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Ein Geschäft, von dem man selbst nichts mehr hat

Unternehmen sammeln Daten über alle
und jeden. Sie kaufen Informationen
über Hobbys und Beruf, über die Höhe
des Einkommens, darüber, ob jemand
in seiner Freizeit gerne kocht oder Fuß-
ball spielt. All diese Daten werden ge-
speichert, sortiert, zueinander in Bezie-
hung gesetzt und schließlich ausgewer-
tet.

Sobald ein Unternehmen vermutet,
dass jemandes Bedürfnisse und Interes-
sen sich mit dem Interesse der Firma
deckt, ihre Produkte an den Mann und

die Frau zu bringen, schütten die Wer-
beabteilungen dieser Unternehmen die
armen Menschen mit Werbematerial zu.
Die Hoffnung ist immer dieselbe: Viel-
leicht kaufen die Leute ja, was wir gra-
de anbieten – ob sie es nun brauchen
oder nicht.

Das ist erträglich, wenn dem Fliegen-
fischer die neuesten Köder, dem Wein-
freund der „konkurrenzlos günstige“
Bordeaux oder dem Freizeitsportler In-
formation über den nächsten Stadtma-
rathon zugeschickt wird. Schließlich hat
man ja gewusst, worauf man sich ein-
ließ, als man bei der Onlinebestellung
diverser Güter die eigenen persönli-
chen Daten bekannt gab.

Weniger witzig ist, was geschieht,
wenn diese vertrauensselig preisgege-
benen Informationen dann weiterver-

kauft werden, wahllos an jeden, der da-
für zahlt. Und so passiert es, dass harm-
lose Sparer plötzlich aufgefordert wer-
den, ihrem Wertpapierdepot ganz
bestimmte Zertifikate hinzuzufügen,
wiewohl sie bisher nichts von dem De-
pot wussten. Und dass nahezu jeder
Mann über 50 unerbetene Superange-
bote für „Viagra Online“ aus seinem
Mail-Ordner löschen muss.

Den Gipfel der Geschmacklosigkeit
leistet sich freilich eine Versicherung,
die Menschen ab einem gewissen Alter
einzureden versucht, es gäbe nichts
Schlimmeres auf der Welt, als das Zeit-
liche zu segnen und den Erben die Be-
gräbniskosten aufzuhalsen. Da flattert
einem dann ein Prospekt ins Haus, der
nur so trieft vor falschem Pathos und
der Unterstellung, die Erben behielten
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einen nur in liebem Angedenken, wenn
sie keine Ausgaben für eine „angemes-
sene Beerdigung“ hätten.

Also möge man doch einen bestimm-
ten Betrag einzahlen, monatlich, zehn
Jahre lang – und schon deckt die selbst-
lose Versicherung die Begräbniskosten
bis zu 3500 Euro. Eine Überschlags-
rechnung ergibt, dass derselbe Betrag,
monatlich eingezahlt und normal ver-
zinst, schon nach rund acht Jahren den
Betrag von 3500 Euro überschreitet.
Der Schluss daraus: Nur wer vor Ablauf
dieser acht Jahre das Zeitliche segnet,
macht mit dieser Versicherung wirklich
ein gutes Geschäft – freilich eines, von
dem er selbst nichts mehr hat.

Kinder lernen
anders
Sprachlos. Wie unterrichten, wenn 80 Prozent der Schüler
nicht Deutsch als Muttersprache haben? Ein Bericht über
eine enorm herausfordernde, aber im beschriebenen Fall
auch erfolgreiche Suche nach Wörtern und Sätzen.
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D
urch Österreich zieht ein Beben,
das wieder einmal an den Grund-
festen der Schule rüttelt. Bedroht
wird das monarchistische Bild
der Klassenkaiserinnen und Klas-

senkaiser, die es in vielen Refugien immer
noch gibt. Nicht nur, dass die Zahl der zu
Beschulenden steigt, die mangels Sprach-
kenntnis den Anordnungen nicht folgen
können, nun soll man sich diesem Horror
auch noch zwei Stunden länger aussetzen.

Von Bildungsreform ist weit und breit
nichts zu sehen. Die Idee, alle nicht den
Lehrerinnen und Lehrern entsprechenden
Kinder aus dem Unterrichtsbetrieb zu ent-
fernen, ist weder neu noch sinnvoll – sie
setzt am falschen Ende an. Man wird den
Verdacht nicht los, dass es der Ministerin
um eine Behübschung der Budgetstatistik
geht und der Standesver-
tretung um das Festbeto-
nieren all jener, die ihre
eigene Unbeweglichkeit
als Qualitätsmerkmal be-
trachten.

Um die Kinder küm-
mert sich niemand.
Ihre Anderssprachigkeit
macht die Kommunika-
tionsunfähigkeit vieler
Lehrerinnen und Lehrer deutlich, infolge
vermiesen sie aber auch das nächste PISA-
Ranking. Eigentlich sind sie ja die Feinde
des Bildungssystems: Ihre Vielfalt bedroht
dessen Einfalt. Das kommt einer Bankrott-
erklärung gleich.

„Mach halt irgendwas!“
Als ich 1967 als Erstklässler die Volksschule
Mülln betrat, lag das größte sprachliche
Problem im Verstehen mancher Dialektaus-
drücke, die meine Klassenkollegen benütz-
ten – so lernte ich etwa das Wort „Rotzfet-
zen“ als Synonym für das mir geläufige „Ta-
schentuch“ kennen.

Knapp 20 Jahre später, im ersten Dienst-
jahr als Lehrer in Wien, war ich mit dem
ersten türkischen Schulkind konfrontiert.
Die besorgte Miene meiner diensterfahre-
nen Kolleginnen und Kollegen konnte ich
zwar interpretieren, aber nicht nachvollzie-
hen: Özgür war so unglaublich fleißig und
angepasst, dass ich mich auch heute noch an
seinen Namen erinnern kann.

Mein erster Schultag als Klassenlehrer
vier Jahre später war niederschmetternd:
Mehr als 80 Prozent der Kinder hatten eine
nichtdeutsche Muttersprache, knapp die
Hälfte sprach kein Wort Deutsch. Nichts
aus meiner Ausbildungszeit war auch nur
ansatzweise anwendbar auf diese Situation.
„Mach halt irgendwas, da kann man eh
nichts machen!“, lautete der mitleidige Rat
aus dem Kollegium.

Ja, und der war gut: Wenn wir nicht mit-
einander sprechen können, dann können
wir zumindest miteinander singen. Also
sangen wir und dazu brauchte es Texte und
die Texte verpackten Sprache in Musik.
Auch Malen, Zeichnen, Basteln, Tanzen
und Theater waren Medien, die Inhalte gel-
ten ließen, weil sie in nonverbale Sprache
konvertiert wurden – dabei aber ständig
zum Deutschlernen animierten und so den
eher einfallslosen Schulbüchern eine Alter-
native boten. Wir begannen eine dreispra-
chige Kinderzeitung zu produzieren, die

fast zwei Jahre lang monatlich erschien und
schließlich sogar an interessierte Klassen in
viele Bundesländer verschickt wurde. Die
Kinder haben dabei Deutsch gelernt, und
ich, dass sehr viel mehr möglich ist, wenn
man sich auf das einlässt, was in jeder Klas-
se vorhanden ist – nämlich auf die Kinder
selbst.

2006 kamen zwei indische Mädchen in
meine Klasse, neun und zehn Jahre alt.
Trotz mehrjähriger Schulkarriere im Punj-
ab standen sie plötzlich in einer völlig neu-
en Welt. Rudimentäres Englisch, ein paar
Wörter Deutsch, die ihnen ihr Vater beige-
bracht hatte und Punjabi als Muttersprache
war die Basis unserer Kommunikation. Wir
gingen „indisch wandern“ – hinaus aus der
Schule. Ich ließ mir von den beiden alles
zeigen, was sie nicht benennen konnten und
fotografierte es. Mit den Bildern suchten
wir nach passenden Wörtern – in Punjabi

und in Deutsch. Rasch
dehnte sich die Suche
nach Wörtern auf Ver-
ben aus und damit be-
gannen die Sätze zu flie-
ßen.

Erlebt man das An-
derssein nicht als Be-
drohung, sondern als
Bereicherung, entstehen
die unglaublichsten Mo-

mente: Nie wäre mir in den Sinn gekom-
men, die Gehsteigkante vor der Schule mit
der steinernen Einfassung des Wasserbe-
ckens rund um den goldenen Tempel von
Amritsar zu assoziieren – für die beiden
war das nur ein Blick: „Wie Amritsar!“

Nur gemeinsam stark
Ein Jahr später gewannen wir mit unserem
Internetsprachprojekt „WeltABC“ einen
Staatspreis und auf der Bühne stand ich mit
vier Kindern aus Indien, China, Serbien
und Wien – alle ziemlich sprachlos vor Auf-
regung. Jeder Einzelne hatte genau das bei-
getragen, was er konnte und wusste und da-
mit hatten wir etwas erreicht, das keiner al-
lein geschafft hätte. Kleine Wunder entste-
hen auf Augenhöhe. Wer sich weder bücken
noch strecken kann, wird mit einer einsa-
men Perspektive bestraft und erfährt nichts
von der Vielfalt der Welt.

Staatspreis für
„WeltABC“
Christian Schreger unter-
richtet an der Volksschule
Ortnergasse im 15. Wiener
Gemeindebezirk, einem der
Bezirke mit sehr hohem Mi-

grantenanteil. Der gebürtige Salzburger
(Jahrgang 1960) ist Mitautor des Schulver-
suchs „Wiener Mehrstufenklassen“ und Mit-
arbeiter am Sprachförderzentrum Wien.
2007 wurde Schreger für sein Sprachprojekt
„WeltABC“ mit dem Multimedia-Staatspreis
(Förderpreis) und 2008 mit dem Europrix
ausgezeichnet. Heuer ist er für den Lörnie
Award 2009 nominiert – Preisverleihung ist
am 21. April. Das „WeltABC“ im Internet
hatte im März erstmals über 10.000 Besuche.
Infos unter www.weltabc.at

Zur Person

Christian Schreger, VS-Lehrer

Sehr viel ist möglich –
wenn man sich auf die
Kinder einlässt.

Malen und Zeichnen, Tanzen und Singen gegen die Sprachlosigkeit. Mangelnde Deutschkenntnisse
sind eine enorme Herausforderung – für Lehrer und für die Schüler. Bild: SN/APA


