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COLLAGE WIESINGER IN DEN MEDIEN 

 
ATMO TÜRSUMMER BEGRÜSSUNG 

 
ERZÄHLER 

Ich hole die Lehrerin Susanne Wiesinger zu einem gemeinsamen Spaziergang ab. Sie 
unterrichtet seit 30 Jahren an einer Wiener Brennpunktschule in einem Bezirk mit hohem 
Migrantenanteil. Wenn ihr der Stress in der Schule zu viel wird, spaziert sie in den nahe 
gelegenen Wiener Prater, um ihre Gedanken zu ordnen und sich zu erholen. Und Erholung 
braucht sie in diesen Tagen mehr denn je. Nachdem die Lehrerin quasi über Nacht zur 
Bestseller-Autorin avancierte, läutet auch Monate nach dem Erscheinen des Buches ständig 
das Telefon. Die vielen Interviews und die zum Teil heftigen, öffentlichen Debatten rund um 
das Buch zehren an den Nerven. 
 
O-TON WIESINGER 

An das muss man sich auch gewöhnen, dass die Leute schauen, nicht unbedingt nur 
ansprechen, aber manchmal auch anreden, aber meistens anstarren, so, ist die das oder ist 
die das nicht, und das ist irgendwie komisch, das ist irgendwie eigenartig, weil es passt auch 
nicht zu mir, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, es passt einfach nicht, für mich nicht, aber es 
ist jetzt eben so.   
 
ERZÄHLER 

Ihr Buch hat nach Erscheinen im letzten Herbst hohe Wellen geschlagen. Vor allem im roten 
Wien, in dem die SPÖ seit Jahrzehnten den Bildungsstadtrat stellt, sorgten Susanne 
Wiesinger Thesen über einen vermeintlichen Kulturkampf im Klassenzimmer für Aufregung. 
Die Lehrerin beschreibt in dem Buch den Schulalltag an einer Brennpunktschule im Bezirk 
Favoriten.  
 
BUCHZITAT 

„Die muslimischen Schüler mit einem streng konservativen bis fundamentalistischen 
Gedankengut bilden mittlerweile die absolute Mehrheit. Wie soll man in einer Klasse mit 25 
Schülern 21 Kinder sprachlich und kulturell in unsere Gesellschaft integrieren?“  
 
ERZÄHLER 

Schnell wurde die ehemalige sozialdemokratische Lehrergewerkschafterin als 
Nestbeschmutzerin hingestellt, die von rechten Medien instrumentalisiert worden sei. Bald 
stand der Vorwurf der Islamophobie im Raum. Doch was waren die Kernbotschaften des 
Buches, die für so viel Aufregung sorgten?  
 
BUCHZITAT 

„Der Großteil der Schüler spricht kaum Deutsch, will eigentlich nichts lernen und hat kaum 
Hobbies oder Interessen. Dafür werden diese Schüler aber sehr schnell aggressiv und 
wütend, sobald etwas nicht mit dem Islam im Einklang zu sein scheint. Das wichtigste ist der 
Glaube. Ich kann es nicht anders sagen: Diese Kinder sind Gefangene ihrer Religion.“ 
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O-TON WIESINGER 

Bei Charlie Hebdo war es so, dass die Schüler sehr aufgewühlt, sehr aufgebracht waren, und 
wir dann einfach mit ihnen reden mussten, und in diesen Gesprächen, die im übrigen sehr 
ruhig abgelaufen sind, haben die Schüler dann die Attentäter verteidigt und haben gesagt, 
aber sie müssen doch sehen, Frau Wiesinger, die haben den Propheten beleidigt, und wer 
den Propheten beleidigt, hat den Tod verdient. Also, es hat dann wirklich gebraucht, bis wir 
sie soweit gebracht haben, das zu überdenken, ob man wirklich deswegen den Tod verdient, 
also das rechtfertigt keinen Mord, sie haben gegen Ende dann schon eingesehen, aber ihre 
erste Reaktion war sehr wohl Verteidigung der Attentäter. 
 
ERZÄHLER 

Nachdem ich Susanne Wiesingers Buch gelesen hatte, war ich von den darin geschilderten 
Fallbeispielen schockiert. Die Autorin bringt in ihrem Buch noch viele andere Beispiele, wie 
vor allem junge Männer religiös motivierte Macht ausüben, indem sie etwa Mädchen 
vorwerfen, kein Kopftuch zu tragen, einen Freund zu haben oder nicht zu fasten. Auch nach 
unserer ersten Begegnung bin ich von der Redlichkeit der Lehrerin überzeugt. Sie erzählt, wie 
sehr manche muslimischen Schüler die Lebensrealität von jungen, emanzipierten Frauen 
ablehnen würden, in diesem Fall bei einer Diskussion über die Lebensführung von Susanne 
Wiesingers eigener Tochter: 
 
O-TON WIESINGER 

Und wenn ich erzähle, ja meine Tochter lebt jetzt nicht mehr zuhause, natürlich nicht, „Ist ihre 
Tochter schon verheiratet?“, sage ich, nein, sie hat einen Freund, sie studiert, sie lebt jetzt 
nicht einmal mit ihrem Freund zusammen, sondern lebt in einer WG, „Das geht nicht, das ist 
unmöglich, das kann man nicht, was sagt da ihr Mann?“, sage ich, nichts, wir freuen uns, 
dass unsere Tochter so selbständig geworden ist, und ihren Freund mögen wir außerdem 
auch noch, und wenn wir ihn nicht mögen würden, könnten wir auch nichts machen, sie sucht 
sich den aus, und das ist für meine Schüler unverständlich, und trotzdem sagen sie ganz oft: 
„Erzählen sie von ihren Kindern!“ 
 
ERZÄHLER 

Das Thema Gleichberechtigung und Emanzipation zieht sich durch Susanne Wiesingers 
Buch wie ein roter Faden:  
 
ATMO SPAZIERGANG 

 
O-TON WIESINGER 

Wenn ich sehe, wie das Leben der Mütter meiner Schülerinnen ist oder auch das Leben 
meiner Schülerinnen, dann muss ich sagen, war meine Großmutter gleichberechtigter, streng 
katholisch, trotzdem hat sie nicht den reichen Bauern geheiratet, der für sie ausgesucht 
gewesen wäre, sondern meinen Opa, nicht reich. 
 
 
BUCHZITAT 

„Viele Mädchen würden nicht einmal auf die Idee kommen, selbständig andere Jungen 
kennenzulernen. Das können und wollen sie sich gar nicht vorstellen. Allein der Gedanke  
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wirkt für sie bedrohlich. „Das darf ich nicht, ich darf nur mit meiner Mama oder meinem Bruder 
raus.“ Diese Mädchen sind in Österreich geboren, haben die österreichische 
Staatsbürgerschaft und finden es normal, nicht allein vor die Tür zu gehen und Jungs zu 
treffen. Stattdessen beginnen die Eltern, sobald die Töchter 14 Jahre alt sind, in der Moschee 
einen geeigneten muslimischen Mann für sie zu suchen.“ 
 

ERZÄHLER 

Je länger ich mich mit Susanne Wiesingers Buch beschäftige, umso größer wird mein 
Bedürfnis mit Experten über dieses komplexe Thema zu sprechen. Stimmen die 
Behauptungen der Lehrerin oder sind es, wie ihr oft vorgeworfen wurde, nur Einzelfälle, die 
sie zu einer verallgemeinernden Aussage verleiteten?   
 
ATMO STUDIO Begrüßung 

 
ERZÄHLER 

Zunächst will ich der Frage nachgehen, ob es an anderen Schulen und in anderen Ländern 
ähnliche Beobachtungen und Einschätzungen gibt. Immerhin ist im Februar diesen Jahres 
auch in Deutschland das Buch „Schule vor dem Kollaps“ von Ingrid König erschienen, in dem 
eine Schulleiterin über die Probleme der Integration an deutschen Schulen spricht. Ich 
kontaktiere die Ethnologin und Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, 
Susanne Schröter. 
  
ATMO  
Können Sie die Verunsicherung verstehen, sicher kann ich die verstehen … 

 
ERZÄHLER 

Susanne Schröter leitet selbst Projekte an Schulen und weiß von Mitarbeitern, die an 
deutschen Schulen arbeiten, dass es bei den Terroranschlägen von Charlie Hebdo und auch 
bei einem Ehrenmord an einer jungen Kurdin im Jahr 2005 Verständnis für die Täter und nicht 
für die Opfer gab. 
 
O-TON SCHRÖTER 

Das Mädchen ist zwangsverheiratet worden, ist dann misshandelt worden, ist aus der Ehe 
ausgestiegen, hat dann eine Ausbildung gemacht und hatte auch einen Freund, den sie sich 
selbst gesucht hat, und damit hat sie die Ehre der Familie offensichtlich so schwer beschädigt 
nach Meinung der Familienoberhäupter, dass sie beschlossen haben sie umzubringen. Und 
dann haben sie den jüngsten Bruder ausgewählt, der das tun musste, weil das Strafmaß da 
eben am geringsten ist, und das Schockierende war, dass in der Schule, in der sie war, dass 
da sehr viel Zustimmung für den Mord hörbar geworden ist. 
 
ERZÄHLER 

Doch können solche Einzelfälle tatsächlich herangezogen werden, um ein 
menschenverachtendes Frauenbild innerhalb der muslimischen Community zu belegen? Sind 
es nicht nur einzelne, laute Meinungsführer, die die ganze Klasse hinter sich bringen?  
 
ATMO WIESINGER DISKUSSION IM ZENTRUM  
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ERZÄHLER 

Ich erinnere mich an eine Fernsehdiskussion zum Thema Integration an Österreichs Schulen, 
an der Susanne Wiesinger teilgenommen hat. Ich besuche eine Journalisten-Kollegin, die mir 
bei der Diskussion sehr gefallen hat: Melisa Erkurt. Auch sie ist Lehrerin und beschäftigt sich 
seit Jahren mit diesem Thema. 2017 schrieb sie die Reportage "Generation haram" über die 
Verbotskultur muslimischer Jugendlicher, die bei den Journalismustagen zur "Story des 
Jahres" gekürt wurde. Melisa Erkurt hat selbst Migrationshintergrund und kommt aus einer 
türkischen Arbeiterfamilie. Für sie ist Susanne Wiesingers Buch mit dem provokanten Titel 
„Kulturkampf“ und einem roten Halbmond auf einer grünen Schultafel als Cover vor allem auf 
Konfrontation ausgelegt: 
 
ATMO BIBER REDAKTION 

 
O-TON-ERKURT 

Das Logo, es deutet ein bisschen darauf hin auf Türkei, da hat man auch das Gefühl, aha, 
das Problem sind also jetzt die türkischen Kids, wem hilft das was, frage ich mich, kommt das 
bei den Jugendlichen an, bei der muslimischen Familie, nein, aufgrund dieser Überspitztheit, 
dieser Überspitzung wird das nie bei ihnen ankommen.  
 
ERZÄHLER 

Nun möchte ich mir selbst ein Bild machen. Ich besuche eine Brennpunktschule im 5. Wiener 
Gemeindebezirk, da mir die Direktorin der Schule, an der Frau Wiesinger unterrichtet, keine 
Aufnahmen genehmigt hat. Der Medienrummel um die Lehrerin hätte der Schule nicht gut 
getan, war das Argument.  
 
ATMO SCHULE GASSERGASSE  
 
ERZÄHLER 

Die Neue Mittelschule Gassergasse ist ein Vorzeigemodell für eine gelungene 
Integrationsschule, und doch kennt die Direktorin Andrea Walach die von Susanne Wiesinger 
beschriebenen Defizite in Sachen Gleichberechtigung und Dominanz der Männer:  
 
O-TON WALACH 

In dieser Klasse bei der Diskussion hat sich herausgestellt, dass die Burschen gesagt haben, 
naja, also ich würde meine Frau jetzt nicht wegen einer Kleinigkeit schlagen, aber wenn 
größere Dinge passieren, wenn was Gröberes ist, ja dann natürlich, das gehört sich so, und 
da waren wir damals schon sehr erstaunt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt bei einer 
Befragung der Universität Wien im Geschichtsinstitut mitgemacht und da hat sich 
herausgestellt, dass 30 Prozent unserer Mädchen nicht die Gleichberechtigung möchten, und 
das ist für uns schon eine interessante Tatsache, da müssen wir jetzt weiter arbeiten, warum 
wollt ihr das nicht, die Gleichstellung vor dem Gesetz ist etwas Wichtiges, ich glaube, sie 
rechnen gar nicht damit, dass sie später einen Beruf ergreifen, das befürchte ich nämlich, ich 
glaube, das sind eher jene Familien, wo die Töchter automatisch einmal zuhause bleiben. 
 
ERZÄHLER 

Die von Frau Wiesinger beschriebenen Problemfelder scheinen also keine Einzelfälle zu sein.  
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Aber ist es wirklich angemessen, gleich von einem Kulturkampf zu sprechen? Ich  
recherchiere im Internet zu dem Thema Kulturkampf und stoße auf das viel diskutierte Buch 
„Kampf der Kulturen“ von Samuel P. Huntington, in dem der Politikwissenschaftler die 
zukünftigen globalen Konflikte anhand von Kulturdifferenzen etwa zwischen der westlichen 
und islamischen Welt prognostiziert. Bei meinen weiteren Recherchen stoße ich auf die 
Philosophin Amani Abuzhara, die sich sowohl mit Samuel Huntington als auch mit Susanne 
Wiesingers Buch kritisch auseinandersetzte.  
 
O-TON-ABUZAHRA 

Man hat schon den Eindruck, dass Kulturen für sie etwas sind, das ist ganz klar abgrenzbar, 
und dass da auch keine Veränderung, dass da kein Wandel möglich ist, und ich glaube, das 
ist auch schwierig, wenn wir mit diesem Kulturbegriff so arbeiten wie Frau Wiesinger das 
macht, so abgegrenzt, dann kommen wir auch sehr schnell dahin, wo die Schüler und 
Schülerinnen voneinander so abgegrenzt werden, so wie wenn das unmöglich ist, dass man 
Muslimin und Österreicherin zugleich ist. Aber das ist eine Lebensrealität für viele 
muslimische Schüler/Schülerinnen, und für manche ist vielleicht Österreich zu groß, sie 
sagen, Naja, ich bin Wiener/Wienerin und wieder andere sagen, Ich bin aus dem Bezirk, das 
ist meine Identität; und dass da gleich quasi so stark differenziert wird und sehr sehr stark 
über das Kulturelle und Religiöse, das dividiert die Kinder eigentlich auseinander.  
 
ERZÄHLER 

Im Grunde geht es, laut Amani Abuzhara bei Wiesinger genauso wie bei Huntington, um die 
Fragestellung, ob die westliche Zivilisation in dem von ihr imaginierten Kampf der Kulturen 
ihre Identität behält oder verliert. Doch diese einheitliche Identität innerhalb einer Kultur sei 
ein reines Gedankenkonstrukt, betont die Philosophin. Auch unter den alteingesessenen 
Österreichern gäbe es denkbar reaktionäre Väter, unemanzipierte Frauen und unterdrückte 
Kinder. 
 
O-TON-ABUZAHRA 

Das wirkt so, als ob jene Minderheiten ein Problem hätten, als ob die hinterherhinken in der 
Gleichberechtigung, und im nicht muslimischen Kontext oder wenn man jetzt will im 
österreichisch-katholischen Kontext, als wäre da alles quasi schon gelöst, und wir wären 
schon bei der Gleichberechtigung, als würden Männer und Frauen genau dasselbe verdienen 
und als wären alle Kämpfe schon ausgefochten und wir auf einer Ebene, dem ist nicht so. 
 
 
ERZÄHLER 

Ich konfrontiere Susanne Wiesinger bei unserem Spaziergang durch den Wiener Prater mit 
dem Vorwurf, dass sie hier einen Gegensatz konstruiert: Hier der emanzipierte, moderne, 
christlich geprägte Westen und auf der anderen Seite die vormoderne, frauenfeindliche 
islamische patriarchale Welt. 
 
O-TON WIESINGER 

Ich spreche jetzt immer von die und wir, wahrscheinlich, weil ich dieses komplett andere 
Leben, das sie ja in ihren Parallelwelten leben, beschreiben möchte als wirklich anders als  
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unser Leben, es ist definitiv komplett anders, andere Werte, andere Riten, andere 
Moralvorstellungen, nicht nur die Religion, es ist alles anders, es ist eine komplett andere 
Welt und trotzdem ist es unsere Gesellschaft.  
 
ERZÄHLER 

In gewisser Weise kann ich Susanne Wiesinger verstehen, denn sie und viele andere Frauen 
der Nachkriegsgeneration haben ihren Wunsch nach Emanzipation und freier 
Lebensentfaltung gegen klerikale, katholische patriarchale Widerstände erkämpft. Ich kann 
auch die Emotionen verstehen, die es auslöst, wenn man mit Menschen konfrontiert ist, die 
eine religiös motivierte Ablehnung gegenüber Emanzipationsfragen an den Tag legen. Aber 
wird man dem Problem gerecht, wenn man alles auf eine Kulturdifferenz reduziert? Ich treffe 
den Bildungsexperten Stefan Hopman und frage ihn nach seiner Meinung zu Susanne 
Wiesingers Buch: 
 
O-ON-HOPMANN 

Den Kulturkampf führt hier Frau Wiesinger, weil sie das so konstruiert, binär, wir und die 
anderen, und die anderen ziemlich unterschiedslos in einen Topf klopft. Kuckt man sich die 
Forschung an, kann man relativ feststellen, dass die kulturellen Differenzen 
Sekundärphänomene sind, Migration und Religion haben für sich genommen relativ 
überschaubare Effekte, und viele Effekte, die auch in eine ganz andere Richtung gehen als 
hier beschrieben. Der Hauptwirkungsfaktor hier im Hintergrund, kann man schlicht und 
einfach zusammenfassen, ist Armut. Kinder aus schwierigen Verhältnissen sind schwierige 
Schüler und deren Schwierigkeiten wachsen, wenn sie auf eine Schule treffen, die nicht 
darauf eingestellt ist mit diesen Schwierigkeiten kompetent umzugehen. 
 
ERZÄHLER 

Der Bildungswissenschaftler Stefan Hopmann eröffnet damit eine neue Perspektive auf das 
Problem. Dass es nämlich weder Religion noch Kultur seien, die über den Bildungserfolg oder 
-misserfolg entscheiden, sondern schlichtweg die mangelnden Ressourcen. Und mit 
Ressourcen ist hier das Bildungskapital der Eltern, mit den Kindern zu lernen, genauso 
gemeint wie das tatsächliche Kapital, um etwa Nachhilfe bezahlen zu können. Der 
sozioökonomische Faktor kommt in Susanne Wiesingers Buch in der Tat kaum zur Sprache. 
Die Lehrerin beklagt vielmehr, dass viele Eltern mit muslimischem Religionshintergrund der 
Bildung ihrer Kinder gleichgültig gegenüber stünden. 
 
ZITAT WIESINGER BUCH 

„“Alles, was wir wissen sollen und müssen, steht im Koran.“ Wenn mir Schüler erzählen, dass 
sie derartige Sätze in der Moschee lernen, dann wundere ich mich kaum noch über die 
schlechten Leistungen. Die Bildungsfeindlichkeit vieler Muslime könnte nicht klarer zum 
Vorschein kommen.“ 
 
OTON-HOPMANN 

Für fast alle Variable können wir zeigen, wenn ich kucke, welche sozialen und ökonomischen 
Ressourcen stehen der Familie zur Verfügung, dann ist das sehr sehr viel wichtiger und 
entscheidender für die Schulchancen als allfällige religiöse Zugehörigkeiten oder nationale 
Herkünfte. 
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BUCHZITAT 

„Wir haben in Wien kein Problem mit dem Förderangebot, sondern mit der Annahme dieser 
Förderung.  Die finanziellen Mittel sind ausreichend. Es gibt viele Förderstunden, die wir 
Lehrer abhalten, und es gibt die von der Stadt Wien angebotene Gratis-Nachhilfe „Förderung 
2.0“. Sie werden nur leider kaum besucht. Viele Kinder gehen lieber zur angebotenen 
Nachhilfe in die Moschee.“ 
 
ERZÄHLER 

Auch für die Islamforscherin Susanne Schröter greift das Argument der sozio-ökonomischen 
Ressourcen als Erklärungsmodell für mangelnden Bildungserfolg zu kurz: 
 
OTON-SCHRÖTER 

Ich würde das eine Opfernarrative nennen, eine Narrative, die Menschen überhaupt keine 
Eigenverantwortung mehr gibt, sondern sie alleine als Opfer der Gesellschaft sieht und da 
passt letztendlich auch hinein, wenn man Probleme in der Schule, Probleme mit Schülern und 
Schülerinnen allein als sozioökonomische Versäumnisse klassifiziert. 
 
ATMO SPAZIERGANG 

 
O-TON WIESINGER 

Ich weigere mich, dass man ständig diese Kinder nur als Opfer sieht, weil so wollen sie auch 
nicht gesehen werden, ich finde, man muss ihnen vielmehr Eigenverantwortung geben und 
Selbstbewusstsein, dass sie für ihr Leben eigenverantwortlich sind und nicht ihnen dauernd 
signalisieren, ihr seids eh die armen Opfer-Muslime. 
 
ERZÄHLER 

Mich stört an der Debatte, dass hier die Meinungsführer ihr Erklärungsmodell für den 
Bildungs-Misserfolg an den Schulen für die alleinige Wahrheit halten. Ich bin erleichtert, dass 
das auch der deutsche Soziologe Kenan Güngör so sieht. Eine derart eindimensionale Sicht 
bringe uns in der Bildungspolitik nicht weiter. Kenan Gügör hat kurdisch-türkische Wurzeln 
hat. Er ist Experte für Integrations- und Diversitätsfragen und hat selbst eine erstaunliche 
Bildungskarriere hinter sich. Aufgewachsen in einem Arbeiterviertel in Köln, in dem eine 
Ausbildung zum KFZ-Mechaniker das Höchste der Gefühle war, flog er von mehreren 
Schulen und schaffte dennoch den Aufstieg zum Akademiker.  
 
OTON-GÜNGÖR 

Wir haben in der Tat so etwas wie eine Kulturalisierung sozialer Missstände, dass wir 
eigentlich sehr vieles über Kultur und Religion erklären. Wir haben aber auf der anderen 
Seite, ich würde sagen, eine Versozialwissenschaftlichung kultureller Konflikte und 
Missstände zugleich, das heißt, dass man unbedingt soziale Gründe dafür sucht, und das 
alleine reicht auch natürlich dafür nicht aus.  
 
ERZÄHLER 

Kenan Güngör erzählt von seiner eigenen Familie: 
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OTON-GÜNGÖR 

Meine Tochter wäre nicht im Gymnasium, wenn wir sie nicht massiv unterstützt hätten, und 
sie hat eigentlich zwei Nachhilfelehrer und -lehrerinnen, so, wer kann sich das leisten, und ich 
sehe schon in den Volksschulen die Kinder, die gleich aufgeweckt sind, die gleich interessiert 
sind, die gleich neugierig sind, kann man relativ schnell sehen, wer in die AHS kommt und 
wer in der NMS bleibt, und das ist dann nicht eher abhängig nur vom Kind, sondern ich kanns 
auch vom Bildungskapital der Eltern sagen, und spätestens dann müssen wir merken, dass 
etwas grundfalsch ist in unserem Bildungssystem.  
 
OTON-ERKURT 

Welches Kind oder welcher Jugendlicher möchte nicht mithalten mit den anderen, die sehen 
ja in Österreich, wie das Leben sein kann, was Freiheit bedeutet, was Aufstieg bedeutet, die 
kriegen das mit, sie wollen das ja auch, aber sie schaffen es nicht, und wenn sie merken, sie 
schaffen es nicht, dann tun sie so halt so, als wollen sie das gar nicht, dann sind sie viel zu 
cool für das alles, und ich möchte eh nur heiraten und zuhause bleiben. Na, wie kommt das 
sonst als Jugendlicher, wenn du siehst, die anderen ziehen vorbei und man schaffts nicht? 
Davon aber auszugehen, dass die von vornherein so sind, ist ja absurd, Kinder und 
Jugendliche, die träumen, die wollen alles mögliche erreichen.  
 

ERZÄHLER 

Dieses Argument leuchtet mir ein: Wenn der Bildungserfolg zunehmend nur davon abhängt, 
wie viel Mama, Papa oder Nachhilfelehrer mit dem Kind lernen, dann erscheint es nur 
folgerichtig, dass Kinder von Eltern, die zum Teil Analphabeten sind und kein Geld für 
Nachhilfelehrer haben, schneller auf der Strecke bleiben.  
 
ERZÄHLER 

Doch was wären die richtigen Maßnahmen, um die Schulen besser und vor allem die 
Bildungschancen für alle zugänglich zu machen? Der Bildungsexperte Stefan Hopmann 
kritisiert vor allem ein veraltetes Unterrichtskonzept des Frontalunterrichts, in dem ein Lehrer 
ein Fach und eine Klasse unterrichtet:  
 
ATMO SPAZIERGANG 

 
OTON-HOPMANN 

Da habe ich dann das Gemisch vor mir sitzen, ohne darauf wirklich reagieren zu können. Wir 
müssten schon längst übergegangen sein zu reellem Teamteaching, das sind nicht zwei 
Lehrer, sondern das sind Jahrgangs- oder Stufenteams, die zusammenarbeiten, wo ich mal 
mit Großgruppen, mal mit Kleingruppen, mal was mit allen, mal was mit einzelnen machen 
kann. Wenn ich mir ankucke, wo Integration entschieden besser funktioniert, an welchen 
Schulen, da gibts schöne Beispiele hier, schöne Beispiele in Schweden, Norwegen, Kanada, 
Australien, Holland und so weiter, da werde ich immer wieder auf dasselbe stoßen: ich muss 
diese Kinder in der Schule selber fördern, das darf nicht parallel, das darf nicht außerhalb 
sein, die Förderung, egal ob sprachlich kognitiv oder körperlich, muss in den Schulbetrieb 
integriert sein. Da brauche ich auch andere Klassenzimmer zum Teil, da brauche ich die 
Möglichkeit auch mal mit fünf Leuten rauszugehen und zu sagen, komm wir fünf wir kümmern 
uns jetzt mal, sagen wir mal, um irgendwelche Gleichungen oder was immer auch das Ding  
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ist, wos gerade klemmt. 
 
ERZÄHLER 

Im Dezember vorigen Jahres kam es erneut zu einem großen Medienrummel um Susanne 
Wiesinger. Die Pädagogin wurde von Bildungsminister Heinz Faßmann zur Ombudsfrau der 
neu eingerichteten Ombudsstelle für Wertefragen und Kulturkonflikte an Wiens Schulen 
ernannt. Seit Februar diesen Jahres betreut die Lehrerin ein Forum als Anlaufstelle für 
betroffene Lehrer und Direktoren. Viele werfen Sabine Wiesinger vor, sie lasse sich damit von 
der rechtskonservativen Regierung instrumentalisieren.  
 
ATMO SPAZIERGANG 

 
ERZÄHLER 

Am Ende unseres Spazierganges stellt sich die Frage, was von Susanne Wiesingers Buch 
bleiben wird. Hat das Buch tatsächlich die Gräben zwischen den Kulturen vertieft, anstatt 
Brücken zu bauen? Oder hat das Buch vielleicht doch seinen Zweck erfüllt, nämlich dass 
über das Thema Integration und Schule auf breiter Basis diskutiert, und - warum nicht - auch 
gestritten wird? Befragt nach ihrem Fazit und ihrer Einschätzung über die Wirkung ihres 
Buches, denkt die Pädagogin lange nach:  
 
ATMO PRATER  
 
O-TON WIESINGER 

Ich wollte eigentlich so beiden Seiten zeigen, dass die zu uns gehören und dass wir uns alle 
drum kümmern müssen. Und auch die muslimischen Gemeinden mehr in die Verantwortung 
nehmen. Ich glaube aber nicht, dass es hoffnungslos ist, das glaube ich wirklich nicht, ich 
glaube, man kann etwas tun.“ 
 
ATMO SCHULE 

Ich wünsche euch alles Gute …. Tschüss 


