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Diversität – Chancen und Herausforderungen  
An der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig wird als tertiärem „Zentrum für 
diversitätsbewusste und inklusive Pädagog_innenbildung“ das Anerkennen von Vielfalt und 
Sicherstellen von Chancengleichheit großgeschrieben. In diesem Beitrag sollen vor allem 
anhand des Konzepts der Inklusiven Hochschule und des Hochschulprogrammes BLuE mög-
liche Chancen und Herausforderungen von Diversität aufgezeigt werden. 

Schlüsselwörter: Diversität, Inklusion, Hochschulprogramm BLuE 

Diversity—opportunities and challenges  
At the Salzburg Stefan Zweig University of Teacher Education, as a tertiary “centre for 
diversity-conscious and inclusive teacher education”, the acceptance of diversity and ensur-
ing equal opportunities is a priority. In this article, possible opportunities and challenges of 
diversity will be highlighted, based on the concept of the Inclusive University and the uni-
versity programme BLuE. 
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1  Verständnis von Diversität und Inklusion 

Vielfalt und Verschiedenartigkeit prägen zunehmend den Lebensalltag – besonders 
an (Hoch-)Schulen als Orten, an denen Menschen mit verschiedenen Hintergründen, 
mit verschiedenen Bedürfnissen und Mentalitäten, Einstellungen und Werten, aber 
auch geschlechtsspezifischen, kulturellen oder altersbedingten Unterschieden zu-
sammenkommen, voneinander lernen und manchmal auch in Konflikt geraten (IMST 
Gender_Diversitäten Netzwerk, 2012). In der Auseinandersetzung mit Diversität ist 
es wichtig, die Heterogenität von Lehrenden und Lernenden in den Blick zu nehmen 
und sich ihrer vielfältigen Diversitätsdimensionen im Kontext von Bildungseinrich-
tungen (Abbildung 1) sowie deren Verbindungen bzw. Intersektionen bewusst zu 
werden (Auferbauer et al., 2019): „Diversitätskompetenz ist eine notwendige päda-
gogische Fähigkeit, um Schülerinnen und Schülern eine freiere und somit gerechtere 
Entwicklung zu ermöglichen. Die Kinder und Jugendlichen sollen in ihrer Entwick-
lung nicht auf starre vereinfachte und dabei festgelegte Rollen beschränkt werden, es 
geht vielmehr um Befreiung, Stärkung und Ermutigung“ (IMST Gen-
der_Diversitäten Netzwerk, 2017, S. 6).  
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Abb. 1: Modell der Vier Schichten der Diversität im Kontext von Bildungseinrichtungen 

(Quelle: Auferbauer et al., 2019, S. 457) 

Bereits Comenius (tschech. Lehrer, Pädagoge & Philosoph 1592-1670) war es ein 
Anliegen, mit Blick auf den Schulunterricht „omnes, omnia, omnino“ zu lehren, d. h. 
laut Benner (2004, S. 26) „Menschen beiderlei Geschlechts, rasch wie langsam ler-
nende, schwach- wie hochbegabte, behinderte wie nichtbehinderte in elementare 
Bereiche des Wissens … einzuführen und mit Hilfe einer solchen Erziehung“ den 
Grundstein für bessere Lebensverhältnisse und zukunftsfähige Lebensformen zu 
legen. Dieses Verständnis von Gleichheit im Sinne von Gleichartigkeit in Personali-
tät und Würde und gleichzeitiger Verschiedenheit des Menschen beschreibt einen 
wesentlichen Aspekt der Inklusion: Als „normatives Projekt“ liegen die Wurzeln der 
Inklusion in den Menschenrechten (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Art. 
1: „All human beings are born free and equal in dignity and rights.“) und der Forde-
rung nach einer selbstbestimmten Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft 
(Schneider-Reisinger, 2018). Inklusion ist somit eine Metapher für ein sich wandeln-
des Teilhabe- und Bildungsverständnis in der Gesellschaft, ein Entwicklungsbegriff, 
der diverse Bemühungen, Prozesse und Bedingungen auf dem Weg zu einer demo-
kratischen und partizipativen Lern- und Lebenskultur beschreibt: „Inklusion ist kein 
klar definiertes Bildungskonzept. Es umfasst vielmehr unterschiedliche Zugänge zu 
mehr gemeinsamen Lernen und Bildungsgerechtigkeit in einer Schule für Alle“ 
(Stracke-Mertes, 2016, S. 6). 




