
führen zu struktureller Ungleichbehandlung, zu Ausschluss und

Diskriminierung – und sie bedingen, dass Zugangschancen und

Teilhabemöglichkeiten unterschiedlich verteilt sind.

Nach wie vor prägen und strukturieren

Unterscheidungskategorien wie z. B. ›Geschlecht‹ bzw. Gender,

rassistische und klassenbezogene Zuordnung und Diskriminierung

nicht nur den gesellschaftlichen Alltag, sondern auch viele

beru�iche/arbeitsweltbezogene Kontexte. Historisch und kulturell

hervorgebrachte soziale Unterscheidungskategorien wie die

genannten in-formieren nach wie vor Bewertungen von Aussehen,

Habitus, Leistung oder Arbeitsweisen und damit auch die

Verteilung von Anerkennung, Einkommen und Ressourcen.

Genderbezogene, klassenbezogene, rassistische, religionsbezogene,

ableistische, körperbezogene Zuordnungen, Zuschreibungen und

Diskriminierung beein�ussen nach wie vor Zugänge zu bestimmten

gesellschaftlichen oder beru�ichen Positionen, wie immer wieder

zahllose Studien auf nationaler wie internationaler Ebene zeigen.

In Bildungssystemen, in der Arbeitswelt, in Institutionen und

Organisationen erleben Menschen daher jeweils unterschiedlich

Zugangschancen oder Barrieren, Ein- oder Ausschlüsse,

Zugehörigkeit oder Marginalisierung. Sie erleben Situationen in der

Zusammenarbeit und im Kontakt mit Klient*innen, Kolleg*innen

und Leitungspersonen, in denen historisch und kulturell

hervorgebrachte soziale Zuordnungen (re-)produziert werden, in

denen – oft ohne, dass dies bewusst intendiert ist – ausgrenzende

Zuschreibungen, Herabwürdigung, Verletzung und Diskriminierung

erfolgen.

Diskriminierung als solche wahrzunehmen und sie zu

thematisieren ist keine Selbstverständlichkeit: Sie erscheint oft als

›normal‹, bzw. wird nicht als solche wahrgenommen, da alle

Menschen innerhalb gesellschaftlicher Macht- und

Dominanzstrukturen sozialisiert und ihre Erfahrungen sowie ihre

Wahrnehmungsperspektiven durch diese geprägt sind. Zudem

erleben mehrheitszugehörige Menschen selten Ausgrenzung,

machen kaum Diskriminierungserfahrungen und sehen aus dieser

Perspektive oft keine Dringlichkeit für das Thematisieren von

Diskriminierung. Ein Thematisieren wird dadurch innerhalb

gesellschaftlicher Machtverhältnisse deutlich erschwert. Somit ist

auch Antidiskriminierung als Strategie keine

Selbstverständlichkeit. Erst mit den EU-Richtlinien wurde sie in

langen Prozessen der Ausverhandlung und Rati�zierung auch in

nationalen Gesetzgebungen rechtlich verankert.

Antidiskriminierung/Diskriminierungsschutz



Antidiskriminierung/Diskriminierungsschutz ist eine Errungenschaft der

Kämpfe sozialer kritischer Bewegungen und ist in der

Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen verankert. Eine weitere

Grundlage bilden die UN-Menschenrechtskonventionen sowie die

Antidiskriminierungsrichtlinien der EU.

Ziel ist die Gleichbehandlung (Nicht-Diskriminierung) von Personen und

Personengruppen in den Anwendungsbereichen der Gesetze:

Erwerbstätigkeit und Dienstleistungen.

Antidiskriminierungsgesetzgebungen beziehen sich mit dem Ansatz der

Gleichbehandlung von Personen auch auf Organisationen und

Institutionen. Dies bedeutet:

die P�icht der Arbeitgebenden, die Gesetze bekannt zu machen und für

Diskriminierung zu sensibilisieren.

die Umsetzung positiver Maßnahmen, also von Maßnahmen zum

Nachteilsausgleich (wie z. B. Quotenregelungen, gezielte Förderung,

Trainings u. a. (siehe vertiefend → Kapitel »Diskriminierung und

Diskriminierungskritik«).

Die Themen Diskriminierung und Diskriminierungsschutz sind also

zwar rechtlich festgelegt, jedoch nicht unbedingt als

selbstverständlicher Wissensbestand in einem allgemeinen

Bewusstsein gesellschaftlich präsent und verankert.

Auch im Kontext von Diversity-Ansätzen ist dies nicht immer und

selbstverständlich der Fall. Häu�g wird dort zunächst der

sogenannte Nutzen von »Vielfalt« (z. B. einer »vielfältigen«

Belegschaft) für die unternehmerischen Ziele betont. Oft wird

damit eine eher neoliberal bzw. utilitaristisch geprägte

Ausrichtung des Konzepts verfolgt: Die »Vielfalt« in der

Organisation, im Unternehmen soll diesem Verständnis nach

deshalb erhöht werden, um weitere Zielgruppen und damit vor

allem Wettbewerbsvorteile zu erreichen. Diversity wird dabei in

erster Linie als sichtbare Repräsentanz (im Sinn sichtbarer

Unterschiede) verstanden, als mehr ›Vielfalt‹, mehr ›kulturelle

Di�erenz‹, unterschiedlichere ›Gruppen‹ bzw. so konstruierte (und

visuell als ›anders‹ hervorgehobene) ›Andere‹ auf

Werbematerialien, in der Ö�entlichkeitsarbeit oder auch in Teams.

Es geht also in solchen Fällen häu�g eher um eine ›bunte‹ Vielfalt

oder auch ein »Feiern von Di�erenz(en)« (Mecheril 2008, S. 63–67),

»es wird Di�erenz – und oft auch Diversität – gesagt, wo über

Rassismus, Sexismus etc. gesprochen werden sollte.« (Baer 2010, S. 

11–20).



Häu�g gibt es keine organisationsbezogene Diversity-Strategie,

die sich damit auseinandersetzt, wie Stereotype, Zuschreibungen

und Diskriminierung im Unternehmen, in der Organisation und

deren Strukturen wirken und vor allem, wie Diskriminierung (in

allen Bereichen) abgebaut werden kann. Auf diese Weise werden

Diskriminierungserfahrungen eher verstärkt und wiederholt, es

entstehen neue Ausschlüsse und die Belastungen – für diejenigen,

die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören und die für »mehr

Vielfalt« stehen sollen – werden erhöht.

Re�exionsfragen

Für eine machtkritische Beratungsarbeit können folgende Re�exionsfragen

hilfreich sein:

Wie wird in der Organisation »Vielfalt« (bzw. Pluralität) de�niert? Wie

wird sie von unterschiedlichen Beteiligten beschrieben?

Mit welchem Ziel soll sie erhöht werden? Wofür wird sie »gebraucht«?

Welche Form des Abbaus von Barrieren, welche Unterstützung, welche

Nachteilsausgleiche gibt es?

Wie wird mit Veränderung umgegangen?

Gibt es Quali�zierungsangebote, Team-Tage, Supervision oder

Coaching?

Welchen Umgang gibt es mit Mitarbeitenden in der Organisation, die

als ›Minderheitenangehörige‹ explizit für bestimmte Funktionen

eingestellt werden, z. B. Übersetzungsanforderungen oder Zuweisungen

zu bestimmten Tätigkeiten mit Blick auf bestimmte Zielgruppen? Gibt

es eine gleichberechtigte Verteilung von z. B. Aufgaben, Anerkennung?

Welche Rückzugs- oder Schließungstendenzen in Bezug auf Mehrheits-

und Minderheitenverhältnisse in der Organisation lassen sich

beobachten?

Werden Macht- und Diskriminierungsstrukturen wie Sexismus, oder

Rassismus in der Organisation benannt und bearbeitet?

Welchen Umgang gibt es mit Tokenism (Alibipolitik)?

Welche Zuschreibungen werden (durch welche Strukturen, Abläufe,

Teamzusammensetzungen, Aufgabenverteilung, oder in Interaktionen)

möglicherweise reproduziert?

Tokenism (Alibipolitik/-funktion) 

Der englische Begri� Tokenism bezeichnet kritisch eine Alibipolitik

hinsichtlich Diversity, wenn – anstelle strukturell ansetzender Diversity-

Maßnahmen – Personen, die gesellschaftlich marginalisierten ›Gruppen‹



zugeordnet werden, als »Aushängeschilder« für ein Diversity-bewusstes

Image benutzt werden.

Diese Personen erfüllen insofern eine Alibifunktion (als sogenannte Tokens),

als Diversity auf eine lediglich symbolische Ebene beschränkt wird und

Diskriminierungsstrukturen damit eher aufrechterhalten und verschleiert

werden.

Gefahr der Reproduktion von Diskriminierung – Di�erenz-

Dilemma

Diversity-Ansätze beziehen sich in der Regel auf sogenannte

Diversity- bzw. Diskriminierungs-Kategorien, um – daraus – in Bezug

auf Personen-›Gruppen‹ (z. B. »Frauen«, »Migrant*innen«,

»Muslim*innen«, »Senior*innen«, »Menschen die staatliche

Transferleistungen erhalten«) entsprechend Maßnahmen

abzuleiten. Kategorien und Kategorisierungen bilden also einerseits

für Diversity- und Antidiskriminierungspolitik einen notwendigen

Ansatzpunkt, um Verhältnisse zu verändern.

Andererseits wird jedoch gleichzeitig gerade dadurch »Vielfalt«

in einem immer auch vereinfachenden und vereindeutigenden

Verständnis, konstruiert:

Mit der Bezugnahme auf Kategorien beziehungsweise

Kategorisierungen werden immer auch Vorstellungen von

Gleichförmigkeit, oder vermeintlicher Einheit einer ›Gruppe‹

transportiert (die Frauen, die Männer, die Senior*innen).

Gleichzeitig werden (stereotypisierende) Zuschreibungen und

Stigmatisierungen aufgerufen, wiederholt und auch verfestigt.

Unterschiede und Pluralität innerhalb einer derart konstruierten

›Gruppe‹ (Kategorie), ebenso wie mehrdimensionale

Diskriminierung werden damit meist ausgeblendet.

Mit der Benennung von Kategorien geht auch die Gefahr einer

»Vereigenschaftlichung« (Bendl 2012) – z. B. von ›Geschlecht‹

oder ›Alter‹ – einher, also einer Essentialisierung und

Naturalisierung: Stereotype Zuschreibungen werden, im

Versuch, Maßnahmen zu begründen, als ›natürliche‹

Eigenschaften behauptet und kommuniziert (Mädchen*,

Jungen*, Senior*innen, arme Menschen, u. a. sind demnach z. B.

sensibel, schwach oder aggressiv und benötigen nur deshalb

bestimmte, auf derartige vorgebliche ›De�zite‹ ausgerichtete

Angebote).



In diesem Zusammenhang laufen auch Konzepte, die im Kontext von

Diversity-Strategien umgesetzt werden, immer wieder Gefahr,

Stereotype und Zuschreibungen zu verstärken statt abzubauen. So

ruft z. B. das Konzept »mixed leadership«, welches auf gleiche

Verteilung und Zusammenarbeit von Männern* und Frauen* in

Führungspositionen abzielt, gleichzeitig geschlechterstereotype

Vorstellungen unterschiedlicher »männlicher« bzw. »weiblicher«

(Führungs-)Eigenschaften auf. Zudem wird damit die Pluralität der

Geschlechter ausgeblendet. Diskriminierende Zuschreibungen und

auch Ausschlüsse werden auf diese Weise also eher verfestigt.

Diversity/Antidiskriminierung – Dilemma der Di�erenz

Diversity-Ansätze be�nden sich in Zusammenhang mit der Benennung von

(Diskriminierungs-)Kategorien immer auch in einem Dilemma:

Kategorisierungen sind einerseits zur Benennung von

Ungleichbehandlung notwendig.

Mit dem Benennen von Kategorisierungen werden diese jedoch

gleichzeitig reproduziert sowie auch naturalisiert (als ›natürlich‹

dargestellt und auch wahrgenommen) und dadurch auch verfestigt.

Menschen werden auf diese Weise auf bestimmte stereotype

Zuschreibungen festgelegt.

Der kritische Blick auf Kategorisierungen selbst, also auf

Unterscheidungen, auf die Ungleichbehandlung sich legitimierend

beruft, wird damit erschwert. Ein Dilemma, das z. B. auch bei kritischen

Reaktionen auf die Einführung von Quotenregelungen und anderen

nachteilsausgleichenden Maßnahmen häu�g zu beobachten ist.

Das Problem der Naturalisierung und Reproduktion von

Di�erenzkategorien zeigt sich deutlich auch daran, dass in vielen

Texten oder Materialien zum Thema Diversity auch immer wieder

von (Diversity-)›Merkmalen‹ gesprochen wird, wo es eigentlich um

Kategorisierungen sozialer Ungleichheit, bzw. um

Diskriminierungsdimensionen geht.

Die in Antidiskriminierungsgesetzen de�nierten Kategorien

»Geschlecht«, sogenannte »ethnische Herkunft«, »Alter«, »soziale

Herkunft«, »Religion und Weltanschauung«, »sexuelle Identität«

und »Behinderung« bezeichnen keinesfalls etwa ›natürlich

vorhandene‹ ›Merkmale‹ von Personen, sondern machtvolle

gesellschaftliche Unterscheidungen und Strukturen. Es geht nicht

um ›Gruppen’-Zugehörigkeiten, die etwa ‚natürlich‹ oder gewählt

sind, sondern es geht um Unterscheidungen und Zuordnungen, die

im Rahmen historischer Macht- bzw. Dominanzverhältnisse

hervorgebracht wurden, aber zugleich in hohem Maß


