
Umgang mit Heterogenität in Lerngruppen-Zeitschrift SchulVerwaltung 
 Seite 1 von 5 07.12.05 

Umgang mit Heterogenität in Lerngruppen 
Ursula Hellert 
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0. Vorwort 
 

Meine Frage an alle Pädagoginnen und Pädagogen: 
Haben Sie in Ihrer schulischen Tätigkeit schon einmal mit einer homogenen Lern-
gruppe gearbeitet? Eine rhetorische Frage. 

 
Also wissen alle Lehrkräfte vieles über den Umgang mit heterogenen Gruppen. 
Eigene Erfahrung ist unverzichtbar, aber selbstverständlich bedarf sie der Verbin-
dung mit grundlegender systematischer Reflexion, um Professionalität im Beruf 
zu erreichen. Erwartet wird die Vermittlung der Grundlagen eigentlich als Teil der 
Ausbildung, die ihre Vervollkommnung durch eben diese eigene Erfahrung, 
(Selbst)Evaluation und angemessene Fortbildung erfährt. Im Regelfall geschieht 
dies aber auch heute weder in der Ausbildung der Lehrkräfte, noch in der Fortbil-
dung. 
Die Forderung nach einem angemessenen Umgang mit Heterogenität ist nicht 
neu. Die seit Jahrzehnten gültige Antwort ist die Forderung nach innerer Differen-
zierung oder so genannter Binnendifferenzierung in der Stoffvermittlung. Normali-
tät im Unterricht ist solche Binnendifferenzierung nicht geworden. Seit der Zeit 
des Aufkommens dieser Forderung betrag sie „nur“ die Stoffvermittlung und diese 
ist in der gegenwärtigen realen Schulsituation nur ein Teil, manchmal sogar der 
kleinere, des unterrichtlichen und schulischen Geschehens. D.h. wir reden heute 
über ganz andere oder wenigstens weitergehende Fragen von Differenzierung. 
Diese Ausführungen verstehen sich als grundsätzliche Gedanken zu notwendigen 
pädagogischen Erkenntnissen und Haltungen. Es geht nicht um die Ausführung 
bestimmter Programme oder Handlungsanleitungen. Und vorausgesetzt wird eine 
fachliche, d.h. methodisch-didaktische Qualität auf Seiten der Lehrkräfte. Diese 
Überlegungen kommen selbst aus der pädagogischen Praxis, insbesondere ge-
nährt aus der systematischen Beschäftigung mit allen Fragen zum Thema Hoch-
begabung. Die Blickrichtung kommt also eher aus der Schulform Gymnasium, 
aber die Beobachtungen und Überlegungen sind sicher nicht nur für diese Schul-
form treffend. 
 
1. Welche Heterogenität bestimmt Gymnasialklassen? 

 
1.1. Heterogenität der intellektuellen Fähigkeiten 

 
Im Jahr 2005 besuchen Schüler und Schülerinnen das Gymnasium, de-
ren gemessene Intelligenz sich zwischen Prozentrang 50 und <99 oder 
zwischen IQ 100 und <140  bewegt. Grundlage dieser Feststellung sind 
die Messungen, die Testkonstrukteure bei der Bildung ihrer Normierung 
auf Grund statistisch relevanter Eichgruppierungen machen. Dies be-
trifft Schüler und Schülerinnen in jedem Teil Deutschlands.  
D.h. mit Blick auf die Gaußsche Normalverteilungskurve liegt die Streu-
ung der Begabung zwischen genau mittlerer Begabung eines Geburts-
jahrgangs und nicht mehr messbarer hoher Begabung. Die Heterogeni-
tät der intellektuellen Fähigkeiten in einem Klassenzimmer ist ungeheu-
er groß. Darüber kann man klagen. Aber das ist wirklich sinnlos. Es gilt 
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diese Heterogenität zu akzeptieren und die Schule so zu verändern, 
dass daraus eine gute Bildungschance für alle entsteht. Das Gymnasi-
um muss sich – wenn es das noch nicht getan hat – endgültig von der 
Einbildung homogener Lerngruppen verabschieden. 
Diese Streuung macht darüber hinaus deutlich, dass die Ursachen für 
die Schulformentscheidung bei jedem einzelnen Schüler nicht aus-
schließlich und manchmal nicht einmal maßgeblich in der Höhe der in-
tellektuellen Begabung zu suchen sind. 
Hinzu kommt: Das Gymnasium ist heute so etwas wie eine Grundaus-
bildung für eine Unzahl von Berufen, die auch die Lehrkräfte nur noch 
zu einem Bruchteil übersehen. Das Gymnasium ist nicht mehr primär 
die Vorbereitung auf eine akademische Laufbahn. Dieser Veränderung 
muss diese Schulform entsprechen. 

 
 

1.2. Heterogenität auf Grund weiterer bestimmender Faktoren 
 
Seit PISA weiß nun wirklich jeder, dass in Deutschland wie in beinahe 
keinem anderen Land der Welt die Chance auf einen Besuch des Gym-
nasiums und ein erfolgreiches Abitur weitgehend von dem sozialen und 
wirtschaftlichen Status der Eltern abhängen. Dies ist eine Systemfrage, 
die einzelne Lehrkräfte nicht ändern. Aber ihre Position dazu ist gefragt 
und im Einzelfall in ihrer jeweiligen Schule ist eine besondere Fürsorge 
gefragt für die Schüler und Schülerinnen, die offenkundig aus solchen 
Gründen schwierigere Bedingungen haben.  
 

1.3. Heterogenität in den nicht-kognitiven Persönlichkeitsfaktoren 
 

Dass Menschen in dieser Beziehung heterogen sind, ist so selbstver-
ständlich, dass darüber nicht gesprochen werden muss. Dennoch gibt 
es einen Aspekt, der in der gegenwärtigen Situation der Kinder und Ju-
gendlichen hervorgehoben werden muss. Die Tendenz zum Under-
achievement (Minderleistung: deutliche Diskrepanz zwischen der all-
gemeinen Begabung und den durchschnittlichen Schulleistungen) 
nimmt zu. Immer mehr junge Menschen weisen einen eklatanten Man-
gel an Strukturierungsfähigkeit auf, angefangen von ihrer Fähigkeit der 
Gestaltung eines Arbeitsblattes über ihre Arbeitsorganisation, ihre Be-
herrschung der sog. Kulturtechniken bis hin zur Strukturierung ihres 
persönlichen Verhaltens. Im Zusammenhang von Underachievement 
zeigt sich sehr scharf, wie wenig manchmal Begabung und wie viel sog. 
Sekundärtugenden bewirken können. Gerade der Blick auf besonders 
begabte Underachiever lehrt, dass Programme, die auf intellektuelle 
Vermittlung ausgerichtet sind, diese Probleme nicht bearbeiten und in 
diesem Sinn letztlich auch nichts nützen. Damit darf auf keinen Fall der 
Schluss gezogen werden, dass intellektuelle Anreize in der Arbeit mit 
besonders begabten Underachievern unterbleiben könnten.  
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2. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um solcher Heterogenität als 
Lehrkraft zu entsprechen? 
 

Heterogenität ist also Basis jeder Gruppe, mit der wir in der Schule zu tun 
haben. Lassen wir sie also auch wirklich unsere Arbeit bestimmen! Die 
Tatsache der Ungleichheit ist üblicherweise Gegenstand der Klage. Wenn 
aber gilt, dass quasi „a priori“ Heterogenität das Normale und Homogenität 
nur eine Fata Morgana ist, können PädagogInnen aber auch anders damit 
umgehen. Die Ungleichheit kann auch positiv Platz greifen in einer Klasse, 
sozusagen die Atmosphäre bestimmen. Dazu ist nötig, dass der Ungleich-
heit eine Gleichheit vorgelagert wird: jedes Kind hat den gleichen Wert, 
weil es nämlich ein Wert an sich selbst ist. Das hört sich an wie allgemei-
nes und konventionelles Sprechen über die „pädagogische Verantwor-
tung“. Gemeint ist aber sehr handfeste pädagogische Arbeit. 
Die Frage, inwieweit Ungleichheit in einer Klasse oder Gruppe offen ge-
macht werden kann, ist eine Frage der Atmosphäre, die ein Pädagoge in 
einer Lerngruppe schafft; und solche Atmosphäre hat vor allem zu tun mit 
der persönlichen Beziehung der Lehrerkraft zu ihren Schülern und Schüle-
rinnen und mit der ausgebildeten Schulkultur. Mit dem Ersten wird nicht ei-
ner kumpelhaften Beziehung oder einer Gefühlsduselei das Wort geredet, 
sondern damit ist die Notwendigkeit angesprochen, dass jedes Kind seinen 
Wert nur glauben kann, wenn andere es diesen erfahren lassen. Die unter-
richtenden Lehrkräfte sind für ein Kind oder einen Jugendlichen eine In-
stanz für seinen eigenen Wert, ob es das will oder nicht. Es kann sich da-
gegen mit Aufsässigkeit oder demonstrierter Gleichgültigkeit wehren und 
somit dokumentieren, wie wenig ihm das Urteil seines Lehrers oder seiner 
Lehrerin über ihn selbst wert ist. Aber die Demonstration zeigt, dass das 
Gemeinte genau das Gegenteil des Demonstrierten ist. 
Wie schafft eine Lehrkraft eine angemessene Beziehung zu ihren Schülern 
und Schülerinnen? Zwei wesentliche Merkmale solcher Beziehung sind 
Verlässlichkeit und beständiges Wiederholen positiver Beziehungszeichen, 
deren Auswahl und Angemessenheit von der Person des Schülers wie des 
Lehrer abhängen. Verlässlichkeit entsteht nur, wenn Lehrer und Lehrerin-
nen ein klares Selbstbild und definiertes Rollenverständnis haben. Das 
Letztere verweist wieder auf die notwendige Einbindung in eine Schulstruk-
tur und –kultur, wie sie sich z.B. in einem Leitbild ausdrückt. Professionali-
tät in der Pädagogik verlangt, dass die eigene gelebte Haltung sich daran 
orientiert, was das Kind oder der Jugendliche braucht, und gerade nicht an 
eigenen Befindlichkeiten. Dieses „brauchen“ auf Seiten der Schüler und 
Schülerinnen muss die Schule mit einer Struktur von Bildung und vor allem 
auch Erziehung beantworten. Lehrkräfte müssen für die jungen Menschen 
auch eine besondere Verantwortung als Erwachsene übernehmen. Sie bil-
den die Muster ab für mögliche Antworten, ob sich das Erwachsen-werden 
lohnt. Bei den angesprochenen Beziehungszeichen geht es um die grund-
legende Unterscheidung von  Beziehungsbotschaften einerseits und Be-
schreibungen von Leistung und Verhalten von Schülern und Schülerinnen 
andererseits. Das ist eine Anfrage an die kommunikative Kompetenz von 
Lehrkräften. Solche Kompetenz muss wiederum sowohl gelernt werden. 
Aber sie bildet gleichzeitig eine grundlegende Haltung und Einstellung der 
PädagogInnen ab, wie sie die personale Beziehung zwischen sich und den 
Schülern und Schülerinnen verstehen.  
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Verlässlichkeit und Zeichen der Zugewandtheit schaffen einen angstfreien 
Raum. Dass dieser Leistung befördert, muss nicht eigens betont werden. 
Aber noch wichtiger ist vorab dies, dass ein solcher Raum eine andere 
Form von Gerechtigkeit zulässt: nicht für alle das Gleiche, sondern für je-
den das Beste.  
Die erste Voraussetzung für deutliche innere Differenzierung ist eine angst-
freie Atmosphäre, in der über Unterschiede gesprochen werden kann und 
in der Unterschiede gelebt werden können, weil sich der Wert jedes einzel-
nen Mitglieds der Gruppe nicht existentiell über die Leistung bestimmt. 
Ehrlichkeit korrespondiert der oben angesprochenen Verlässlichkeit. Die 
Lehrkraft legt die Unterschiede, in denen sie sich bewegen will, offen. Die-
se Unterschiede können Differenzierung in der Aufgabenschwere und –
menge und überhaupt die Genehmigung zur Teilnahme an anderen Ange-
boten betreffen. Ebenso können sie unterschiedliche Mittel zur Leistungs-
feststellung meinen und auch unterschiedliche Konsequenzen als Reaktion 
auf z.B. dissoziales Verhalten. Eine Klassengemeinschaft versteht solche 
Unterschiede, junge Menschen verstehen den Unterschied von Gerechtig-
keit und Gleichheit und erst Recht verstehen sie, dass Hilfestellung sich 
unterschiedlicher Instrumente bedienen muss. Eltern tun sich damit schwe-
rer.  
Alle Möglichkeiten von Differenzierung lassen sich methodisch einordnen 
in die Systematik von den bekannten Formen äußerer und innerer Diffe-
renzierung. Im Unterricht selbst werden Methoden von Freiarbeit (als un-
spezifischer Oberbegriff verwendet) am häufigsten zum Einsatz kommen. 
Dies liegt allein im Entscheidungsspielraum einer Lehrkraft. Darüber hinaus 
gehende Differenzierungen können nur im Kontext einer erarbeiteten 
Schulstruktur und Schulkultur verwirklicht werden. 

 
3. Lehrer/ Lehrerin – wie sieht die Arbeitsplatzbeschreibung aus? 

 
In beinahe jedem Betrieb erwartet man als Minimum eines Qualitätsstandards 
für Einstellung eine Arbeitsplatzbeschreibung. Bei der Ausschreibung der Stel-
le muss – daraus abgeleitet - vor allem auf die Kompetenzen abgehoben wer-
den, die notwendig oder wünschenswert sind. Die Arbeitsplatzbeschreibung 
enthält die Aufgabenbeschreibung, die Entscheidungsspielräume und letztlich 
auch die Ressourcen. Bei Einstellungen im Schulbereich wird immer noch so 
getan, als sei diese Arbeitsplatzbeschreibung gegeben, wenn die Klassen und 
Fächer für den Unterricht benannt werden. Das entspricht nicht der Wirklich-
keit.  
Wenn die Schulwirklichkeit gegenwärtig von solcher Heterogenität geprägt ist, 
wie oben beschrieben, dann muss sich eine Arbeitsplatzbeschreibung auf die-
se Faktoren beziehen. Dann muss das Anforderungsprofil an Lehrkräfte ver-
ändert beschrieben werden. Dann müssen in Ausbildung und in der Institution 
Ressourcen für diese Themen bereit gestellt werden. Aber ebenso muss sich 
jede Lehrkraft auch daran messen lassen, welche Kompetenzen sie bezüglich 
Kommunikation, pädagogischer Intervention und Aufbau von empathischen 
Beziehungen zur Verfügung hat. Vorausgesetzt ist dabei schon die Fähigkeit 
zur Binnendifferenzierung im Unterricht. Defizite in diesen schulischen Kern-
kompetenzen von Lehrkräften – so will ich sie nennen – müssen bearbeitet 
werden. Das heißt dann Personalentwicklung, bislang überwiegend ein 
Fremdwort in Schulen. 
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4. Wohin muss sich die Schule als Institution entwickeln? 

 
Angemessener Umgang mit Heterogenität setzt zweierlei voraus: persönliche 
Kompetenzen von Lehrkräften und eben die Ausbildung einer guten Schul-
struktur und Schulkultur. Die Schulkultur ist Grundlage für eine pädagogische 
Basis, auf die sich alle Mitarbeitenden in einer Schule verständigt haben und 
die Leitbild für das Handeln aller am Schulgeschehen Beteiligter ist. Schul-
struktur bildet transparent ab, welche Grundsätze in welchen Handlungs- und 
Organisationsmustern umgesetzt werden. Transparenz und Verbindlichkeit ist 
in größeren Einheiten – und das sind Schulen heute fast ausnahmslos – nur 
mit Hilfe von Qualitätsmanagement-Systemen zu erreichen. Je größer die He-
terogenität, je größer die Differenzierung und desto notwendiger die Transpa-
renz einer gut ausgearbeiteten und gepflegten Struktur. Die Lehrkraft wird vom 
Einzelspieler (oder –Kämpfer) zum professionellen Mitglied in pädagogischen 
Teams. 
 

5. Schlusswort 
 

Wie immer in solchen Aufsätzen, sind nur Grundsätze angerissen. Um sie um-
zusetzen, ist ein langer Weg nötig. Aber auch lange Wege beginnen mit einem  
ersten Schritt. 
Dieser lange Weg ist unumgänglich. Die Veränderungen, die wir in der Welt 
erleben, werden sich im Rückblick wahrscheinlich als ein grundlegender Epo-
chenwechsel in ein total anderes „mediales Zeitalter“ erweisen. In einer sol-
chen Zeit des Umbruchs nimmt der Mensch vor allem wahr, was verloren wird, 
und weniger, was gewonnen wird. Es gibt ja auch keine Generation, die so 
etwas üben könnte. Denn keine erlebt zwei solche Epochenwechsel, die meis-
ten nicht einmal einen. 
Wie sollen Schulen und ihre Lehrkräfte Kinder auf eine Zukunft vorbereiten, 
die sie sich selbst nicht vorstellen können. Die Geschwindigkeit des Wandels 
überholt jede Science-Fiction-Phantasie? Wie sollen Eltern für eine solche 
Welt erziehen? Unsicherheit prägt auch die Elternrolle und schlägt sich in völ-
lig disparaten Haltungen und Einstellungen auf Seiten der Eltern nieder. Um 
sich davon zu überzeugen, reicht der Besuch eines einzigen Elternabends. 
In einem einfachen und groben Bild kann man sagen: früher brachten Schüler 
und Schülerinnen die Struktur mit und die Schule gab die Bildung hinein. Heu-
te muss die Schule erst einmal Struktur bei Schülern und Schülerinnen erzeu-
gen, ehe sie überhaupt bilden kann. Gleichzeitig fordern sowohl die pädagogi-
sche Grundeinstellung wie die differenzierten Möglichkeiten von Bildung ein 
hohes Maß an Individualisierung. Heterogenität finden PädagogInnen bei ihren 
Schülern und Schülerinnen vor, Heterogenität ist eine Seite der Antwort, die 
Schule geben muss. 
Diese Heterogenität in beide Richtungen als selbstverständliche Grundlage 
anzuerkennen, macht den Blick frei, um Antworten zu bilden. Dabei müssen 
Individualisierung und Struktur sich die Waage halten, damit jeder einzelne 
junge Mensch für sich und mit der Gemeinschaft eine Chance auf einen gelin-
genden Lebensweg erhält. 
Es gibt viel zu tun – wir sind auf dem Weg! 


