meine Eltern haben Interesse an meinen schulischen 

Leistungen, dann kann es gelingen, dass es in der Schule gut läuft», sagt Lehrerin 

Schmidt. «Wir können in der Schule die Defizite bei den Kindern Zuhause nicht 

wirklich auffangen. Das habe ich mir abgeschminkt.» Man merkt ihr die Frustration 

an. «Ich bin seit 40 Jahren Lehrerin. Wir sind aufgebrochen, soziale Ungleichheiten 

zu beseitigen», sagt sie und gesteht dann ein: «Wir können den Vorsprung von 

anderen Schulen nicht aufholen.» 

«Viele unserer Kinder haben später große Probleme, einen Ausbildungsplatz zu 

finden und eine Lehre zu machen», ergänzt Meyer. Ein weiteres Problem ist ihrer 

Einschätzung nach, dass es immer mehr verhaltensauffällige Kinder gibt. «Das 

Aggressionspotenzial ist gewaltig gewachsen, woher das auch immer kommt», 

bestätigt Lehrerin Müller. «Wir haben massive Prügeleien auf dem Schulhof, die weit 

über das normale Maß hinausgehen.» 

Tierisch guter Unterricht Schulen in Hessen: Hunde 

unterstützen Lehrer beim Unterricht  

An Hessens Schulen erfreut sich tiergestützte 

Pädagogik immer größerer Beliebtheit. Dabei darf der 

beste Freund des Menschen mit ins Klassenzimmer,  
 

um Kindern gezielt beim Lernen und dem Bewältigen des Schulalltags zu helfen. 

Auch die August-Gaul-Schule in Hanau führt das Projekt jetzt ein.  

Für die vielen Sonderschüler gebe es an ihrer Schule nur einen einzigen Lehrer 

zusätzlich, berichtet Müller. Das sei viel zu wenig. «In meiner Klasse habe ich ein 

http://www.fnp.de/rhein-main/So-digital-sind-Hessens-Schulen;art801,2264090
http://www.fnp.de/rhein-main/Schulen-in-Hessen-Hunde-unterstuetzen-Lehrer-beim-Unterricht;art801,2246440
http://www.fnp.de/rhein-main/Schulen-in-Hessen-Hunde-unterstuetzen-Lehrer-beim-Unterricht;art801,2246440
http://www.fnp.de/rhein-main/So-digital-sind-Hessens-Schulen;art801,2264090
http://www.fnp.de/rhein-main/Schulen-in-Hessen-Hunde-unterstuetzen-Lehrer-beim-Unterricht;art801,2246440
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verhaltensauffälliges Kind, das mir vor einer Woche das Mobiliar zerstört hat. Ich 

habe mich dann mit den anderen Schülern vor dem Kind in Sicherheit gebracht.» 

Solche extremen Fälle kennt Daniela Grün nicht. Sie unterrichtet in einer Grunds-

chule in Darmstadt. Aber auch dort liege einiges im Argen. «Wir haben so viele 

Aufgaben dazu bekommen, dass die Qualität des Unterrichts massiv leidet», sagt 

sie. Die Integration behinderter Kinder und der Flüchtlingskinder sei kaum zu 

bewältigen. «Wir arbeiten weit über unsere bezahlte Arbeit hinaus. Wer da gesund 

bleibt, der hat Glück gehabt», erklärt die 45-Jährige. 

Auch ihre Kollegin Ruth Schneider, die an einer Kasseler Grundschule unterrichtet, 

moniert die Arbeitsbelastung: «Wir müssen immer mehr Erziehungsarbeit leisten. In 

meiner Klasse sitzen Flüchtlingskinder, die kein Deutsch sprechen. Außerdem sind 

die Kinder ungleich verteilt.» 

Kultusminister Lorz sucht händeringend Grundschullehrer und hat allen Kollegen, 

die kurz vor der Pension stehen, angeboten, weiter zu unterrichten.  

Nehmen die drei Wiesbadener Lehrerinnen das Angebot an?  

 «Nein, bestimmt nicht», antwortet Schmidt, ihre beiden Kolleginnen winken 

ebenfalls ab. 

 


