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schul ische Realität

Sprache und Macht

Das Lernen in der Schule hängt unmittelbar 
mit der Verfügbarkeit spezifischer Sprach-
fähigkeiten zu sammen. Denn in der Schule 
wird eine sprachliche Fähigkeit von Lernenden 
verlangt, die in aller Regel von der außer-
schulisch erworbenen und genutzten Sprach-
fähigkeit abweicht. Sprache dient im schu lischen 
Kontext immer als Medium der Vermittlung, ist 
Gegenstand von Bewertungen in Leistungs-
situationen und führt einen sozialen Index mit. 
Die in der Schule genutzte und verlangte Sprache 
kann somit auch als Eintrittskarte in bestimmte 
soziale Kontexte (z.B. Hochschulberechtigung) 
dienen. Lernende, die beim Aufbau der in der 
Schule genutzten Sprache durch die Schule nicht 
unterstützt werden, kann der soziale Aufstieg 
verwehrt bleiben, wodurch andere Lernende ihre 
soziale Position beibehalten und sogar verbessern 
können. 

VIELFALT ALS HERAUSFORDERUNG ANNEHMEN UND ALS CHANCE NUTZEN

Habitualisierte Lerngewohnheiten

Individuen einer Gruppe entwickeln über ihre Zu ge hörigkeit zu einzelnen 
sozialen Milieus spezifi sche Lerngewohnheiten. Lernende, die beispielsweise kein ei-
genes Zimmer zum Lernen haben, lernen in Umgebungen die unruhiger sind. Andere 
Lernende können hingegen nur lernen, wenn sie in einer ru higen Umgebung sind. Da-
durch entstehen über die Zeit spezifi sche Lerngewohnheiten. Diese sind vor allem so-
zialschichtspezifi sch habitualisiert und können Einfl uss auf metakognitive Kompetenzen 
aus   üben.

Pädagog ische 
Grundhaltungen

Pädagog i sche  Grundha l t un -
gen ergeben sich aus eigenen 
We r t e n  u n d  N o r m e n  s o w i e 
durch die berufliche Sozialisa-
tion gewonnene Ein sichten, was 
Schule,  Lernen und pädago-
gische Interaktion bedeuten soll. 
Die Transformation in pädagogische 
Grundhaltungen erfolgt meist nicht 
bewusst und ist meist wenig refl ek-
tiert. Die pädagogischen Grundhal-
tungen spiegeln sich in eigenen Nor-
malitätsvorstellungen wieder. Diese 
sind für bestimmte pädagogische 
Situationen handlungsleitend. Daher 
sollten sie stärker als bisher für sich 
selbst und in einer Schulgemein-
schaft refl ektiert werden.

Schulkultur

Zur Kultur einer Schule gehören gemeinsam ge-
teilte Muster des Denkens, Fühlens und Handelns 
sowie Normen, Werte, Regeln, Glaubenssätze 
und Haltungen, denen eine Schule eine besonde-
re Bedeutung beimisst. Sie sind grundlegend für 
die Gestaltung des Lebensraums und der Bezie-
hungen in einer Schule und üben Einfl uss auf die 
in einer Schule tätigen Menschen aus. Die Schul-
kultur beeinfl usst die Gestaltung und den Erfolg 
einer Organisation ganz maßgeblich und lässt 
sich nur langsam verändern. Sichtbar wird sie nur 
am Handeln.

Beziehungskompetenz

Die Beziehungskompetenz ist die Fähigkeit, gelingende zwischen-
menschliche Beziehung zu gestalten. Der Aufbau von Beziehungs-
kompetenz erfordert das Sehen und Gesehen werden, gemeinsame 
Aufmerksamkeit, emotionale Resonanz, gemeinsames Handeln und 
grundsätzliche Kooperation. Im Kontext von Bildung und Erziehung 
werden Pädagogen und Eltern über Beziehungslernen und die Bezie-
hungskompetenz wirksam. Die Beziehungskompetenz gehört zur 
Schulkultur (siehe SK). Sie kann ein Schlüssel für erfolgreiche Lern-
prozesse und erfolgreiche Schulen sein. 

Coach - Lernumgebung

Eine der zentralen Aufgaben von Schulen 
ist es, Lernende während der Schulzeit auf 
das lebenslange Lernen vorzubereiten. Eine 
wichtige Voraussetzung dazu ist die Kompe-
tenz zur Selbstregulation. Damit Lernende 
diese erwerben können, müssen Lehrende 
nicht nur als Wissensvermittler agieren, son-
dern auch als Coach. Lehrende gehen da-
bei von einem konstruktivistischen Lehr- und 
Lernverständnis aus und begreifen Lernende 
als autonome aktive Wesen, die sie in ihrem 
Lernprozess unterstützen und begleiten. Die 
Lehrenden schaffen als Coaches eine Lern-
umgebung, in der die Entwicklungsfelder der 
Lernenden handlungsleitend sind und die feh-
lenden Lernvoraussetzungen zum Lerngegen-
stand gemacht werden.

Perspektive der 
Lernenden

Lernende leben in zwei verschiedenen Le-
benswirklichkeiten: ihrer Lebenswirklichkeit 
zu Hause und der Lebenswirklichkeit in der 
Schule. Außerschulisch erwerben sie vie-
le Kompetenzen. Diese entsprechen aber 
nicht unbedingt denen, die im Kanon der 
Schule aufgeführt sind. Dies kann dazu 
führen, dass die Lernenden ihre Kompeten-
zen nur sehr wenig in der Schule einsetzen 
können und sie im Unterricht auch nicht 
anerkannt werden. In der Schule liegt der 
unterrichtliche Fokus auf Inhalten, die der 
Lebensrealität der Lernenden häufi g nicht 
entsprechen. 

Differenzlinien der Systeme

Jede Schule und in ihr jede Klasse sind verschieden. Schule ist ein Ort, in dem tagtäglich 
ganz unterschiedliche Lebenswirklichkeiten aufeinander treffen. Lehrende mit ganz un-
terschiedlichen Vorstellungen und Wahrnehmungen und Lernende mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten und außerschulischen Realitäten. Hier treffen verschiedene Systeme aufein-
ander, wodurch sich typische Konstellationen ergeben: Schulen in gut situierten Vororten 
größerer Städte, im eher ländlichen Raum oder in herausfordernden sozialen Umgebungen 
und überall ist die Zusammensetzung der Lehrer- und Schülerschaft kontextabhängig. 
Dabei werden verschiedene äußere Merkmale (z.B. soziale Herkunft, Sprache usw.) in der 
Schule zur Herstellung von Differenz genutzt und Ungleichheit verstärkt. Es ist bedeutsam, 
dass Lehrende ihren pädagogischen Alltag mit Lernenden aus ganz unterschiedlichen 
Lebenswirklichkeiten gestalten können.

Reichtum

Lernende mit sozioökonomisch höheren Status schneiden in der Schule häufi g beson-
ders gut ab. Sie zeigen habitusspezifi sche Verhaltens- und Sprechweisen, die den der 
Lehrenden ähneln, da sie häufi g dem gleichen sozialen Milieu entstammen. Dadurch 
können sie im Durchlaufen der Schule besondere Vorteile haben, die dazu führen, 
dass sie häufi ger das Gymnasium besuchen und ein gutes Passungsverhältnis zu den 
schulischen Normen und Werten besitzen. Eltern mit sozioökonomisch höheren Status 
suchen Schulen für ihre Kinder aus, die eine homogenere Zusammensetzung der Schü-
lerschaft aufweisen. Dadurch entstehen segregierte Schullandschaften, die durch die 
Schulwahl hergestellt werden. 

Armut

Armut und sozioökonomisch niedriger 
Status beeinfl ussen die schulischen Leis-
tungen von Lernenden stärker als zuge-
schriebene Merkmale wie Migrationshin-
tergrund oder Geschlecht. Die soziale 
Herkunft steht dabei in engem Zusam-
menhang mit bestimmten Lernverhalten 
und Sprachfähigkeiten. Die Kombination 
aus verschiedenen zugeschriebenen 
Merkmalen wie Migrationshintergrund 
und soziökonomisch niedriger Status führt 
aufgrund der sozialen Herkunft zu einer 
stärkeren sozialen Benachteiligung. Dabei 
sind bestimmte Herkunftsgruppen (Nach-
kommen der sog. Arbeitsmigranten) stär-
ker von Armut betroffen als andere.

gesellschaftliche Realität

Zuschreibungspraxen
In Bildungsinstitutionen werden Lernenden verschiedene Merkmale zugeschrieben: leis-
tungsstark, sprachkompetent, förderbedürftig, sozial stark usw. Diese Zuschreibungen die-
nen dazu, Differenz herzustellen und Entscheidungen über Inklusion und Exklusion zu le-
gitimieren. Dabei kann zwischen inneren und äußeren Merkmalen unterschieden werden. 
Innere Merkmale beziehen sich auf Differenzen, die in der Schule entstehen und relevant 
sind; z.B. Leistungsunterschiede. Äußere Merkmale hingegen beziehen sich auf die au-
ßerschulische Realität; z.B. soziale Herkunft. In der Schule werden Leistungsunterschiede 
häufi g durch äußere Merkmale zu erklären versucht und damit ‚Risikoschüler*innengruppen’ 
gebildet. Sprachliche Differenz wird häufi g mit an individuell zugerechneten äußeren Merk-
malen wie soziale Herkunft oder Migrationshintergrund erklärt, wodurch spezifi sche pädago-
gische Sachverhalte geschaffen werden („Die Lernenden aus Stadtteil X sind schlechter als 
die aus Z.“). Die von Lehrkräften als defi zitär oder differentiell wahrgenommenen Lernvor-
aussetzungen werden häufi g den Lernenden zugeschrieben. Es wird aber nicht die eige-
ne Beobachtungsfähigkeit (z.B. Diagnose der sprachlichen Leistung) und damit die eigene 
Zuschreibeleistung in Frage gestellt. Zuschreibungspraxen in Schulen sind häufi g kollektiv 
orientiert und unhinterfragt, wodurch Ungleichheit hergestellt und aufrechterhalten werden 
kann. Die in Schule pädagogisch Handelnden sollten daher ihre Zuschreibungspraxen re-
fl ektieren.  

Gesellschaftlicher Kontext

Schulen sind nie isoliert vom gesellschaftlichen Kontext 
zu betrachten, denn durch ihn wird auch die schulische 
Realität maßgeblich mitgestaltet. Zwischen schulischer 
und gesellschaftlicher Wirklichkeit zu unterscheiden ist ein 
Hilfskonstrukt, um Besonderheiten der jeweiligen Systeme 
beschreiben und miteinander vergleichen zu können. Die 
Klassenzimmer in den Schulen können als ‚mini’ Gesell-
schaften verstanden werden, da sie ebenfalls gesellschaft-
liche Normen, Erwartungen, Rechte, Pfl ichten, Rollen und 
Beziehungen abbilden.

I ntersektionalität

Damit ist ein soziologischer Ansatz bezeichnet, der Differenz im Kontext von Ungleichheit und 
Machtrelationen betrachtet. Anders als pädagogische Programmatiken wie Diversitäts- und He-
terogenitätsorientierung stehen dabei Fragen der spezifi schen Wechselbeziehungen von Unter-
drückungskonstellationen im Vordergrund. Es geht bei der Erklärung von Ungleichheit nicht um 
die Reduzierung auf eine einzige soziale Kategorie wie Migrationshintergrund, Geschlecht oder 
‚race’, sondern um eine integrale Perspektive. Es wird davon ausgegangen, dass historisch ent-
standende Diskriminierungsformen, die zu spezifi schen Machtverhältnissen führen und eigene 
Subjektivierungsprozesse hervorbringen, nicht isoliert voneinander entwickelt werden können. 

Diversität (kognitive, i nstitutionelle 
etc.)

Diversität kann sich auf eine Vielzahl zuzuschreibender Merkmale
beziehen. Diversitätsorientierung setzt die Anerkennung von 
Verschiedenheit voraus und wird in Schule als eine pädagogische 
Programmatik verstanden, wie mit Differenz in der Schule um-
gegangen werden kann. Dabei folgt diese Differenzpädagogik der 
Einsicht, dass Vielfalt und damit auch Unterschiede in den Fähig-
keiten und Leistungen von Lernenden die Normalität darstellt. 
Diversität meint nicht nur individuelle Merkmale, sondern kann in 
einem weiten Verständnis auch folgendes umfassen: demo- 
grafische, kognitive, fachliche, funktionale und institutionelle 
Diversität.

Stereotypenbedrohung 
(stereotype threat)

Stereotypenbedrohung meint, dass die Aktivierung 
von negativ zugeschriebenen Eigenschaften (siehe 
Stereotyp) in einer Leistungssituation eine reduzier-
te Leistungsfähigkeit bewirken kann. Die Aktivierung 
eines Stereotyps in einer Leistungssituation führt 
u.a. zu physischem Stress, zur Aktivierung von 
selbstwertaktivierenden Strategien sowie zur Re-
gulation negativer Emotionen. Für diese Reaktionen 
werden kognitive Ressourcen benötigt, die nicht zur 
Bearbeitung der Aufgaben in der Leistungssituation 
zur Verfügung stehen. Die Folge ist eine reduzierte 
Leistungsfähigkeit.

Normalitätsvorstellungen
Über die eigene Sozialisation und Berufsausbildung erwerben Leh-
rende eigene Vorstellungen darüber, welches Verhalten, welche Leis-
tungen u.ä. im Kontext Schule als normal gelten. Die so erworbenen 
Normalitätsvorstellungen sind in der Regel vorbewusst vorhanden und 
werden selten explizit reflektiert. Sie bestimmen wie Lehrende sich 
selbst, ihre Lernenden und Schule wahrnehmen. Solche Normalitätsvor-
stellungen werden durch die Gemeinschaft der Lehrenden in pädago-
gische Leitvorgaben überführt und entwickeln in Schulen ihre eigene Dyna-
mik. Der refl exive Umgang mit Normalitätsvorstellungen gehört zum Kern 
pädagogischer Kompetenz.

Stereotype

Stereotype sind Komplexe von Eigenschaften oder 
Verhaltensweisen, die einer Personengruppen (po-
sitiv oder negativ) zugeschrieben werden. Sie sind 
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eigenschaft 
vereinfacht zuordnen. Eine solche vereinfachte Re-
präsentation von Personengruppen erleichtert oder 
erschwert die Interaktion mit unbekannten Personen, 
bietet Identifi kationsmöglichkeiten und führt durch die Ka-
tegorienbildung zu einer Reduktion von Komplexität. Ste-
reotypenbildung birgt auch Nachteile, da sie Eigenschaften 
z. T. falsch verallgemeinert und soziale Ungerechtigkeiten 
manifestieren kann.

Potentialorientierung 

Potentialorientierung richtet den Fokus auf die Stärken 
der Menschen. Diese besitzen unterschiedliche Kompe-
tenzen und Entwicklungsfelder, da sie sich stets im Lern-
prozess befi nden. Eine potentialorientierte Lernumge-
bung in der Schule fördert bei Lernenden sowohl den 
Aufbau als auch die Entwicklung des Selbstbewusst-
seins, der Selbstwirksamkeit und der Eigenverantwortli-
chkeit. Durch eine solche Umgebung, können Lernende 
die Erfahrung machen, selbst etwas verändern, be-
wirken und schwierige Situationen aus eigener Kraft 
meistern zu können.

Defizitorientierung

Lehrende, die ausschließlich Abweichungen von vorgegebe-
nen Normen (z.B. Orthografi e oder auch Bildungsstandards) 
bei ihren Lernende wahrnehmen, attestieren diesen bestimm-
te Defizite. Durch eine solche Defizitorientierung, also das 
Benennen von Normabweichungen, entwickeln Lernende 
Selbstkonzepte, die ihnen suggerieren, dass sie in der Schu-
le kaum erfolgreich sein können. Dabei muss Lernenden nicht 
ausschließlich zurückgemeldet werden, was sie nicht können, 
sondern im Fokus der pädagogischen Interaktion sollten viel-
mehr ihre Potenziale und Entwicklungsfelder stehen (siehe Po-
tentialorientierung).

Schülerkonflikt

Vielfalt als Chance

Differenzlinien der Systeme
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dienen. Lernende, die beim Aufbau der in der 
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Habitualisierte Lerngewohnheiten

Individuen einer Gruppe entwickeln über ihre Zu ge hörigkeit zu einzelnen 
sozialen Milieus spezifi sche Lerngewohnheiten. Lernende, die beispielsweise kein ei-
genes Zimmer zum Lernen haben, lernen in Umgebungen die unruhiger sind. Andere 
Lernende können hingegen nur lernen, wenn sie in einer ru higen Umgebung sind. Da-
durch entstehen über die Zeit spezifi sche Lerngewohnheiten. Diese sind vor allem so-
zialschichtspezifi sch habitualisiert und können Einfl uss auf metakognitive Kompetenzen 
aus   üben.
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Schule aufgeführt sind. Dies kann dazu 
führen, dass die Lernenden ihre Kompeten-
zen nur sehr wenig in der Schule einsetzen 
können und sie im Unterricht auch nicht 
anerkannt werden. In der Schule liegt der 
unterrichtliche Fokus auf Inhalten, die der 
Lebensrealität der Lernenden häufi g nicht 
entsprechen. 
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Differenzlinien der Systeme

Jede Schule und in ihr jede Klasse sind verschieden. Schule ist ein Ort, in dem tagtäglich 
ganz unterschiedliche Lebenswirklichkeiten aufeinander treffen. Lehrende mit ganz un-
terschiedlichen Vorstellungen und Wahrnehmungen und Lernende mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten und außerschulischen Realitäten. Hier treffen verschiedene Systeme aufein-
ander, wodurch sich typische Konstellationen ergeben: Schulen in gut situierten Vororten 
größerer Städte, im eher ländlichen Raum oder in herausfordernden sozialen Umgebungen 
und überall ist die Zusammensetzung der Lehrer- und Schülerschaft kontextabhängig. 
Dabei werden verschiedene äußere Merkmale (z.B. soziale Herkunft, Sprache usw.) in der 
Schule zur Herstellung von Differenz genutzt und Ungleichheit verstärkt. Es ist bedeutsam, 
dass Lehrende ihren pädagogischen Alltag mit Lernenden aus ganz unterschiedlichen 
Lebenswirklichkeiten gestalten können.
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Reichtum

Lernende mit sozioökonomisch höheren Status schneiden in der Schule häufi g beson-
ders gut ab. Sie zeigen habitusspezifi sche Verhaltens- und Sprechweisen, die den der 
Lehrenden ähneln, da sie häufi g dem gleichen sozialen Milieu entstammen. Dadurch 
können sie im Durchlaufen der Schule besondere Vorteile haben, die dazu führen, 
dass sie häufi ger das Gymnasium besuchen und ein gutes Passungsverhältnis zu den 
schulischen Normen und Werten besitzen. Eltern mit sozioökonomisch höheren Status 
suchen Schulen für ihre Kinder aus, die eine homogenere Zusammensetzung der Schü-
lerschaft aufweisen. Dadurch entstehen segregierte Schullandschaften, die durch die 
Schulwahl hergestellt werden. 
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Armut

Armut und sozioökonomisch niedriger 
Status beeinfl ussen die schulischen Leis-
tungen von Lernenden stärker als zuge-
schriebene Merkmale wie Migrationshin-
tergrund oder Geschlecht. Die soziale 
Herkunft steht dabei in engem Zusam-
menhang mit bestimmten Lernverhalten 
und Sprachfähigkeiten. Die Kombination 
aus verschiedenen zugeschriebenen 
Merkmalen wie Migrationshintergrund 
und soziökonomisch niedriger Status führt 
aufgrund der sozialen Herkunft zu einer 
stärkeren sozialen Benachteiligung. Dabei 
sind bestimmte Herkunftsgruppen (Nach-
kommen der sog. Arbeitsmigranten) stär-
ker von Armut betroffen als andere.
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Zuschreibungspraxen
In Bildungsinstitutionen werden Lernenden verschiedene Merkmale zugeschrieben: leis-
tungsstark, sprachkompetent, förderbedürftig, sozial stark usw. Diese Zuschreibungen die-
nen dazu, Differenz herzustellen und Entscheidungen über Inklusion und Exklusion zu le-
gitimieren. Dabei kann zwischen inneren und äußeren Merkmalen unterschieden werden. 
Innere Merkmale beziehen sich auf Differenzen, die in der Schule entstehen und relevant 
sind; z.B. Leistungsunterschiede. Äußere Merkmale hingegen beziehen sich auf die au-
ßerschulische Realität; z.B. soziale Herkunft. In der Schule werden Leistungsunterschiede 
häufi g durch äußere Merkmale zu erklären versucht und damit ‚Risikoschüler*innengruppen’ 
gebildet. Sprachliche Differenz wird häufi g mit an individuell zugerechneten äußeren Merk-
malen wie soziale Herkunft oder Migrationshintergrund erklärt, wodurch spezifi sche pädago-
gische Sachverhalte geschaffen werden („Die Lernenden aus Stadtteil X sind schlechter als 
die aus Z.“). Die von Lehrkräften als defi zitär oder differentiell wahrgenommenen Lernvor-
aussetzungen werden häufi g den Lernenden zugeschrieben. Es wird aber nicht die eige-
ne Beobachtungsfähigkeit (z.B. Diagnose der sprachlichen Leistung) und damit die eigene 
Zuschreibeleistung in Frage gestellt. Zuschreibungspraxen in Schulen sind häufi g kollektiv 
orientiert und unhinterfragt, wodurch Ungleichheit hergestellt und aufrechterhalten werden 
kann. Die in Schule pädagogisch Handelnden sollten daher ihre Zuschreibungspraxen re-
fl ektieren.  
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Gesellschaftlicher Kontext

Schulen sind nie isoliert vom gesellschaftlichen Kontext 
zu betrachten, denn durch ihn wird auch die schulische 
Realität maßgeblich mitgestaltet. Zwischen schulischer 
und gesellschaftlicher Wirklichkeit zu unterscheiden ist ein 
Hilfskonstrukt, um Besonderheiten der jeweiligen Systeme 
beschreiben und miteinander vergleichen zu können. Die 
Klassenzimmer in den Schulen können als ‚mini’ Gesell-
schaften verstanden werden, da sie ebenfalls gesellschaft-
liche Normen, Erwartungen, Rechte, Pfl ichten, Rollen und 
Beziehungen abbilden.
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I ntersektionalität

Damit ist ein soziologischer Ansatz bezeichnet, der Differenz im Kontext von Ungleichheit und 
Machtrelationen betrachtet. Anders als pädagogische Programmatiken wie Diversitäts- und He-
terogenitätsorientierung stehen dabei Fragen der spezifi schen Wechselbeziehungen von Unter-
drückungskonstellationen im Vordergrund. Es geht bei der Erklärung von Ungleichheit nicht um 
die Reduzierung auf eine einzige soziale Kategorie wie Migrationshintergrund, Geschlecht oder 
‚race’, sondern um eine integrale Perspektive. Es wird davon ausgegangen, dass historisch ent-
standende Diskriminierungsformen, die zu spezifi schen Machtverhältnissen führen und eigene 
Subjektivierungsprozesse hervorbringen, nicht isoliert voneinander entwickelt werden können. 
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Diversität kann sich auf eine Vielzahl zuzuschreibender Merkmale
beziehen. Diversitätsorientierung setzt die Anerkennung von 
Verschiedenheit voraus und wird in Schule als eine pädagogische 
Programmatik verstanden, wie mit Differenz in der Schule um-
gegangen werden kann. Dabei folgt diese Differenzpädagogik der 
Einsicht, dass Vielfalt und damit auch Unterschiede in den Fähig-
keiten und Leistungen von Lernenden die Normalität darstellt. 
Diversität meint nicht nur individuelle Merkmale, sondern kann in 
einem weiten Verständnis auch folgendes umfassen: demo- 
grafische, kognitive, fachliche, funktionale und institutionelle 
Diversität.
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Stereotypenbedrohung meint, dass die Aktivierung 
von negativ zugeschriebenen Eigenschaften (siehe 
Stereotyp) in einer Leistungssituation eine reduzier-
te Leistungsfähigkeit bewirken kann. Die Aktivierung 
eines Stereotyps in einer Leistungssituation führt 
u.a. zu physischem Stress, zur Aktivierung von 
selbstwertaktivierenden Strategien sowie zur Re-
gulation negativer Emotionen. Für diese Reaktionen 
werden kognitive Ressourcen benötigt, die nicht zur 
Bearbeitung der Aufgaben in der Leistungssituation 
zur Verfügung stehen. Die Folge ist eine reduzierte 
Leistungsfähigkeit.
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Normalitätsvorstellungen
Über die eigene Sozialisation und Berufsausbildung erwerben Leh-
rende eigene Vorstellungen darüber, welches Verhalten, welche Leis-
tungen u.ä. im Kontext Schule als normal gelten. Die so erworbenen 
Normalitätsvorstellungen sind in der Regel vorbewusst vorhanden und 
werden selten explizit reflektiert. Sie bestimmen wie Lehrende sich 
selbst, ihre Lernenden und Schule wahrnehmen. Solche Normalitätsvor-
stellungen werden durch die Gemeinschaft der Lehrenden in pädago-
gische Leitvorgaben überführt und entwickeln in Schulen ihre eigene Dyna-
mik. Der refl exive Umgang mit Normalitätsvorstellungen gehört zum Kern 
pädagogischer Kompetenz.
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Stereotype

Stereotype sind Komplexe von Eigenschaften oder 
Verhaltensweisen, die einer Personengruppen (po-
sitiv oder negativ) zugeschrieben werden. Sie sind 
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eigenschaft 
vereinfacht zuordnen. Eine solche vereinfachte Re-
präsentation von Personengruppen erleichtert oder 
erschwert die Interaktion mit unbekannten Personen, 
bietet Identifi kationsmöglichkeiten und führt durch die Ka-
tegorienbildung zu einer Reduktion von Komplexität. Ste-
reotypenbildung birgt auch Nachteile, da sie Eigenschaften 
z. T. falsch verallgemeinert und soziale Ungerechtigkeiten 
manifestieren kann.
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Potentialorientierung 

Potentialorientierung richtet den Fokus auf die Stärken 
der Menschen. Diese besitzen unterschiedliche Kompe-
tenzen und Entwicklungsfelder, da sie sich stets im Lern-
prozess befi nden. Eine potentialorientierte Lernumge-
bung in der Schule fördert bei Lernenden sowohl den 
Aufbau als auch die Entwicklung des Selbstbewusst-
seins, der Selbstwirksamkeit und der Eigenverantwortli-
chkeit. Durch eine solche Umgebung, können Lernende 
die Erfahrung machen, selbst etwas verändern, be-
wirken und schwierige Situationen aus eigener Kraft 
meistern zu können.
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Defizitorientierung

Lehrende, die ausschließlich Abweichungen von vorgegebe-
nen Normen (z.B. Orthografi e oder auch Bildungsstandards) 
bei ihren Lernende wahrnehmen, attestieren diesen bestimm-
te Defizite. Durch eine solche Defizitorientierung, also das 
Benennen von Normabweichungen, entwickeln Lernende 
Selbstkonzepte, die ihnen suggerieren, dass sie in der Schu-
le kaum erfolgreich sein können. Dabei muss Lernenden nicht 
ausschließlich zurückgemeldet werden, was sie nicht können, 
sondern im Fokus der pädagogischen Interaktion sollten viel-
mehr ihre Potenziale und Entwicklungsfelder stehen (siehe Po-
tentialorientierung).
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