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1  Einleitendes 

Wie in diversen theoretischen und empirischen Studien zu Pflichtschulen, vor allem im groß-
städtischen Bereich, nachgelesen werden kann, sind Schulklassen divers zusammengesetzt 
(z.B. Eder 2009). Kinder unterschiedlicher Hintergründe – sozial, ökonomisch, sprachlich, 
ethnisch, religiös – unterschiedlichen Geschlechts, zum Teil unterschiedlichen Alters und mit 
unterschiedlichen Interessen, Talenten und Erfahrungen sitzen zusammen in einer Schul-
klasse. Um mit Schulklassen pädagogisch arbeiten zu können und um theoretisch verstehen 
zu können, was in Schulklassen im und außerhalb des Unterrichts passiert, kann also gar 
nicht auf eine Auseinandersetzung mit der sozialen Konstruktion von Differenzen, mit Diver-
sität und Intersektionalität verzichtet werden.  

Der gemeinsame Unterricht und eine allen gerecht werdende Förderung wird oft als 
schwierige Herausforderung beschrieben und diskutiert (z.B. Altrichter et al. 2009; Traut-
mann/Wischer 2011). Dementsprechend gibt es unterschiedliche Mechanismen, die zu einer 
stärkeren Homogenisierung der Zusammensetzung der Schüler_innen führen sollen: Zum ei-
nen erzeugt das mehrgliedrige Schulsystem (in Deutschland wie auch in Österreich) eine 
Homogenisierung entlang von Leistungserwartung, de facto aber vor allem entlang von so-
zio-ökonomischen Merkmalen der Schüler_innen (z.B. Altrichter et al. 2009; Eder 2009; 
Hartmann 2009). Auch die (steigende Anzahl von) Schüler_innen in zahlungspflichtigen Pri-
vatschulen finden homogenere Klassenzusammensetzungen vor, zumindest was die sozio-
ökonomischen Hintergründe und die Bildungsaspirationen der Eltern betrifft (vgl. Bieder-
mann et al. 2009). Gomolla und Radke (2009) beschreiben zudem anschaulich, wie Schulen 
im Bestreben mehr Homogenität in ihrer Schüler_innenschaft herzustellen, ausgewählte 
Schüler_innen (davon überproportional häufig sogenannte „Migrantenkinder“) in Schulkin-
dergärten, Sonderschulen oder Hauptschulen verweisen. Ähnliche Mechanismen finden sich 
auch innerhalb von Schulen, so können beispielsweise in Schulen mit inhaltlichen Profilen 
einzelne Klassen zu sogenannten „Restklassen“ werden, in denen jene Schüler_innen zusam-
mengefasst werden, die nicht dem Profil der Schule entsprechen, aber wegen der Wohnort-
nähe dennoch aufgenommen werden (vgl. Biedermann et al. 2009: 138). 

Parallel dazu werden sowohl in der Bildungspolitik als auch in den Bildungswissenschaf-
ten unterschiedliche Ansätze diskutiert, wie Heterogenität als Chance genutzt werden und 
wie dieser Herausforderung praktisch und organisatorisch begegnet werden kann: Die Lehr-
amtsausbildung sowie Weiterbildungen sollen dahingehend ausgebaut werden (z.B. Oberle-
chner 2018), der Unterricht soll verändert werden, z.B. mittels Offenem Unterricht, Projekt-
unterricht oder Teamteaching (vgl. Konzepte zur Neuen Mittelschule in Österreich, z.B. Bun-
desministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung 2019; in anderem Zusammenhang: 
Bohl/Kucharz 2010) oder der Einsatz von mehr psychologisch und/oder sozialarbeiterisch 
geschultem Begleitpersonal in Schulen (Schmich/Itzlinger-Bruneforth 2019) sind beispiels-
weise Vorschläge, die dazu gemacht wurden.  
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2  Theoretische Annäherungen 

Auf theoretischer Ebene hat Annedore Prengel (1993) das Konzept der „Pädagogik der Viel-
falt“ entwickelt. In Abgrenzung zu einem konservativen, gruppeninternen Gleichheitsbegriff, 
der hierarchische Unterschiede legitimiert, schlägt sie einen „demokratischen, von der Inten-
tion her hierarchieauflösenden und universellen Gleichheitsbegriff“ vor (Fraundorfer 2011: 
225). Die Herausforderung bestehe darin, Gleichberechtigung als Anspruch auf Rechte und 
Anerkennung mit Möglichkeit von Vielfalt zusammenzudenken. Sie benennt diese Perspek-
tive „egalitäre Differenz“ (Prengel 2001), mit der gleichzeitig nach Differenz und nach 
Gleichberechtigung gefragt und gesucht werden kann. Prengel schlägt also vor, Gleichbe-
rechtigung als Recht auf Anerkennung zu denken, wobei die eigene Person, das eigene Ge-
worden-Sein (inkl. Herkunft, Bildungsaspirationen der Eltern, Begabungs- und Leistungs-
dispositionen) und der je eigene Zugang zu Lernen und Bildung anerkannt werden soll. Pä-
dagogik der Vielfalt definiert sie dementsprechend auch als eine „Pädagogik der intersubjek-
tiven Anerkennung zwischen gleichberechtigten Verschiedenen“ (Prengel 1993: 62). Vielfalt 
soll nicht eingeebnet werden, sondern in der reflektierenden Bearbeitung von Lehr- und Lern-
problematiken produktiv gemacht werden. 

Wie Paseka, Schratz und Schrittesser (2011) in ihrem Konzept namens „Entwicklung 
von Professionalität im Internationalen Kontext (EPIK)“ festhalten, sollen Lehrpersonen 
„Differenzfähigkeit“ entwickeln. Das bedeutet, dass sie Differenzen in mehreren Dimensio-
nen denken können sollen, d.h. Differenzen zwischen Gruppen, Differenzen innerhalb von 
Gruppen und auch das „Uneinheitliche des Einen“ in den Blick bekommen sollen, d.h. die 
Widersprüche, die sich in einzelnen Personen darstellen. Differenzfähigkeit bedeutet dem-
nach auch, darin zu vertrauen, dass alle Kinder und Jugendlichen fähig und bereit sind zu 
lernen und differenzierende Unterrichtsmaßnahmen anbieten zu können sowie selbstorgani-
sierte Lernprozesse zu initiieren, die individuelle Lernwege und Schwerpunktsetzungen er-
möglichen (vgl. Schratz et al. 2011: 33-35).  

„Differenzfähig heißt demzufolge: Chancen einer heterogenen Lerngruppe nutzen, ihre Herausforde-
rungen annehmen, Grenzen des Erwünschten akzeptieren und Grenzen des Möglichen im Individuali-
sierungsdilemma erkennen.“ (vgl. Schratz et al. 2011: 35)  

Auch Prengel (1993) betont, dass es wichtig ist, Differenzen umfassend zu verstehen und zu 
sehen, dass jedes Individuum mehreren möglichen Eigenschaften und Gruppen zugeordnet 
werden könnte, dass es keine einheitlichen „Gruppen“ gibt, sondern stets ein Zusammenspiel 
unterschiedlicher Eigenschaften. Diese sind zudem oft nicht so selbstbestimmt, wie sie schei-
nen und liegen nicht nur in der Verantwortung der einzelnen Schüler_innen oder Eltern, son-
dern auch in gesellschaftlichen Strukturen oder den Strukturen des Bildungssystems mitbe-
gründet. 

3  Schüler_innen als Expert_innen für Vielfalt  

Diese Konzepte geben wichtige Impulse für eine pädagogische Praxis, die produktiv mit He-
terogenität umgehen möchte. Allerdings sind diese Konzepte stark aus der Perspektive der 
Erwachsenen formuliert und zielen auf Lehrpersonen ab. Wie wäre es, wenn diese Konzepte 
die Lernenden in der Schule, also die Kinder und Jugendlichen, stärker als aktiv Beteiligte 
einbeziehen? Zahlreiche Studien aus der Kinder- und Jugendforschung (z.B. Groundwater-
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