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1. Ausgangslage 
 

Zum Begriff „Heterogenität“ 

Das Wort „heterogen“ bedeutet eigentlich „verschiedenen Ursprungs“ und bezeichnet 

speziell die Ungleichartigkeit der Teile in einem zusammengesetzten Ganzen. In der 

pädagogischen Umgangssprache ist „Heterogenität“ zum Synonym für „Unterschied-

lichkeit“ geworden. 

 

Heterogene Gruppen in der Schule 

Im schulischen Kontext interessieren verschiedene Heterogenitäten: 

 

• die Heterogenität der (genetischen) Dispositionen bei den Kindern selbst 

• die Heterogenität der Elternhäuser (z.B. bildungsnah, bildungsfern) und der 

Herkünfte und damit verbunden die der Lernvoraussetzungen  

• die Heterogenität der sozialen Umwelten und der gesellschaftlichen Gruppie-

rungen und damit verbunden die der schulischen Erfolgschancen (PISA 2003: 

nur 1% der Kinder aus oberen Schichten besuchen die OS) 

• die Heterogenität der biografischen Hintergründe und Lebensschicksale und 

damit verbunden die der unterschiedlichen Lernerfahrungen 

• die Heterogenität der kulturellen und ethnischen Hintergründe, der Sprachen, 

Lebensformen, Religionen, Traditionen und damit verbunden die der Lern- 

und Lebenschancen 

• die Heterogenität der Orientierungen und Wertvorstellungen und damit ver-

bunden die der Grundwerte 

 

Das alles überschneidet und verbindet sich mehrdimensional und vielfältig. Erkenn-

bar sind nur die wachsenden Unterschiede bezüglich Lernvoraussetzung, Interesse, 

Einstellung, Motivation, Fähigkeit, Persönlichkeit, Lerntempo, Arbeitstechnik, Lernstil, 

Kenntnisstand (u.a.) und schliesslich der Leistungen.  

Beispielsweise hat Liechtenstein, wie übrigens auch die Schweiz, mit 23% einen ho-

hen Anteil an Kindern, die beim Schuleintritt bereits über Fähigkeiten in den Berei-

chen Sprache und Rechnen verfügen, deren Aneignung erst im Laufe der ersten 

Schuljahre vorgesehen wäre. 10% dieser Kinder beherrschen beim Schuleintritt die 

Lernziele der ersten Klasse sowohl in Rechnen wie auch in Sprache (Untersuchung 
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von Stamm, 1998). Als weiteres Beispiel ist zur Kenntnis zu nehmen, dass in Liech-

tenstein rund 680 Kinder nicht-deutscher Muttersprache unterrichtet werden, die 25 

verschiedene Sprachen sprechen (Statistik DaZ, SJ 04/05). Der PISA-Studie (2003) 

entnehmen wir, dass sich die Fähigkeiten der Sekundarschülerinnen und Sekundar-

schüler in den Bereichen Lesen und Rechnen von Schulart zu Schulart zum Teil 

stark überlappen: OS-RS: 34%; RS-Gym: 48%; OS-Gym: 13%. 

 

In diesem Zusammenhang muss konstatiert werden, dass es Bildungssysteme gibt, 

die je nach Struktur den produktiven Umgang mit Heterogenität eher behindern oder 

eher fördern. Kooperative oder stufenübergreifende Systeme, wie eine kooperative 

oder wenig gegliederte Oberstufe oder eine Eingangs- bzw. Basisstufe, wirken ten-

denziell fördernd.  

 

Eine Errungenschaft der letzten Jahre sind die in der Lektionentafel der Sekundar-

schulen FL integrierten Stütz- und Förderkurse bzw. die Lernbegleitung. Sie sind seit 

Juli 2003 mit 2 Lektionen pro Woche auf den Stufen 6 bis 8 im Wahlbereich veran-

kert (vgl. LGBl. 2003 Nr. 164). Die Erfahrungen mit diesen strukturellen Massnahmen 

sind sehr gut, denn sie kommen den Jugendlichen mit ihren unterschiedlichen schu-

lischen Voraussetzungen in idealer Weise entgegen. 

 

Die Heterogenität an unseren Schulen ist gross. Dazu kommt, dass sich die Kinder 

zunehmend unterschiedlich und unterschiedlich schnell entwickeln. Gewisse Kinder 

entwickeln sich auch in sich selbst unterschiedlich. Während beispielsweise die intel-

lektuellen Fähigkeiten rasch zunehmen, entwickeln sich die sozialen Fähigkeiten nur 

langsam.  

 

Das Münchner Begabungsmodell zeigt die Komplexität in der Verknüpfung verschie-

denster Faktoren, die schliesslich zu einer (schulischen) Leistung führen (s. nachfol-

gende Grafik 1).  
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Grafik 1: Das Münchner Begabungsmodell (Heller 1995) 

 

Die wachsende Heterogenität in Schulklassen stellt die Lehrpersonen vor grosse 

Herausforderungen. Es soll ja für alle Kinder das Prinzip der Chancengleichheit gel-

ten. Dies bedeutet, dass allen Kindern die beste - und nicht die gleiche - Bildung er-

möglicht werden soll. In dieser Aufgabe sind die Behörden, die Schulen und die ein-

zelnen Lehrpersonen gefordert.  

Auf der Ebene des Unterrichts geht es nun darum, den Schulen und Lehrpersonen 

noch vermehrt Unterstützung anzubieten und dies vor allem im Hinblick auf einen 

guten Unterricht. Im Zentrum aller Bemühungen steht immer der optimale Lernfort-

schritt aller Schülerinnen und Schüler. 

Die Regierung und das Schulamt wollen in diesem wichtigen Bereich der Unter-

richtsentwicklung für die nächsten drei Jahre einen Schwerpunkt setzen. Dies wird 

sich u.a. auf die internen und externen Evaluationen der Schulen, die Personalge-

spräche und die Besprechungsstunden der Klassen- mit den Ergänzungslehrperso-

nen auswirken, in welchen die Unterrichtsentwicklung als fester Bestandteil themati-

siert werden muss. Das vorliegende Grobkonzept beschreibt die vorgesehenen 

Schritte. 
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2. Produktiver Umgang mit Heterogenität 
 

Die Heterogenität in unseren Schulen stellt einerseits eine Herausforderung an Lehr-

personen, Schule und Schulbehörden dar, ist aber andererseits eine feste Tatsache. 

Von daher gesehen sollte der Umgang mit Heterogenität möglichst produktiv gestal-

tet und als eigentliche Chance für alle Beteiligten betrachtet werden können. Damit 

dies gelingt, sind den Schulen und Lehrpersonen weitere externe 

Unterstützungsangebote bereit zu stellen, damit sie ihr Know-how umsetzen und den 

Unterricht möglichst produktiv gestalten können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 2: Unterstützungsangebote sind notwendig 

 

Was also macht nun den guten, produktiven Umgang mit Heterogenität aus, in dem 

Vielfalt zur Chance werden kann? Die einfachen Rezepte gibt es hier ebenso wenig 

wie für andere pädagogische und didaktische Fragestellungen. Dennoch lohnt es 

sich, ein paar Leitideen in Erinnerung zu rufen, welche die pädagogische und didak-

tische Diskussion im Moment beherrschen. Die nachfolgende Grafik 3 gibt schlag-

lichtartig einen Überblick. 
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Grafik 3: Produktiver Umgang mit Heterogenität 
 

 

Unterrichtsentwicklung 

Die Thematik „produktiver Umgang mit Heterogenität im Unterricht“ ist Teil der Unter-

richtsentwicklung und diese wiederum Teil der Schulentwicklung (vgl. Kompassmo-

dell im B u. A betreffend die Weiterentwicklung der Sekundarstufe I, Nr. 109/2003). 

 

„Mit Unterrichtsentwicklung (UE) als Teil der Schulentwicklung wird die Gesamtheit 

der systematischen Anstrengungen verstanden, die darauf gerichtet sind, die Unter-

richtspraxis zu optimieren. Unterrichtsentwicklung ist ein Konzept zur inneren Schul-

reform; sie ist daher mehr als blosses Methodentraining, schliesst dieses aber ein. 

Das grundlegende Ziel der Unterrichtsentwicklung ist die Effektivierung des Lernens 

der Schülerinnen und Schüler in allen Dimensionen“ (Horster / Rolff 2001, S. 58). 

Unterrichtsentwicklung ist ein wichtiger Bereich der Schulentwicklung. 

 

Schulentwicklung  

Weitere Bereiche der Schulentwicklung sind die Organisationsentwicklung (OE), als 

Entwicklung der formalen Organisation und der inneren Struktur der Schule, die Per-

sonalentwicklung (PE), als Entwicklung des Qualitätspotenzials der in der Schule 

arbeitenden Personen und die Kooperationsentwicklung (KE), als Entwicklung von 

Beziehungen ausserhalb der Schule. Im Zentrum aller Bemühungen steht immer der 

optimale Lernfortschritt aller Schülerinnen und Schüler (vgl. B u. A betreffend die 

Weiterentwicklung der Sekundarstufe I, Nr. 109/2003). 
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Das Schulgesetz, die Verordnungen und Richtlinien im Bildungsbereich, der Lehrplan 

FL (1999) und die liechtensteinische Qualitätssicherung und -entwicklung (vgl. ent-

sprechender Ordner, 2000) bilden die Rahmenbedingungen der Schulentwicklung.  

 

Differenzieren im Unterricht 

Zum Thema Differenzieren im Unterricht, als Teil eines produktiven Umganges mit 

Heterogenität, wird ein Merkblatt vorbereitet, welches verschiedene Unterrichtsvari-

anten zusammenfassend aufzeigen wird. Natürlich sollen auch Weiterbildungskurse 

im Bereich der Unterrichtsentwicklung angeboten werden. Wichtig ist in diesem Zu-

sammenhang die Reflexion darüber, dass die personalen Unterstützungsangebote 

(Ergänzungsunterricht, Schulsozialarbeit u.a.) für eine Schule und für einzelne Lehr-

personen erst dann wirksam werden, wenn dies auf dem Hintergrund eines differen-

zierenden bzw. produktiven Unterrichts geschieht. Personale Unterstützungsangebo-

te müssen somit integrativ genutzt werden. Sie dürfen nicht zum Delegationsprinzip 

verkommen. Das heisst, dass Kinder und Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen 

nicht einfach an die Fachpersonen „abgeschoben“ werden dürfen. Dies wäre kontra-

produktiv für eine tragfähige und integrative Schule. 

 

Es muss betont werden, dass gerade im Zusammenhang mit dem Projekt „Schüler-

beurteilung und Schulentwicklung“ in den Primarschulen gute Beispiele von gutem 

Unterricht an unseren Schulen beobachtet werden können. Es wird darum gehen, die 

so genannte „good practise“ noch vermehrt zu verbreiten und zu nutzen (Hospitatio-

nen, Schulnetz, Öffentlichkeitsarbeit u.a.). 

 

Die nachstehende Grafik 4 stellt einen Zusammenhang her zwischen der Schulent-

wicklung und dem Differenzieren im Unterricht. 
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Grafik 4: Differenzieren im Unterricht als Teil der Schulentwicklung (SE) 
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3. Strategie der Umsetzung 
 

Die Strategie der Umsetzung besteht darin, dass in verschiedenen Bereichen und 

auf verschiedenen Ebenen den Lehrpersonen schrittweise Unterstützung angeboten 

werden soll. Das Hauptaugenmerk liegt einerseits bei der Unterstützung der einzel-

nen Lehrperson, andererseits aber verstärkt auch auf der Unterstützung der Einheit 

Schule. Im Zentrum aller Bemühungen steht immer der Lernfortschritt der Schülerin-

nen und Schüler im Gesamtrahmen der Schulentwicklung. Verschiedenste Unter-

stützungsmassnahmen und -angebote sind bereits umgesetzt (Ergänzungsunterricht, 

Spezielle Förderung, Deutsch als Zweitsprache, Pädagogisch-therapeutische Mass-

nahmen, Unterstützung bei integrierter Sonderschulung, Stütz- und Förderkurse bzw. 

Lernbegleitung etc.), andere sollen nun schrittweise verbessert, ausgebaut oder ge-

zielt eingeführt werden. Alle neuen Unterstützungsmassnahmen und -angebote wer-

den mit separaten Anträgen der Regierung vorgelegt. 

 

Parallel dazu sollen die Schulen und Kindergärten im Sinne einer Bestandesaufnah-

me und mit dem Werkzeug der internen Evaluation ermitteln, in welchen Bereichen 

ein konkreter Handlungsbedarf im Zusammenhang mit einem produktiven Umgang 

mit Heterogenität besteht. Dies klären sie im kommenden Schuljahr im Rahmen ihrer 

Jahresplanung 05/06 mit folgender (provisorischer) Fragestellung: „Wie werden wir 

den unterschiedlichen Begabungen, Bedürfnissen und Interessen unserer Kinder und 

Jugendlichen gerecht?“ Das Schulamt erstellt zu Handen der Schulen und Kindergär-

ten ein Evaluationsraster mit Hinweisen zur Durchführung und ist ihnen bei der Eva-

luation, sofern Bedarf besteht, behilflich. 

In den folgenden Abschnitten beschreiben wir nun in aller Kürze die Schwerpunkte 

des Grobkonzeptes „Heterogenität macht Schule - Herausforderungen und Chan-

cen“. Für die nächsten drei Schuljahre wird diese Thematik im Vordergrund der 

Schulentwicklung FL stehen. 
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4. Konkretisierung der Evaluationsfragestellung 
 

Bevor die Schulen und Kindergärten im kommenden Schuljahr die Frage klären, wie 

sie mit den unterschiedlichen Begabungen, Bedürfnissen und Interessen ihrer Kinder 

und Jugendlichen umgehen, muss die Evaluationsfrage vom Schulamt genauer ge-

stellt werden. Gleichzeitig muss das Schulamt aufzeigen, mit welchen Methoden die 

Frage geklärt werden kann. Bei Bedarf bietet das Schulamt Unterstützung an. 

 

5. Interne Evaluation der Schulen und Kindergärten 
 

Die Kindergärten und Schulen evaluieren im kommenden Schuljahr 05/06 ihren Um-

gang mit Heterogenität (s. oben) im Rahmen ihrer Jahresplanung. Von der Situati-

onsanalyse wird ein Handlungsbedarf abgeleitet. Die Umsetzung des festgestellten 

Handlungsbedarfs beginnt im Schuljahr 06/07 und wird von den zuständigen Inspek-

toraten begleitet. 

 

6. Weiterbildung der Schulamtsmitarbeitenden 
 

Das Schulamt wird sich noch eingehender mit der Thematik „Heterogenität“ ausein-

ander setzen. Geplant ist eine schulamtsinterne Weiterbildung als Fortsetzung und 

auf der Grundlage einer zweitägigen Klausurtagung im Malbun vom 14./15. April 05. 

Ein entsprechendes Weiterbildungskonzept wird erstellt. 

 

7. Beratung und Weiterbildung der Lehrpersonen 
 

Das Beratungsangebot für Lehrpersonen wird weiter ausgebaut. Mit der Pädagogi-

schen Hochschule Zürich wird zur Zeit ein Kooperationsvertrag ausgearbeitet. Dieser 

soll es den Lehrpersonen ermöglichen, anonym und gezielt Beratung einzuholen. 

Auch schulhausinterne Beratungen und Unterstützungen sind dabei möglich. Ein 

entsprechender Regierungsantrag ist in Vorbereitung. 
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Zudem wird das liechtensteinische Lehrerweiterbildungsprogramm gezielt auf die 

Thematik „Heterogenität macht Schule - Herausforderungen und Chancen“ ausge-

richtet. Gleichzeitig werden die Lehrpersonen bzw. die Lehrerteams im Rahmen des 

Budgets die Möglichkeit erhalten, externe Weiterbildungen zu besuchen oder externe 

Fachpersonen bei zu ziehen. 

 

8. Schulsozialarbeit 
 

Das seit Mai 2004 laufende Projekt „Schulsozialarbeit FL“ trägt dazu bei, die Lehr-

personen beim Umgang mit den verschiedenen Verhaltensweisen der Schülerinnen 

und Schüler zu unterstützen. Ziel dabei ist es auch, abweichendem Schülerverhalten 

vorzubeugen und die Lehrpersonen beim Umgang mit schwierigen Situationen siche-

rer zu machen und zu entlasten. Das Projekt dauert noch bis Ende des Jahres 2006. 

Dann wird sich zeigen, in welcher Form das Projekt in den Schulbereich integriert 

werden kann. 

 

9. Ergänzungsunterricht 
 

Der Ergänzungsunterricht unterstützt die Primar- und Oberschulen beim Umgang mit 

den verschiedenen Begabungen der Kinder und Jugendlichen. Die Evaluation des 

Ergänzungsunterrichts durch die Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik 

(SZH) im Jahre 2004 hat gezeigt, dass in verschiedenen Bereichen Verbesserungen 

erzielt werden könnten, beispielsweise auch in der Förderdiagnostik und Förderpla-

nung. Es wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die Empfehlungen der SZH in-

nerhalb des vom Schulamt vorgegebenen Rahmens prüft und später auch umsetzt. 

Ein erster RA mit Massnahmen, wie auch zur Bestellung einer Arbeitsgruppe, ver-

bunden mit den präzisen Arbeitsaufträgen, ist in Erarbeitung. 

 

10. Begabungsförderung 
 

Zum Thema „Begabungsförderung FL“ liegt ein Konzeptentwurf vor, welcher die in-

tegrative Förderung von Begabungen bzw. von besonders begabten Schülerinnen 

und Schülern beschreibt. Ein Regierungsantrag zur Genehmigung dieses Konzeptes 
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ist in Vorbereitung. Eine Arbeitsgruppe wird später mit der Umsetzung des Konzep-

tes im Rahmen des Budgets betraut. 

Das Begabungskonzept bildet auch die Grund- und Ausgangslage für einen Bericht 

und Antrag, welcher den Beitritt zu einem schweizerischen Verbund von Schulen mit 

so genannten „speziell-strukturierten Angeboten“ vorsieht (Kunstschulen, Sportschu-

len etc.). Ein solcher Beitritt würde die Förderung von in speziellen Bereichen begab-

ten Kindern ermöglichen, für die im Land keine Angebote bestehen. 

 

11. Förderung und Beratung im Kindergarten 
 

Im Kindergarten fehlt ein heilpädagogisches Förder- und Beratungsangebot im Sinne 

des Ergänzungsunterrichts. Gerade im Kindergarten wäre es jedoch wichtig und 

möglich, Entwicklungsverzögerungen oder spezielle Begabungen frühzeitig zu er-

kennen und eine entsprechende Förderung einzuleiten. Je früher spezielle Entwick-

lungen erkannt werden und darauf reagiert werden kann, desto weniger Förderung 

oder Betreuung ist in der Schulzeit nötig. Finanzielle Aufwändungen könnten so - 

voraussichtlich kostenneutral und zum Nutzen aller Beteiligten - vom Schulbereich 

auf die Kindergartenstufe umgelagert werden. Eine noch zu benennende Kommissi-

on des Kindergartens wird zusammen mit dem Schulamt eine Bedürfnisabklärung in 

den Kindergärten vornehmen. Hierzu wird ein RA vorbereitet. Darauf aufbauend wird 

ein Konzept erstellt und der Regierung mit RA vorgelegt werden. 

 

12. Tagesstrukturen, Unterstützungssysteme 
 

In einigen Primar- und Sekundarschulen sind bereits Hausaufgabenhilfen eingerich-

tet. In allen Sekundarschulen sind die Stütz- und Förderkurse sowie die Lernbeglei-

tung im Rahmen der Lektionentafel fest installiert. Einige Sekundarschulen bieten 

auch eine Mittagsverpflegung an. Eine Bedürfnisanalyse zur Thematik „Tagesstruktu-

ren, Unterstützungssysteme“ wurde vom Amt für Soziale Dienste zusammen mit dem 

Schulamt durchgeführt. Der Bericht liegt vor, ein Regierungsantrag wird vorbereitet, 

Massnahmen sind geplant. 
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13. Standards 
 

Für die Primar- und Sekundarschule werden in verschiedenen Fach- und Teilberei-

chen Standards erarbeitet, welche einerseits einen besseren Leistungsvergleich un-

ter den Schülerinnen und Schülern ermöglichen und andererseits den Förderbedarf 

der Kinder und Jugendlichen aufzeigen. Standards bilden die Voraussetzung für eine 

noch gezieltere Förderung der Kinder und Jugendlichen. Mit RA (2005/464-4180) 

vom 15. März 2005 hat die Regierung einem entsprechenden Konzept bereits zuge-

stimmt. Mit der Umsetzung bzw. der Einsetzung von Arbeitsgruppen kann begonnen 

werden. Bereits im Einsatz ist das Qualitätsinstrument „Klassencockpit“ für die 3. bis 

9. Stufe. Es ermöglicht den Lehrpersonen, den Erfolg des eigenen Unterrichts besser 

einzuschätzen, indem es den Leistungsstand der Lernenden standardisiert misst. 

Seit dem Frühling dieses Jahres kann in den 2. Primarklassen das Instrument „Lern-

Lot“ eingesetzt werden zur Überprüfung der Minimalziele des Lehrplanes. Neu dazu 

kommt ab März 2006 das so genannte „Stellwerk“. Es ermöglicht allen Schülerinnen 

und Schülern des 8. Schuljahres eine webbasierte Standortbestimmung in fünf ver-

schiedenen schulischen Bereichen (Mathematik, Englisch etc.) und somit eine geziel-

te Förderung durch die Lehrpersonen je nach Leistungsprofil. 

 

14. Informationspolitik, Öffentlichkeitsarbeit 
 

Der Umgang mit unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen ist eine anspruchsvolle 

Aufgabe, da die Unterschiede innerhalb einer Klasse immer grösser werden. In die-

ser wichtigen Aufgabe sollen die Lehrpersonen unterstützt werden. Konkretes Ziel 

dabei ist es, den Lehrpersonen dabei behilflich zu sein, ihr Know-how noch vermehrt 

in der Praxis umsetzen zu können. Ziel ist es aber auch, aufzuzeigen, dass hetero-

gene Gruppen primär bereichernd sind und erst sekundär belastend sein können. 

Die Heterogeni(e)tät soll als Chance gesehen werden. Vielleicht gelingt da und dort 

ein solcher Perspektivenwechsel, wenn er nicht bereits vollzogen ist. In diesem Sin-

ne soll die Thematik kommuniziert und umgesetzt werden. Good practise soll verbrei-

tet werden. Das entsprechende Kommunikationskonzept wird von der Steuergruppe 

Kommunikation des Schulamtes erarbeitet. Sicher ist bereits, dass „schuleheute“ in 

der Ausgabe 3/05 schwerpunktmässig zur Thematik „Heterogenität macht Schule“ 

berichten wird. 


