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Kapitel 2

Aufgabe 1:

Wie hängen Heterogenität und Homogenität in einer sozial-konstruktivistischen Perspektive zu-
sammen?

Antwort:

Heterogenität und Homogenität werden als soziale Konstruktionen betrachtet, die aus einer be-
stimmten Perspektive heraus vorgenommen werden und ihre Bedeutung durch den je spezifi-
schen kulturellen und sozialen Kontext erhalten. Differenzen oder Gemeinsamkeiten können 
durch den Vergleich von mindestens zwei Aspekten erkannt werden. Hierfür wird ein Maßstab 
herangezogen, über den der Vergleich stattfindet. Um zwei Aspekte vergleichen zu können, muss 
Gleichheit zwischen ihnen bestehen. So ist Differenz immer auch Ausdruck von Gleichheit. Da 
sich der eine Begriff  nicht ohne den anderen erklären lässt, sind die beiden Begriffe dialektisch 
miteinander verbunden.

Aufgabe 2:

Worauf  kann sich die Aussage „die Klasse ist sehr heterogen“ aus sozial-konstruktivistischer 
Sicht beziehen?

Antwort:

Aus sozial-konstruktivistischer Perspektive kann die Aussage „die Klasse ist sehr heterogen“ so 
verstanden werden, dass sie sich auf  ein Merkmal bezieht (z. B. auf  die Leistung der Schüler/-in-
nen), das zu einer Bezugsnorm in Relation gesetzt wird. Die Aussage kann sich auch auf  mehrere 
Merkmale respektive Differenzen beziehen: auf  die Geschlechtszugehörigkeit (Jungen und Mäd-
chen) oder auf  die Sozialmilieuzugehörigkeit (hoher, mittlerer, niedriger sozio-ökonomischer 
Status) der Schüler/-innen. Häufig wird die Aussage allerdings verwendet, ohne zu erklären, 
inwiefern die Lerngruppe heterogen ist. Dann bleibt sie jedoch ungenau. Auch wenn der Begriff  
„Heterogenität“ auf  eine Lerngruppe insgesamt bezogen wird, verweist er doch nur auf  einzelne 
Aspekte und konkrete Differenzen.
Die Heterogenitätsdimensionen, auf  die sich eine solche Aussage in der Schule beziehen kann, 
sind kontextgebunden, da die pädagogische Organisation der Schule einen spezifischen kulturel-
len und sozialen Kontext darstellt. In diesem haben Differenzen unterschiedliches Gewicht. 
Inwiefern Schüler/-innen differente Kleidung tragen, ist in der Schule kaum von Relevanz. Un-
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terschiedliche Resultate in einer Klassenarbeit, die über den weiteren Schulbesuch entscheiden 
können, sind hingegen bedeutsam. Die Aussage, „die Klasse ist sehr heterogen“ ist immer partial, 
da sie zu einem konkreten Zeitpunkt getroffen wird und Vergleiche zu einem anderen Zeitpunkt 
andere Ergebnisse hervorbringen können.

Aufgabe 3:

Erläutern Sie, was in einer wissenssoziologischen Perspektive mit „Milieu“ gemeint ist.

Antwort:

Milieus stellen Kulturen der praktischen Lebensform und der Alltagsgestaltung dar, die auf  der 
Grundlage kollektiver Erfahrungen basieren. Die praktischen Lebensformen, mit denen Men-
schen ihren Alltag bewältigen und gestalten, basieren auf  unterschiedlichen Erfahrungen, die mit 
der materiellen und sozialen Welt gemacht wurden und werden. Diese Erfahrungen sind in der 
Regel nicht reflexiv zugänglich, dennoch verfügen wir über sie und sie fungieren als handlungs-
praktisches Wissen. Menschen, die homologe (vergleichbare) Erfahrungen gemacht haben, also 
konjunktives Erfahrungswissen gesammelt haben, werden als „ein Milieu“ umschrieben. Dabei 
verweist „Milieu“ weder auf  eine konkrete soziale Gruppe noch auf  einen statischen Zusam-
menhang. Vielmehr sind Milieus mehrdimensional und dynamisch angelegt. Einzelne Menschen 
verfügen über unterschiedliche milieugeprägte Erfahrungen, z. B. geschlechts- und generations-
spezifischer Art. 
In Abgrenzung zu diesen, auch als „konjunktiv“ bezeichneten Wissensbeständen verfügen Men-
schen über sogenanntes „kommunikativ-generalisiertes Wissen“, das ihnen wörtlich und begriff-
lich zur Verfügung steht.
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Aufgabe 4:

Nennen Sie Kriterien, anhand derer sich Milieus von Organisationen unterscheiden.

Antwort:

Milieus Organisation

Regeln •  implizite Regeln •  explizite Regeln, die formal festge-
halten sind

Handlungen •  kollektive Formen der
Lebenspraxis, die auf  kon-
junktiven Erfahrungen der
Milieuangehörigen basie-
ren; als Alltagspraxen

•  formal geregelte Verhaltenserwar-
tungen, sogenannte „Rollen“, die
Rechte und Regeln enthalten

Verständigung •  basiert auf  konjunktiven
Wissensbeständen; ge-
genseitiges Verstehen ist
möglich

•  basiert auf  kommunikativ-generali-
sierten Regelungen, die interpretiert
werden

Teilnahme •  Zugehörigkeit als Ange-
hörigkeit ist nicht not-
wendigerweise reflexiv zu
erkennen

•  Zugehörigkeit nicht durch
Willensakt steuerbar oder
veränderbar

•  Zugehörigkeit kann nicht
durch einfachen Willens-
akt beendet werden

•  Mitgliedschaft, Beitritt erfolgt (zu-
meist) bewusst und freiwillig (Schu-
le stellt aufgrund der Schulpflicht
eine Ausnahme dar); distinktive Re-
gelung der Zugehörigkeit, d.h. die
Mitgliedschaft liegt vor oder nicht

•  Mitgliedschaft ist reflexiv zugäng-
lich, kann deshalb beendet werden

•  Mitgliedschaft kann durch Ent-
scheidung des Mitglieds oder der
Organisation gekündigt werden
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Kapitel 3

Aufgabe 1:

Die Schule übernimmt in der Gesellschaft die Aufgabe von Reproduktion und Innovation. Dies 
erfolgt entlang von vier Grundfunktionen. Erklären Sie diese sowie das widersprüchliche Ver-
hältnis, in dem die Funktionen zueinander stehen.

Antwort:

Die unterschiedlichen Funktionen stehen insofern im Widerspruch zueinander, als zum einen 
Bildungs- und Lernprozesse aller unterstützt werden und zum anderen selektive und allokative 

Enkulturation und 
Bildung

•  generationale Weitergabe kultureller Sinnsysteme
•  kulturelle Errungenschaften und Symbolsysteme, die der Verstän-

digung materieller und sozialer Sachverhalte dienen, z. B. Deutsch,
Mathematik, Naturwissenschaften

•  kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen
•  demokratische Entscheidungsformen

Qualifikation •  Vermittlung von Kompetenzen, Fähigkeiten, Erfahrungen und
Erkenntnissen zur Teilhabe am ökonomischen Arbeitsprozess

•  individuelle Reproduktion zur Selbstversorgung und für den Beitrag
am gesellschaftlichen Arbeitszusammenhang

•  Erhalt der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit eines Landes

Allokation und 
Selektion

•  gesellschaftliche Positionsverteilung, die am Leistungsprinzip
orientiert ist, durch Vergabe von Bildungszertifikaten, die unter-
schiedliche Übertrittsmöglichkeiten in Ausbildungsgängen oder
den Arbeitsmarkt eröffnen

•  Zuweisung zu Berufspositionen
•  Reproduktion gesellschaftlicher Sozialstruktur

Legitimation und 
Integration

•  Vermittlung der Einsicht, dass politisch-gesellschaftliche
Entscheidungen und Entscheidungsvorgänge legitim sind

•  Loyalität gegenüber der politischen Konstitution und ihren
Entscheidungen

•  Akzeptanz von Ungerechtigkeiten
•  Erkennen und Kennenlernen alternativer gesellschaftlicher

Vorstellungen und Partizipationsmöglichkeiten in ihnen
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Entscheidungen vorgenommen werden sollen. Zugespitzt formuliert bedeutet dies, dass in und 
durch die Schule Differenzen zugleich ausgeglichen (orientiert am Primat der Chancengleichheit) 
und hergestellt werden sollen (als ein Bezug zum Leistungsprinzip der Gesellschaft).

Aufgabe 2:

Das folgende Zitat von Joachim Schroeder bezieht sich auf  das gegliederte Schulsystem: „Denn 
in das gegliederte Schulsystem ist eine Struktur der Homologie eingeschrieben: das in oberen und 
mittleren sozialen Milieus verfügbare kulturelle Kapital korrespondiert mit dem in den höheren 
Schulformen vermittelten Bildungskapital, und ebenso entspricht das in unteren sozialen Milieus 
benötigte dem in den Haupt- und Sonderschulen bereitgestellten Kulturkapital. Diese homolo-
gen Strukturen zeichnen milieustabile Bildungswege vor und ermöglichen vor allem den Ange-
hörigen der unteren sozialen Milieus nur in Ausnahmefällen einen gesellschaftlichen Aufstieg.“ 
(Schroeder 2010, 119, Herv. im Original).

Konkretisieren Sie die Überlegungen des Zitates exemplarisch an formalen schulischen Struktu-
ren, die dies begünstigen.

Antwort:

Die Schulstrukturen fordern in vielfacher Hinsicht Homogenisierung, z. B. entlang der Prämisse 
der formalen Gleichbehandlung aller. Formal gleiche schulische Strukturen und Angebote führen 
in einer durch Ungleichheiten gekennzeichneten Gesellschaft jedoch nicht zur Gleichheit, viel-
mehr tragen sie zur Reproduktion der Ungleichheit bei. Dies erfolgt, indem Verdienste einzelner 
für den Erfolg/Misserfolg als ursächlich erklärt werden und nicht das schulisch-unterrichtliche 
Angebot selbst. 
Schroeders Zitat bezieht sich auf  die unterschiedlichen Schulformen, die struktureller Ausdruck 
des Schulsystems sind, und auf  die unterschiedlichen inhaltlichen (kulturellen) Lehr-Lernangebo-
te, die Schüler/-innen hier erfahren. Bezieht man in die Überlegungen ein, dass die unterschiedli-
chen Schulformen nicht in gleichen Teilen von Schüler/-innen aller Sozialmilieus besucht werden 
und dass diese weiter mit unterschiedlichen Bildungsangeboten korrespondieren, unterstreicht 
dies den ungleichen Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, da letztgenannte nicht allen in vergleich-
barer Weise eröffnet werden. Diejenigen Schüler/-innen, die in Haupt- und Sonderschulen sind, 
sind demnach auf  doppelte Weise benachteiligt. Das hier zu erwerbende Bildungszertifikat ist 
ebenso wenig Wert wie die Bildungsinhalte in Relation zu den anderen Abschlüssen und vermit-
telten Bildunginhalten.
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Aufgabe 3:

Erläutern Sie, warum die Anwendung von Leistungs- und Mindeststandards zu Benachteiligun-
gen führen kann.

Antwort:

Mit Bildungsstandards, wie sie die KMK eingeführt hat, werden die Leistungen von Schüler/-
innen, ihre Kompetenzen, zu den gesetzten Zielen in Relation gesetzt. Die unterschiedlichen 
Voraussetzungen, welche die Schüler/-innen mitbringen und die sie unterrichtlich und schulisch 
vorfinden, werden nicht berücksichtigt. Dies kann v.a. dann zu Benachteiligungen führen, wenn 
die Standards als Steuerungsformen im Schul- und Bildungssystem herangezogen werden, bei 
dem gutes Abschneiden einzelner Schulen anders belohnt wird als weniger gutes. Eine dieser 
„Belohnungen“ kann es sein, dass an den vermeintlich „guten Schulen“ Kinder aus ressourcen-
privilegierten Familien angemeldet werden, während dies in den anderen Schulen nicht der Fall 
ist. Wäre dies so, würden die Bildungsstandards die soziale Segregation in Schulen stützen.
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Kapitel 4

Aufgabe 1:

Sozio-ökonomische Benachteiligung verweist auf  eine gesellschaftliche Relation. Beschreiben Sie 
diese!

Antwort:

Sozio-ökonomische Benachteiligung beschreibt insofern eine Relation, als Benachteiligung nur 
im Vergleich mit anderen festgestellt werden kann. Benachteiligung kann als Ergebnis eines Ver-
gleichs verstanden werden, bei dem die andere Seite mehr aufweist, in diesem Fall v.a. ökonomi-
sches und kulturelles Kapital. Ökonomische Ungleichheit ist in der Gesellschaft eng mit sozialer 
Ungleichheit verbunden, da sie wesentlich an den Berufs- und Einkommensmöglichkeiten ein-
zelner bemessen wird.

Aufgabe 2:

Geschlecht wird im Alltag häufig als „dichotome Differenz“ beschrieben. Nennen Sie sozialwis-
senschaftliche Argumente, die diese Position infrage stellen.

Antwort:

Die Tatsache, dass Geschlecht im Alltag wesentlich als dichotome Differenz beschrieben wird, 
kann durch die unterstellte Naturhaftigkeit von Geschlecht, die körperlich-biologisch vorliegt, 
erklärt werden. Diese Betrachtung kennt in der Alltagskommunikation meist keine Abstufung 
und jede und jeder ist von ihr betroffen. Dies hat antagonistische Zuschreibungen zur Folge, in 
denen etwas, das nicht weiblich ist, automatisch als männlich gilt. Geschlecht stellt zudem eine 
Kategorie dar, bei der wir von Konstanz ausgehen. Wir antizipieren, dass männliche Personen ihr 
Leben lang männlich bleiben, während Mädchen/Frauen weiblich sind. 
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Aufgabe 3:

Beschreiben Sie den Paradigmenwechsel von der „Ausländerpädagogik“ zur „Interkulturellen 
Pädagogik“ anhand zentraler, sich unterscheidender Bezüge

Mögliche Antworten:

„Ausländerpädagogik“ „Interkulturelle Pädagogik“

Leitdifferenz, zentraler 
Bezugspunkt

Staatsangehörigkeit und Sprache Kultur, kulturelle Identität, 
gedacht als Nationalkultur

pädagogisches und ge-
sellschaftliches Prinzip

temporärer Zustand, assimi-
latives Prinzip und Rückkehr 
in das Heimatland; Stichwort: 
„Gastarbeiter/-innen“

Migration als konstitutiver 
Bestandteil der Gesellschaft; 
Stichworte: „Einwanderungs-
land“ und „multikulturelle 
Gesellschaft“

Unterscheidungssche-
ma

binär: deutsch – nicht deutsch; 
defizitär

binär: deutsche – nicht deut-
sche Identität; gleichberechtigt

Bemühungen richten 
sich an

die ausländischen Schüler/-innen alle Schüler/-innen; interkul-
turelle Bildung

Gesellschaft Assimilation der Ausländer an 
die Mehrheitsgesellschaft

Kritik an Gesellschaftsfor-
men, die Benachteiligung 
hervorbringen
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Aufgabe 4:

Erläutern Sie wesentliche Unterschiede zwischen einem medizinischen und einem sozialwissen-
schaftlichen Modell von Behinderung, indem Sie diese einander gegenüberstellen.

Antwort:

medizinisches Modell sozialwissenschaftliches Modell

Behinderung •  Schädigung in organischer,
mechanischer, psychischer
Hinsicht

•  Anomalie gegenüber einer
unterstellten Norm

•  gesellschaftliche Benachteiligung als
Resonanzen auf  eine Schädigung

Was ist oder wird 
behindert?

•  Realisierung von Anforde-
rungen/Erwartungen

•  Behinderung an Partizipa-
tion und Teilhabe durch
die Schädigung

•  Partizipation und Teilhabe an ge-
sellschaftlichen/kulturellen Tätig-
keiten

•  Behinderung an Partizipation und
Teilhabe durch Bearbeitung in der
menschlichen Interaktion

Konsequenz •  Menschen: Reduktion
einer Person auf  seine
Schädigung

•  Behinderung als Ergebnis
einer Schädigung

•  Verkürzung von Behin-
derung als Zuschreibung
eines individuellen Merk-
mals

•  Behinderung als Ergebnis sozial
konstruierter Barrieren
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Aufgabe 5:

Betrachten Sie ein offizielles schulisches Dokument (wie z. B. einen Lehr- oder Bildungs- und 
Rahmenplan) des Bundeslandes/Kantons, in dem Sie arbeiten möchten, und analysieren Sie die-
ses anhand des Verständnisses und der Vorstellungen von 

• sozio-ökonomischer Benachteiligung von Schüler/-innen,
•  Geschlecht,
•  Migrationserfahrungen,
•  Behinderung,

Antwort:

Diesen Fragen können Sie nachgehen, indem Sie überprüfen: 

•  Ist die Differenzdimension thematisiert?
•  Wie wird die Differenzdimension in dem Dokument angesprochen (z. B. sozial-konstrukti-

vistische Erklärung, biologische Begründung; als Problem der Betroffenen, als Problem der
Organisation)?

•  Mit welcher Zielsetzung erfolgt dies (z. B. Überwindung der Differenzen oder ihre Stärkung)?
•  Wer ist für die Bearbeitung wie zuständig (z. B. formale Regeln des Schulsystems,

Schulversuche, allgemeines Prinzip des Unterrichts)?

•  Leistung.
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Aufgabe 6:

Diskutieren Sie Vor- und Nachteile des meritokratischen Prinzips für Bildungsgerechtigkeit in 
der aktuellen Schule.

Antwort:

Vor- und Nachteile des meritokratischen Prinzips sind immer im jeweiligen sozial-historischen 
Kontext zu reflektieren. Sie können nicht „für sich“ betrachtet werden. 

•  Alle werden an dem gleichen Maßstab gemessen.
• Für alle gelten die Regeln, z.B. das Bestehen/Erfüllen einer Aufgabe, als Zutrittserlaubnis für

eine bestimmte Schulform.
•  Es zählt das emanzipatorische Potenzial des Zugangs zu Privilegien durch Leistung anstatt eines

standesbezogenen Zugangs.

Vorteile

• Die „realen“ Unterschiede zwischen den Menschen werden ausgeblendet, z.B. die kulturelle
Sozialisation.

• Unterschiede in Schule und Unterricht, wie z.B. die konkreten Anforderungen, die
verwendeten Schulbücher, die jeweilige Lehrperson, auf die die Schüler/-innen treffen, werden
nicht berücksichtigt.

Nachteile
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Kapitel 5

Aufgabe 1:

Definieren Sie, was unter „Inklusion“ im schulischen und unterrichtlichen Zusammenhang zu 
verstehen ist.

Antwort:

Inklusion ist die geteilte Erfahrung in Verbindung mit dem Wissen über ein reflektiertes und ega-
litäres Miteinander von Differenz und Gemeinsamkeit. Als pädagogisches Konzept ist Inklusion 
an dem Ziel orientiert, exkludierende und marginalisierende Praktiken und Strukturen in Schule 
und Unterricht zu erkennen und zugunsten egalitärer Strukturen und Praktiken zu überwinden. 
Im gegenwärtigen Schulsystem und Unterrichtswesen bestehen diverse, miteinander verbundene 
Strukturen und Praktiken, die zu Behinderungen von Lernprozessen und der Benachteiligung 
sozialer Gruppen führen. Die Problematisierung und das Hinterfragen der Strukturen und Prak-
tiken, welche die Benachteiligungen hervorrufen, stellen einen Schritt ihrer Bearbeitung dar, die 
in den gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu gehen ist. 

Aufgabe 2:

Erläutern Sie mindestens je einen Aspekt, der eine Verwirklichung von Inklusion in a) strukturel-
ler und b) praktischer Hinsicht im aktuellen Schulsystem erschwert und je einen, der bereits zu 
realisieren ist. 

Antwort:

Erschwert und/oder behindert wird Inklusion derzeit durch:

a)  selektive schulische Strukturen, die in unterschiedlichen, hierarchisch zueinander stehenden
Bildungsgängen gegliedert sind;

b)  vielfach milieugeprägte Interpretationen formaler schulischer Regeln durch eine bildungsbür-
gerliche Mittelschicht.

Möglich sind inklusiv orientierte Strukturen und Praktiken:

a)  in den Grundschulen, die als Schulen für alle konzipiert sind; dies bezieht sich zunehmend
auch auf  jene Schüler/-innen, die einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf  haben;
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b)  wenn Lehrkräfte miteinander unterrichten, im Unterricht Reflexionsangebote für Widersprü-
che integrieren und Schüler/-innen Kooperationserfahrungen entlang von Gemeinsamkeit
und Differenz eröffnen.

Aufgabe 3:

Diskutieren Sie, inwiefern die Aufhebung der äußeren Differenzierung in der Sekundarstufe I 
einen Beitrag zur Gestaltung einer inklusiven Schule leisten kann und welche weiteren Verände-
rungen ggf. notwendig wären. 

Antwort:

Mit dem Verzicht auf  äußere Differenzierung in der Sekundarstufe I wäre eine notwendige, aber 
noch keine hinreichende Bedingung für eine inklusive Schule gestaltet. Die formalen Regeln der 
Schule umfassen mehr als die Struktur der Schule mit ihrer Gliederung, sodass weitere Entwick-
lungen notwendig wären. Hierzu zählen z. B.: 

•  die innere Gestaltung am Primat einer inklusiven Schule; sie findet ihren Ausdruck z. B. in
Schulprogrammen und Schulcurricula;

•  die Möglichkeit, Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Unterricht erkennen und wertschätzen
zu können und diese weniger durch den Vergleichsdruck gegenüber einer Norm entstehen zu
lassen; dort wo Unterschiede und Differenzen mit Diskriminierungen und Benachteiligungen
einhergehen, sind sie transparent zu machen, zu problematisieren und zu thematisieren, um an
ihrer Überwindung zu arbeiten.


	Kapitel 2
	Kapitel 3
	Kapitel 4
	Kapitel 5



