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Kompetenzerwerb und Lebensführung im Kontext von 
Diversität. Befähigung sichern – Lernen ermöglichen 
Diversität wird meist an Eigenschaften von Personen festgemacht. Nachfolgend soll aufge-
zeigt werden, dass eine Fokussierung auf die Vielfalt von Kompetenzen (Können, Wissen, 
Wollen) ein konstruktiverer Umgang zum Verstehen von Heterogenität sein könnte. Anhand 
der Bildungsziele wird aufgezeigt, wie Lehrpersonen die Diversität in ihrer Schule anerken-
nen und dabei konsequent die Befähigung aller Schülerinnen und Schüler unterstützen kön-
nen. 
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Competence acquisition and conduct of life in the context of diversity. 
Ensuring empowerment—facilitating learning 
Diversity is often defined in terms of individual characteristics. In the following, it will be 
shown that a focus on the diversities of competencies (capability, knowledge, volition) 
could be a more constructive approach to understanding heterogeneity. Educational objec-
tives will be used to show how teachers can recognize diversity in their schools and con-
sistently support the empowerment of all students. 
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1  „Diversity“ konzeptualisieren im Kontext von 
Kompetenz 

1.1 Verschiedenheit und Normalität im Kontext Schule 

Die „Hinwendung zur Heterogenität“ sah Wenning bereits 2004 primär als eine er-
höhte Aufmerksamkeit für die andere Seite der gleichen Medaille, die auch als Be-
gründung für Homogenisierung und Standardisierung von Bildung herbeigezogen 
wird. Heterogenität ist von Homogenität nicht zu trennen, denn „Gleichheit und 
Differenz stehen in einem Spannungsverhältnis, das nicht einseitig aufzulösen ist“ 
(2004, S. 565). Gäbe es keine Homogenisierungsansprüche, dann bräuchte es auch 
keinen Lehrplan und vermutlich auch keine Volksschule; doch gäbe es keinen ge-
meinsamen Lehrplan und keine Volksschule, so würden die sozialen, kulturellen, 
religiösen und politischen Zentrifugalkräfte unsere Gesellschaft wohl schon sehr bald 
zerreißen.   
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„Diversity“ als Begriff steht heute einerseits für „Vielfalt“, andererseits für den 
bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft, der Schule oder einer Organisa-
tion. Welche Dimension von „Diversität“ besondere Aufmerksamkeit erhält, hängt 
immer auch von den lokalen Begebenheiten, den Aufgaben und den angestrebten 
Zielen ab. Entsprechend vielfältig sind auch das Verständnis dieses Konzepts und 
seine theoretischen Bezugspunkte.   

Um sich dem Konzept „Diversität“ oder vormals „Heterogenität“ anzunähern, 
hilft es vielleicht, die andere Seite der Medaille etwas näher zu betrachten. Was ge-
nau ist Homogenität? Alle können das Gleiche oder alle wissen das Gleiche oder alle 
wollen das Gleiche? Diese direkt auf Personen bezogenen Fragen zeigen auch gleich 
deren Absurdität auf. Jede Gesellschaft braucht Menschen mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten, unterschiedlichem Wissen und unterschiedlichen Motivationslagen und 
Interessen. „Es ist normal, verschieden zu sein“ – dass es sich dieser Spruch zu ein-
fach macht, muss hier nicht wiederholt werden (Hollenweger Haskell, 2019), aber er 
verweist auf die Möglichkeit, sich über den Begriff der Normalität an das Thema 
anzunähern.   

Unbestritten ist, dass die Schule Normen wahrt, sich aber gleichzeitig an neue 
Normalitäten anpassen muss. Ist es normal, dass die meisten Kinder Schwarzschrift 
lesen können? Ja, davon kann man ausgehen, denn Kinder mit so starken Sehbehin-
derungen, dass auch eine Vergrößerung der Schwarzschrift nicht hilft, trifft man in 
der Schweiz sehr selten an. Was häufig auftritt, kann man erwarten und als normal 
betrachten. Gemäß dieser Logik ist es normal, dass Kinder mit Migrationshinter-
grund häufiger Sonderschulen zugewiesen werden. Doch sind diese Kinder tatsäch-
lich häufiger von einer Behinderung betroffen? Vermutlich nicht. Diese Häufung 
kann nicht als „normal“ bezeichnet werden, weil Behinderungen nicht öfter auftre-
ten, etwa bei Kindern aus Bosnien, Syrien oder der Türkei als dies in der Schweiz der 
Fall wäre.  

Normal bedeutet aber nicht nur „häufig“, sondern auch „durchschnittlich“. Zum 
Beispiel, ein „normaler IQ“ liegt bei 100 mit Fehlertoleranz zwischen 96 und 105 
IQ-Punkten; alle anderen Ergebnisse weichen vom Durchschnitt ab – sind die noch 
normal? Erweitert man die Bandbreite des durchschnittlichen IQs auf zwischen 85 
und 115, deckt man zumindest schon zwei Drittel ab – weshalb also nicht gleich 
dazu stehen, dass die gesamte Verteilung des IQ normal ist? Es ist also auch normal, 
dass es unterdurchschnittliche IQs gibt – aber für das Individuum ist das überhaupt 
nicht normal. Es ist also normal, dass es Menschen mit Behinderungen gibt in jeder 
Gesellschaft, aber es ist nicht normal für ein Kind, eine Behinderung zu haben.  

In diesem Gemisch von Häufigkeit und Durchschnittlichkeit, von Gesellschaften 
und Individuen entstehen so manche Ungerechtigkeiten. Ist es normal, dass Kinder 
mit Migrationshintergrund die schlechteren Bildungschancen haben? Ist es normal, 
dass Mädchen im Lesen besser sind als Jungen (PISA-Ergebnisse) oder dass letztere 
sowohl häufiger selbst gewalttätig und auch häufiger Opfer von Gewalttaten sind 
(Bundesamt für Statistik, 2020)? Hier kommt das dritte Verständnis von „Normali-




