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Haltung definieren,  
Unterricht anpassen 

Welche Massnahmen sollten eingesetzt werden, um Vielfalt in der Klasse wahrzunehmen,  
zu thematisieren und im Unterricht produktiv zu nutzen? Aus der wissenschaftlichen  

Literatur nehmen wir zwei unter die Lupe. 

Text: Carmen Kosorok Labhart, Verantwortliche Diplomprojekt Schulische Sonderpädagogik, PHTG

V ielfalt und Verschiedenheit prägen zunehmend unseren 
Schulalltag. In unseren Klassen lernen Kinder mit einer 

Lernbehinderung zusammen mit Kindern mit besonderen Bega-
bungen. Kinder, die mit ihrem Verhalten auffallen und solche, die 
sich meiner Aufmerksamkeit entziehen. Es gibt Kinder aus un-
terschiedlichen Ländern, die Zuhause zum Teil kein Deutsch 
sprechen und davon besuchen vier den Unterricht für Deutsch 
als Zweitsprache. Zwei Kinder haben ADHS. Ein Kind hat Dys-
kalkulie und ein weiteres Kind eine Lese-Rechtschreibschwäche. 
Vier Kinder können nicht schwimmen. Zwei Kinder essen vegan. 
Kommt Ihnen das bekannt vor? Die Liste könnte man wahr-
scheinlich noch weiterführen. Menschen waren schon immer 
verschieden, aber der Umgang mit und die Bewertung der Ver-
schiedenheit haben sich verändert, insbesondere in der Schule. 

Es stellt sich die Frage: Wie kann die Lehrperson im Unterricht 
dieser Vielfalt gerecht werden? Aus der wissenschaftlichen 
 Literatur werden zwei Ansätze exemplarisch vorgestellt:

Veränderung der Unterrichtspraxis
Offene Lernformen gelten im Umgang mit Verschiedenheit der 
Schülerinnen und Schüler als zeitgemässe Didaktik (Budde, 2018). 
Damit können sowohl alternative Arbeitsformen (z.B. Gruppen-
puzzle), etwa individualisiertes Lernen (z.B. Portfolioarbeit, Projekt-
methode), als auch alternative Beurteilungsformen (Schwerpunkt 
auf formative Beurteilung) sowie binnendifferenzierte Leistungs-
niveaus gemeint sein. Namentlich der Projektunterricht mit seinen 
Möglichkeiten zum selbsttätigen, entdeckenden und partizipativem 
Lernen bietet hier weiterreichende Perspektiven (Budde, 2018). 
Ziel des offenen Unterrichts ist es, dass Schülerinnen und Schüler 
in ihrem eigenen Tempo an für sie relevanten Gegenständen auf 
ihrem Fähigkeitsniveau mit ihnen angemessenen Methoden lernen 
(Bohl & Kucharz 2010). Auch im Lehrplan 21 wird ein differenzie-

Die folgenden Denkanstösse können helfen, 
die eigene Unterrichtspraxis zu reflektieren 

• Welche Methoden wende ich in meinem  
Unterricht an? Zum Beispiel: Werden Schülerinnen  
und  Schüler, die schnell respektive langsam etc. 
 arbeiten, auch  angesprochen?

• Sind meine Methoden vielfältig, kooperativ, 
 partizipativ und inklusiv …?

• Kann ein angstfreies, wertschätzendes, 
 respektvolles Lernklima hergestellt werden?

• Ist es möglich, zeitliche und räumliche Aspekte  
für individuelles Lernen, Lebens realitäten und 
Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen? Welche 
Gestaltungs spielräume könnte ich nutzen?

Mehr Fragen unter

Zu beachten ist dabei immer, dass bei offenen Lehr- und Lern-
formen die fachlichen Aspekte des Unterrichts nicht zu sehr in 
den Hintergrund geraten (Stichwort Form vor Inhalt, Budde &  
Weuster 2018). Wissenschaftliche Befunde zum Zusammenhang 
von Heterogenität und geöffnetem Unterricht verweisen vage in 
die Richtung, dass geöffneter Unterricht der Unterschiedlichkeit 
von SchülerInnen gerechter wird. Ein Grossteil der Studien un-
tersuchen jedoch nur die beiden sozialen Kategorien Geschlecht 

render Unterricht im Umgang mit Vielfalt propagiert. Es heisst, dass 
es «vielfältige Angebote und Differenzierungsmassnahmen bedarf, 
um den Unterschieden in heterogenen Lerngruppen so gut wie 
möglich Rechnung zu tragen. […] Voraussetzungen sind dabei viel-
fach (leistungs-) differenzierende, dem Entwicklungs- und Lernstand 
(von Schülern und Schülergruppen) entsprechende Aufgaben» 
(AVK, 2021).



12

Schulblatt Thurgau 4 | Dezember 2022FOKUS

und Leistung. Sie weisen beispielsweise nach, dass geöffneter 
Unterricht für leistungsschwache SchülerInnen günstig ist, 
 während Leistungsstarke zumeist ihr Niveau halten könnten. 
Jungen scheinen mit geöffneten Unterrichtsmethoden insge-
samt etwas grössere Schwierigkeiten zu haben (Budde, 2013). 
Wenn die kritischen Aspekte beachtet werden, stellen offene 
Lehr- und Lernformen aber durchaus eine Chance dar. Unter-
stützt werden, können Lehrpersonen mit differenzierenden fach-
didaktischen Materialien, die durch die Forschung entwickelt 
und deren Lernwirksamkeit systematisch untersucht wird 
(Vock & Gronostaj, 2017).

Auseinandersetzung mit der eigenen  
Wahrnehmung und mit eigenen Werten
Ein anderer Ansatz ist die Sensibilisierung von Lehrpersonen für 
den Umgang mit Heterogenität (Budde, 2018). Eine kontinuier-
liche Auseinandersetzung mit den eigenen Überzeugungen und 
Werten, um das eigene Verhalten – womöglich auch eigene 
Vorurteile – im schulischen Alltag kritisch reflektieren zu können, 
zeigt sich ebenfalls als produktiv und hilfreich.

Ideal wäre, wenn die Aus- und Weiterbildung an Pädagogischen 
Hochschulen und Schulen im Dialog wären und gemeinsam iden-
tifizieren würden, wo in der Praxis genau Unterstützung im Um-
gang mit Vielfalt benötigt wird, damit Forschungsbefunde aufbe-
reitet und für die Schulpraxis nutzbar gemacht werden können. ¡
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Proben für die Musikinstallation «John Cage».

(Symbolbild, von der Sekundarschule Müllheim zur Verfügung gestellt.)

Auch hierzu ein paar Denkanstösse  
für den eigenen Schulalltag

Kritische Auseinandersetzung mit der eigenen 
Identität und Normvorstellungen
Zum Beispiel: Welches sind meine eigenen Vorannahmen, 
Vorurteile und so weiter, vielleicht auch in Bezug auf be-
stimmte Schülerinnen und Schüler? Was ist für mich 
«normal», was ist «abweichend»? 

Kommunikation und Integration
Wem schreibe ich welche Kompetenzen zu – oder eben 
nicht zu? Vermittle ich positive Erwartungen an die Kinder 
und Jugendlichen? Verwende ich eine diskriminierungs-
freie Sprache und Symbolik im Unterricht und den Un-
terrichtsmaterialien? Zum Beispiel: Das Arbeitsblatt ent-
hält den «Forscher Claude». Empfehlenswert wäre ein 
«Forschungs team» mit unterschiedlichen kulturellen und 
geschlechtlichen Hintergründen, um die Schülerinnen und 
Schüler gleichermassen anzusprechen.

Kriterien für stereotype Zuordnung   
respektive Wahrnehmung überprüfen
Zum Beispiel: Wer hilft immer beim Tragen von (schweren) 
Materialien? Wer übernimmt das Vor lesen von Texten? 
Wen nehme ich eher als störend im Unterricht wahr und 
weshalb? …


