
	

DIVERSITÄT ist Normalität. 
Denn: 

„Jeder ist anders anders.“ 

Was	wir	alle	gemeinsam	haben	ist,	dass	
wir	anders	sind.	Deswegen	schlagen	
Arens	&	Mecheril	(2010)	den	Leitsatz	
"Jede/r	ist	anders	anders"	vor.	
	

Zeitgemäße Schul- und Unterrichtsentwicklung verlangt nach der Bereitschaft, 
den eigenen Schulstandort einem Prozess zu unterziehen, der Einstellungen 
und Verfahrensweisen im Umgang mit Differenz und Diversität analysiert. Da-
von ausgehend gilt es konstruktive Schritte zu unternehmen, ein diversitäts-
sensibles Schulleitbild zu entwerfen und zu installieren. Eine diversitätskompe-
tente Schule verlangt nach Konzepten von Erziehung und Bildung, die neben 
gerechten und diskriminierungsfreien Lern-, Entwicklungs- und Entfaltungs-
möglichkeiten für alle Schüler*innen auch einen Unterricht im Blick haben, der 
im sozialen Raum stets die Erziehung zu einem emphatisch-respektvollen und 
toleranten Miteinander anstrebt. Die Anerkennung von individuellen Stärken, 
Fähigkeiten und Fortschritten steht dabei im Zentrum.	
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Die Energie folgt der Aufmerksamkeit! - Worauf liegt unser Fokus? 
„Schule widerspiegelt gesellschaftliche Verhältnisse. Schule produziert aber auch gesellschaftliche 
Verhältnisse. Die Schule ist konstruierend. Differenz wird allzu häufig als Kennzeichnung der Kinder 
verwendet.“, sind die wesentlichen Aussagen von Paul Mecheril bei einem Vortrag zum Thema Diffe-
renz. Differenz und Benachteiligung entstehen also durch unser Tun und Handeln. Um das bewusst zu 
machen, stellt er folgende Fragen: „Wie viel Differenz erlauben wir? Wie viel lassen wir zu? Was lassen 
wir nicht zu? Wie gehen wir damit um?“ (Paul Mecheril , Mai 2009, „Kreativität & Innovation“, Hall in 
Tirol) 
Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen (z.B. Hattie, 2009; Kulik & Kulik, 1992; Lou et al., 1996; 
vgl. Nationaler Bildungsbericht, 2018) belegen, dass ein auf Segregation beruhendes Bildungssystem 
langfristig Bildungsverlierer produziert und nachhaltige Entwicklungsprozesse von Bildungsinstitutio-
nen verhindert (vgl. Nationaler Bildungsbericht 2018, S. 27). 
Das Abwenden von einer Selektionsdenkweise, die junge Menschen kategorisiert, schubladisiert und 
abweist, hin zu einer positiven und proaktiven Einstellung und zur Anerkennung von Diversität als 
Normalität braucht vor allem eines: Zeit. Tiefenstrukturen und Prägungen, die über Jahrzehnte ange-
legt wurden, sind nicht leicht zu verändern. Inklusion ist somit „ein niemals endender Prozess“, wenn 
man so möchte ein permanentes „Operieren am offenen Herzen“ einer Schule. 
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Differenz und Benachteili-
gung entstehen durch unser 
Tun und Handeln.  
Erst durch das Bewusstwer-
den solcher Dynamiken kann 
langfristig Raum für Verän-
derung geschaffen und die-
sen entgegengewirkt wer-
den. 
 

Heterogenität, Diversität, Integration und Inklusion 
Während im Heterogenitätsdiskurs die unweigerliche Pluralität der Gesellschaft zumeist problemati-
siert wird, gehört die Debatte um Diversität zum Inklusionsdiskurs. Integration im wörtlichen Sinne 
bedeutet die Wiederherstellung eines Ganzen aus seinen Teilen. Das impliziert die Vorstellung, dass 
es eine normale Mehrheit gibt, in die eine abweichende Minderheit (wieder)eingegliedert werden 
soll. So dreht sich die Diskussion um schulische Integration hauptsächlich um die Frage, wie Kinder 
mit besonderen Förderbedarfen in Regelklassen „integriert“ werden können. Das erschwert die Mög-
lichkeit von einem defizitären Blick auf die betroffenen Schüler*innen Abstand zu nehmen.  
Inklusion erkennt Vielfalt in all ihren Formen als Wert an, sieht sie als Chance und nicht als Belastung 
oder Problem. Inklusives Denken analysiert auf der systemischen Ebene Fragestellungen von Gemein-
samkeit und Differenz, Gleichheit und Ungleichheit sowie Homogenität und Heterogenität. Inklusion 
will die Grenzen unserer Vorstellung verschieben, wer als Teil der Norm definiert wird. 
Vor diesem Hintergrund lässt sich Inklusion als die stetige Einbindung von Individuen und Gruppen 
verstehen, deren Zugehörigkeit zur Norm oder zur dominanten Kultur der Mehrheit nicht selbstver-
ständlich gegeben ist oder war. 
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Sprache schafft Wirklichkeit.  
Es bedarf einer wohlüber-
legten Nutzung von Begrif-
fen und Klärung wovon wir 
überhaupt sprechen. 
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PRAXISTIPPS 
Eine diversitätskompetente Schule verlangt nach Konzepten um inklusive Kulturen zu schaffen, inklusive Strukturen 
zu etablieren und inklusive Praktiken zu entwickeln.  
Nutzen Sie einen pädagogischen Nachmittag um gemeinsam mit Ihrem Team Einstellungen und Verfahrensweisen 
im Umgang mit Differenz und Diversität anhand folgender Fragen zu analysieren: 
Ø Welches gemeinsame Bild entsteht, wenn wir über Heterogenität, Diversität, Integration und Inklusion sprechen? Sollten 

wir das Bild „schärfen“? 
Ø Welche Schritte planen wir bzw. was sind unsere nächsten Schritte im Hinblick auf ein diversitätssensibles Schulleitbild?  
Ø Wie arbeiten wir in Schul- und Unterrichtsentwicklung zusammen? Wie zeigt sich Kooperation bei uns im Team?  
Ø Mit Blick auf den Unterricht: 

o Welches Repertoire an Arbeitsformen aus dem kooperativen Lernen steht zur Verfügung? Gibt es Entwicklungsstra-
tegien für selbstgesteuertes Lernen? Inwieweit arbeiten wir in Projektkontexten? 

o Nutzen wir „flexible Differenzierung“ (siehe Themenraum „Differenzierung“) in Bezug auf Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Vorwissen, Interessen, Bereitschaft und Lernprofilen der Schüler*innen? 

o Nutzen wir Aufgabenformate bzw. differenzierende Aufgabenstellungen, die auf verschiedenen Niveaus bearbeitbar 
sind? (siehe Themenraum Aufgabenkultur) 

Ø Welche Unterstützungsmaßnahmen mit professionellem Servicecharakter bietet unser Umfeld? Wie nutzen wir sie? 
 

Spannungsfelder und enorme Herausforderungen 
Ein erhöhter Erziehungsauftrag durch eine veränderte Schülerschaft und die Konfrontierung mit einer 
gesamtgesellschaftlich veränderten Wirklichkeit in Bezug auf den zwischenmenschlichen Umgang, stel-
len die Schulen vor deutliche Herausforderungen und verlangen nach neuen didaktisch-methodischen 
Ansätzen hinsichtlich des Umgangs mit Diversität und Differenz. 
Um als Schule in dieser Situation handlungsfähig zu bleiben, bedarf es zeitgemäßer pädagogischer Hal-
tungen, Konzepte, Strukturen und eine erhöhte Veränderungs- sowie Einsatzbereitschaft. 
Eine Vielzahl schultypischer Probleme und Konfliktursachen kann dadurch proaktiv abgeschwächt, ent-
gegengewirkt oder sogar gänzlich verhindert werden. 
In Anbetracht der beschriebenen Herausforderungen ist es menschlich nachvollziehbar, dass eine 
„Sehnsucht“ nach klaren Rahmenbedingungen besteht und ein glorifizierendes Bild von „richtigem Un-
terricht“ und „guter Schule“ gezeichnet wird, das in einer glorifizierten Vergangenheit verortet liegt. 
Der Versuch einer Bildungspolitik, die Schulen durch „klare Parameter“ zu unterstützen, birgt Gefahren 
in sich. Vermeintlich einfache aber nur kurzfristig gedachte strukturelle Lösungen anzustreben, kommt 
einer Behandlung von Symptomen gleich, die den Ursachen vieler Probleme von Schule langfristig ge-
sehen noch Raum zum Wachsen geben.  
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Die menschliche Vielfalt in 
all ihren Facetten stellt für 
die Gesellschaft Ressource 
und Herausforderung zu-
gleich dar. Die Entfaltung 
der damit verbundenen Po-
tentiale setzt entsprechen-
des Wissen und Strategien 
voraus. 
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