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Stefan Moes 

»Ich freue mich auf Samstag treffen«   
      Über die Anstrengungen der Integration. Ein Tagebuch.

24. April 2017

Vor mir steht Abiel, ein schlanker, hoch aufge-
schossener junger Mann mit feinen Gesichtszü-
gen. Vor zwei Jahren floh er aus Eritrea nach Eu-
ropa. Er kann das schon gut auf Deutsch erzählen. 
So kalt habe er sich Deutschland nicht vorgestellt. 
In seiner Heimat scheine immer die Sonne. Bei 
der Ankunft in Italien habe er am Strand schlafen 
können. Das muss er in Hamburg nicht. Abiel teilt 
sich mit zwei anderen Flüchtlingen eine betreute 
Jugendwohnung. 
Jeden Morgen stehe er um vier Uhr auf, erzählt 
er, um in eine überbetriebliche Ausbildungsstätte 
zu fahren. In einem Praktikum lerne er dort den 
Umgang mit Metall. Sein Betreuer, ein Sozialpäd-
agoge, ergänzt: Abiel gehe in die 10. Klasse. Mit 
dem Lesen hapere es noch, auch das Schreiben 
falle ihm schwer. 

Wir reden ein wenig über seine Pläne. Was pas-
siert, wenn er keine Arbeit findet? Dann müsse er 
Unterstützung beantragen, erklärt sein Sozialpä-
dagoge: »Das bezahlt Deutschland«. Aha, denke 
ich. Ob Deutschland das weiß? 

25. April 2017

Ob er etwas von mir wissen wolle, fragte ich 
Abiel. Ja, was wir mit all den Büchern machten, 
die in unserer Wohnung stehen. Abiels Eltern 
bauen Gemüse an, Tomaten und Zwiebeln, erzählt 
er. Er sei kilometerweit zur Schule gelaufen, kam 
schon müde dort an. Der Unterricht, den er schil-
dert, erinnert mich an die Dorfschule, die ich in 
Indien besuchte. Der Lehrer sprach Sätze vor, die 
Kinder wiederholten sie im Chor. Ich verstehe ihn 
so, dass es keine Bücher gab. Ich nehme mir vor, 
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ihm bei unserem nächsten Treffen ein Buch mit-
zubringen. 

29. April 2017

Abiel schickt eine E-Mail: »Hallo Stefan. Ich hof-
fe. Es geht Ihnen gut. Ich freue mich auf Sams-
tag treffen.« Ich bin gerührt und denke: Was be-
kommt dieser junge Mensch vom Unterricht mit? 
Schon lange denke ich, dass wir uns mitten in ei-
nem gesellschaftlichen Experiment befinden, für 
das uns noch Sensoren und Begriffe fehlen. Wie 
viele Menschen Asyl suchen, ist umstritten. Wer 
es anscheinend gut mit den Flüchtlingen meint, 
rechnet die Zahl herunter, auf 890.000. Wer die 
Lage kritisch sieht, spricht von zwei Millionen 
und mehr. Eine Herausforderung für das Sozial-
system und die Schulen. Abiel erhofft sich eine 
Chance, für die er die Trennung von seiner Fa-
milie auf sich genommen hat. Deutschland bietet 
subsidiären Schutz. Und damit – theoretisch – die 
Basis, in der Weltgesellschaft zu bestehen. Kann 
er das schaffen? Und kann es die Schule mit all 
den anderen jungen Flüchtlingen schaffen? 
 
Jedenfalls ist es ein Riesensprung für einen afri-
kanischen Dorfjungen. Ich will ihm helfen, weit 
genug zu kommen. Im Buchladen werde ich wi-

der Erwarten fündig. Ich bestelle einen 
Band über die Geschichte Afrikas, für 
Jugendliche ab 14 geschrieben. Denn 
ich vermute, er weiß weder etwas über 
seine alte, noch über seine neue Hei-
mat. 
 
Abiel ist christlich-orthodox. Er meint 
sich rechtfertigen zu müssen, dass er 
nicht sehr gläubig ist. In seinem Dorf 
habe Religion keine Rolle gespielt. Das 
Nachbardorf sei muslimisch gewesen. 
Aber man habe sich verstanden und 
zusammengehalten. In Deutschland 
muss er sich religiös definieren. Dazu 
trug auch der Religionsunterricht bei, 
erzählt Abiel. Dort verlangten die mus-
limischen Mitschüler ein Bekenntnis. 
Ich staune: In der Berufsfachschule 
wird er in Deutsch, Mathematik, Eng-
lisch und Fachzeichnen unterrichtet. 

Geografie, Physik etc. fallen unter den Tisch. Aber 
Religionsunterricht wird für wichtig gehalten. 
 
Abiel liest schnell und fast ohne Sinnentnahme. 
Ich frage ihn, wie die Häuser in seinem Dorf aus-
sehen. Sein Wortschatz reicht nicht aus, um zu er-
klären, was eine Mauer ist, noch welcher Art die 
Fenster sind (Scheiben oder nicht). Für jeman-
den, der erst zwei Jahre lang Deutsch lernt, sind 
seine Kenntnisse erstaunlich. Für jemanden, der 
für den Sommer einen Ausbildungsplatz sucht, ist 
sein Wissen katastrophal. 
 

3. Mai 2017

So aufgeweckt Abiel ist, es fehlt an allem. Allge-
meinwissen, Sprachkenntnis. Sein Deutsch be-
wegt sich auf dem Anfängerniveau A2. Heute 
hatten sie in der Schule Politikunterricht. The-
ma waren die Grundrechte. Behalten hat er, dass 
Männer Männer und Frauen Frauen heiraten dür-
fen. In Sachkunde ging es um Bodenschätze. Er 
hat das Wort Erz gelernt. 

Weil er Deutsch lernen will, geht Abiel in einen 
Floorball-Verein. Ich habe nie etwas von dieser 
Sportart gehört. Sport ist in unserer Gesellschaft 
nur noch Fußball. Abiel mag keinen Fußball, aber 

©
 c

om
pl

iz
e 

| p
ho

to
ca

se
.d

e



© Stefan Moes | MaennerWege.de | Juli 2019 3

MännerWege

hier hat er sichtlich Spaß. Ich frage einen der 
jungen Leute nach den Regeln des Spiels und 
danach, was ein Schläger kostet. Die Bundes-
ligaspieler des Vereins, erfahre ich, verkaufen 
einmal im Jahr ihren Schläger. Er will sich er-
kundigen. Tags drauf ruft mich ein Bundesliga-
spieler an und bietet seinen Schläger für fünf 
Euro an. Abends kommt Abiel, einen Schläger 
über der Schulter. Gekauft für 30 Euro. Auch 
günstig, trotzdem schade. Der Sozialpädagoge 
will einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. 
Ich verstehe das nicht. Abiel hat gespart, es ist 
seine Verantwortung, wofür er Geld ausgibt.

 
7. Mai 2017

Welches Wissen hat ein Flüchtling im Gepäck? 
Welche Vorstellung von Medizin hat zum Bei-
spiel der syrische Arzt? Die Deutschen, die sich 
so viel um Leitkultur sorgen, also darum, dass 
man sich die Hand gibt oder ein »aufgeklärter 
Patriot« sei, bewundern gerne fremde Kultu-
ren. Und sind dem Fremden gegenüber bereit, 
so zu tun, als hätten sie gar keine eigene. 
 
Medizin ist ja mehr als das nackte Wissen über 
Funktionen der Organe oder andere Sachfra-
gen. Zur Medizin gehört auch die Psychoso-

matik, das Wissen um die Eingebundenheit des 
Menschen in seine Umwelt und andere kulturelle 
Vorstellungen. In Deutschland wird so getan, als 
reichten Grundkenntnisse in der Landessprache 
aus, um im Beruf oder in der Schule klar zu kom-
men.
 
Abiel weiß nicht, was »Natur« bedeutet. Er weiß 
nicht, dass auf der anderen Seite des Atlantiks 
Amerika liegt. Er weiß, dass Afrikaner nach Eu-
ropa kommen, hat aber noch nie gehört, dass 
Europäer Afrikaner gefangen und in den USA 
als Sklaven verkauften. Schwere Worte wie »ur-
sprünglich« (in einem Schultext) kennt er sowie-
so nicht. Er soll eine Zeichnung erklären, auf der 
zu sehen ist, wie drei Männer ihr Floß zersägen 
und verfeuern. Ein Bild für die Zerstörung der 
Erde durch unsere Wirtschaftsweise. 

Was »Geheimnisdienste« seien, fragt Abiel. Im 
Unterricht ging es um irgendeinen Trump-Skan-
dal. Die Lehrer diskutieren mit den Flüchtlingen 
über Politik. Auf welcher Grundlage?

Abiel lernt schnell. Was ihm fehlt, ist ein Koor-
dinatensystem. Ich ahne, diese Lücke füllt seine 
orthodoxe Gemeinde. Sie warnt vor dem »sündi-
gen« Westen, erzählt Abiel. Noch holt er sich dort 
Orientierung, Sicherheit und Identität. 
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9. Mai 2017

Ich schicke ihm eine E-Mail: »Lieber Abiel, wir 
haben beim letzten Mal überlegt, wie die Erde – 
unsere Welt – entstanden ist. Dazu gehören die 
Sonne, der Mond und die Sterne: das Weltall. Wir 
wissen: das Weltall ist viele Milliarden Jahre alt. 
Wir wissen nicht, wie alt es genau ist. Wir wissen 
nicht, wie groß das Weltall ist. Wir wissen nicht, 
wie es entstanden ist. Viele Menschen sagen: Gott 
hat die Welt gemacht. Sie wissen das nicht. Sie 
glauben das. Wir wissen, dass wir nicht alles wis-
sen. Wir wissen nicht, ob es Gott gibt. Wir kön-
nen es nur glauben. Oder nicht glauben. Darüber 
streiten Menschen. Keiner weiß, wer Recht hat. 
Das weiß nur Gott. Wenn es Gott gibt. Das Nach-
denken über diese Fragen heißt Philosophie.«  
Abiel antwortet: »Ich habe alles durchgehen. Ich 
habe auch super verstanden. Was sie mir ge-
schrieben haben. Sie haben recht. Ob dieser welt 
der gibt. Oder gibt es. Wenn man etwas die Wahr-
heit wissen will. Dann muss man an was glauben. 
Damit man die Ehrlichkeit ausgekommen. oder. 
gefunden werden. Ich will auch nur sagen. Danke 
für alles.« Er liest in der Bibel, fängt an, sich offen 
als Christ zu positionieren: klare Haltungen sind 
offenbar unter den jungen Leuten gefordert.

11. Mai 2017

Folgende E-Mail schickt mir Abiel. Wir hatten uns 
zuvor mit Mülltrennung beschäftigt. Auch so ein 
Schulthema. Darf man ein kaputtes Fernsehgerät 
einfach in den Fluss werfen?

»Mein Deutsch ist noch Katastrophe. Aber ich ver-
suche es ihnen zu erklären. Das Fernsehen zum 
Fluss. Ja sie haben recht. Eigentlich darf man in 
Deutschland nichts in den Fluss reinwerfen. Aber 
warum? Weil der alte Fernsehen oder Computer 
wieder recycelt werden können Außerdem ist das 
umweltfreundlich........ In Eritrea. Das ist meiner 
heimat. Wo ich geboren bin? In meiner heimat 
tun sie die Sache in den Fluss dann bringet der 
Fluss irgendwo hin Aber warum? Ganz einfach, 
weil dort nicht recycelt wird und es macht keine 
Sinn. Ob man die alten Sache sammelt. Deswegen 
schmeisst man die Sache weg. Mit freundlichen 
grüßen. Der kleine Abiel«.

»Lieber Abiel, gut erklärt. Dein Deutsch ist keine 
Katastrophe. Aber es muss noch viel besser wer-
den. Wenn Du willst, helfe ich Dir. Du wirst sehen: 
Mit viel Übung wirst Du jeden Tag besser.
Herzliche Grüße, Stefan« 

17. Mai 2017

Im Unterricht verteilen die Lehrer die üblichen 
Kopien, Ausschnitte aus Büchern oder Zeitschrif-
ten ohne jede didaktische Bearbeitung. Dabei ist 
heute gut aufbereitetes Material zu jedem Thema 
im Internet verfügbar. Selbst per copy and paste 
geeignete Texte zu übernehmen, ist den Lehrern zu 
viel. Sie simulieren den Unterricht einer 10. Klas-
se. Dem können in normalen Berufsschulklassen 
schon die Migranten der dritten, vierten Generation 
schlecht folgen. Wie sollen es Flüchtlinge schaffen? 
Abiel soll eine »Präsentation« über eine Drehma-
schine liefern. Er hat im Praktikum eine gesehen 
und Fotos gemacht. Mehr Vorwissen ist nicht da. 
Der Lehrer muss doch wissen, dass die Basis für 
eine solche Aufgabe fehlt. Andererseits: wo soll er 
ansetzen? 

21. Mai 2017

Cornelia T. unterrichtet eine Flüchtlingsklasse. Ein 
Drittel, meint sie, habe gute Chancen, eine Perspek-
tive zu finden, ein Drittel falle durch den Rost: vor al-
lem junge Männer. Afghanen bekommen nur einen 
dreimonatigen Deutschkurs. Wer denkt sich so et-
was aus? Hamburg hat entschieden, dass die jungen 
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Flüchtlinge in die Berufsschule eingeschult werden. 
In Bremen werden sie mit Deutschen gemeinsam 
beschult. Die Ergebnisse sollen besser sein. Aber 
wie sollten die durch Inklusion schon belasteten 
Hamburger Stadtteilschulen diese Aufgabe schul-
tern? Cornelia T. berichtet auch von überlasteten 
Lehrern, die nicht auf Alphabetisierung eingestellt 
seien. Es kommen neben den Flüchtlingen viele Ein-
wanderer aus Süd- und Osteuropa, gut ausgebildet 
suchen sie ihre Chance im Wirtschaftswunderland. 

Junge Eritreer träfen sich in der Nähe des Berli-
ner Tors in Hamburg, tränken Alkohol und zögen 
durch St. Georg. Sie erzählt von Begegnungen mit 
einzelnen Menschen, bewegende Geschichten. Zum 
Schluss die Frage: Schaffen wir das? Sie glaubt, 
800.000 Menschen müssten doch zu integrieren 
sein. Man habe doch nach dem Krieg 12 Millionen 
Flüchtlinge integriert. Aber die sprachen Deutsch. 
Ihre Arbeitskraft wurde beim Wiederaufbau ge-
braucht. Und kommen nicht immer noch 240.000 
Asylsuchende im Jahr? Die Politiker und die meis-
ten Bürger tun so, als liege die Herausforderung 
hinter uns. 

22. Mai 2017

Abiel erzählt, er sei auf eigene Faust von zu Hause 
weggelaufen. Zusammen mit zwei Freunden, alle 

14 Jahre alt. Zu Fuß durchquerten sie Äthiopien. 
Sie wollten zu den Schleppern im Sudan. Die hiel-
ten die drei in einem Containerdorf fest, in einer 
Art Geiselhaft. Die Schlepper nahmen Kontakt zu 
den Familien auf. Das Warten, die Ungewissheit, 
die Todesangst dauerten fast zweieinhalb Jahre. 
Als die Verwandten die geforderten 5.000 Euro 
pro Kopf aufbrachten, ging es durch die libysche 
Wüste zum Mittelmeer. Da sei er knapp 17 Jahre 
alt gewesen, erzählt Abiel. 
In kleinen Booten hielten sie Kurs auf Italien. Als 
ein italienisches Schiff auftauchte, machten sich 
die Schlepper davon. Von Italien aus ging es mit 
dem Zug weiter, bis Deutschland ohne Fahrkarte. 
In München rief er einen seit drei Jahren in Köln 
lebenden Cousin an, der ihm die Fahrkarte nach 
Hamburg finanzierte. 

23. Mai 2017

Abiel will Metallbauer werden, weil sein Vater 
einer ist. Der arbeitete in einer Stadt am Roten 
Meer. Von dort schickte er seiner Familie Geld. 
Einmal im Jahr kam er nach Hause. Nach Abiels 
Flucht wurde er inhaftiert. Soweit die Geschich-
te. Ich unterstelle nicht, dass Abiel lügt, aber ich 
weiß, dass Flüchtlinge wissen, was sie sagen müs-
sen. Der deutsche Staat nötigt zum Lügen. Denn 
niemand, der sagen würde: Ich fliehe zu denen, 
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die an der Ungerechtigkeit der Welt verdienen, 
um etwas abzubekommen, bekäme ein Bleibe-
recht. Die meisten Deutschen glauben noch, das 
Flüchtlingsthema werde sich »normalisieren«. 
Aber was ist normal am Zusammenbruch der 
Strukturen in vielen Ländern des Nahen Ostens 
und in Afrika? Wir stehen erst am Anfang grund-
legender Wandlungen. 

25. Mai 2017

Abiel zeigt mir technische Zeichnungen. Er kann 
ausrechnen, wie lang die Seiten sind und wie 
groß Ausschnitte sind. In der Schule berechnen 
sie Kreise. Er kennt die Formel. Aber was ein Ra-
dius ist, kann er nicht erklären. Er weiß, wie viele 
Millimeter ein Zentimeter hat. Aber es stellt sich 
heraus, dass er nicht ahnt, wie groß ein Zentime-
ter ist. Die Zimmerhöhe schätzt er auf acht Meter. 
In der Schule fallen diese Verständnislücken nicht 
auf, weil Theorie ohne Anschauung vermittelt 
wird. Wir üben mit dem Zollstock. 

26. Mai 2017

Mit Abiel bei der Holzmaschinenmesse LIGNA in 
Hannover. Unterwegs im Elbtunnel hatte er ge-
fragt, nachdem er begriffen hatte, dass wir unter 
der Elbe herfuhren, ob der Tunnel zuerst da war 
oder der Fluss. Wir bestaunen vollautomatische 
Säge- und Fräsmaschinen. Er begreift, wie sie mit 
Vakuum-Kraft die Holzplatten hochheben. Spürt 
aber auch die Herausforderung der Technik: Das 
könnten nur deutsche Leute mit ihrer ordentli-
chen Schulbildung lernen, er nicht. 

Ob Johannes Kahrs überhaupt etwas lernen will, 
erfahre ich nicht. Der SPD-Politiker tummelt sich 
seit neunzehn Jahren im Berliner Politikbetrieb. 
Ich treffe ihn im »Mutterland« in St. Georg. Muss 
nicht etwas Grundsätzliches geschehen, damit die 
Flüchtlinge integriert werden? Und überhaupt 
zur Armutsbekämpfung? Der Bundestagsabge-
ordnete sieht die Probleme durchs Parteienras-
ter. Die CDU habe die Grenzen geöffnet. Jetzt wol-
le sie davon nichts mehr hören. Aber Ungeduld 
wegen der Integration sei nicht angebracht. Es 
gebe eben Menschen, die sich schnell einordne-

ten und andere, die mehr Zeit brauchten. Immer 
gebe es auch Betrüger, deshalb müssten die Kon-
trollen verbessert werden. Wirtschaftsflüchtlinge 
müssen abgewiesen werden können. Der popu-
listische Kram, der erzählt wird, um AfD-Wähler 
zurück zu gewinnen, mit dem das Neue der Ent-
wicklung nicht gegriffen werden kann. Geld sei 
da, alles habe bisher aus der Portokasse bezahlt 
werden können. Für drei Jahre sei die Finanzie-
rung »fix«, sagt er als Haushaltsexperte. 
Ich hatte keine Zustimmung erwartet, aber auch 
nicht so viel Borniertheit. Gegen die um sich grei-
fende Verarmung (die er so nicht wahrnimmt) 
will er mit ein paar Regulierungen an der Agenda 
2010 vorgehen. Im Prinzip laufe alles bestens. Bei 
solchen Politikern ist nur eines sicher: das Schei-
tern (nicht nur) der Integration. Herr Kahrs hat 
auf alles eine Antwort, aber er scheint keine Fra-
gen zu haben. 

28. Mai 2017

E-Mail von Abiel: »Schön gut morgen. Wir haben 
gestern vormittag über Schwimmbad gespro-
chen. Ich habe es versucht Ihnen zu erklären. Ich 
glaube, Sie haben mich nicht leider verstanden. 
Ja In Deutschland schwimmt man im /Oder ins 
Schwimmbad. Man müsste dafür Geld bezahlen. 
Damit er sich schwimmen kann..... Aber bei uns 
ist es so. Es gab vielen Menge Fluss überall. Man 
schwimmt. Wo man will. Man braucht kein Geld 
dafür bezahlen. Aber das ist sehr gefährlich. Man 
schwimmt im Fluss. Wenn es von Himmel regnet. 
dann kommt ein neues Wasser. Bei uns nennt 
man neues fluss. Der Fluss fliest irgendwo ab. 
Man merkte sich nicht. dann würde ich sagen. Der 
Mann ist am arsch. Er kann nicht mehr leben. Mit 
freundlichen Der kleine Abiel.«

Schreibt so ein angehender Auszubildender? Ja. 
In Deutschland ist das jetzt so. Wer das mit Sorge 
sieht, kann eine interessante Erfahrung machen. 
Fast immer muss ich mich gegen den Vorwurf weh-
ren, Flüchtlinge zu diskriminieren. Oder man wirft 
mir vor, zu übertreiben. Mehr Gelassenheit, forder-
te SPD-Mann Kahrs. Mehr Förderung sei nicht nö-
tig. Abiel ist motiviert, er hat eine Bleibeperspek-
tive. Trotzdem ist die Herausforderung, hier auch 
beruflich Fuß zu fassen, kaum zu schaffen. 
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13. Juni 2017

Abiel fragt, was es mit dem Hitlergruß auf sich hat. 
Aus seinem Versuch, zu erklären, in welchem Zu-
sammenhang die Frage aufgetaucht ist, werde ich 
nicht schlau. Hitler scheint unter den geflohenen 
Jugendlichen eine gewisse Faszination auszuüben. 
 
Wir machen einen größeren Ausflug in die Ge-
schichte. Er fragt, ob alle Deutschen Hitler gut 
gefunden hätten. Als er erfährt, dass Gegner ins 
Lager und ins Gefängnis kamen, manche ins Exil 
gingen, sagt er: »So wie ich. Ich habe meine Fami-
lie allein gelassen.«

Abiel hat Schuldgefühle und Heimweh. Aber sah 
keine Alternative. »Ich wäre jetzt Soldat«, sagt er 
mit Abscheu. Er hat die Flucht auf sich genom-
men. Auch weil es hieß, in Deutschland könne 
man lernen. Anschaulich berichtet er von der 
Einschiffung in Libyen. Die arabischen Schlep-
per schlugen ihre schwarzen Kunden mit Fäus-
ten und Knüppeln, wenn es nicht schnell genug 
ging. Auch er habe einen Boxhieb auf die Nase be-
kommen: »Wir waren wie Kühe.« Zu fliehen ist in 
vieler Hinsicht mit Erniedrigung verbunden. Für 
Schwarze, erklärt Abiel, brächte die Flucht die 
ersten Erfahrungen mit Rassismus. 
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17. Juni 2017

Abiels Deutschlehrerin ruft an. Ich hatte sie da-
rum gebeten. Sie weiß nichts über ihn. Hält ihn 
aber für eigensinnig. Sie staunt, als sie hört, wie 
viel Weltwissen ihrem Schüler fehlt. Meine Kritik 
an der Organisation der Beschulung teilt sie. Sie 
schimpft massiv auf die Verantwortlichen in der 
Behörde, die sich stolz auf die Schulter klopften, 
derweil die Integration vor die Wand fahre. Aber 
sie selbst könne nichts machen ohne »ihren Kopf 
zu riskieren«. Ich vermisse Mut, sie erzählt von 
Überlastung. So wagemutige Demokraten unter-
richten die Flüchtlinge über unsere Verfassung 
und Kultur. 

28. Juni 2017

Staat und Gesellschaft müssten Strukturen schaf-
fen, diese Menschen zu integrieren. Dazu müssen 
sie erst einmal als Menschen mit Interessen be-
handelt werden. Und dann müssten sie sagen, was 
sie brauchen. 

Die Realität ist eine andere. Die Flüchtlinge be-
kommen die Segnungen des Hilfesystems mit sei-
nem »Fördern und fordern«-Prinzip. Ein System 
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zur Beschäftigung und Disziplinierung der Ar-
men. Es belohnt Anpassung und erstickt Eigenin-
itiative in Bürokratie. Nun haben die Flüchtlinge 
gesetzlich garantierte Ansprüche. Sie werden un-
tergebracht, bekommen ein Taschengeld, werden 
beschult… Die Schule entlässt sie in die nächste 
Institution, die das Hilfesystem für »gescheiter-
te« Jugendliche bereit hält. Warteschleifen ...

Und immer noch packen gerade Wohlmeinende 
die Geflüchteten in Watte. Deutsch sei aber auch 
zu schwer, klagt eine Frau. Man könne nicht ver-
langen, dass ein Flüchtling es lerne. Solche Klagen 
klingen, als wolle man sich für die Perfidie der 
Sprache entschuldigen, die mit ihren vielen Aus-
nahmen Ausländern das Lernen schwer macht. 
Die Anforderungen seien zu hoch, höre ich oft. In-
dem die Deutschen es den Flüchtlingen leicht ma-
chen, machen sie es sich einfach. Ich unterhalte 
mich mit zwei Handwerkern. Abiels Flüchtlings-
klasse wurde an ihrer Berufsschule eingerichtet. 
Auf dem Papier eine 10. Klasse. Aber mit deren 
Niveau hat der Unterricht hier nichts zu tun. Für 
die beiden scheint das kein Problem zu sein. Bes-
ser so, als gar nichts, glauben beide. 

Und Deutschland? Verändert sich rasant. Und 
streitet routiniert. Die Volkspartei SPD rafft sich 
dahin. Die CDU könnte folgen. Die Rechten be-
schwören die »Umvolkung«, die Abschaffung der 
weißen Rasse durch kinderreiche Dunkelhäutige. 
Es ist leicht und notwendig, sich darüber aufzu-
regen. Viel schlimmer erscheint mir die Ignoranz 
der liberal denkenden Deutschen. Mit Sorge sehe 
ich, wie Demokraten die Herausforderung ver-
kennen. »Wir schaffen das«, hatte Angela Merkel 
erklärt. Noch immer ist nicht klar, was da ge-
schafft werden muss. 
 

Der Stand der Dinge, 25. Juni 2019 

Am politischen Fazit hat sich, soweit ich sehen 
kann, nichts Wesentliches geändert. 

Abiel qualifizierte sich für einen regulären Aus-
bildungsplatz als Industriemechaniker in einem 
großen Hamburger Hafenbetrieb – als einziger 
aus der Klasse. Er organisiert sich Unterstützung, 
sucht Kontakt zu Deutschen. Seiner Gemeinde 
hat er mitgeteilt, er habe in der Woche keine Zeit 
mehr. Er geht, so oft er kann, in die Bücherhalle. 
Er hat ein Ziel und steuert es unbeirrt an. Er ist 
fleißig, intelligent und hat ein gutes Elternhaus. 
Da kommt einiges zusammen. Und noch hat er es 
nicht geschafft.                    /
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