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Angelo Longo, geb. Foggia (Apulien) 12.07.1921

erwach. zwischen Manfredonia u. Foggia, auch Mailand 

bei den Grosseltern

Vater, geb. und erwach.

Livorno (Toskana)

Mutter, aus Foggia

(Apulien)

Großeltern aus Manfredonia 

(Apulien), Bewegende Arbeit 

Ruhestand in Foggia, dannach 

Mailand

Großeltern aus Foggia

(Apulien)

2 Onkeln geb. 

und erwach. in 

Sardinien, 2 in 

Sizilien

Ein Lehrer mit Migrationshintergrund





Mehrsprachiger Background:

„Auch ich hatte all diese „Sprachen“

aufgenommen, die ich seit meiner Kindheit 

gehört habe, und das hat dazu beigetragen, 

dass ich über einen guten Wortschatz 

verfügte.“



Der Faschismus:

[In meiner Schulzeit] in Bari gingen wir während der Pause in ein 

neben der Schule gelegenes Café. Wir setzten uns und wendeten 
uns scherzend und provokativ an den Kellner und gebrauchten 
dabei ein vom Regime verbotenes Fremdwort: „Bring uns einen 

Champagner!“, wir meinten dabei eine Limonade oder einen 
Sprudel. Und wenn wir unter uns waren, sagten wir übermütig: 
„Aber nein, anders wäre es besser gewesen. Ich möchte genau so 

leben und Dieses und Jenes machen“ und der arme, verunsicherte 
Kellner entgegnete uns im Dialekt von Bari „Achtung auf den Spion! 
Seid vorsichtig!“. Wir sprachen nicht mehr über unsere 

Weltanschauung oder über die Freiheit. Wir haben uns nicht mehr 
unsere Träume erzählt, es war eine sehr harte und zugleich traurige 

Zeit.





Der Junglehrer:

„Nach einer Woche suchte ich den Direktor in seinem Büro 

auf und sagte ihm, dass ich nicht unterrichten konnte. Ich 

hatte 54 Kinder und ich wusste nicht, was ich mit ihnen 

machen sollte, ich wusste mir nicht zu helfen und 

demnach wollte ich mir eine andere Arbeit suchen, 

Unterrichten war anscheinend nicht mein Fall. […] Der 

Direktor unterbrach mich nicht, sagte aber schlussendlich, 

dass ich das Zeug hatte, ein sehr guter Lehrer zu werden.“





SchülerInnen mit Benachteiligung:

„Es gab Armut und Schulabbrüche, meine SchülerInnen entstammten 

armen Familien. Wenn ich sie zu Hause suchen ging, da sie nicht zur 
Schule gingen, entdeckte ich, dass sie von den Eltern arbeiten geschickt 
wurden. Folgendes sagten mir die Eltern immer wieder: Er/sie kann ja 

lesen und schreiben, das dürfte wohl reichen! Trotzdem ließ ich mich 
nicht davon abbringen, meine SchülerInnen Haus für Haus zu suchen 
und es gelang mir die Eltern zu überzeugen, ihre Kinder mindestens bis 

zur fünften Klasse zur Schule zu schicken. …. Die Arbeit mit den Kindern 
war sehr anstrengend, denn die Eltern waren Analphabeten und konnten 

ihnen nicht helfen. Bis zu 70% der Bevölkerung waren Analphabeten. 
Und dann gab es ja auch noch den sekundären Analphabetismus.“



Der Gebrauch des Dialektes:

„Ich ließ die Kinder während des Unterrichtes Dialekt sprechen. Dadurch 

sollten sie sich wohl fühlen und sich frei fühlen, sich zu äußern. Ich 

begann sie erst auf Fehler hinzuweisen, nachdem sie sich an die Schule 

gewöhnt hatten und zu mir Vertrauen hatten.“



Die Armut:

Es gab eine Schulausspeisung, bezahlt wurde diese von der 

Gemeinde. …Viele Leute schämten sich für ihre Armut und 
verzichteten deshalb auf jegliche Hilfe…Ich war vielen bei der 

Ausfüllung der Gesuche behilflich, jedoch etliche schämten sich ihre 
Armut bekannt zu machen, ich musste im Stillen handeln, niemand 
durfte etwas wissen und vor der Ausspeisung sagte ich: „Du gehst 

heute zur Schulausspeisung, weil du heute besonders gut 
mitgearbeitet hast.“ Genug. In der Schulmensa zu essen schien ein 
Preis zu sein und die Mitschüler wussten nicht, dass jenes Kind arm 

war. Es wäre nicht richtig gewesen, das Kind auch noch mit der 
Kundmachung seiner Armut zu belasten.





SchülerInnen mit Beeinträchtigung:

„Ich hatte verschiedene Fälle. Ein Kind hatte eine Fehlbildung der 
rechten Hand, die Hand war wie eine kleine Faust, wie eine 

Nuss. Und die Mutter sagte: Nein, er kann nicht zur Schule 
gehen, wie soll er denn schreiben? Ich entgegnete, er könne ja 
mit der linken Hand schreiben. Die Mutter: Das geht nicht, die 

linke Hand ist des Teufels! Ich unterstrich, dass ich der Lehrer sei 
und dass der Teufel mit der ganzen Sache nichts zu tun habe.
Jenes Kind hat mit der linken Hand ausgezeichnet schreiben 

gelernt.“



Die Schule auf dem Land:

In der Schule auf dem Land haben Schülerinnen und Schüler viel 
miteinander gearbeitet, viel mehr als in den Schulen in den 
Städten: Der ältere Schüler unterstützte den jüngeren in einer Art 

Wissensvermittlung, beinahe eine Wissenskette (…) Im Moment 
der Kommunikation schuf der Schüler Zusammenhänge, es war 
einfach wunderschön, wie Zusammenarbeit und gegenseitige 

Hilfe zustande kamen.“



Soziale  Diversität:

„Oft hatte ich Kinder mit komplexen und schwierigen 

Lebensgeschichten. [….] Das eigentliche Problem waren die 

Eltern der anderen Kinder…… Sie beschwerten sich und hatten 

nach dem Muster des Sprichworts „Beim Lahmen lern man 

hinken.“ Angst um ihre Kinder.“



Ausländische Schüler:

„Die Lehrer wollten keine Probleme, jene Kinder konnten unsere 

Sprache kaum sprechen, hatten eine andere Religion und andere 

Verhaltensweisen. Ich nahm diese Kinder in meine Klasse auf, es 

war für mich wie damals in Altamura, als meine Klasse voll Hirten, 

Bauern und Viehhütern war – ja, es war alles beim Alten!“



Lerngemeinschaft:

„Wir sind untereinander verschieden, auch Geschwister 

sind untereinander verschieden [….] Der Lehrer hat die 

Aufgabe, die Begabungen und die Neigungen der Kinder 

zu entdecken, sie zu ermutigen weiterzulernen oder 

einen Beruf im Einklang mit den eigenen Neigungen zu 

wählen.“



Idee für interkulterelle Didatik:

•willkommendes Klima –

nicht nur am Anfang



Idee für interkulterelle Didatik:

•Religion -
Respekt und keine Űbertreibung mit 

dem „Politically correct“



Idee für interkulterelle Didatik:

•Sprachen –

- die Eltern die Muttersprache 
benutzen

- Sprachlernen durch Spiel, 

Tätigkeiten, Zusammensein

- Nicht sofort Perfektion erwarten



Idee für interkulterelle Didatik:

•Handelsorientierte Didaktik



In conclusio:

•Es gibt verschiedene Arten von Diversität

•Die interkulturelle Bildung betrifft nicht nur „Ausländerkinder“

•Es ist notwendig, den monokulturelle Ansatz der Schule 

grundsätzlich zu überdenken

•Vermeiden wir es, die ausländischen SchülerInnen zu 

„kulturalisieren“

•Es handelt sich weder um Gutmenschentum, noch um Toleranz
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