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GLOSSAR  
zur Begriffsklärung im Zusammenhang mit Heterogenität in der 
Schule 
 
 

Zu zentralen Begriffen im Zusammenhang mit "Heterogenität" wurde von den 
Pädagogik-Lehrbeauftragten am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung 
(RS) Reutlingen ein Glossar zusammengestellt. Dieses dient der seminarinternen 
Verständigung und Verwendung in den Pädagogik- und Fachdidaktik-Veranstaltungen. 

 
 
Checklisten 

Checklisten oder Lernerfolgslisten stellen eine Präzisierung der in den einzelnen 

Feldern der Kompetenzraster beschriebenen Kompetenzen dar. Anhand der 

Lernerfolgslisten erhalten die Schülerinnen und Schüler entsprechend den Inhalten 

der einzelnen Kompetenzfelder eine Auswahl von geeigneten Informationsmaterialien, 

Arbeitsaufträgen und Aufgabensammlungen.  

(Landesinstitut (Hrsg.): Mit Kompetenzrastern dem Lernen auf der Spur. Stuttgart 2012, S. 16.) 

 
Diagnostik 

Diagnostik im Sinne einer Prozess- oder Förderdiagnostik beinhaltet die Fähigkeit, die 

Schülerinnen und Schüler bezogen auf den jeweiligen Lerngegenstand bezüglich ihrer 

Lernvoraussetzungen und -bedingungen (Erfahrungshintergrund, soziokulturelle und 

geschlechtsspezifische Bedingungen, Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

Methodenrepertoire und Repertoire an Techniken, Lerntyp und -tempo, 

Motivationslage, personale und soziale Kompetenzen…) einschätzen zu können. 

Die professionelle Abschätzung des Förderbedarfs bzw.  Entwicklungs- und 

Veränderungspotentials eines Individuums oder einer Gruppe dient dazu, 

angemessen individuell fördern und beraten zu können, pädagogisch bzw. 

therapeutisch (durch Experten) intervenieren zu können und um letztendlich den 

Schülerinnen und Schülern helfen zu können, ihr Lernen zu verbessern. 

(vgl. Hesse,I./ Latzko,B: Diagnostik für Lehrkräfte, Opladen & Farmington Hills 2009 S. 25 ff. und  

H.-W. Heymann: Lernen verstehen, anleiten, begleiten. In: Pädagogik12'09 ) 

 
Differenzierung  

Der Begriff der Differenzierung umfasst alle inhaltlichen, didaktischen, methodischen, 

sozialen und organisatorischen Bemühungen, die darauf abzielen, den individuellen 
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Begabungen, Fähigkeiten, Neigungen oder Interessen einzelner Schüler oder 

Schülergruppen innerhalb einer Klasse/Lerngruppe oder Schule gerecht zu werden.  

(vgl. Klafki, Wolfgang / Stöcker, Hermann: Innere Differenzierung des Unterrichts.  

In: Zeitschrift für Pädagogik.,22.Jg.(1976),4,S.497f. und Paradies/ Linser: Differenzieren im Unterricht, 

Berlin 2001, S. 9.) 

 

Heterogenität 

Heterogenität ist ein Ausdruck für Vielfalt, der oft mit negativer Konnotation verbunden 

ist. Weniger wertend ist der Ausdruck "Diversität", der Andersartigkeit und 

Mannigfaltigkeit als eine der Wurzeln von Entwicklung betont. Gemeint ist dabei nicht 

nur wirtschaftliches Wachstum, sondern auch ein Weg zu einer erfüllteren 

intellektuellen, emotionalen, moralischen und geistigen Existenz. 

Heterogenität bezeichnet in diesem Sinne in Bezug auf Schule die „Verschiedenheit 

der Kinder und Jugendlichen“. Diese bezieht sich auf eine Vielzahl von möglichen 

Aspekten: 

- Physis, Gesundheit und Alter,  

- Traditionen, Wertmuster und Normen (je nach sozialem und kulturellem 

Hintergrund der Familien) 

- Wirkung von Geschlechtersozialisation,  

- Biografische Erfahrung  

- Psychische Konstitution,  

- Sprachenkompetenz,  

- Migrations- und Bildungshintergrund,  

- Interessen und Begabungen.  

Im Begriff der Heterogenität ist auch immer ein bestimmtes Maß an Unbestimmbarem 

enthalten, weil Aussagen über Menschen nur Teilaspekte erfassen bzw. sich 

Menschen ständig verändern und weiter entwickeln können. 

Im Bildungswesen muss bei Heterogenität stets das Spannungsfeld zu "Gleichheit" 

mitgedacht werden, denn Heterogenität wird zur pädagogischen Aufgabe, weil gleiche 

Anforderungen an Kinder und Jugendliche gestellt werden, die mit unterschiedlichen 

Vorbedingungen in die Schule kommen.  

Heterogenität als Vielfalt und somit als Chance zu sehen ist eine der zentralen 

pädagogischen Herausforderungen.   

(vgl Kampshoff, Marita "Zum Umgang mit Heterogenität im Unterricht" in Hempel Marlies (Hrsg.): 
Fachdidaktik und Geschlecht. Vechtaer fachdidaktische Forschungen und Berichte 2008 Heft 16 S. 6 ff 
und http://www.kulturglossar.de) 

http://www.kulturglossar.de/
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Individualisierung 

Individualisierter Unterricht stellt den Einzelnen mit seinen Interessen, seinen 

Lernvoraussetzungen, seinem Leistungsstand und seiner persönlichen Art und Weise 

zu lernen in den Mittelpunkt von didaktischen Überlegungen und pädagogischem 

Handeln. Das Ziel dieses Unterrichts ist, jede Schülerin und jeden Schüler bestmöglich 

entsprechend ihrer (Lern-) Ausgangslagen so zu fördern, dass sie ihre Begabungen 

und Fähigkeiten entfalten, ihre Stärken nutzen, Kompetenzen erweitern und somit den 

bestmöglichen Bildungserfolg erzielen können. Dazu müssen entsprechende 

Lernsituationen geschaffen werden. 

In diesem Prozess werden die einzelne Schülerin und der einzelne Schüler 

zunehmend befähigt, Verantwortung für sein bzw. ihr  Lernen und Handeln zu 

übernehmen und den eigenen Lernprozess selbstständig aktiv zu gestalten.  

(vgl.Homepage des SSA Tübingen, 22.11.2012) 

 

Inklusion 

UN-Behindertenrechtskonvention Artikel 24 - Bildung 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 

Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der 

Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein inklusives 

Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen (...). 

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass 

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen 

Bildungssystem ausgeschlossen werden (...); 

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in 

der sie leben, Zugang zu einem integrativen [inklusiven], hochwertigen und 

unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;(...) 

(UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 24, 3. Mai 2008) 

 

Zur besseren Abgrenzung der Begrifflichkeiten "Integration-Inklusion": 

Wurde bis vor einigen Jahren jegliche Form des gemeinsamen Lernens als 

"integrativer" Unterricht bezeichnet, wird in Wissenschaft und Praxis zunehmend nach 

dem Grad der Einbeziehung der Bedürfnisse der behinderten Schüler in den 

schulischen Alltag zwischen "Integration" und "Inklusion" unterschieden. 
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 Eine integrative Schule gliedert zum Beispiel ein Kind mit Behinderung in den auf 

Kinder ohne Behinderung ausgerichteten Schulalltag ein während eine inklusive 

Schule von vorneherein offen ist für alle Kinder (unabhängig von Behinderung, 

Herkunft usw.). 

(vgl.:www.einfach-teilhaben.de, 22.11.2012) 

 

Kompetenzraster 

„Kompetenzraster beschreiben, was man können könnte.“  

Andreas Müller, Institut Beatenberg 

 

„Kompetenzraster sind tabellarische Einschätzungsraster aus Schülersicht, mit denen 

Lernende und Lehrende gemeinsam arbeiten. Sie fixieren tabellarisch verbindliche 

Zielstandards für individuelle Lernprozesse, indem (...) der Weg von einfachen 

Grundkenntnissen bis hin zu komplexen Fähigkeits- und Fertigkeitsstufen beschrieben 

wird. 

Die „Ich kann ...“ Formulierungen in den Feldern der Kompetenzraster bilden hierbei 

die Grundlage zur Beobachtung, zur Beschreibung und zur Bewertung der 

individuellen Lernprozesse.“ 

Landesinstitut (Hrsg.): Mit Kompetenzrastern dem Lernen auf der Spur. Stuttgart 2012, S. 9. 

 

Kompetenzstufen 

Die Klieme-Expertise unterscheidet zwischen „Mindeststandards“, die ein 

verbindliches Minimalniveau festlegen, das alle Schülerinnen und Schüler der 

jeweiligen Altersstufe erreichen, „Regelstandards“, die durchschnittliche Schülerinnen 

und Schüler erreichen und Maximalstandards, die ein Ideal darstellen. 

Die Klieme-Expertise plädiert zunächst dafür, Mindeststandards zu definieren, die 

beschreiben, „über welche Kompetenzen ein Schüler, eine Schülerin verfügen muss, 

wenn wichtige Ziele der Schule als erreicht gelten sollen“, damit im Bildungssystem 

gerade die schwächeren Schülerinnen und Schüler im Fokus der Lehr- und 

Lernprozesse stehen. Bei „Regelstandards“ bestünde die Gefahr – so die Klieme-

Expertise –, dass in Kauf genommen wird, dass es auch Schülerinnen und Schüler 

gibt, die die Standards nicht erreichen und damit zu Verlierern und Schulversagern 

würden. Die Standards der KMK sind jedoch „Regelstandards“, die ein mittleres 

Niveau beschreiben. Somit ergibt sich für die Schulen bei der Umsetzung der 

Bildungsstandards ein gewisser Spielraum, und die dort gewonnenen Erfahrungen 

http://www.einfach-teilhaben.de/
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können zu einem späteren Zeitpunkt in die Formulierung von Mindeststandards 

einfließen. 

Als gängiges Beispiel, auf das sich viele Schulen bei der Erstellung von 

Kompetenzrastern beziehen, können der europäische Referenzrahmen für Sprachen 

mit sechs Kompetenzstufen sowie die KMK-Standards gelten. 

(vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards 

, Expertise, 2007, S. 21 – 31 und 138.) 

 

Kooperatives Lernen 

Das Konzept des Kooperativen Lernens, Lehrens und Leitens nach Norm Green 

basiert auf einigen zentralen konstruktivistischen, durch neuere Forschung belegten 

Grundannahmen wie z. B.: 

- Gelingendes Lernen entsteht in einem Klima des Respekts 

- Gelingendes Lernen geschieht gemeinschaftlich 

- Gelingendes Lernen nutzt die Selbstorganisation und Selbststärkung der 

Lernenden 

- Gelingendes Lernen nutzt die Erfahrungen der Lernenden 

- Gelingendes Lernen fördert die aktive Teilnahme der Lernenden 

Kooperatives Lernen nach Green versteht sich als ein komplexes Gefüge von Lehr-, 

Lern- und Kooperationsstrategien, -methoden  und –techniken, die im schulischen 

Unterricht, in Fortbildungen und Seminaren, aber auch in Konferenzen und Sitzungen 

helfen, gemeinsames Lernen gelingen zu lassen. In diesem Gefüge haben neben 

direkt kooperativen Prozessen auch individualisierte Gestaltungen der Lernsituation 

wie auch wettbewerbsorientierte Strukturen ihren Platz. 

Fünf Grundprinzipien des aktiven kooperativen Lernens helfen, den Fokus auf die 

Gelingensbedingungen nicht zu verlieren: 

1. Herstellung und Aufrechterhaltung eines Gemeinschaftsgefühls „Wir sind ein 

Team“ 

2. Herstellung und Aufrechterhaltung eines Gefühls der individuellen 

Verantwortlichkeit für das Lerngeschehen in jede(m/r) Teilnehmer(in): „Ich 

werde gebraucht“ „Ich bin wertvoll“ „Es kommt (auch) auf mich an“ 

3. Reflektion des Gruppenprozesses „Was haben wir gut gemacht?“ „Was können 

wir verbessern?“ „Was nehme ich mir/wir uns für das nächste Mal vor?“ 



 

Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (RS) Reutlingen    Stand Januar 2014            Seite 6 

4. Ständiges Achten und Entwickeln der notwendigen Sozialkompetenzen „Was 

für ein Verhalten ist notwendig, damit wir die Gruppenaufgabe bewältigen?“ 

„Wie sieht dieses Verhalten aus?“ „Wie hört es sich an?“ „Wie fühlt es sich an?“ 

5. Ermöglichen und Vorbereiten direkter Interaktion, Gestaltung des Lern- und 

Begegnungsraums 

(Quelle: http://greeninstitut.squarespace.com, 3.12.2012 

 

Lernbegleiter, Lerncoach 

Die beiden Begriffe werden in der Literatur überwiegend synonym verwendet. 

Die differenzierte Ermöglichung von Lernprozessen durch individuelle Lern- und 

Entwicklungspläne bedingt, dass die Lehrenden in ihrem professionellen 

Selbstverständnis die Rolle eines Lernbegleiters übernehmen.  

Statt überwiegend Instrukteure für Lernen zu sein, müssen sie während des 

Lernprozesses bei den Lernenden deren Stärken wahrnehmen, in deren Fehlern 

Lernchancen entdecken, deren Lernfortschritte sorgfältig verfolgen und (...) – deren 

Leistungsmöglichkeiten durch gezielte Übungsvorschläge und Aufgabenerweiterung 

bzw. Aufgabenreduzierung unterstützen.  

Der Blickwinkel der diagnostischen Kompetenz des Lernbegleiters verändert sich von 

der Kompetenz zur Selektion und Chancenzuweisung mittels Tests und Prüfungen zu 

einer diagnostisch-pädagogischen Grundhaltung, die darauf gerichtet ist, Lernende in 

ihren Leistungsmöglichkeiten einzuschätzen, ihre Potenziale zu entdecken, Ziele und 

Verbindlichkeiten mit ihnen zu vereinbaren und sie auf ihrem Lernweg zu begleiten 

und entsprechend zu fördern. Die Lernbegleiter benötigen dazu mehr Beobachtungs- 

und Einfühlungsvermögen, um die Chancen heterogener Lerngruppen zu nutzen, die 

Grenzen des Erwünschten zu akzeptieren und die Grenzen des Möglichen zu 

erkennen. Dies beinhaltet auch das Wissen über eine realistische Einschätzung der 

institutionellen Rahmenbedingungen, ein optimiertes Zeitmanagement sowie über ihre 

eigenen Möglichkeiten und Potenziale.  

(vgl: Hamburger Institut für Berufliche Bildung (Hg.): Individualisiertes Lernen. Leitlinien und 

Perspektiven für die berufsbildenden Schulen in Hamburg, www.hibb.hamburg.de) 

 

Lernjobs 

Lernjobs sind speziell konstruierte Lernaufgaben. Sie sind so gestellt, dass die Schüler 

während der Bearbeitung etwas Neues lernen. Sie fordern dazu auf sich mit Themen 

http://greeninstitut.squarespace.com/
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aktiv auseinander zu setzen, Vorwissen mit neuen Informationen zu verknüpfen und 

Komplexität "auf den Punkt" zu bringen":  

Dies spiegelt sich auch in einem  immer gleichen Layout wieder, wie zum Beispiel 

Zielformulierungen,  Theorieteil (Informationen), "Jobs to do", eine individuelle 

Auseinandersetzung und Darstellung der Thematik. 

Grundlage für Lernjobs bilden Kompetenzraster, die in  Checklistenausdifferenziert 

werden. Sie liefern  die Angaben  für die „Routenplanung“ auf der individuellen 

„Lernlandkarte“.  

Lernjobs können entsprechend der Kompetenzstufen in unterschiedlichen Niveaus 

oder zu unterschiedlichen Teilaspekten eines Themas angeboten werden.  

Sie machen es möglich, sich individuell oder in Gruppen mit einem Thema 

auseinanderzusetzen. 

(Vgl.: Andreas Müller: Dem Wissen auf der Spur. Februar 2003, 

www.institut-beatenberg.ch/xs_daten/Materialien/Artikel/artikel_lernjobs.pdf; 

Andreas Müller: Mehr ausbrüten, weniger gackern, hep der bildungsverlag, 2008, S. 50/51) 

 

Lernpaket 

Ein Lernpaket ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Materialien, 

Informationen, Vorschlägen bzw. Anweisungen für die Auseinandersetzung  mit einer 

Thematik. Häufig beinhaltet es Übungen und  ggf. auch Tests. 

Es handelt sich manchmal bei einem Lernpaket um einen individuell auf das Kind, den 

Jugendlichen oder den Erwachsenen zugeschnittenen Arbeits- bzw. Förderplan sowie 

um individuell erstellte Übungen. 

In Abgrenzung zum Lernjob sind Lernpakete in der Regel umfassender bzw. 

komplexer und in der Form der  Auseinandersetzung weniger gelenkt. 

Gelegentlich werden Lernpaket und Lernjob auch synonym verwendet. 

Ein Lernpaket ist auch eine Aktivität in Moodle. Sie ermöglicht es dem Lehrenden, 

Lerneinheiten in Moodle den Lernenden zur eigenständigen Bearbeitung zur 

Verfügung zu stellen. (in Moodle: Aktivitäten> Lernpaket) 

 

Zieldifferenter und zielgleicher Unterricht 

Gemeinsamer Unterricht kann zielgleich oder zieldifferent sein: Beim zielgleichen 

Unterricht sollen alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse das gleiche Lernziel 

erreichen, ggf. erhalten Schüler mit Behinderungen bei Prüfungen etc. hier Anspruch 

http://www.institut-beatenberg.ch/xs_daten/Materialien/Artikel/artikel_lernjobs.pdf
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auf einen Nachteilsausgleich. Im zieldifferenten werden die Lernziele für jede 

Schülerin und jeden Schüler individuell festgelegt. 

(Quelle: www.einfach-teilhaben.de, 3.12.2012) 

http://www.einfach-teilhaben.de/

