
... sie zu nutzen ist Aufgabe von Eltern, 
Lehrern und der Schule gleichermaßen, sagt 
die Unternehmensberaterin Beatrice Achaleke 
in ihrem Kommentar. 

Der Umgang mit kultureller Vielfalt ist 
zweifellos eine der größten Herausforderungen 
für die österreichischen Schulen.  Politik, 
Schulbehörden und Lehrer müssen sich mit 
einer ganzen Vielzahl an verschiedenen kultu-
rellen und sozialen Hintergründen auseinan-
der setzen. Das ist eine große Chance. Wenn 
Österreich zeitgemäße Antworten !ndet, sind 
demogra!sche Alterung und Fachkräftemangel 
kein echtes Problem. Für die Schule heißt dies, 
das Potenzial von Unterschieden zu erkennen 
und  Schulhof und Klassenzimmer diversitäts-
tauglich zu machen.

Ich bin stolze Mutter zweier Schulkinder. 
Mein Sohn besucht die erste Klasse eines 
Gymnasiums, meine Tochter geht in die drit-
te Volksschulklasse.  Ich selbst habe meine 
Schulzeit in Kamerun verbracht und ein angel-
sächsisch-französisches Schulsystem genossen. 
Mein Wertesystem ist dementsprechend ein  
Cocktail  vieler Erfahrungen. Eine bunte Wer-
tewelt, die meine Kinder, mich selbst und unser 
Umfeld prägt. 

Sehr oft vergessen wir, wie wichtig Kinder 
für unsere Gesellschaft sind. Wir sehen vor 
allem ihre  kulturelle und soziale Herkunft. 
Stoßen uns vielleicht an ihrer Weltanschauung 
oder der ihrer Eltern, an ihrer sexuellen Orien-
tierung, bemerken ihre Beeinträchtigungen und 
Schwächen, beurteilen das Bildungsniveau der 
Eltern und ihr wirtschaftliches Vermögen. Das 
Potential der Kinder aber übersehen wir zu oft: 
Fertigkeiten, Talente und Fähigkeiten, die nur 
darauf warten, entdeckt, geschätzt, anerkannt 
und gefördert zu werden. Das Spannende ist ja 
gerade, dass wir nie mit Sicherheit sagen kön-
nen, was aus einem Kind morgen wird. Welche 
Rolle wird sie oder er einmal in der Familie, im 
Umfeld oder sogar auf globaler Eben einmal 

spielen? Vielleicht wird das Kind einmal ein 
Lebensretter sein, ein Entdecker, ein Er!nder? 

Kinder sind verschieden und einzigartig. In 
unserem standardisierenden Schulsystem ist die 
Gefahr ist groß, dass wir über ihre Stärken und 
Potenziale hinwegsehen. Was bedeutet dies für 
eine gerechte und individuelle Förderung des 
Kindes? Keine leichte Aufgabe, stelle ich immer 
wieder fest. Wenn es uns als Eltern, Lehrer und 
in der Gesellschaft gelingt,  uns die Komplexität 
der Lage bewusst zu machen, ist bereits sehr viel 
gewonnen. 

Das kann für Eltern bedeuten, Respekt für 
Andersartigkeit, O"enheit für Neues, Neugier 
auf Unbekanntes, Sensibilität für die Be!nd-
lichkeiten Anderer, Gerechtigkeit und  Fair-
ness zu vermitteln. Ebenso wichtig scheint mir 
zu sein, Kindern zu zeigen, dass es möglich ist, 
Bestehendes zu hinterfragen, eigene Meinun-
gen zu haben und zu vertreten. Letzteres bringt 
mich oft an meine Grenzen, aber es ist schön, 
zu erleben, dass alle Grenzen versetzbar sind, 
wenn  wir es wollen. 

Haben Sie einmal nachgezählt, wie viele 
Stunden Ihre Kinder im Kindergarten oder in 
der Schule verbringen und im Vergleich dazu 
mit Ihnen? Kindergärtner und Lehrer prägen 
wesentlich, was unsere Kinder lernen, denken, 
glauben, meinen und wollen. Ich habe oft mit 
stillem Neid das Funkeln in den Augen meiner 
Kinder beobachtet, wenn sie von einer geliebten 
Lehrerin erzählen.  Wenn meine Tochter mit 
mir darüber streitet, ob ich oder ihre Lehrerin 
Recht hat, dann weiß ich, dass ich mich auf 
verlorenem Terrain be!nde. Die Lehrerin hat 
immer Recht.  

Weil die „zweiten Eltern“ in Schule und 
Kindergarten so wichtig sind, müssen wir als 
Eltern versuchen, ein gutes Verhältnis mit ih-
nen zu p#egen. Wir sollten sie unterstützen und 
es zulassen, von ihnen und mit ihnen zu ler-
nen.  Es führt auch für Eltern kein Weg an der 
Schule vorbei: Es gibt Tage der o"enen Türe, 

Elternabende, Elternsprechstunden, Schulfeste, 
persönliche Gespräche mit Klassenlehrern usw. 
Man kann den Kontakt zu anderen Eltern su-
chen und in Elternvereinen oder der Elternver-
tretung in der Klasse aktiv werden. Diese Chan-
cen sollten wir als Eltern nutzen.

Was erwarte ich umgekehrt von der Schu-
le? Ich erwarte, dass Lehrer eine entsprechende 
allgemeine Bildung im Umgang mit Vielfalt 
haben. Dies bedeutet für mich nicht, „afrika-
nische“, „türkische“ oder sonstige Abende zu 
veranstalten, sondern das Bekenntnis zur Viel-
falt in jedem einzelnen Kind zu leben; ein Be-
kenntnis zur Vielfalt als Ressource, als Quelle 
für Kraft, Innovation und Kreativität. Und nicht 
als Problem. Ich möchte, dass die Schule fähig 
wird, jedes Kind als ein Individuum zu sehen 
und ihm die Gelegenheit gibt, mit seinen Fä-
higkeiten erfolgreich zu sein. 

Es braucht ein klares Bekenntnis zu den 
Grundsätzen von Fairness und Respekt, ein 
Klima des freien und o"enen Austauschs von 
Ideen und Werten im Schulalltag. Es sollte ge-
lingen, jedes Kind zur aktiven Teilnahme am 
Unterricht zu motivieren – unabhängig davon, 
wie es heißt, wie es aussieht und aus welchem 
Kulturkreis es stammt.

Das setzt voraus, dass Lehrer bereit sind, ihr 
Handeln zu re#ektieren, ihre eigene Prägung 
und Geschichte verstehen können und die Er-
kenntnis zulassen, dass jedes Kind anders ist 
und eine besondere Behandlung braucht und 
verdient.  Es ist wichtig, das eigene Wertsystem 
hinterfragen zu können: Warum denke ich so, 
wie ich es tue? 

Gerade weil Lehrer unsere Kinder vielleicht 
zeitweise noch stärker prägen als wir selbst, 
müssen wir von ihnen erwarten, dass sie beson-
ders sensibel mit ihrer Macht umgehen. 

Die Anerkennung von Vielfalt ist die Vo-
raussetzung dafür, dass jedes Kind die Chance 
bekommt, die es verdient. 

Lehren, 26. April 2012
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