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Vielfalt, Heterogenität, Diversität, Differenz … 
Der gegenwärtig im Hochschulraum vorherr-
schend verwendete Terminus „Diversity“ bringt 
eine umfassende Begriffsbandbreite vermeint-
licher Synonyme im Raum pädagogischer Hand-
lungsfelder mit sich. 
Viele Bereiche der Erziehungswissenschaft sind 
derzeitig und zukünftig auf Konzepte angewie-
sen, die sich auf Heterogenität, Intersektionalität 
und Diversity stützen. Für pädagogisch Handeln-
de besteht deshalb fortwährender Bedarf, diese 
Begriffe präzise voneinander abzugrenzen, zu 
durchdringen und anschließend korrekt verwen-
den zu können. Dies ist eine unabdingbare Vor-
aussetzung dafür, Verständnis und Kompetenzen 
für die Umsetzung der Heterogenitäts-, Intersek-
tionalitäts- und Diversity-Konzepte zu entwickeln 
und sie in ihren Prämissen und Bedeutungs-
dimensionen weiterzugeben.
Die Autorin Dr. Katharina Walgenbach ist Pro-
fessorin für Gender und Diversity in den Erzie-
hungs- und Sozialwissenschaften der Bergischen 
Universität Wuppertal. Zu ihren Forschungsdiszi-
plinen zählen unter anderem soziale Heteroge-
nität, Intersektionalität, Geschlechterforschung, 
Bildung und soziale Ungleichheiten. 
Mit ihrem Lehrbuch „Heterogenität – Intersek-
tionalität – Diversity in der Erziehungswissen-

schaft“ wendet sie sich primär an angehende 
und bereits praktizierende Erziehungswissen-
schaftler/innen und fokussiert die schulpädago-
gische Heterogenitätsdebatte (S. 14). Aufgebaut 
auf der Basis deutschsprachiger erziehungs-
wissenschaftlicher Publikationen aus den Jahren 
2000 bis 2013, in denen die Begriffe Heteroge-
nität, Intersektionalität und Diversity explizit ver-
wendet werden, zeichnet das Lehrbuch Konjunk-
turen von Heterogenität, Intersektionalität und 
Diversity in der deutschen Erziehungswissen-
schaft nach. Es beantwortet die Frage, wofür die 
Begriffe stehen und rekonstruiert ihre jeweiligen 
Begriffsspezifitäten. Des Weiteren klärt das Werk 
über interne Kontroversen auf, zieht aktuelle 
Zwischenbilanzen und enthüllt widersprüchliche 
Argumentationen sowie gemeinsame Prämissen 
zu den Themengebieten (S. 7).
Charakteristisch für das Lehrbuch ist eine über-
sichtliche und wiederkehrende Struktur, die den 
Lesenden die Vergleichbarkeit zwischen den drei 
Hauptbegriffen erleichtert. Durchdachte didak-
tische Reduktion komplexer Zusammenhänge 
sowie Hervorhebungen wesentlicher Elemente 
unterstützen ihre gedankliche Verankerung be-
reits während des Lesens.
Nach einer kurzen Einleitung gliedert sich das 
Werk in die drei ähnlich strukturierten Haupt-
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kapitel unter den Schlagworten Heterogenität, 
Intersektionalität und Diversity. Jedes dieser 
Kapitel beginnt mit einer ausführlichen Begriffs-
definition und endet mit der Erläuterung der vor-
herrschenden Kritiken gegenüber dem jeweiligen 
Begriff sowie einer Zusammenfassung. Zu Be-
ginn jedes Kapitels wird nach einer Definition in 
die historische Tradition des Begriffs eingeführt. 
Anschließend folgt eine Einordnung in die Erzie-
hungswissenschaft und weitere pädagogische 
Handlungsfelder. Danach wird das Diskursfeld 
um den Begriff vorgestellt. Das Kapitel zur In-
tersektionalität beinhaltet zusätzlich ein Unter-
kapitel, das sich mit Kontroversen sozialer Kate-
gorien befasst. Sehr hilfreich in der didaktischen 
Aufbereitung des Werks sind grau hinterlegte 
Themenkästen, die relevante Informationen auf 
einen Blick bieten.
Vordergründig verfolgt das Lehrbuch das Ziel, 
Konfusionen um die Titelbegriffe in der Erzie-
hungswissenschaft zu klären. Dabei stellt sich 
die Autorin der Herausforderung, den Lesenden 
eine eigene Perspektiventwicklung zu erleich-
tern, ohne einen Machtkampf um „Wahrhei-
ten“ anzubieten. Auf diese Weise ermöglicht 
das Werk eine eigene Meinungsbildung, in der 
auch kritische Stimmen zu den Begriffen wert-
schätzende Berücksichtigung finden. Beispiels-
weise trägt Walgenbach Kritik zu Diversity von 
diversen Autor/inn/en zusammen. Demnach 
könnte Buntheit nicht das Ziel sein, sondern 
stelle das Problem dar. Soziale Unterscheidun-
gen würden durch Diversity reproduziert. Es sei 
fraglich, wie sich das Postulat der Anerkennung 
mit dem Ziel der Dekonstruktion verbinden ließe. 

Traditionell beziehen sich Diversity-Ansätze auf 
Diskriminierungen, die Weißsein, Bildungsprivi-
legien, Heteronormativität oder hegemoniale 
Männlichkeit dethematisierten. Für vermeintlich 
Privilegierte blieben strukturelle Bevorzugungen 
unsichtbar und eine Kulturalisierung sozialer Un-
gleichheiten in Unternehmen schaffe gleichzeitig 
die Suggestion, dass jede Person anhand indi-
vidueller Merkmale diskriminiert werden könne  
(S. 120–121).
Das Lehrbuch lässt die Lesenden in die schulpä-
dagogische Historie der Heterogenitätsdebatte 
eintauchen und verdeutlicht dabei, wie tief der 
Heterogenitätsbegriff in der deutschen Historie 
verwurzelt ist. Es bietet einen differenzierten Ein-
blick in Synergien politischer, geografischer und 
historischer Art. Darüber hinaus stellt es sich der 
Herausforderung, umfassende Zusammenhänge 
didaktisch sinnvoll zu reduzieren und verständ-
lich darzustellen – ohne einen Bedeutungsver-
lust der einzelnen Begriffe zu riskieren.
Primär wendet sich das Werk an angehende 
und bereits agierende Erziehungswissenschaft-
ler/innen. Durchaus dienlich ist es angesichts 
des strukturierten Aufbaus und seiner Viel-
schichtigkeit aber auch über diesen Adressa-
ten/innenkreis hinaus. Somit bietet es im Zuge 
der gegenwärtigen Diversity-Debatte mit ihren 
zahlreichen Maßnahmen und Umsetzungen eine 
gute Grundlage für alle Akteur/inn/e/n, die sich 
in Studium, Wissenschaft, Forschung und Praxis 
mit den Begriffen Heterogenität, Intersektionali-
tät und Diversity einsteigend oder vertieft aus-
einandersetzen wollen.
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