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Die Bildungswelt hat sich in den letzten 30 Jahren massiv verändert. Nach der Abkehr von 
einer Lehrendenzentrierung hin zu einer Lernendenzentrierung wurden verschiedene  
Bildungs- und Entwicklungsziele diesem neuen Paradigma angepasst. Die Europäische 
Union hat unter anderem das selbstregulierte lebenslange Lernen (LLL), nach welchem Ler-
nende Verantwortung für ihre ständige Weiterbildung übernehmen sollen, als aktuelles Ziel 
definiert (Europäische Kommission 2018). Ein allgemeines Recht auf Bildung und den  
Zugang zu dieser wurde in ihrer Charta der Grundrechte festgehalten (Europäische Union, 
Europäisches Parlament & Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas 2000). Die  
Bildungswissenschaft sieht nach Grünewald (2017) in diesem Kontext drei Buzz-Words:  
Heterogenität, Diversität und Inklusion. Während Heterogenität eine allgemeine Populati-
onsbeschreibung darstellt, impliziert der Begriff Diversität die Forderung nach Gleich- 
behandlung, Chancengleichheit, sozialer Anerkennung und Antidiskriminierung (Grünewald 
2017). Unter all diesen Begriffen bezeichnet ausschließlich Inklusion ein explizit aktives 
Vorgehen. Inzwischen hat im Kontext der Pädagogik der Begriff Inklusion mit seiner breiten 
politischen Nutzung seine ursprüngliche enge Begrenzung der Heil- und Sonderpädagogik 
weitestgehend verloren (Haeberlin 2017). Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, auch im 
Diversitätskontext von inklusiver (Gestaltung der) Lehre zu sprechen, um den Gegenpol zur 
Exklusivität traditioneller Lehrkonzepte hervorzuheben.  

Ungleichheit und Diskriminierung im Bildungsbereich wurden zunächst hauptsächlich 
unter dem Gender-Aspekt gesehen (Baumann/Abdul-Hussain 2014; Hellinger/Bierbach 
1993). Mit der beginnenden Sensibilisierung für die Inhomogenität der Lernenden und  
entsprechenden systembedingten Benachteiligungen rückten (und rücken) weitere Diversi-
tätsdimensionen wie Muttersprachlichkeit oder Behinderung in das Bewusstsein der  
Akteur_innen (Angenent et al. 2019). Dies hat zur Folge, dass Lehre inklusiver gestaltet  
werden muss, um Menschen unabhängig von all diesen Diversitätsmerkmalen optimal zu 
fördern. Dies entspricht, ebenso wie die Einbindung aller Lernenden (und Lehrenden), dem 
aktuellen Diversitätsparadigma (Harter-Reiter et al. 2018; Heuchemer et al. 2020).  

Versucht man dieses Diversitätsparadigma in die Praxis umzusetzen, stößt man unwei-
gerlich auf das Thema der Intersektionalität: Die Anerkennung verschiedener Diversitäts- 
und Diskriminierungsdimensionen zeigt, wie schnell die Kategorisierung in die entsprechen-
den Schubladen an ihre Grenzen stößt. Eine alleinerziehende Frau fremder Muttersprache 
mit einer Lernschwäche würde demnach in bis zu vier Kategorien auf einmal fallen. Dies 
zeigt auch die besondere Problematik von Intersektionalität im Rahmen von Diversität auf: 
durch die Überschneidung verschiedener Abweichungen von der definierten Norm, summie-
ren sich ihre jeweiligen Diskriminierungseffekte. Eine individuelle bedarfsorientierte  
Förderung ist demnach der nächste logische Schritt der Diversitätsförderung (Podszus 2019; 
Linde/Auferkorte-Michaelis 2014).  
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