
 

HETEROGENITÄT 
 

„Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, 
es geht um die ganze Bäckerei.“  
 (Dota 2011/Bis auf den Grund/„Utopie“) 

Schule und Lernen sind eingebettet in einen gesamtgesellschaftlichen Zusam-
menhang und haben Teil am gesellschaftlichen Wandel, an politischen Ent-
wicklungen und an der rasanten medialen Technologisierung. Veränderte 
Schüler/innen - und Elternschaft sowie erhöhter Bildungs- und Erziehungsauf-
trag werfen Fragen auf, die nach neuen Antworten und Lösungsansätzen ver-
langen, um langfristig gewährleisten zu können, dass Schule als wirkmächtige 
Institution sowohl dem gesellschaftlichen, als auch dem Bildungsauftrag zur 
Gänze gerecht werden kann. Heterogene Lerngruppen spiegeln den gesell-
schaftlichen Wandel in der Schule wider und stellen Lehrer/innen, Schüler/in-
nen und Leiter/innen im "Alltagsgeschäft" vor neue Herausforderungen. 
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Was bedeutet Heterogenität im schulischen Kontext? 
Parallel zur Entwicklung von der Industriegesellschaft in eine wissensbasierte Dienstleistungs- und Pro-
duktionsgesellschaft wandeln sich homogene Nationalgesellschaften in heterogene Gesellschaften mit 
unterschiedlichen ethnisch - kulturellen Gruppierungen. Der Begriff "Heterogenität" beschränkt sich im 
wissenschaftlichen Diskurs jedoch nicht nur auf Kultur und Ethnie sondern bezieht unter anderem Kate-
gorien wie Alter/Generation, Schicht/Milieu, Geschlecht, Disability/Ability, sexuelle Orientierung und Re-
ligion mit ein (vgl. Prengel 2010). 
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Wie relevant ist Heterogenität an meiner Schule? 
Die VS oder NMS als lernende Schule reagiert im schulischen Alltag täglich aufs Neue auf Themen und 
Fragen, die unter dem Begriff der Heterogenität diskutiert werden. Bedeutungsdimensionen von Hetero-
genität können sein: Klassifizierungen bei Schüler/innen, Bewertungsmaßstäbe, pädagogisch-organisato-
rische Dimensionen (vgl. Sauter; Schroeder 2007) und werfen dann beispielsweise folgende Fragen auf: 
Inwieweit ist die Heterogenität in meiner Klasse eine didaktische Herausforderung? Wie können in einem 
selektiven Schulsystem "gerechte" Bewertungsmaßstäbe für Leistungen von Schüler/innen mit heteroge-
nen Lernsituationen aussehen? Sollen an unserer Schule jahrgangsübergreifende Klassen gebildet wer-
den? Ist die Heterogenität an unserer Schule eine Belastung oder bietet sie doch auch Chancen?  
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Sind Schulen für die Schüler da oder umgekehrt? 
Die öffentliche Diskussion in Bezug auf Schule wird gerne einseitig geführt. Der primäre Fokus liegt auf 
Kontrolle und Evaluation von Leistungen und/oder den Strukturen des Schulsystems, wie zum Beispiel die 
immer wiederkehrende Diskussion um die inhaltliche Notwendigkeit der Homogenisierung von Lerngrup-
pen im Gegensatz zu Schulen als Ort des konsequenten gemeinsamen Lernens aller Beteiligten zusam-
men. Die in den Lehrplänen ganz klar angeführte und geforderte demokratische Dimension von Bildung, 
gerät durch diesen Fokus häufig in den Hintergrund (vgl. Lehrplan der Neuen Mittelschule). Dadurch ist 
die permanente Gefahr gegeben, dass die Schule diesem Anspruch nicht gerecht werden 
 kann und dieser so wichtige gesellschaftliche Auftrag auf der Strecke bleibt. 
 

Kann man Demokratie lehren? 
Die öffentliche Pflichtschule ist die einzige Institution, in der junge Menschen aus allen sozialen Gruppen 
verbindlich zusammenkommen. Sie ist somit dezentraler Raum, in dem unsere Gesellschaft 
zusammenwächst oder in dem auch erlebt werden kann, wie Gruppen voneinander getrennt werden. 
Dadurch ist sie sehr wirkmächtig, prägend und spielt eine wesentliche Rolle bei der Reproduktion der 
Gesellschaft von morgen. Ein konstruktiver Umgang mit schulischer Heterogenität ist somit ein aktiver 
Beitrag zur Friedenserziehung. Es soll hier nicht unerwähnt, bleiben, dass die Herausforderungen für Schu-
len heute im Hinblick auf das Geforderte enorm sind, da ein Teil unserer heutigen Schülerschaft 
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PRAXISTIPPS 
Machen Sie Heterogenität in einer pädagogischen Konferenz, an einem pädagogischen Nachmittag zum Thema!  

 Was sind Gelingensbedingungen an Ihrem Standort? 

 Was könnten nächste Schritte oder Ziele sein? 

 Woran erkennen Sie, dass Ihre Ziele erreicht wurden? 

 Nutzen Sie dazu auch die Ressourcen (z.B. die Themenräume zu Aufgabenkultur, Differenzierung, …) auf der neuen 

Homepage des Zentrums für Lernende Schulen (ZLS) unter www.lernende-schulen.at. 

demokratische Normen und Werte unserer Gesellschaft nicht zwangsläufig anerkennt. Als positive Vor-
bilder können Lehrer/innen nur konsequent und sachlich immer wieder für diese einstehen und dadurch 
das Gegenüber "einladen", den Mehrwert einer freien und demokratischen Gesellschaft langfristig selbst 
erkennen zu können. Demokratie kann nicht nur gelehrt, sondern muss auch (vor)gelebt werden. 
 

Wie kann "es" gelingen? 
Patentlösungen im Umgang mit solch einem komplexen Unterfangen kann es nicht geben, da sich auf-
grund der jeweiligen Schüler- und Lehrerschaft an den Standorten jede Schulrealität anders darstellt. 
Hier sollen exemplarisch einige Parameter benannt werden, die zum Gelingen beitragen können: 

 eine annehmende, wertschätzende und respektvolle Haltung der Erwachsenen gegenüber allen 
Schülerinnen und Schülern und ihrer Integrität 

 eine lebendige und offene Diskussionskultur etablieren, die trotz vorhandener Gegensätze andere 
Meinungen respektiert, den Dialog immer wieder sucht und dadurch die Fähigkeit zur Perspekti-
venübernahme und kritischem Denken schult  

 eine Erziehung zum solidarischen Miteinander und der Partizipation durch Mitspracherecht, 
Selbst- und Mitbestimmung  

 Lehrer/innen mit Migrationshintergrund als positive Vorbilder und um heterogene Gruppierungen 
in der Gesellschaft zu repräsentieren 

 Teamarbeit im Kollegium stärken, Ressourcen zielführend bündeln, kontraproduktive und starre 
Strukturen aufbrechen 

 respektvolle Inhalte und Aufgabenstellungen, sowie Lernen in möglichst bedeutungsrelevanten 
Zusammenhängen (vgl. "Schlüsselprobleme" Wolfgang Klafki 1994 https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Schl%C3%BCsselproblem) 

 Schule nicht nur als Lern- sondern auch als Lebensraum denken, der zum Ort der Begegnung zwi-
schen Generationen und Kulturen wird 

 eigene, auch kleine Erfolge im Umgang mit Heterogenität wertschätzen und mit dem Kollegium 
teilen  
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Als Leser/in von 5MF entscheiden Sie über den Nutzen des für 
Sie zur Verfügung gestellten Mediums und den Grad der Ver-
tiefung in die verlinkten Unterlagen. Diese und alle vorherge-
henden Ausgaben finden Sie unter https://www.lernende-
schulen.at/course/view.php?id=5 
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