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“Recognition of the inherent dignity and of the equal 
and inalienable rights of all members of the human 
family is the foundation of freedom, justice and peace 
in the world.” (Preamble to the Universal Declaration 
of Human Rights)

Mankind is one

Humankind, by its nature a wholeness, an 
organic unity, would cease to exist without 
its vast human diversity, making the main-
tenance and protection of these diff erences 
essential to humanity’s existence. Human 
dignity is a unifying commonality among 
all human beings. It is that part of us which 
makes us diff erent from animals. Some call 
it the rational mind, the soul or the ability to 
exercise free will. Respect for the dignity of 
each human being must underlie all human 
relations, including those found in schools. 
Th e roles of the principal, teachers, students 
and auxiliary staff  involve and require hier-
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archical relations; however, these roles are 
based on, and are secondary to, respect for 
all human beings.

In an ordered society, all people are enti-
tled to the same standard of justice. Human 
rights cannot be based on the feelings of the 
majority nor are they bound by legislation. 
Human rights and obligations are inherently 
a part of being human. Th ere are many lists 
and negotiated agreements on what these 
rights are. Th e most well known is the Uni-
versal Declaration of Human Rights¹ which 
states only rights without mentioning the 
obligations that go with them.² Both rights 
and obligations underscore the reciprocal 
relationships between members of a ma-
jority and a minority. All are entitled to the 
same rights, yet the majority has a special re-
sponsibility, motivated by a sense of justice, 
to pursue and bring about the adjustments 
needed in society to enable members of the 
minority to fully participate as pro-active 
citizens. Th is book is a part of that process.

When a national majority is unable to 
legislate for and realize the rights of minori-
ties, such as in the case of apartheid, reli-
gious³ or political persecution or genocide, 
the international community in the form or 
the United Nations Human Rights Commis-
sion, Th e Human Rights Court or other in-
ternational body must step in. 

1  Adopted and proclaimed by the United Nations General 
Assembly as Resolution 217 A (III) of 10 December 1948.
2  When reviewing the history of human rights legislation 
(see M. Glen Johnson 1995, p. 26), it can be seen that this 
omission of obligations can be blamed on history. Since 
ancient times, subjects have been bound by obligations 
towards their rulers. It is the international recognition of 
innate rights, regardless of the whims and wishes of natio-
nal rulers, which is a relatively new concept. Th e introduc-
tion of rights must not, however, make us forget reciprocal 
obligations, not to a specifi c lord or master but, rather, to 
humankind in general.
3  A clear example of this is the denial of Iranian Bahá’ís to 
attend or teach in universities in Iran. For documentation 
of this see “Human Rights Questions: Including Alterna-
tive Approaches for Improving the Eff ective Enjoyment of 
Human Rights and Fundamental Freedoms” Implementa-
tion of the Declaration on the Elimination of All Forms 
of Religious Intolerance and of Discrimination Based on 
Religion or Belief. Section b.
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Minorities Defy Defi nition

When looking from a global perspective, 
the concept of minority and majority takes 
on a new dimension, defying defi nition. Th e 
same people who are members of a minor-
ity group in one region are in the majority 
in another. Th ere are all sorts of minorities, 
and even minorities inside other minori-
ties. Th ere can never be a minority group so 
small that it cannot include a smaller minor-
ity, so defi ning minority groups per se is not 
possible, nor is it always wise to do so. Cur-
rently society is so prone to prejudice that 
even trying to label minorities may create an 
additional pretext to increase, rather than 
decrease, discrimination.

Also aff ecting the picture is how minori-
ties and majorities have been formed. Indig-
enous peoples have the right to keep their 
cultures alive in their native areas despite 
a colonizing majority. Th ere are situations, 
such as in colonialism for example, where 
the majority is the product of a voluntary 
migration. In situations such as these, an 
incoming population has imposed itself on 
an indigenous one, which then fi nds itself in 
the minority. Th ere are minorities which are 
the results of either voluntary migration or 
forced migration, such as slavery, which pro-
duces both a majority and a minority popula-
tion. Over generations, people brought over 
through a forced migration have become 
an integral part of a population. Whatever 
the cause or the motivation, mankind has 
been continuously on the move. Many hu-
man rights issues aff ecting minorities derive 
from the social and political disruptions and 
the cultural and emotional cross-currents 
inherent in all of these circumstances. Some 
minorities have no need for support, but 
others do. 

Th e purpose of this book is to enhance 
the abilities of teachers to instruct minority 
children in need of support and to do it in 
such a way that the assistance provided does 

not aggravate but reduce the discrimination 
stemming from the act of labeling involved. 
Th e core element is listening to the voices of 
the minority youth themselves and on hear-
ing their message to teachers. Th e members 
of a minority have the obligation to respond 
honorably to the endeavors of a majority to 
make these changes come about. Th e advan-
tage of a part is best served by ensuring the 
advantage of the whole, and the whole can-
not fl ourish when parts of it are oppressed 
or deprived.

Th e Role of Minorities in World Citizenship: 
Balancing Unity and Diversity

Education is essential for the development 
of a universal culture of human rights root-
ed in the recognition of the organic oneness 
of humankind, for the building of a world in 
which a violation of the rights of one would 
be seen as a violation of the rights of all. Th e 
goal is an identity of world citizenship: see-
ing oneself as a citizen of the whole planet 
with all the rights and obligations inherent 
therein and working to solve the problems 
of all the people of the world in an equitable 
and just way. 

Each of us is unique, with talents and re-
sources valuable to the whole society. Con-
formity denies the recognition of a person’s 
own uniqueness and the value of the con-
tribution each person has to off er. On the 
collective level, the unity of the students in 
a class is essential. It is based on the ability 
of a class to use the many resources found 
in its members in the determination and 

Figure 1: Unity in Diversity (source: TUOMI 2004/2001, p. 59)
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pursuit of its collectively agreed-on goals. 
A group working together recognizes that 
it has more resources when it works in col-
laboration than when it works as separate 
individuals or subgroups.

An example of unity in diversity is a 
healthy body. If the diversity of the cells in 
the human body were reduced, if, for ex-
ample, all the stomach cells were changed 
into brain cells in order to increase intel-
ligence, the functioning of the whole body 
(the unity), would simply break down. 
Taking this example further, if some of the 
cells would begin to function only for their 
own ends, rather than for the welfare of the 
whole body, such cells could be defi ned as 
cancerous. Th ose cells must be stopped im-
mediately, or the whole body, including the 
cancer cells, will eventually die. If a unifi ed 
class can be compared to the body, and the 
students the diverse cells of the body, the 
cancerous cells can be compared to deviant 
behavior which acts against wellbeing of the 
class, such as in cases of school harassment. 
Th e harassing students themselves are not 
being compared to cancer, but rather, it is 
the act of harassment that resembles cancer 

since it eats away at the cohesion of the class 
as a whole. In the same way, a sense of jus-
tice and human dignity must prevail in the 
classroom. What is needed in our society 
and our classrooms is a balance between 
unity and diversity.

What Can an Individual Teacher Do? 
Creating a Diversity-Positive Environment

As the young people mentioned in the es-
says recorded here, the teacher can create 
situations where the children can get to 
know each other as people rather than as 
part of a group with a predefi ned identity. 
Th e teacher can put the diversity of the class 
to use by employing consultation to estab-
lish a synergic, pro-active framework for 
shaping the relations between its members, 
for setting goals and for determining the 
means to achieve those goals. Th e point is 
not only to off er a platform for raising griev-
ances but more importantly to initiate frank 
and constructive consultation amongst the 
children. An atmosphere of justice encom-
passing a sense of security and well-being is 
promoted when both the individual and the 
group can trust that the rights and obliga-

Figure 2: Th e Human Dignity Paradigm (source: TUOMI 2004/2001, p. 85)
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tions of all will be upheld. Th is is facilitated 
by an environment where every student 
knows that 1) infractions of justice are dealt 
with, 2) there are fair and equitable rewards 
and punishments, 3) there is respect for the 
special needs of all and 4) there are com-
monly agreed norms, goals and the means 
to achieve those goals. Th e classroom can 
be viewed as a small society with its own 
norms, expectations and sanctions. 

A theory has been developed for the re-
alization of a diversity-positive environment 
by drawing on a value base of human dig-
nity and world citizenship grounded on a 
dynamic balance, unity in diversity, between 
the rights and obligations of each unique in-
dividual and the group. Th e modi operandi 
are consultation and partnership in educa-
tion. For the sake of illustration, a graphic 
form of the theory is presented here (see 
Figure 2).

Th e value base, human dignity and world 
citizenship, represents those primary prin-
ciples that underpin all other principles. In 
the paradigm (see page 41) they surround all 
other elements since they are the context in 
which the others should be seen. Th e core 
principle, unity in diversity, is a continuous, 
dynamic balance between the rights and 
obligations of the individual and the group, 
each essential to the other. Unity in diver-
sity will be seen in the parents, the teachers 
and the children. It is the balance in terms of 
which all the relationships in the paradigm 
should be seen. 

Partnership in education and consulta-
tion, are the tools which allow us to real-
ize a diversity-positive environment. Edu-
cation, defi ned as the process by which a 
system progresses towards its potential, 
covers physical, intellectual and ethical or 
spiritual development. Parents and teach-
ers tying a knot of partnership in education 
makes it possible to take into consideration 
the growth of the whole child, or, in other 
words, the holistic education of the child.

Th e term consultation is used to describe 
a non-adversarial form of synergic discus-
sion where decisions are made or problems 
solved. It is a means by which agreement can 
be sought and a collective course of action 
defi ned. It requires that all participants feel 
able to express their opinions without ap-
prehension that their views will be belittled. 
Th ese prerequisites are unattainable if there 
is a fear of humiliation or violence.

It is not only goals that should be dis-
cussed but how implement them. In schools’ 
discussions on values it can be easy to iden-
tify ecology, multiculturalism and coopera-
tion as valuable principles, but what do they 
mean in reality, to what extent should they 
be pursued by the children, and at what cost 
to other areas of learning? Th is is why con-
sultation between the school staff  and par-
ents is so essential in the discussion on how 
principles should be implemented. A group 
can use consultation to establish a synergic, 
pro-active framework for its relations and 
for setting goals and determining the means 
to achieve those goals (see Figure 3).

Common trusteeship describes the rela-
tionship of each of the students to the oth-
ers as one that protects both their rights and 
their obligations: the class is a holistic entity; 
each individual is a trust of the whole. Com-
mon trusteeship celebrates the diversity 
found in all groups, and the right of each 
individual and the group as a whole to ex-
pect that the strengths and weaknesses of 
each will be met with appropriate support 
and challenges. Common trusteeship en-
compasses the right and obligation of each 
student to expect and protect the condi-
tions necessary for each student’s identity, 
both for themselves and for their fellow stu-
dents, whether it is associated with cultural, 
linguistic, religious, physical or intellectual 
challenges or giftedness. Metaphorically, a 
picture can be drawn of each child holding 
a protective umbrella over all the others in 
the class. Th e aim is for equity rather than 
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equality, with justice defi ned not as possess-
ing exactly the same as others, but according 
to the specifi c needs of each individual. In-
deed, it bodes well for the class when it bodes 
well for each of its members. Common trus-
teeship includes respect for and protection 
of each individual’s diversity both for its own 
sake and for the preservation of the natural 
resources of the group, the rich, raw materi-
als from which it draws its strength. 

Hurting the Part is Hurting the Whole

Heartfelt commitment to upholding the 
rights of everyone is unlikely if the goal of 
human rights education stops at mere tol-
erance. Not until we truly value the diverse 
groups that constitute the human family 
and learn the attitudes and skills necessary 
for full cooperation can we truly develop a 
society that is unifi ed in its diversity. Th e 
international and national institutions have 
legislated for equality, but it is only in our 
homes and our schools and by individual 
parents and teachers working with their 
children and their students of all ages that 
equality can be made a reality.

Comprehending the fundamental one-
ness of humanity is the fi rst step. Finding 
the will and the dedication for its realization 
is the second step, and fi nally it is its reali-
zation through untiring application in the 
multitude of ways necessary that will bring 
us toward its fulfi llment. Th e human race is 
as one body. Injury to or neglect of one part 
of the human race debilitates its overall abil-
ity to function. We all have the right and ob-
ligation to create the circumstances needed 
for all to take part in and realize pro-active 
world citizenship.
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Figure 3: 
Th e Sequence of Consultation 
(source: TUOMI 2004/2001, p. 70)
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„Die Anerkennung der angeborenen Würde und der 
gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder 
der Gemeinschaft der Menschen bildet die Grundlage 
von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt.“ 
(Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte)

Die Menschheit ist eins

Die Menschheit, von Natur aus eine Ge-
samtheit und eine organische Einheit, wür-
de ohne ihre unermessliche menschliche 
Vielfalt aufhören zu bestehen, wenn man 
die Aufrechterhaltung und den Schutz die-
ser Unterschiede nicht als unumgänglich für 
die menschliche Existenz machen würde. 
Menschliche Würde ist eine einigende Ge-
meinsamkeit aller Menschen. Es ist jener Teil 
von uns, der uns von Tieren unterscheidet. 
Manche nennen es die rationale Vernunft, 
die Seele oder die Fähigkeit, einen freien Wil-
len umzusetzen. Respekt für die Würde eines 
jeden Menschen muss allen Beziehungen, 
einschließlich jenen, die in der Schule zu 
fi nden sind, zu Grunde liegen. Die Rolle des/
der Direktors/Direktorin, der Lehrer/innen, 
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der Schüler/innen und dem weiteren Perso-
nal umfassen und verlangen hierarchische 
Beziehungen; dennoch basieren diese Rollen 
auf einem Respekt für alle Menschen – und 
sind diesem untergeordnet.

In einer geordneten Gesellschaft unter-
liegen alle Menschen dem gleichen Stan-
dard der Rechtssprechung. Menschenrechte 
können weder auf Gefühlen der Mehrheit 
basieren noch durch Gesetzgebung ein-
geschränkt werden. Menschenrechte und 
Verpfl ichtungen sind inhärente Teile des 
menschlichen Daseins. Es gibt viele Lis-
ten und ausgehandelte Vereinbarungen, 
was die se Rechte sind. Die bekannteste ist 
die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte¹, die nur die Rechte ohne Nennung 
der damit verbundenen Verpfl ichtungen 
anführt². Sowohl Rechte als auch Verpfl ich-
tungen unterstreichen die reziproken Be-
ziehungen zwischen den Mitgliedern einer 
Mehrheit und einer Minderheit. Alle haben 
die gleichen Rechte, auch wenn die Mehr-
heit – durch ein Gerechtigkeitsempfi nden 
motiviert – die spezielle Verantwortung hat, 
die erforderlichen Angleichungen in der 
Gesellschaft anzustreben und herbeizufüh-
ren, um den Mitgliedern der Minderheit die 
völlige Teilnahme als aktive Bürger/innen zu 
ermöglichen. Dieses Buch ist ein Teil dieses 
Prozesses.

Wenn eine nationale Mehrheit unfähig 
ist, Gesetze für Minderheiten zu beschlie-
ßen und diese zu realisieren, etwa im Fall 

1  Verabschiedet und proklamiert von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen als Resolution 217 A 
(III) vom 10. Dezember 1948.
2  Bei der Durchsicht der Geschichte der Gesetzgebung 
der Menschenrechte (vgl. JOHNSON 1995, S. 26) kann 
festgestellt werden, dass diese Unterlassung von Ver-
pfl ichtungen der Geschichte angelastet werden kann. Seit 
frühen Zeiten wurden Untertanen durch Verpfl ichtungen 
an ihre Herrscher/innen gebunden. Ein relativ neues Kon-
zept ist die internationale Anerkennung von angeborenen 
Rechten, ungeachtet der Launen und Wünsche der natio-
nalen Herrscher/innen. Die Einführung von Rechten darf 
uns dennoch nicht die reziproken Verpfl ichtungen verges-
sen lassen – nicht gegenüber einem/r speziellen Herren/in 
oder Gebieter/in, sondern gegenüber der Menschheit im 
Allgemeinen.
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der Apartheid, religiöser³ oder politischer 
Verfolgung oder durch Genozid, muss die 
internationale Gemeinschaft in Form der 
UN-Menschenrechtskommission, des Ge-
richtshofs für Menschenrechte oder anderer 
internationaler Institutionen einschreiten.

„Minderheit“ kann nicht defi niert werden

Bei der Betrachtung aus einer globalen Per-
spektive nimmt das Konzept von Minderheit 
und Mehrheit eine neue Dimension an – es 
widersetzt sich einer Defi nition. Dieselben 
Menschen, die Angehörige einer Minder-
heitengruppe in einer Region sind, sind die 
Mehrheit in einer anderen. Es gibt alle Arten 
von Minderheiten und sogar Minderheiten 
innerhalb von Minderheiten. Niemals kann 
eine Minderheitengruppe so klein sein, dass 
sie nicht noch eine kleinere Minderheit be-
inhaltet. Daher ist eine Defi nition von Min-
derheitengruppen per se nicht möglich, es 
ist auch nicht immer klug, eine Defi nition 
zu wagen. Gegenwärtig ist die Gesellschaft 
so anfällig für Vorurteile, dass auch der Ver-
such, Minderheiten zu defi nieren oder zu 
„etikettieren“, einen zusätzlichen Vorwand 
zur Vergrößerung, nicht zur Verringerung 
von Diskriminierung bilden kann. 

Auch die Art, wie Minderheiten und 
Mehrheiten gebildet wurden, beeinfl usst 
die Darstellung. Indigene Völker haben das 
Recht, ihre Kultur in ihrem Lebensraum 
trotz einer kolonialisierenden Mehrheit le-
bendig zu halten. Es gibt Situationen wie 
zum Beispiel die des Kolonialismus, in der 
die Mehrheit das Ergebnis einer freiwilligen 
Migration ist. In Situationen wie dieser hat 
sich eine einwandernde Population einer in-
digenen „aufgedrängt“, die sich dann selbst 

3  Ein klares Beispiel davon ist der Ausschluss der Irani-
schen Bahá’i vom Besuch der oder von der Lehre an den 
Universitäten im Iran. Zur weiteren Dokumentation siehe 
„Menschenrechtsfragen: Alternative Annäherungen zur 
Verbesserung der Durchsetzung von Menschenrechten 
und fundamentalen Freiheiten”, Implementierung der 
Deklaration über die Eliminierung aller Formen religiöser 
Intoleranz und von auf Religion oder Glauben basierender 
Diskriminierung. Sektion b.

als Minderheit wieder fi ndet. Weiters gibt es 
Minderheiten, die das Ergebnis einer entwe-
der freiwilligen oder erzwungenen Migrati-
on sind, wie etwa Sklaverei, die sowohl eine 
Mehrheit als auch eine Minderheit erzeugt. 
Menschen, die durch eine erzwungene Mig-
ration herangeschaff t wurden, sind über 
Generationen ein integraler Bestandteil ei-
ner Gesellschaft geworden. Was auch im-
mer der Grund oder die Motivation war, die 
Menschheit ist stets in Bewegung gewesen. 
Viele Menschenrechtsfragen, die Minder-
heiten betreff en, stammen aus der sozialen 
und politischen Zerrüttung sowie den kul-
turellen und emotionalen Gegenströmun-
gen, die zu all diesen Umständen gehören. 
Manche Minderheiten brauchen keine Un-
terstützung, andere schon.

Der Zweck dieses Buches ist, die Fähig-
keiten von Lehrer/inne/n zu erweitern, 
Minderheitenkinder, die Unterstützung be-
nö tigen, zu unterrichten und dies auf eine 
Art zu tun, dass die verliehene Unterstüt-
zung die aus dem Vorgang der Etikettierung 
stammende Diskriminierung nicht ver-
schlimmert, sondern reduziert. Das Herz-
stück ist, die Stimmen der Jugendlichen von 
Minderheiten selbst zu hören und die Bot-
schaft an die Lehrer/innen zu verstehen. Die 
Angehörigen einer Minderheit haben die 
Verpfl ichtung, auf die Bestrebungen einer 
Mehrheit, diese Veränderungen zustande 
zu bringen, angemessen zu reagieren. Dem 
Vorteil eines Teils ist am besten durch die 
Gewährleistung dieses Vorteils für die Ge-
samtheit gedient, und die Gesamtheit kann 
nicht aufblühen, wenn Teile derselben un-
terdrückt werden oder entmachtet sind.

Die Rolle von Minderheiten im Rahmen der 
Weltbürger/innenschaft: Einheit und Vielfalt 
auszubalancieren

Bildung ist unumgänglich für die Entwick-
lung einer universellen Kultur von Men-
schenrechten, die in der Anerkennung der 
organischen Einheit der Menschheit wur-
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zelt und für den Aufbau einer Welt, in der 
die Verletzung der Rechte eines/r Einzelnen 
als Verletzung der Rechte aller gesehen wird. 
Das Ziel ist eine Identität der Weltbürger/
innenschaft: sich selbst als Bürger/in des 
gesamten Planeten mit allen damit verbun-
denen Rechten und Verpfl ichtungen zu se-
hen sowie an der Lösung der Probleme aller 
Menschen der Welt in einer unparteiischen 
und gerechten Weise zu arbeiten.

Jede/r von uns ist einmalig, mit Talenten 
und Ressourcen ausgestattet, die für die 
gesamte Gesellschaft wertvoll sind. Kon-
formität verhindert die Anerkennung der 
Einzigartigkeit einer Person und den Wert 
des Beitrags, den jede/r anbieten kann. Auf 
der kollektiven Ebene ist die Einheit der 
Schüler/innen in einer Klasse bedeutsam. 
Sie basiert auf der Fähigkeit einer Klasse, die 
vielfältigen in ihren Mitgliedern stecken-
den Ressourcen zu nutzen, und zwar in der 
Bestimmung und Verfolgung ihrer gemein-
sam vereinbarten Ziele. Eine kooperierende 
Gruppe erkennt, dass sie mehr Ressourcen 
hat, wenn sie zusammenarbeitet, statt in 
Subgruppen oder individuell zu arbeiten. 

Ein Beispiel von Einheit und Vielfalt ist 
ein gesunder Körper. Wenn die Vielfalt der 
Zellen des menschlichen Körpers redu ziert 
werden würde (zum Beispiel durch die Um-
wandlung aller Magenzellen zur Erhöhung 
der Intelligenz in Gehirnzellen), würde die 
Funktion des gesamten Körpers (die Ein-
heit) einfach zusammenbrechen. Um dieses 
Beispiel weiterzuführen: Wenn einige Zellen 
beginnen würden, nur für sich selbst zu funk-
tionieren anstatt zum Wohle des gesamten 

Körpers, könnten derartige Zellen als Krebs-
zellen bezeichnet werden. Die Vermehrung 
dieser Zellen müsste sofort gestoppt werden, 
sonst würde vielleicht der gesamte Körper 
– einschließlich der Krebszellen – sterben. 
Wenn eine geeinte Klasse mit dem Körper 
verglichen werden kann und die Schüler/in-
nen mit verschiedenen Zellen des Körpers, 
können die Krebszellen mit abweichendem 
Verhalten verglichen werden, das gegen das 
Wohlergehen der Klasse handelt, wie etwa 
in Fällen von Mobbing. Die belästigenden 
Schüler/innen selbst sind nicht mit Krebs-
zellen vergleichbar, sondern es ist die Hand-
lung des Mobbing, die dem Krebs ähnelt, 
weil sie die Kohäsion der Klasse als Ganzes 
auff risst. In ähnlicher Weise muss ein Ge-
fühl für Gerechtigkeit und Menschenwürde 
im Klassenzimmer vorherrschen. Was in 
unserer Gesellschaft benötigt wird, ist eine 
Balance zwischen Einheit und Vielfalt.

Was kann der/die einzelne Lehrer/in tun? 
Eine diversitätsfreundliche Umgebung 
schaff en

Wie die jungen Menschen in ihren hier 
abgedruckten Beiträgen ausführen, kann 
der/die Lehrer/in Situationen schaff en, in 
denen die Kinder einander als Menschen 
kennen lernen und weniger als ein Teil einer 
Gruppe mit einer vordefi nierten Identität. 
Der/die Lehrer/in kann die Diversität der 
Klasse nutzen, um synergetische und pro-
aktive Rahmenbedingungen zur Gestaltung 
der Relationen zwischen ihren Mitgliedern 
zu erreichen, um Ziele zu setzen und um die 
Mittel zur Erreichung dieser Ziele durch Be-
ratungen zu bestimmen. Der zentrale Punkt 
ist, nicht nur ein Podium für Beschwerden 
einzurichten, sondern – viel wichtiger – of-
fene und konstruktive Beratungen unter den 
Kindern zu initiieren. Eine Atmosphäre der 
Gerechtigkeit, die ein Gefühl von Sicherheit 
und Wohlbefi nden umfasst, wird geför-
dert, wenn sowohl das Individuum als auch 
die Gruppe darauf vertrauen können, dass Abbildung 1: Einheit in Vielfalt (Grafi k: TUOMI 2004/2001, S. 59)

Chaos 
(nur Vielfalt)

Einheit 
in Vielfalt 

(im Gleichgewicht)

Einförmigkeit 
(nur Einheit)
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Rechte und Pfl ichten von allen eingehalten 
werden. Das wird durch eine Umgebung 
ermöglicht, in der die Schüler/innen wis-
sen, dass a) Verletzungen der Gerechtigkeit 
geahndet werden, b) es gerechte und gleiche 
Belohnungen und Bestrafungen gibt, c) die 
besonderen Bedürfnisse aller berücksichtigt 
werden und d) gemeinsam vereinbarte Nor-
men, Ziele und Mittel für die Erreichung der 
Ziele existieren. Das Klassenzimmer kann so 
als eine kleine Gesellschaft mit ihren eige-
nen Normen, Erwartungen und Sanktionen 
gesehen werden.

Für die Realisierung einer diversitäts-
freundlichen Umgebung wurde durch die 
Einbeziehung einer aus Menschenwürde 
und Weltbürger/innenschaft bestehenden 
Wertebasis eine Th eorie entwickelt, die in 
einer dynamischen Balance aus Einheit in 
Vielfalt zwischen den Rechten und Pfl ichten 
jedes Einzelnen und der Gruppe wurzelt. 
Der Arbeitsmodus besteht aus Beratung 
und Partnerschaft in der Erziehung. Zum 
Zweck der Illustration wird hier eine Grafi k 
dieser Th eorie präsentiert (Abb. 2).

Die aus Menschenwürde und Weltbür-
gerschaft bestehende Wertebasis reprä-
sentiert die primären Prinzipien, die alle 
anderen Prinzipien untermauert. Im unten 
gezeigten Paradigma umgeben sie alle ande-
ren Elemente, weil sie der Kontext sind, in 
welchem die anderen gesehen werden soll-
ten. Das Kernprinzip, Einheit in Vielfalt, ist 
eine kontinuierliche, dynamische Balance 
aus Rechten und Pfl ichten des/r Einzelnen 
und der Gruppe, jeweils für den anderen 
Teil bedeutsam. Einheit in Vielfalt wird in 
Bezug auf Eltern, Lehrer/innen und Kinder 
gesehen. Einheit in Vielfalt ist die Balance, in 
der alle Beziehungen in diesem Paradigma 
betrachtet werden sollten.

Partnerschaft in Erziehung und Beratung 
ist das Werkzeug, das uns erlaubt, eine di-
versitätsfreundliche Umgebung zu schaff en. 
Erziehung, hier defi niert als Prozess, bei 
dem ein System in Richtung seines Potenzi-
als voranschreitet, umfasst physische, intel-
lektuelle, ethische und geistige Entwicklung. 
Die Zusammenarbeit von Eltern und Leh-
rer/inne/n ermöglicht eine Erziehung, deren 

Abbildung 2: Das Paradigma der menschlichen Würde (Grafi k: TUOMI 2004/2001, S. 85)
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Ziel die Entwicklung aller Seiten des Kindes 
ist – mit anderen Worten, eine holistische 
Erziehung.

Der Begriff  „Beratung“ wird hier zur Be-
schreibung einer freundschaftlichen Form 
der synergetischen Diskussion verwendet, 
im Rahmen derer Entscheidungen getroff en 
oder Probleme gelöst werden. Sie ist ein Ins-
trument, mit der Übereinstimmung gesucht 
und eine gemeinsame Handlungsabfolge de-
fi niert werden kann. Sie verlangt, dass sich 
alle Teilnehmer/innen fähig fühlen müssen, 
ihre Meinungen auszudrücken, ohne die 
Befürchtung haben zu müssen, dass ihre 
Sichtweise herabgesetzt wird. Diese Voraus-
setzungen sind unerfüllbar, wenn Angst vor 
Erniedrigung oder Gewalt herrscht.

Nicht nur Ziele sollen hier diskutiert 
werden, sondern auch die Art und Wei-
se, wie sie implementiert werden sollen. 
In Schuldiskussionen über Werte kann es 
leicht sein, Ökologie, Multikulturalismus 
und Kooperation als wertvolle Prinzipien 
zu identifi zieren. Aber was bedeuten sie in 

Wirklichkeit, in welchem Ausmaß sollen sie 
von den Kindern verfolgt werden und auf 
Kosten welcher anderen Lernbereiche? Aus 
diesem Grund sind Beratungen zwischen 
Pädagog/inn/en und Eltern in der Diskus-
sion, wie Prinzipien implementiert werden 
sollen, so bedeutsam. Eine Gruppe kann 
Beratungen dazu verwenden, synergetische 
und proaktive Rahmenbedingungen in ih-
ren Beziehungen festzulegen sowie Zielset-
zungen und auch die Auswahl der Mittel zur 
Erreichung dieser Ziele zu defi nieren.

Gemeinsames Vertrauen beschreibt die 
Beziehung jedes/r Schüler/in zu den ande-
ren, im Sinne von Schutz der Rechte als auch 
der Pfl ichten. So wird die Klasse zu einem 
holistischen Ganzen. Jeder Einzelne steht 
in der Verantwortung aller. Wechselseitige 
Verantwortung betont die in allen Grup-
pen vorzufi ndende Diversität aber auch das 
Recht sowohl des Einzelnen als auch der 
gesamten Gruppe darauf, dass die Stärken 
und Schwächen jedes Mitglieds mit entspre-
chender Hilfe und Motivation unterstützt 

UMGEBUNG BASIERDEND AUF GEGENSEITIGER WERTSCHÄTZUNG UND SICHERHEIT

Abbildung 3: 
Die Beratungssequenz 
(Grafi k: TUOMI 2004/2001, S. 70)
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werden. Wechselseitige Verantwortung um-
fasst weiters das Recht und die Verpfl ich-
tung jedes/r einzelnen Schüler/s/in, die für 
die eigene Identität nötigen Bedingungen zu 
erwarten und zu schützen, sowohl für sich 
selbst als auch für die Mitschüler/innen, 
egal ob dies mit kulturellen, linguistischen, 
religiösen, physischen oder intellektuellen 
Herausforderungen oder Begabungen ver-
bunden ist. Metaphorisch kann von jedem 
Kind ein Bild gezeichnet werden, wie es ei-
nen schützenden Regenschirm über alle an-
deren in der Klasse hält. Es wird daher eher 
auf Fairness als auf Gleichheit abgezielt. 
Gerechtigkeit wird dabei nicht defi niert, als 
exakt das Gleiche wie der/die Andere zu be-
sitzen, sondern als Erfüllung der speziellen 
Bedürfnisse des Individuums. In der Tat ist 
etwas gut für die Klasse, wenn es gut für je-
des einzelne ihrer Mitglieder ist. Wechsel-
seitige Verantwortung inkludiert Respekt 
für und Schutz von individueller Diversität 
nicht nur um der Diversität willen, sondern 
auch zur Bewahrung der natürlichen Res-
sourcen der Gruppe, der reichen „Rohmate-
rialien“, von denen sie ihre Stärke bezieht.

Schaden für einen Teil ist Schaden für die 
ganze Gruppe

Auch ein von ganzem Herzen kommendes 
Engagement zur Aufrechterhaltung der 
Rechte der einzelnen Gruppenmitglieder 
wird dann unwahrscheinlich, wenn das Ziel 
von Menschenrechten bei bloßer Toleranz 
stecken bleibt. Solange wir nicht wirklich 
die verschiedenen Gruppen wertschätzen, 
die die menschliche Familie konstituieren 
und die für völlige Kooperation nötigen Ein-
stellungen und Fertigkeiten lernen, können 
wir auch keine Gesellschaft entwickeln, die 
in ihrer Vielfalt geeint ist. Nationale und 
internationale Institutionen haben Gesetze 
für Gleichwertigkeit erlassen, aber nur in 
unseren Häusern und unseren Schulen und 
durch die individuelle Arbeit von Eltern und 
Lehrer/innen mit ihren Kindern und Schü-

ler/inne/n jeden Alters kann Gleichwertig-
keit realisiert werden.

Die fundamentale Einheit der Mensch-
heit zu verstehen ist der erste Schritt. Den 
Willen und das Engagement für deren Reali-
sierung zu fi nden ist der zweite Schritt, und 
schließlich bringt uns ihre unermüdliche 
Anwendung in den verschiedensten Weisen 
in die Richtung ihrer Verwirklichung. Die 
Menschheit ist wie ein Körper. Verletzung 
oder Missachtung eines Teils der Mensch-
heit schwächt ihre gesamtheitliche Funkti-
onsfähigkeit. Wir alle haben das Recht und 
die Verpfl ichtung, die für eine Realisierung 
und Teilnahme aller an einer proaktiven 
Weltbürgerschaft notwendigen Rahmenbe-
dingungen zu schaff en.

Literatur (siehe Seite 45)
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