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Abstract 

Die vorliegende Arbeit befasst sich aus der Perspektive der Diversity Studies mit Faktoren, die 

Schulerfolg fördern oder behindern. Dafür wurde vor allem soziologische und pädagogische aktuelle 

Literatur mit den darin enthaltenen empirischen Daten aufgearbeitet. Der Schwerpunkt der Arbeit 

liegt auf der Diskursebene. Wie wird im Schulzimmer, in der Öffentlichkeit kommuniziert und welche 

Folgen haben diese Diskurse? Das Ziel der Arbeit ist es, eine Übersicht über ethnisierende, 

vergeschlechtlichende und sozialen Abstand generierende Diskurse und die diskursive Verflechtung 

von Kriterien der Diversität zu geben. Ebenso sollen die Folgen für den Schulerfolg und die 

Identitätsentwürfe der Betroffenen aufgezeigt werden. Auf den Umgang im Schulzimmer zwischen 

Lehrpersonen und Lernenden bezogen werden Empfehlungen formuliert. Die Deutungskompetenzen 

bei Lehrkräften und Schülern und Schülerinnen müssen anhand der allgemeinen Einführung von 

Unterrichtseinheiten von bestehenden best practice-Beispielen entwickelt werden. Indem implizite 

und explizite Vorannahmen über soziale und ethnische Herkunft sowie Geschlecht durchbrochen und 

Gruppenarbeiten anhand von herkömmlichen Differenzlinien überwunden werden, können 

Lehrpersonen selbst erfüllenden Prophezeiungen vermeiden. In der Pädagogikausbildung sollte ein 

obligatorisches Modul die Frage von Identitätsentwürfen und flexiblen Zugehörigkeiten 

thematisieren und handlungspraktische Anleitungen für den Unterricht bieten. Als letzter 

Punkt wird für eine Ablösung des heutigen im Kanton Zürich und Teilen der Schweiz praktizierten 

Systems der Schulpfleger/innen eingetreten. Es kann als notwendig erachtete neue Schritte der 

Begleitung und Supervision der Lehrpersonen hinsichtlich ihrer Diskurspraxis mangels 

Professionalwissen nicht leisten. 

 

This paper describes from a diversity studies perspective different factors that enhance or hinder 

opportunities for successful schooling. It evaluates new sociological and pedagogical literature with 

its empirical data. The main focus of this paper is discourse. How is communicated at school or in 

public in general and which results will have present forms of interactions? The aim of the paper is to 

give an overview of discourses which stereotype people based on culture, gender or social class or on 

a combination of these criteria. Consequences of such discourses on schooling success and identity 

(re)structuring of pupils are shown. Recommendations are formulated for interactions taking place 

between teachers and pupils in the school room. Competences of explanations of teachers and 

pupils have to be developped on introducing best practice examples of instruction units. In order to 

impede selffulfilling prophecies from coming true, implicit and explicit presumptions based on social 

and ethnic background as well as gender and group work on conventional criteria of difference, 

should be overcome. In pedagogical instruction, a compulsory study unit should raise questions of 

(re)forming social identities and flexible affiliation to social groups, and propose 

practical applications to treat the subject in class. At last, the work recommends the replacement of 

nowadays system of teacher supervision as it is in practice in the canton of Zurich and parts of 

Switzerland. It cannot provide new necessary measures in closely following teachers in their 

discourse practices as the present actors are missing professional specialised knowledge. 


