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Jürgen Budde 

Heterogenitätsorientierung. Zum  
problematischen Verhältnis von  
Heterogenität, Differenz und sozialer  
Ungleichheit im Unterricht 

1. Einleitung 

Das Thema „Heterogenität“ hat seinen Platz inmitten schulpädagogischer 
Diskurse gefunden. Wie bereits an anderer Stelle aufgearbeitet (Budde 2012; 
2013a), ist der Begriff allerdings auf dem Wege, ein Containerbegriff, eine 
leere „Zauberformel“ zu werden, der verspricht, viele erziehungswissen-
schaftliche und pädagogische Probleme lösen, zumindest aber beschreiben 
zu können. Die Verwendungsbereiche und Einsätze sind heterogen wie der 
Begriff selbst. Prominente Arenen des Diskurses um Heterogenität sind 
dabei neben anerkennungstheoretischen Auseinandersetzungen (Hafeneger 
2007) insbesondere eher soziologisch informierte Diskurse um soziale Un-
gleichheit im Bildungssystem (Krüger et al. 2010) sowie Vorschläge zu einer 
didaktischen Reform des Unterrichtes (Bohl/Kuchertz 2010). Diese Tren-
nung kann nur eine analytische sein, in Praxis und Wissenschaft fallen die 
Bereiche ständig ineinander. Allerdings hilft, so will der Beitrag zeigen, eine 
Systematisierung und Differenzierung in Bezug auf grundlegende schul- 
und unterrichtstheoretische Ansätze dabei, den Terminus Heterogenität für 
die Schulforschung operationalisierbar zu konzeptionieren. Dieses Vorha-
ben wird in dem vorliegenden Beitrag unternommen. Ausgangspunkt ist 
die These, dass eine als Heterogenitätsorientierung zu bezeichnende Ent-
wicklung als zentrales aktuelles Paradigma der deutschen Schule ange-
nommen werden kann, die sich in unterschiedlichen unterrichtlichen und 
schulischen Dimensionen wieder abbildet. Diese Orientierung geht aller-
dings mit Verkürzungen einher, sodass vorgeschlagen wird, Heterogenität 
nicht auf einen singulären Begriff zu reduzieren, sondern ihn als span-
nungsreiches Konzept innerhalb einer Trias von Differenz, Individualität 
und Universalität zu lokalisieren. Dazu wird zuerst die zunehmende Hete-
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rogenitätsorientierung diskutiert, anschließend aufgrund empirischer Er-
kenntnisse die Topografie unterrichtsbedeutsamer Dimensionen von Diffe-
renzkonstruktionen sowie synthetisiert auf welchen Ebenen Differenz kons-
truiert wird und in einem letzten Schritt Heterogenitätskonstruktion als 
antinomische Struktur gefasst. 

2. Heterogenitätsorientierung als ideologische Leitfigur 

Lässt man die letzten Jahrzehnte erziehungswissenschaftlicher und schulpä-
dagogischer Diskussionen zum Thema „Heterogenität“ Revue passieren, so 
kann durchaus von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden. Nach-
dem sich Schule lange Zeit vor allem als homogenisierende Institution ver-
stand – oder zumindest als eine solche interpretiert wurde – gelten nun 
andere Prämissen. Wurde beispielsweise im Jahre 1979 in Pink Floyds Mu-
sical „The Wall“ die Schule in ihrer industriellen Totalität mit Uniformen, 
Marschtakt und einem Höchstmaß an Gleichförmigkeit dargestellt und 
diese Uniformität in Aufruhr und Rebellion für Individualität mündete, so 
kann 35 Jahre später das „Lob der Vielfalt“ in Filmen wie „Treibhäuser der 
Zukunft“ (Kahl 2006) oder „Individualisierung“ (Kahl 2011) zumindest als 
ideelle Leitfigur der Schule gelten. Die in den letzten Jahrzehnten mit einem 
Homogenisierungsvorwurf konfrontierte Institution Schule (Tillmann 2008) 
befindet sich in einem Transformationsprozess, der in unterschiedlicher 
Perspektive und an unterschiedlicher Stelle dazu führt, dass Differenz als 
positive Orientierung stärker akzentuiert wird. Bereits vor zehn Jahren 
wurde Heterogenität von Wenning als neue „Leitidee der Erziehungswis-
senschaft“ (Wenning 2004) gefasst, etwas später dann als „Leitkategorie“ 
(Schroeder 2007). Was seinerzeit noch eher als programmatische Forde-
rung, denn als Analyse zu bezeichnen war, erscheint heutzutage als routini-
sierte pädagogische Ordnung von Unterricht. Dies drückt sich beispiels-
weise in Kulturen der Wertschätzung aus, die darauf ausgerichtet sind, 
Vielfalt im Sinne von Interkulturalität oder Leistungsdifferenzierung als 
„Bereicherung“ zu fassen.  

Ebenso ist zunehmend eine Transformation hin zu wie auch immer ge-
arteten „geöffneten“ Unterrichtsarrangements festzustellen. In der hessi-
schen Grundschule ist bereits seit knapp zehn Jahren nicht mehr Klassen-
unterricht, sondern Einzelarbeit die zeitlich dominierende Arbeitsform 
(Institut für Qualitätsentwicklung 2008). Ähnliches ist von anderen Bun-
desländern bzw. anderen Schulformen zu erwarten. „Offener Unterricht“ 
(Bohl/Kucharz 2010) in Form von individualisiertem, kooperativem und 
selbstgesteuertem (Rabenstein/Reh 2007; Bönsch 2009), jahrgangsüber-
greifendem (Burk/de Boer/Heinzel 2007), fächerübergreifendem (Artmann/ 
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Herzmann/Rabenstein 2011) oder etwa binnendifferenziertem (Bohl/ 
Bönsch 2012) Lernen werden als Bezugspunkte zeitgemäßer Didaktik her-
vorgehoben, welche der Unterschiedlichkeit der Schüler/innen angemes-
sener sei. Das Thema „Inklusion“ potenziert diese Entwicklung noch durch 
die formale Definition „abweichender“, weil behinderter Schüler/innen, 
welche spezifische Diagnostiken, Förderpläne und pädagogische Prozedu-
ren entlang von Unterschieden evoziert (Budde 2015). Gleichwohl steht 
diese Entwicklung konträr zu Tendenzen, einheitliche Maßstäbe an Schule 
und Unterricht anzulegen, dies bezieht sich vor allem auf die Formulierung 
von Standards und Kompetenzen sowie auf damit verwobene, maßgeblich 
bildungspolitisch inspirierte Diskussionen um Zentralabitur, Vergleichsar-
beiten o.Ä. Notwendig allerdings werden solche vergleichsbefördernden 
Maßnahmen ja erst dadurch, dass eine vermeintliche Homogenität eben 
keineswegs mehr als selbstverständlich vorausgesetzt und erwartet werden 
kann, sondern erst in Anerkennung der Unterschiedlichkeit sowohl von 
Schüler/innen als auch von Schulen ihre Legitimität zuerkannt bekommen. 
Diese als Heterogenitätsorientierung zu bezeichnende Entwicklung kann – 
so die Ausgangsthese des Beitrags – als zentrales aktuelles Paradigma der 
deutschen Schule verstanden werden.  

Heterogenität kann als Differenz zwischen wenigstens zwei Elementen 
gefasst werden, welche in einem weiten Zugriff jedweder Gestalt sein kön-
nen. In einem als klassisch zu bezeichnenden erziehungswissenschaftlichen 
Differenzverständnis wird dieses zumeist an konkreten Personen bzw. 
Personengruppen festgemacht und auf soziokulturelle oder lernbezogene 
Unterschiede bezogen. Hier zeichnet sich allerdings eine erste theoretische 
Unschärfe ab. Denn einerseits wird im Paradigma der Heterogenitäts-
orientierung Differenz positiv konnotiert, andererseits aber Ungleichheit 
aufgrund ebenjener Unterschiedlichkeit abgelehnt. So privilegiert beispiels-
weise Prengel (2006) vor dem Hintergrund eines normativen Standpunkts 
einer „Pädagogik der Vielfalt“ heraus die Vorstellung einer Gleichheit in 
Differenz, andere die einer „egalitären Differenz“ (Jäckle 2009, S. 311). Zum 
Ausgangspunkt wird der Anspruch an nicht-hierarchische und positiv 
konnotierte Differenz erklärt, die ihren Niederschlag in den pädagogischen 
Praktiken finden soll. Bei Bohl und Kuchartz (2010) beispielsweise wird der 
Zustand größtmöglicher Schüler/innenpartizipation und -selbstständigkeit 
durch eine lächelnde Sonne positiv symbolisiert. Leitend ist dabei die Vor-
stellung einer Unterscheidbarkeit zwischen einerseits Unterschieden und 
andererseits der Bewertung von diesen Unterschieden. Auch in anderen 
pädagogischen Feldern wird diese Idee aufgenommen (für Sexualpädagogik 
bspw. Timmermanns/Tuider 2008). Angelegt ist eine Perspektive, die 
Differenz nicht als Ungleichheit hierarchisch angeordnet zu verstehen 
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trachtet, sondern anerkennungstheoretisch als gleichberechtigte Positionen. 
Problematisch sind daran zwei Aspekte: 

 Zum ersten wird ein Bezug zum „Feld der Macht“ (Bourdieu 1998) ne-
giert. Dies ist insofern theoretisch unterkomplex, als dass Unterschiede 
immer vor dem Hintergrund eines Tertium comparationis als Maßstabs 
getroffen werden. Differenz markiert somit nicht nur die Unterschied-
lichkeit unterschiedlicher Elemente sondern gleichsam den Abstand 
oder die Homologie von Elementen, Personen, Artefakten o.ä. zu die-
sem Maßstab. Die damit festgestellte Unterschiedlichkeit drückt sich in 
unterschiedlicher Nähe zum Maßstab aus, sodass Bewertung dem Pro-
zess des Unterscheidens immanent ist. Damit ist zwar nicht gesagt, dass 
geringerer Abstand ‚automatisch‘ als ‚besser‘ bewertet wird, gerade eu-
phoriegetränkte Heterogenitätsorientierung vermag größeren Abstand 
als erstrebenswert anzuerkennen, in jedem Falle allerdings erfahren un-
terschiedliche Abstände unterschiedliche Bewertungen. Gleichzeitig er-
weist sich eine statische Annahme sozialer Ungleichheit im Bildungs-
system als wenig zielführend. Es sind nicht unbedingt die ‚klassischen‘ 
Kategorien sozialer Ungleichheit (Gender, Race, Class), die in der Schule 
direkt wirksam werden, sondern die feldspezifische ‚Übersetzung‘ zwi-
schen einer (intersektionalen) Vielzahl an Ungleichheitskategorien in 
den institutionell-pädagogischen Kontext der Schule. 

 Zum zweiten wird mit der Reformsemantik suggeriert, es ginge vor-
nehmlich um pädagogische Erwägungen, welche das Kind als selbstbe-
stimmte/n Lerner/in in seiner je spezifischen und singulären individu-
ellen Unterschiedlichkeit im Blick hätten. Dieses mag so falsch nicht 
sein, blendet jedoch aus, dass die Unterrichtsreformen im Zeichen von 
Individualisierung, Öffnung etc. ebenso in eine gouvernementalitätsthe-
oretische Perspektive eingestellt werden können (Rabenstein 2007; Pon-
gratz 2004). Dann nämlich wird aus den, den reformpädagogischen Be-
strebungen oftmals inhärenten, positiv konnotierten ‚Befreiungsfiguren‘ 
(Meyer 2003; Bohl/Kucharz 2010) Anpassungstechniken an zeitgemäße 
Herrschaftsformen, welche Individualität und Flexibilität als Kernpunk-
te gesellschaftlicher Subjektivierung gerade gegen traditionelle Formen 
der Fremdsteuerung setzen (Bröckling/Krasmann/Lemke 2000). Schule 
ist damit nicht ‚ganz Anders’ als die Gesellschaft (nämlich ‚kindge-
recht‘), sondern erfüllt ihre Funktion (nämlich Enkulturation, Qualifika-
tion, Allokation, Integration) (vgl. Fend 2006; Zeinz 2009) in zeitge-
mäßer Weise. Individualisierung ist damit kein per se machtärmerer 
Raum als Homogenität. 
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Damit wird die bereits oben problematisierte Trennung zwischen – eher 
soziologisch informierten – Ansätzen sozialer Ungleichheitsforschung und 
– eher reformpädagogisch informierter – Unterrichtsentwicklung fortge-
schrieben. Aus unterrichtstheoretischer Perspektive ist in diesem Zusam-
menhang in einem nächsten Schritt jedoch noch auf eine weitere theoreti-
sche Unschärfe zu verweisen, nämlich die Notwendigkeit von Differenz in 
pädagogischen Kontexten aufgrund ihres spezifisch pädagogisch-institutio-
nalisierten Charakters. Im Gegensatz zu einer normativen Kritik oder einer 
statischen Sicht auf Machtverhältnisse entlang soziokultureller Ungleich-
heitskategorien wird damit auf die unhintergehbare Notwendigkeit von 
Differenzbearbeitungen in und durch Unterricht hingewiesen. Gerade die 
generationale Ordnung hat dabei in besonderer Weise Bedeutung für die 
Konstitution pädagogischer Prozesse, leben diese pädagogischen Prozesse 
doch davon, dass diese eine Auseinandersetzung mit Lerngegenständen 
organisieren. Erst in der Differenz zwischen Lehrendem und Lernenden, 
ausgedrückt als Wissens-, Kompetenz-, Könnens- oder Erfahrungsvor-
sprung, legitimiert sich die sowohl auf den unterschiedlichen Status der 
Unterrichtsakteure als auch auf das unterschiedliche Vermögen gründende, 
gleichsam per se hierarchische Anordnung von Unterrichtsprozessen weit 
über die institutionalisierte Hierarchie einer Schulpflicht hinaus. Unter-
richten bedeutet in dieser Sichtweise die Bearbeitung von Unterschieden. 
Die beispielsweise in der Projektarbeit reformpädagogisch verbrämte An-
nahme, dass die Lehrer/innen „lediglich die ältesten Lerner/innen“ in der 
Gruppe seien (Frey 2007), unterläuft diese Hierarchie sowohl auf der Ebene 
des Status als auch der Erfahrungshierarchie. Erst die Bearbeitung dieser 
Differenz zielt auf eine sukzessive Verringerung des Abstandes.1  

                                                                                 

1 Komplizierter noch würde die Sache, zöge man hizu, dass ja nicht nur die Relation 
von Lehrendem und Lernendem eine von Differenz gekennzeichnete ist, sondern 
auch die zwischen Lernendem und Gegenstand. Die didaktische Frage, was an einem 
Gegenstand lernenswert sei (Klafki 2007), markiert ihn als einen, der in Differenz 
zum Lernenden steht. Die Beschäftigung mit und Aneignung von dem, was am Ge-
genstand fragwürdig ist, lässt sich ebenfalls als Bearbeitung von Differenz beschrie-
ben. Wie bei der Differenz der Akteure zielt auch diese Bearbeitung auf eine sukzes-
sive Verringerung des Abstandes. Im Prozess des Lernens – so die idealtypische An-
nahme – sollen die Schüler/innen den Gegenstand verstehen und sich zu Eigen ma-
chen. Die Tatsache, dass Differenz und ihr Bearbeitung grundlegend in das Verhält-
nis von Lehren und Lernen eingelassen ist, verweist darauf, dass Anschlüsse zwi-
schen soziologischen Ansätzen und jenen zur Unterrichtsentwicklung zu identifizie-
ren sind. 
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3. Landkarte von Differenzkonstruktionen 

Eine Systematisierung dieser Anschlüsse wird im nächsten Schritt vorge-
schlagen, indem jene Bereiche analysiert werden, in denen die bisherige 
Schul- und Unterrichtsforschung Befunde und Erkenntnisse zum Topos 
Differenzkonstruktion und Unterricht generiert. Systematisiert man die Be-
reiche, in denen wissenschaftliche Arbeiten zu Differenzkonstruktionen im 
Unterricht vorliegen, lassen sich, der Unterteilung in Mikro-, Meso- und 
Makroebene folgend, vier Dimensionen identifizieren, die soziale, die päda-
gogische, die organisationale und die strukturelle Dimension (vgl. Abb. 1).  

1. Soziale Dimension. Hier ist die Ebene der Akteur/innen zu fassen. Je 
nach Akteursgruppe lassen sich Differenzkonstruktionen als Subjekti-
vierungen in unterschiedlichen Bereichen analysieren. Für Lehrperso-
nen sind dies Interaktionspraktiken (z.B. Budde/Scholand/Faulstich-
Wieland 2008), Zuschreibungen und Attribuierungspraktiken (z.B. 
Dresel et al. 2001; Heller/Ziegler 2001; Hirschauer/Kullmann 2010) so-
wie subjektive Theorien (z.B. Hof 2000; Ludwig/Ludwig 2007). Auf Sei-
ten der Schüler/innen liegen bislang vor allem Arbeiten zu Differenz-
konstruktionen in Interaktionspraktiken (z.B. Faulstich-Wieland/We-
ber/Willems 2004) sowie zu schulischen Orientierungen vor (z.B. Willis 
1979; Krüger/Deppe 2010). Zu Eltern fehlen bislang Untersuchungen 
weitgehend, hier sind ähnliche Bereiche der Differenzkonstruktionen 
durch Interaktionspraktiken, subjektive Theorien und schulische Orien-
tierungen zu vermuten, die einer weiteren Ausarbeitung bedürfen (vgl. 
Helsper et al. 2009). In der Gesamtschau wird in der sozialen Dimension 
der Akteur/innen deutlich, dass erstens Differenzordnungen auf dieser 
Mikroebene der Akteur/innen (re)formuliert werden und dass zweitens 
enge Verflechtungen mit Kategorien sozialer Ungleichheit vorliegen. 
Dabei bedingt die spezifische institutionelle Logik der Schule als päda-
gogischer Ort der symbolischen Vermittlung kulturrelevanter Güter 
eine Doppelorientierung der Akteure insofern, als dass schulische Inter-
aktionen, Orientierungen oder subjektive Theorien in Zusammenhang 
mit außerschulischen Erfahrungsräumen stehen und beide Bereiche in 
der konkreten Unterrichtssituation zueinander spannungsreich vermit-
telt werden. Soziale Differenzen sind entsprechend nicht ‚einfach da‘ 
oder ‚von der Schule gemacht‘, sondern entstehen in dem Zusammen-
spiel von Schule mit außerschulischen Institutionen wie Familie, Peers 
oder Berufswelt. 

2. Pädagogische Dimension. Unterricht konstituiert sich wesentlich über 
seine pädagogisch-vermittelnde Funktion. Hier sind drei Subbereiche 
von Differenzkonstruktionen zu identifizieren. So weisen mehrere Ar-
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beiten darauf hin, dass sowohl an didaktische als auch inhaltliche As-
pekte von Unterricht Differenzkonstruktionen anschließen. So zielen 
gerade die im Kontext von Heterogenität favorisierten offeneren Unter-
richtsformen auf die, je nach Habitus unterschiedlich verfügbare Per-
formanz als kompetente/r selbstgesteuerte/r Lerner/in (z.B. Budde 2013b; 
Breidenstein/Menzel/Rademacher 2013). Auch jenes, was als schulisches 
Wissen in Schule zur Aufführung kommt, ist nicht einfach neutral, 
sondern in seiner Struktur und seiner Voraussetzung differenzprodu-
zierend (z.B. Gellert 2013). Weiter zeigen sich in den schulischen Fach-
kulturen Differenzkonstruktionen, wie z.B. Willems (2007) für Ver-
geschlechtlichungen in Physik und Deutsch oder Budde (2001) für 
Mathematik zeigen. Auch die Erziehungsprozesse in Schule sind durch-
zogen von Differenzkonstruktionen in Bezug auf legitimes und illegiti-
mes Verhalten, dieser Bereich ist jedoch in einer systematischen Aufar-
beitung bislang ebenfalls als Desiderat zu bezeichnen.  

 Beziehen sich die beiden bislang dargestellten Bereiche der Topographie 
direkt auf den Unterricht, so wirken die strukturelle und die organisati-
onale Ebene eher rahmend auf den Unterricht. Die spezifischen organi-
sationalen und strukturellen Dimensionen von Schule und Unterricht 
sind zwar auf die Aktualisierung in Praktiken und Orientierungen der 
Akteur/innen gleichsam angewiesen, dennoch haben diese Dimensionen 
stabileren und überdauernderen Charakter. Wenngleich Idel und Ra-
benstein zu Recht auf die Performativität sozialer Differenzordnungen 
in und durch Praktiken (hier als soziale und pädagogische Dimension 
gefasst) hinweisen (vgl. Idel/Rabenstein 2015 in diesem Band), sind 
diese makrosoziologischen Dimensionen gleichwohl in Raum, Zeit und 
Materialität dauerhafter geronnen als die Praktiken auf der Mikroebene 
(Rademacher i.E.) und entfalten dadurch eine dauerhaftere Wirkung. 

3. Organisationale Dimension. Auch organisationale Regelungen wirken in 
besonderer Weise auf die Differenzkonstruktionen in der Schule ein. 
Durch ihre gesellschaftlichen Aufgaben kommen der Schule notwendi-
gerweise Funktionen zu, die auf Auswahl setzen und dadurch der Diffe-
renzproduktion und -hierarchisierung verpflichtet sind. So ist zu ver-
muten, dass gerade das Curriculum (ähnlich zu Praktiken der Inszenie-
rung schulischen Wissens) als verbindliche Basis (des als relevant mar-
kierten Wissens) durchzogen ist von ungleichheitsverstärkenden Aspek-
ten, eben weil es auf die Kenntnissen, Fähigkeiten und Interessen abzielt, 
die der Reproduktion bürgerlicher (Bildungs-)Vorstellung in besonderem 
Maße entspricht. Das im Curriculum niedergelegte Wissen als Anspruch 
an die nachwachsende Generation ist ein gesellschaftlich ausgewähltes 
und privilegiertes Wissen. Entsprechend ist die schulische Leistungsord-
nung über das meritokratische Versprechen eng an spezifische Vor-
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stellungen von Leistung gebunden (Becker/Hadjar 2009). Weiter richtet 
die Schulforschung besonderes Augenmerk auf das Thema Übergänge 
(z.B. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008; Bellenberg 2005; 
Helsper/Kramer 2007), oftmals mit dem Hinweis darauf, dass die zahl-
reichen Übergänge differenzevozierend und damit ungleichheitsver-
schärfend wirken. Neben den organisationalen „Großübergängen“ zwi-
schen den Schulformen zählen hier auch Klassenwiederholungen oder 
implizite Selektionsmechanismen (Budde 2014) dazu. Auch die, durch 
die Organisationsform Schule präfigurierten Raum- und Zeitordnungen 
entfalten je spezifische Bedeutung für die Frage nach Differenzkons-
truktionen in Schule und Unterricht (z.B. Breidenstein/Rademacher 
2013; Budde/Rißler 2014).  

4. Strukturelle Dimension. Wurden mit der organisationalen Dimension 
materiale Ausdrucksgestalten fokussiert, zielt die strukturelle Dimension 
stärker auf die symbolische Ordnung. Hier sind mit der Idee des mehr-
gliedrigen Schulsystems und seinen aktuellen Transformationen in 
Richtung eines ‚Zwei-Säulen-Modells‘2 strukturelle Gelenkstellen einge-
baut, die zur Herstellung von Differenz dienen. Unter struktureller Di-
mension ist ebenfalls der bereits oben thematisierte Bezug zum „Feld der 
Macht“ (Bourdieu 1998) zu fassen, welches soziale Differenzkategorien 
mit sozialer Ungleichheit zusammenbringt und so intersektionale Ver-
hältnisse grundlegend konstituiert (Winker/Degele 2009). 

Die jeweiligen Dimensionen stehen nicht nur in ihrem „Inneren“ in einem 
Spannungsverhältnis, sondern auch zwischen den Dimensionen kann nicht 
von homogenen Verhältnissen ausgegangen werden. Je nachdem, was auf-
grund eines spezifischen Erkenntnisinteresses als „Feld“ (Bourdieu 1996) 
konstituiert wird, lassen sich im hier dargelegen Sinne thematisch aufei-
nander bezogene Bereiche identifizieren und mit dem Bourdieu’schen Feld-
begriff als sozial konstruiert, relational und umkämpft verstehen.3  

                                                                                 

2 Unter dem Begriff „Zwei-Säulen-Modell“ lässt sich die abnehmende horizontale und 
zunehmende vertikale Stratifizierung im Schulsystem fassen. 

3 Felder werde in der hier ausgearbeiteten Topographie unterrichtsrelevanter Diffe-
renzkonstruktionen als konstruierte, hierarchische und mit einer je spezifischen Illu-
sio ausgestatteten, soziale Arrangements angesehen, welche durch die Aushandlun-
gen der Akteur/innen konstituiert werden (Budde 2005). 
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Abb. 1: Topografie empirisch abgeleiteter Dimensionen unterrichtsrelevanter 
Differenzkonstruktionen (eigene Darstellung). 

4. Differenz als antinomische Struktur 

Bis zu diesem Punkt wurde Heterogenität insbesondere als Differenz the-
matisiert und damit auf die Unterschiedlichkeit und Abstand zwischen 
Elementen, Personen oder Gruppen fokussiert. Die damit verbundene Pri-
vilegierung der Perspektive muss als eine weitere theoretische Unschärfe 
identifiziert werden, da sie unterschlägt, dass sowohl aufgrund der allge-
meinen gesellschaftlichen Struktur als auch aufgrund der spezifischen in-
stitutionell-pädagogischen Funktionen von Schule Differenz nicht singulär 
analysiert werden kann. Eine einseitige Heterogenitätsorientierung blendet 
die Sichtweise aus, dass Schule als gesellschaftliche Institution immer auch 
universalistischen Orientierungen verpflichtet ist. Darüber hinaus ist Diffe-
renz nicht zu denken ohne den weiteren Faktor der Individualität.  

Erst in dieser Relationierung wird die Vorstellung einer sozialen Kon-
struktion von Differenz plausibel. So steht – dies ist die zweite These des 
Beitrags – die aktuelle Heterogenitätsorientierung der Schule in einem spe-
zifischen Spannungsfeld zu anderen Ordnungen des Sozialen, die sich nach 
je unterschiedlichen Logiken konstituieren. Daraus kann ein erziehungswis-
senschaftliches Modell zur Theoretisierung von Differenz abgeleitet werden, 
welches im Folgenden in Form einer Heuristik entfaltet werden soll und als 
Grundannahme das Argument vertritt, dass Differenzkonstruktionen erst 
im Zusammenspiel von Universalität, Differenz und Individualität ange-
messen zu thematisieren sind (vgl. Abb. 2). Die drei Punkte sind dabei nicht 
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als sich gegenseitig ausschließend zu verstehen, sondern in der Praxis auf 
vielfältige Weise miteinander verwoben und als aufeinander verweisend zu 
betrachten. Dieser Verweisungszusammenhang ist von seiner Struktur her 
als antinomisch zu denken. Mit dem Konzept der Antinomie wird, an-
knüpfend an Kant, eine spezielle Art des logischen Widerspruchs gefasst, 
bei der die zueinander in Widerspruch stehenden Aussagen gleichermaßen 
gut begründet sind. Helsper (1996) fasst professionalisierungstheoretisch 
pädagogische Praktiken im Kontext Schule als prinzipiell antinomisch. Die-
se auf die Rekonstruktion von Spannungslinien orientierte Sichtweise wird 
für die folgenden Überlegungen zugrunde gelegt. 

Der Vorschlag, Universalität, Differenz und Individualität als potentielle 
Ausdrucksgestalten eines antinomischen Verweisungszusammenhangs von 
Differenzkonstruktionen zu begreifen, ist an sich keine neue Figur. Das 
Verhältnis von Gleichheit und Differenz, durchzieht das Denken mindesten 
seit der Aufklärung. Oftmals allerdings taucht dieses Relationierung als 
bipolares Spannungsfeld auf, als Verhältnis von Individuum und Gemein-
schaft, von subjektivem Sinn und objektiven Bedingungen, von Allgemei-
nem und Besonderem o.ä.4 Hier wird vorgeschlagen dieses bipolare Ver-
hältnis insofern zu dynamisieren, als dass mit Universalität, Differenz und 
Individualität ein dreipoliger und prinzipiell antinomischer Verweisungs-
zusammenhang konzipiert wird. Rechnung getragen wird damit der Vor-
stellung, dass Unterschiede nur gemacht werden können unter Einbezie-
hung eines Tertium comparationis, eines anderen Dritten, der die Ähn-
lichkeit zwischen den Gleichen erst konstituiert. Allgemeines, Differentes 
und Singuläres (oder eben Universalität, Differenz und Individualität) 
verweisen unentrinnbar aufeinander. Unterschiede können ja nur identi-
fiziert werden vor dem Hintergrund von Gemeinsamkeiten von Dingen, 
Personen, Werten o.a., die in ihrer jeweiligen Struktur gleich sind. Diese 
Frage nach dem gemeinsamen Maßstab konstituiert zentral die Perspektive, 
unter der erst die Diagnose Differenz gestellt werden kann. Dabei ist diese 
dreipolige Figur keineswegs neu. Sie kann angelehnt werden beispielsweise 
an Hegels Jenaer Realphilosophie (Hegel 1969), in der dieser drei Formen 
des Anerkennungsverhältnisses voneinander unterscheidet: die Anerken-
nung im Liebesverhältnis, die Anerkennung im Rechtverhältnis und die 
Solidarität. Honneth (1998) greift diese Dreiteilung auf. Die bürgerliche 

                                                                                 

4 Zwar ist dieses Denkmodell in seiner dichotomen Grundfigur durchaus Gegenstand, 
beispielsweise von feministischer von Kritik gewesen (z.B. Butler 1991). Gleichwohl 
konnten kaum Alternativen jenseits dieser Denkfigur entwickelt werden. Ansätze 
wie die Vorstellung grundlegenden Verpflichtetheit (Lèvinas 1957) oder das Kon-
zept der „différance“ (Derrida 1990) finden wenig breite Rezeption. 
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