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Beiträge

Verena Bruchhagen, Iris Koall

Loosing Gender-Binarity? Winning Gender-Complexity!

Intersektionelle Ansätze und Managing Diversity

1 Intersektionalität und Diversity: Wie geht das
zusammen?

Intersektionalität verweist auf die Mehrdimensio-
nalität sozialer Diskriminierungs- und Marginali-
sierungsprozesse. Die Intersektionalität ergibt
sich aus der Verschränkung von strukturellen Ka-
tegorien der Diskriminierung von bspw. Ge-
schlecht mit den diskriminierenden Dynamiken,
die sich aus der Zuweisung von Erwartungen an
Alter, Hautfarbe, soziale Herkunft ergeben. Mana-
ging Gender & Diversity kann möglicherweise
durch diese Ergänzung die begrifflichen Ein-
schränkungen einer binären Kategorisierung auf-
brechen - falls es gelingt, das Anliegen einer inter-
sektionellen Verschränkung verschiedener sozia-
ler Kriterien zu realisieren. Doch wir haben Zwei-
fel!
Erstens ist kritisch zu hinterfragen, inwieweit ein
strukturell starres oder Diskriminierung grund-
sätzlich verstärkendes Gesellschaftsbild zugrun-
de gelegt wird. Zweitens bleibt offen, ob Intersek-
tionalitätstheorien - begründet in ihrer politi-
schen Herkunft (Bauschke-Urban 2006) - den Blick
auf Defizite verstärken, statt Potenziale zu sehen
und zu nutzen. Und drittens scheint uns beobach-
tungswürdig, inwieweit auch in der Kombination
multipler Merkmale erneut entweder ein essen-
tialistischer Bezug zu sozialen Merkmalen vor-
ausgesetzt oder eine Wiedereinführung der binä-
ren Unterscheidungen vorgenommen wird. Das
bedeutet, in der Verbindung von Intersektionali-
tätstheorien und Diversitydiskursen geraten wir
erneut in die Schwierigkeit, den Gegenstandsbe-
reich von Gender & Diversity nicht ohne den Rück-
griff auf identifikatorische Unterscheidungen be-
schreiben und vermitteln zu können. Dieses "Fe-
minist DeGendering Movement" (Butler 2004)
schafft eine höchst dilemmatische Situation. Es
scheint erforderlich zu sein, Unterschiede in ihren
Entstehungszusammenhängen als soziale gelei-
tete Unterscheidungen re- und dekonstruieren zu
können.
Das pragmatische Diversity-Management disku-
tiert zum Umgang mit Unterschiedlichkeit drei
verschiedene Paradigmen (Thomas/Ely 1996) oder
wie wir es thematisieren Phasen des personalen
und organisationalen Erlernens im Umgang mit

Verschiedenheit (Koall 2002, Koall/Bruchhagen
2004). Dies bedeutet, dass zunächst eine Wahr-
nehmung von Differenz eine Voraussetzung ist, in
einem zweiten Schritt eine Unterschiedlichkeit
wertschätzen und nutzen zu können, und in einem
dritten Schritt die Kontingenz und Situativität in
der Rationalität von Bewertungen zu verstehen,
die es dann erst ermöglicht, dekonstruierend zu
arbeiten. Der Verzicht auf die Zurechnung von per-
sonenrelevanter auf verhaltensrelevante Diversi-
ty, also von sozialen Kategorien auf (messbare?)
Erwartungen, ist ein Anspruch des Diversitymana-
gements (Thomas 2000), der methodologisch mit
der Kritik kategorialer Verweisungszusammen-
hänge äußerst kompatibel ist. Denn nach McCall
(2005) ist der Gebrauch sozialer Kategorie auch in
der Intersektionalitätsforschung problematisch,
weil es zwar keine reale Entsprechung von Kate-
gorien gibt, gleichzeitig aber eine realitätsmäch-
tige Gestaltungswirkung von Begriffen ausgeht.

2  Verschiedene Perspektiven der
Intersektionalitätsforschung und der Versuch der
eigenen methodologischen Positionierung

Die Kategorisierung von sozialen Differenzen und
die Herstellung von Beziehungen zwischen den
verschiedenen Kriterien sozialer Unterscheidung
kann höchst unterschiedlich wahrgenommen wer-
den. McCall (2005) unterscheidet drei verschiede-
ne Ansätze - ausgehend von einem anti-katego-
rialen, zu einem intra-kategorialen bis zu einem
inter-kategorialen Ansatz. Diese Systematisie-
rung von Intersektionalitätsansätzen unterschei-
det sich in der Akzeptanz und Nutzung sozialer
Kategorien, der Wahrnehmung, Konstruktion und
Bewertung von Homogenität und Heterogenität
und den je unterschiedlichen erkenntnistheoreti-
schen Wurzeln und gesellschaftstheoretischen
Fundierungen.

Unsere Positionierung innerhalb dieser Unter-
scheidung ist eher fluide als eindeutig. Im Rah-
men unseres Ansatzes von DiVersion: Managing
Gender & Diversity wird sowohl eine Nähe zu in-
trakategorialen Ansätzen mit einem hohen Inter-
esse an den Bedingungen der Herstellung und
Veränderung sozialer Homogenität und Hetero-
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genität hergestellt. Wir beziehen uns außerdem
auf die antikategoriale Relativierung starrer Iden-
tifikationsmuster sozialer Zugehörigkeit, indem
die (dekonstruierende, erkenntnistheoretisch ge-
leitete) Einsicht in die Schwierigkeit der klaren
Zuordnungen zu sozialen Klassifikationen leitend
ist. Relevant ist die Bezugnahme auf komplexe,
heterogene Systemzustände und Umwelten, so-
wie die Analyse und Kritik normativer Grundan-
nahmen sozialer Hierarchisierungsprozesse. Eine
Arbeitshypothese ist die funktionale Wirksamkeit
sozialer Unterscheidungen und der Versuch, diese
in sozialen Systemen durch verschiedene system-
isch-konstruktivistische Prozesse zu "verflüssi-
gen".
Dieser Prozess der Nutzung intersektioneller
Theorieansätze ist für uns noch ein "work in pro-
gress", in dem uns die folgenden Hinweise und Er-
gänzungen sinnvoll erscheinen. Zunächst erschei-
nen uns die folgenden Anregungen und Ergänzun-
gen sinnvoll:
1.  Wir halten es für sinnvoll von einer eher dyna-
mischen statt strukturell inerten Entwicklungs-
perspektive in sozialen Systemen und Interakti-
onssystemen auszugehen. Das beinhaltet, das
Bild einer Gesellschaft zugrunde zu legen, in der
die Kommunikations- und Partizipationschancen
sich primär nach den Möglichkeiten des Erwerbs
und der Nutzung kommunikativer Medien (Intelli-
genz, Einfluss …) richten, also von einer Paralleli-
tät von funktional differenzierten Gesellschaften
und Netzwerkgesellschaften (Baecker 2007) aus-
gehen. Daran schließt die Idee an, dass sich die
Ermöglichung von gesellschaftlichen Inklusions-
chancen stärker an den Kriterien von Karriere,
Mobilität, Statuskonsistenz orientiert, die in Ver-

bindung mit den Bedingungen sozialer Herkunft
zu einer Dynamisierung und Zirkulation von Privi-
legien führt (Baecker 2007) (vgl.  Abb. 4,  Abb. 5).

2.  Die Kriterien von Diskriminierung sind nicht
automatisch gleichwirksam und ergeben nicht ad-
ditiv ein Mehr an Diskriminierungsgefährdung.
Der Zugang zu handlungserweiternden Ressour-
cen ist zwar abhängig von der Positionierung in
sozialer Ungleichheit, verträgt aber durchaus ei-
nen differenzierten Blick auf die Bedingungen.
Stehr/Hennniger/Weiler (2007: 248) konstatieren,
dass "das Bündel wissensfundierter sozialer
Kompetenzen einen Zugang zu Handlungsres-
sourcen ermöglicht, die es erlauben, zahlreiche
Situationen im Leben zu meistern, wie etwa Fra-
gen der persönlichen Gesundheit, des finanziellen
Status, des Lebensstils, der beruflichen Karriere-
chancen, langfristiger materieller Sicherheiten
usw. Ferner werden die Chancen von Individuen
und Gruppen erhöht, Expertenmeinungen einzu-
holen, um diese Aufgaben zu lösen und damit den
gesellschaftlich differenzierten Umgang mit rele-
vanten Wissensformen zu erleichtern. Das Ge-
schick Widerstände zu mobilisieren oder Ermes-
sensspielräume auszunutzen oder Schutz zu orga-
nisieren, ist ein wichtiger Teil solcher Taktiken
oder Strategien und trägt wesentlich zur Heraus-
bildung des Bewusstseins bei, dass man in der
Lage ist, soziale Situationen zu beherrschen, und
nicht Opfer oder Spielball zufälliger Umstände
wird." Hier wird die Entwicklung von Sozialkom-
petenz zum zentralen Faktor in der Erschließung
von Bildung, Lernen und Lebenschancen - und da-
mit zur wesentlichen Aufgabe in einem sozialwis-
senschaftlich orientierten Managing Diversity.

Abb. 1: Zur Klassifikation intersektionaler Ansätze nach Leslie McCall (2005) 
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Quelle: eigene Darstellung (I.K.) 
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3.  Daraus resultiert die Idee, eine Potenzialent-
wicklungsorientierung im Diversity Management
mit Diversity-Lernprozessen zu verbinden. Als zu-
künftige Herausforderung kann gelten, dass Per-
sonen und Organisationen Komplexität anders als
auf der Grundlage binärer Ordnungs- und Ent-
scheidungsmuster bewirtschaften müssen.

2.1  Zur Entstehung und Dynamisierung von
sozialer Differenz im intersektionellen
Managing Diversity

2.1.1 Zum intersektionellen Verständnis sozialer
Differenzen
Eine Grundannahme intersektioneller Überlegun-
gen geht von den diskriminierenden Wirkungen
sozialer Strukturierungen und ihrer sozialen Dy-
namisierung durch quer verlaufende soziale Stra-
tifikationsprozesse1 aus. Das Modell der (Stras-
sen-)Kreuzung oder Intersection bildet die Denkfi-
gur ab (Crenshaw 2000) und kann sich auch im
deutschsprachigen Raum auf politisch fundierte
Diskurse der Frauen- und Geschlechterforschung
stützen (Beer 1987, Knapp 2000) Dieser Ansatz ist
offensichtlich sehr gut dazu geeignet, die mögli-
chen Verknüpfungen der Kategorie Gender mit
vielfältigen Lagen sozialer Ungleichheit und ihren
funktionalen gesellschaftlichen Verankerungen in
horizontalen und vertikalen Prozessen gesell-
schaftlicher Arbeitsteilung (Knapp 1986). zu ver-
deutlichen. Diese Kreuzung hat aber in ihrer Zwei-
dimensionalität den Nachteil, nicht die Bewertun-
gen aufzeigen zu können, die mit der binären
Klassifikation von Geschlecht verbunden werden.
Dabei ergibt sich u. U. eine Reproduktion sozialer
Differenz vor dem Hintergrund patriarchaler, hete-
ronormativer Kulturen, Strukturen und Prozesse
(Abb. 1). Eine strukturelle Inertia entsteht, indem
Zuschreibungsprozesse von Fähigkeiten auf Ei-
genschaften oder Zuweisungsprozesse von Res-
sourcen (Geld, Zeit, Aufmerksamkeit …) auf de-
mografische Merkmale manifest konstituiert wer-
den. Latenzen oder Brüche, die als Möglichkeiten
der Veränderung aufgenommen werden können,
geraten nicht in das Blickfeld sozialer Analyse
oder organisationaler Gestaltungsoptionen.
Diversity Management bezieht sich eher auf eine
Meso-Perspektive der Organisationen und würde
an dieser Stelle - in der Wahrung einer Manage-
mentperspektive - nach den kumulierten Poten-
zialen sozialer Differenz fragen. Mit unserer Idee
eines sozialwissenschaftlich verpflichteten Mana-
ging Gender & Diversity gehen wir über die primä-
re Aufgabe der Nutzung personalen Potenzials
hinaus und versuchen, die Interdependenz in der
Konstruktion von sozialen Unterscheidungen in
Systemen und Interaktionsprozessen zu verdeut-
lichen.

Erst die normativen Bewertungen - vor dem Hin-
tergrund eines Bezugssystems aus der geschlech-
terasymmetrischen Dominanzkultur und ihren
Diskursen, Strukturen (Erwartungen, Institutio-
nen), Interaktionen und Kommunikationen - bil-
den sinnstiftende Kategorien zur Beurteilung/Be-
wertung von Personen und Gruppen (z. B. Heinz
2001, Knapp 2001;  Wetterer 1998; Beer 1994;
Fraser 1994). Die Ergänzung, die wir hier vorschla-
gen, zielt darauf, den Prozess der Einschreibung
von Femininity und Masculinity (Brownmiller
1984) und die damit verbundenen Auf- und Abwer-
tungen als Dimension sozialer Beobachtung hinzu
zu nehmen (Abb. 2). Damit wird statt der Denkfi-
gur der Kreuzung ein Kubus vorgestellt, der eine
Unterschiedlichkeit in der Kombination von Unter-
schieden deutlich macht.
Unterscheidungen entstehen als kontextuell rele-
vant erachtetes Unterscheidungsmerkmal (Abb.
3) und sind abhängig von dem interpretativen, so-
zialen Prozess im jeweiligen Bezugssystem. Die
Kategorie Gender wird zwar in einem ersten
Schritt als Ausgangspunkt einer Beobachtung und
Beschreibung sozialer Positionierung konstitu-
iert. Jedoch kann verdeutlicht werden, dass sozia-
le Kategorisierungen vom interpretativen Rah-
men und dominanten Diskursen abhängig sind
und die unterschiedlichen Beurteilungen von sozi-
al differenzierten Merkmalen vorstellbar und dar-
stellbar werden. Eine Dynamisierung intersektio-
neller Verschränkungen entsteht, indem die Kon-
struktion von Bewertungen eines Merkmals erst
einmal kontingent gehalten werden kann und auf
mögliche Verflüssigungen scheinbar eindeutig bi-
närer Zuordnungen verwiesen werden kann. Es
tritt in einem zweiten Schritt mit der situativen
Kombination von verschiedensten Kategorien
eine Diffundierung in der Interpretation von pri-
mären, sekundären, tertiären Merkmalsbedeu-
tungen ein. Es entsteht ein dreidimensionales
Modell, indem zunächst eine Leitdifferenz unter-
schieden wird (Mann/Frau; alt/jung; grün/rot), die
dann einer fließenden statt binärer Bewertung
der Unterscheidung zugeführt wird und mit intra-
personaler Diversity ausgestattet wird - und viel-
leicht dann auch noch einer kontextuell interpre-
tierbaren Systemverfasstheit begegnen kann.

2.1.2 Kommunikative Dynamisierungen
Im Gegenstandsbereich "Unternehmung" eines
Managing Diversity-Diskurses werden diese Zu-
schreibungs- und Zuweisungsprozesse in der Rol-
le der Person als vergeschlechtlichende Erwartun-
gen (Weinbach 2004) konstituiert. Psychisch-phy-
sische Systeme oder kurz Menschen werden in ih-
rer organisationalen Einbindung auf einige weni-
ge - in der Organisation kommunikativ verarbeit-
bare - Merkmale reduziert. Diese Zuschreibungen

1    Vgl. zu den Anfängen und
Definitionen des Intersektiona-

litätsdiskurses beispielsweise
http://www2.gender.hu-

berlin.de/geschlecht-
ethnizitaet-klasse/

www.geschlecht-ethnizitaet-
klasse.de
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sind allerdings Zumutungsprozesse, denen wider-
sprochen werden kann, also kommunikative An-
mutungen, die angenommen oder abgelehnt wer-
den können. In Interaktionsprozessen können ge-
schlechterbinäre Erwartungen verfestigt oder
"verflüssigt" werden. Diese "Verflüssigung" be-
zieht sich auf die immer mitgeführten Brüche in
kommunikativen Situationen. In jeder kommuni-
kativen Situation wird durch die Benutzung von
Formen, Medien und Codes "überschüssiger"
Sinn mitgeführt. Dieser Sinnüberschuss wird zu-
gunsten einer Komplexitätsreduzierung vernach-
lässigt bzw. es wird nur auf kommunikative An-
schlüsse Bezug genommen, von denen erwartet
werden kann, dass sie von den anderen Kommuni-
kationspartnern als sinnhaft erlebt werden. Was
Sinn macht, ist abhängig von Erwartungen im je-
weiligen sozialen System. Zur Verflüssigung von
Geschlechterzuweisungen ist es möglich, die in
der jeweiligen Situation verwendeten Formen (ge-
schlechtstypisierende Arbeitsteilung, Familien-
und Lebensformen ...), Medien (Geld, Liebe,
Macht) und Codierungen (Frau/nicht-Frau =
Mann?) kritisch zu beobachten und gegebenen-
falls auf ihre kontextadäquate oder kontextsinad-
äquate Verwendung hinzuweisen.
Geschlechterbinarität ist Teil eines Kommunikati-
onssystems Geschlecht, dass auf die Kongruenz
seiner Formen, Medien und Codierungen (Koall
2001, 2007) angewiesen ist, um beispielsweise in
Organisationen binär codierte Erwartungen an
Weiblichkeit oder Männlichkeit aufrecht zu erhal-
ten.

Weiterhin können gesellschaftliche Entwürfe in
Betracht gezogen werden, die eher von vernetz-
ten Strukturen und generalisierten Kommunikati-
onsmedien ausgehen, um gesellschaftliche Pro-
zesse zu organisieren. Die Ermöglichung von Par-
tizipations-chancen hängt dann von dem Erwerb
dieser kommunikativen Medien (Intelligenz in
Universitäten, Einfluss in politischen Organisatio-
nen) statt von einem klassischen, teilweise noch
aus der (Vor-)Moderne stammenden stratifikato-
rischen Modell von Gesellschaft ab. Selbst die Re-
krutierung von Eliten - als denjenigen Gruppen,
die von bestehenden Inklusions- und Exklusions-
prozessen am meisten profitieren und sie zur Si-
cherung ihrer gesellschaftlichen Privilegien auf-
rechterhalten - benötigt zum Erhalt ihrer Legitimi-
tät und Funktionalität die gesellschaftliche Durch-
lässigkeit oder die dynamisierende Zirkulation
(Baecker 2007).

2.2 Intersektionalität und Diversity: Zwischen
Methodologie und Anwendungspraxis
In den letzten Jahren haben wir versucht, unsere
theoretischen wie praxis- und anwendungsorien-
tierten Bemühungen unter dem Label DiVersion:
Managing Gender & Diversity (Koall, Bruchhagen
2002) zu fassen. Wir thematisierten damit Ge-
schlecht insbesondere im Kontext personaler und
organisationaler, individueller und institutioneller
Entwicklungsanforderungen. Eine kritische sozi-
alwissenschaftliche Diversity-Position, der wir uns
anschließen, nehmen Prasad/Pringle/Konrad
(2006) ein, indem sie die Interdependenz von ge-
sellschaftlich-historischer Struktur, organisatio-

Abb.: :  Gender als Ausgangspunkt intersektioneller Dynamik (Quelle: eigene Darstellung I.K.) 2
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naler Verfasstheit und Handlungsspielräumen von
Individuen in Interaktionsprozessen zusammen-
führen als Makro-Meso-Mikro-Perspektiven im
Managing Diversity.
Was uns bei unserer Arbeit seit 2001 permanent
begleitet, sind darüber hinaus die Überlegungen,
• wie sich Theorie- und Praxisorientierung ange-

messen koppeln lassen,
• wie die Überschneidungen von persönlichen,

organisationalen und professionellen (Lern)
Prozessen zu ermitteln und zu vermitteln sind

• und wie die Verschränkungen der diversen Di-
mensionen von Diskriminierung im Managing
Diversity in Anbindung an eine Tradition femini-
stischer Theoriebildung gelingen kann, ohne an
ihre blinden Flecken gebunden zu sein.

Durch die starke Entwicklung diskursiver Theore-
tisierungsprozesse erschienen politische und
pragmatische Bewältigungsansätze als Kontrast.
Daraus resultierten Unterschiede in der Fokussie-
rung von Problemlagen: Struktur versus Diskurs
konnte als Motto einer akademisierten Debatte
verstanden werden. Die Kluft zur feministischen
Praxis wurde kaum als Anlass einer selbstreflexi-
ven Überprüfung in Bezug auf die Notwendigkeit

der Vermittlung von theoretischer wie politischer
Positionierung diskutiert. Der Kampf um die Eta-
blierung feministischer Theorie und Forschung
schien z. T. konträr zu den diversen und heteroge-
nen, aber auch fragmentierten Entwicklungen fe-
ministischer Praxis.
Komplexität und Kontingenz können als Heraus-
forderung feministischer Theorie verstanden wer-

den, wobei insbesondere die Befangenheit im bi-
nären Denken problematisiert wird.
Diese Problemstellung gilt u. E. als gleichermaßen
relevant für feministische Theorie wie für die Pra-
xis. In unserer bisherigen theoretischen Fundie-
rung eines an feministischen Positionen orientier-
ten Managing Diversity schien uns Dekonstrukti-
on eine (bis(hier)her) sinnvolle und tragfähige
Theorie. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Ver-
netzungstreffens "Gender und Diversitätsmana-
gement" an der WU Wien im Mai 2007 stellten wir
erste Überlegungen zu einer weitergehenden
theoretischen Verortung im Kontext von intersek-
tionalitätstheoretischen Ansätzen vor.
In einer (vorläufigen) Gegenüberstellung soll im
Folgenden verdeutlicht werden, wie wir Managing
Diversity und Intersektionalität als sich ergänzen-
de Ansätze verorten, wie sich die Überwindung
von Binarität im Kontext von Managing Diversity
und Intersektionalität fassen lässt und außerdem
soll kurz skizziert werden, wie sich theoretische
Bemühungen einer entsprechenden Zusammen-
führung auf der Ebene der Anwendung und Umset-
zung (hier am Beispiel Lernen) spiegeln.

Intersektionalität kann als eine offene/öffnende
Methodologie verstanden werden, die dem An-
spruch nach auf einen dynamischen, provisionalen
(McCall) Ansatz in der Entwicklung methodologi-
scher Zugänge verweist. Dadurch wird allerdings
die Exklusivität der Kategorie Gender zugunsten
von offen kombinierbaren Kategorisierungs-Mo-
dellen aufgegeben.

       Managing Diversity fokussiert: 
 

Intersectionality fokussiert (Klinger/ Knapp
2005):  

• Versuch einer integrierenden 
Anwendungsperspektive 

• Beobachtung multipler 
Wechselwirkungen von 
Differenzierungs- und 
Hierarchisierungsprozessen in sozialen 
Systemen im Modus „Lernen“ 

• Arbeit an der Verlagerung von 
Hierarchisierung durch latente 
Differenzkategorien (Differenzierung und 
Diskriminierung) 

• Wechselwirkungen psychischer, sozialer 
und organisationaler Dynamiken 

• Ausgangsproblem: Ermöglichung und 
Kontinuierung von Handlungs- und 
Gestaltungsfähigkeit im Prozess der 
Überwindung vorgegebener (binärer) 
Orientierungs- und Ordnungsstrukturen 

 

• Versuch einer integrierten theoretischen 
Perspektive („heuristische 
Übersetzungsleistung“) 

• Strukturkategorien der Trias: Class, 
Race, Gender („Komposition der 3 
zentralen Achsen der Ungleichheit“) 

• Frage nach Strukturgebern  
• Frage nach Kontinuierung und Wandel 

in den Formen sozialer Ungleichheit  
• integrierte u. kategorial erweiterte 

Analyse 
• Ausgangsproblem: Unmöglichkeit der 

Herstellung von Gleichheit bei 
gleichzeitiger Legitimations- und 
Begründungsschwäche von soz. 
Ungleichheit 

• Problem der Verlagerung von 
Hierarchisierung (Prekariat der (neu) 
anerkannten Strukturkategorien (2005:7)
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Die Auseinandersetzung mit diversen "forms of
methodology" ("anti"-"intra"-"inter") verweist
auf einen reflexiven Versuch der Erweiterung, Fle-
xibilisierung und Pointierung feministischer Posi-
tionen i. B. auf eine adäquatere Passung von heu-
ristischen und theoretischen Modellen und empi-
rischer Wirklichkeit. Damit geht es u. a. um die
Herausforderung, die in (insbesondere in post-
strukturalistischen, postmodernen etc.) Theorien
gespiegelte soziale Heterogenisierungstendenz
methodologisch neu zu fassen. Damit wird als Fra-
ge impliziert, wie sich soziale Praxis in ihrer kom-
plexen und ausdifferenzierten Entwicklung im
Spiegel feministischer Theorie und Methodologie
als heterogene oder diverse Praxis neu reflektie-
ren lässt. Diversifizierungsprozesse z. B. bei Ak-
teurinnen, Trägerschichten der NFB u. a. disku-
tiert Lenz (2002) mit Blick auf Anforderungen und
Chancen einer reflexiven Neu-Orientierung Neuer
Frauenbewegungen im Kontext von Internationa-
lisierung und Globalisierung.
Aus unserer Sicht bietet die Auseinandersetzung
mit Intersektionalität die Möglichkeit, die politi-
schen wie erkenntnistheoretischen, die theoreti-
schen wie praktischen Möglichkeiten neu zu eru-
ieren.
Das historische Experiment "Feministische Theo-
rie" steht damit in seiner spezifischen, zeit- und
kontextabhängigen Form der Komplexitätsbewäl-
tigung zur Diskussion (kaum dass es gelungen ist,
die kritischen Implikationen feministischer Theo-
rie-Ansätze aus dem Latenzbereich subversiver
Kritik in die öffentlich-manifesten Bereiche einer
akademisch anerkannten Wissenschaft zu über-
führen).
Die kritisch-selbstreflexive Frage nach der spezifi-
schen Form der Komplexitätsreduzierung und
Kontingenzverhinderung feministischer Theorie
versus Verlust der Exklusivität der Kategorie Ge-
schlecht zugunsten einer Weitung kategorialen
Fassungsvermögens komplexer Wirklichkeiten
werden dabei oft als scheinbar zwei alternierende
Positionen diskutiert. Zu fragen bleibt aber, ob
sich die zwei Positionen als so konträr darstellen.
Schauen wir auf die Interdependenz feministi-
scher Theorie und Praxis als ein stark von Beob-
achtungs- und Wahrnehmungsdynamiken abhän-
giges Geschehen, dann erhält der dynamische
Prozess der kategorialen Verschränkung, d. h. das
Kombinationsspiel der Kategorisierungen im me-
thodischen Verfahren und Vorgehen selbst eine
stärkere Bedeutung bzw. wird selbst zum Gegen-
stand komplexitätssteigernder oder -reduzieren-
der Handlungen in einem weitem Spektrum von
Entscheidungsmöglichkeiten - in der Theorie wie
in der Praxis. Diese Meta-Ebene scheint uns in der
Verbindung von Diversity und Intersektionalität
von Interesse und ließe sich auch im Rahmen der

o. g. von Lenz (2002) thematisierten Prozesse
mehrfacher Transformationen der Neuen Frauen-
bewegungen diskutieren.
Klinger und Knapp diskutieren Intersektionalität
mit Blick auf den Wert und die Bedeutung von
Heuristiken:
"Die heuristische Symmetrisierung der drei zen-
tralen Achsen der Ungleichheit im Rahmen einer
historisch begründeten "Ausgangssetzung" soll
helfen, vorschnelle Gewichtungen bzw. Hierarchi-
sierungen zu vermeiden und den Blick auf die je
spezifische Verfasstheit der Strukturzusammen-
hänge von "race/ethnicity, class, gender" offen zu
halten. (Klinger/ Knapp 2005: 2)
Lässt sich die heuristische Symmetrisierung als
Versuch einer möglichst weitgehenden Offenhal-
tung im Prozess theoretischer Gewichtungen
nachvollziehen, so muss doch eine gegenläufige
Tendenz als Kennzeichnung von Praxis festge-
stellt werden. Merkmal der Praxis ist die wirkli-
che, d. h. die (emotional, sozial, organisational)
wirkende Differenzierungsleistung kommunizie-
render Systeme. D. h. diese strukturbildende Pra-
xis stellt sich als überwiegend asymmetrisierende
und hierarchisierende dar.
Sie soll - so die Zielsetzung im Diversity-Lernen -
irritiert werden2.

2.3 Differenz und Irritation in der Bedeutung für
Lernen
Alltagslernen kann - ganz allgemein - als "mehr
desselben" (Watzlawick) gelten. Transformieren-
des Lernen hingegen erfordert (de)konstruktive
Verunsicherung und das Erproben neuer Unter-
scheidungen. Bestenfalls gelingt so ein identi-
tätserweiterndes reflexives Lernen, in dem die ei-
gene Wirklichkeit (ihre Erfindung und Neuerfin-
dung) zum Lerninhalt wird (vgl. Siebert 2005).
Diversity-Lernen in dekonstruktivistischer Per-
spektive zielt auf:
• Erschließung und Modellierung von Optionali-

tät und Mehrperspektivität
• Erhöhung der Komplexitätsleistung
• Beobachtung von Latenzen
• Iterative Suche, Lernen als Iteration
• dynamische Verflüssigung und Neukonstellie-

rung
• subjektive Deutungsweisen sozialer Kategori-

sierungen in Wechselwirkung mit organisatio-
nalem Gebrauch sozialer Differenzierung

• Simultanität von personalem und organisatio-
nalem Lernen.

Ziel ist die Ermächtigung des psychischen und so-
zialen Systems, um im Rahmen von Dekonstrukti-
onsprozessen handlungsfähig zu bleiben und den
potentiellen Zuwachs an Optionen als begrenzte
Irritation verarbeiten zu können.

2  Lernen bezieht sich - aus
systemtheoretischer Sicht -
auf wiederholte Erfahrung und
auf den Veränderungswert, der
aus dem Umgang mit dem
Erfahren und Erleben als
Ergebnis der Kommunikation
zwischen System und Umwelt/
en gewonnen werden kann.
Wenn wir im Folgenden von
Diversity-Lernen sprechen,
haben wir diese allg. Definition
zu Grunde gelegt.
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Diversity-Lernen in einer dekonstruktivistischen
Perspektive nutzt dabei die theoretischen Korre-
spondenzen sozialkonstruktivistischer und de-
konstruktivistischer Ansätze des Doing Gender
wie des De-Gendering. Beide Ansätze analysie-
ren, wie vermeintlich stabile Ordnungen, Begriffe,
Diskurse und die durch diese Ordnungen vermit-
telten Erwartungen, Vorstellung und Gefühle zu
einer nicht (länger legitimierbaren) Komplexitäts-
reduzierung führen. Wird die Entwicklung und
Nutzung von Kontingenz und Heterogenität jen-
seits binärer Ordnungen verhindert, dann kann
auch der Dynamik von Homogenisierung und He-
terogenisierung im Kontext von Lernen kein Raum
geben werden. Inwieweit sich lernende Systeme
(Personen wie Organisationen) durch ausgefeilte
Abwehrmechanismen und defensive Denk- und
Handlungsmuster dem Lernen immer wieder ver-
weigern bzw. die Produktivität des Lernens kon-
terkarieren, haben die Arbeiten von Argyris (1993/
1997),  Argyris /Schön (1996/1999) u. a. eindrucks-
voll gezeigt. Das dabei aber insbesondere der
Rückgriff auf bzw. der Rückfall in binäre Ordnun-
gen (und hier insbesondere auf heteronorme
Zweigeschlechtlichkeit und entsprechende Mu-
ster zurückgegriffen wird, ist m. E. noch nicht aus-
reichend problematisiert worden. Klinger/Knapp
(2005:3) beschreiben diese Mechanismen ähnlich
für den Bereich der Theoriebildung: "Zu den Fak-
toren, die Fortschritte in der Theoriebildung be-
hindert haben, gehört … die arbeitsteilige Bear-
beitung dieser Komplexität."
Warum Lernen im Kontext von Diversity aus unse-
rer Sicht bedeutsam ist, soll anhand von zwei
Aspekten/Thesen noch mal benannt werden:
These 1: Im Kontext angewandter Diversity-Kon-
zepte scheint uns der systemische Modus "Ler-
nen" eine potentielle Überwindungsdynamik ge-
genüber binären Ordnungen zur Verfügung zu
stellen. Durch die Stärkung der "Spielfähigkeit"
des Systems wird die Bezugnahme auf komplexe
Systemzustände und kontingente Prozesse er-
möglicht.
These 2: Erst wenn Lernprozesse in ihrer anstren-
genden Vermittlungsleistung zwischen Vergange-
nem und Zukünftigem, Gelerntem und noch zu
Lernendem, zwischen Stabilisierung und Dynami-
sierung, d. h. also als offen-reflexiver Prozess der
Kategorisierung positiv oder gar libidinös besetzt
werden können, kann Diversity zur Attraktion von
Change-Prozessen werden.

2.4  Zur Überwindung binärer Kategorisierungen
in der Verschränkung sozialer Merkmale
Es ergibt sich die Frage, was sich abbildet, ver-
zichten wir auf binäre soziale Kategorisierungen
zur Wahrnehmung und Beschreibung von Wirk-
lichkeit. Das, was sich zunächst auftut, ist unun-

terscheidbare Komplexität, abseits von Formen
und Bestimmungen.
Die binäre Geschlechterdifferenz ist eine von vie-
len Differenzierungsformen mit funktionalem Mo-
dus zur Organisation von Organisationen. Erst
durch eine Ermittlung funktionaler Äquivalente
können bestehende funktional-differenzierte For-
men in organisationalen Change Prozessen abge-
löst werden. Aber diese Neudefinition findet im
Rahmen von machtgeleiteten Diskursen statt, in
denen keinesfalls demokratisierte Interaktions-
chancen vorherrschen. Erst die Bewertung zur Be-
urteilung von Differenzen lässt eine oppositionel-
le Binarität entstehen. Diskriminierung wird zu-
nächst nicht durch die Unterscheidung selbst ein-
geführt, sondern durch eine sozial durchsetzbare
Qualität einer Beurteilung dieses Unterschiedes.
Dieser rekursiv stabilisierte kommunikative Zir-
kel bedeutet, dass Anschlussfähigkeit in Diskur-
sen über Sinnkonstitutionen hergestellt wird,
Sinnkonstitutionen sich auf bestehende Funktio-
nalitäten beziehen und Funktionalitäten auf ihre,
die Autopoiesis garantierenden Strukturen rekur-
rieren, die potenziell diskriminierend sein kön-
nen. Funktionale Äquivalente werden in (real
nicht vorfindbaren machtfreien) Diskursen gehört
und eventuell angewendet. Problematisch ist die
Herstellung einer Anschlussfähigkeit zur Diskonti-
nuierung der Bewertungen von Funktionalitäten.
Systemdestabile Zustände - also eher maligne als
erfolgreiche Settings - sind offener für alternative
Funktionalitäten als machtvoll reduzierte Set-
tings (Koall 2001).
Jede Kommunikation oder auch Interaktion zeich-
net sich durch eine komplexitätsreduzierende
Verwendung binärer Codes aus, die den sinnstif-
tenden Kontext dieser Codierung nicht mehr an-
gibt, den Code also kontextlosgelöst, aber sinn-
behaftet verwendet. Die Frage der Re-Kontextua-
lisierung von Unterschieden - die erst bewertet zu
Unterscheidungen werden - ist die Frage nach
dem einmal verwendeten, latent mitgeführten
und nicht mehr veröffentlichten Sinn. Was in der
Verbindung von diskriminierender Struktur (z. B.
Gender) und dynamisierenden Axes of Power3 (Ge-
orge 2006)  bestätigt wird, ist die Tendenz zur Ab-
oder Aufwertung von sozialer Differenz. Diese co-
dierte Ab- und Aufwertung in der Geschlechterdif-
ferenz entsteht, indem zunächst strukturelle Ex-
klusionsmechanismen an Bedeutung verloren,
und eine (Geschlechter-)differenz nur noch diskur-
siv manifestiert werden konnte (Heinz 2001: 13).
Diese stabilisierenden Diskurse können dekon-
struiert werden, indem ein theoretisches und
praktisches Instrumentarium entwickelt wird,
dass Unterschiede gelten lässt, aber auf den ur-
sprünglichen Kontext (Ko) der Beurteilung verwie-
sen werden kann, damit erkennbar wird, in wel-

3  "The avenues or axes of
power are sometimes

considered as distinct from
each other. But in reality they
overlap and cross each other,

and operate in relation to each
other, resulting in complex

interactions of which two or
more of these axes meet."

Susan George
www.isiwomen.org/pub/wia/

wiawcar/intersectionality.htm,
28.10.2006
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chem Kontext eine Unterscheidung zur Bewer-
tung wird und inwiefern sich dieser (Ko) von der
kontemporären Situation (K1) unterscheidet. Zu
fragen ist an dieser Stelle: Warum geschieht es ei-
gentlich, das eine kontextfremde Begründung ei-
ner Unterscheidung eingeführt wird, ohne dass
dies offensichtlich werden darf?
Einen Hinweis auf die intersektionelle Verschrän-
kung sozialer Unterscheidungen und ihrer diskur-
siven Aufladungen gibt Michiko Mae (2004), mit
Bezug auf Formierungen kultureller Identität. Na-
tion wird als Form kollektiver Identität vorge-
stellt, als Resultat politischer Prozesse und kultu-
rellen Wandels. Die historische Konstruktion ei-
nes "Wir" bedeutet eine Nation als Subjekt eines
einheitlichen und souveränen Willens (in Anleh-
nung an die französische Revolution) wahrzuneh-
men. Nation und Gender gelten als diskursive
Produkte, als soziokulturelle Ordnungsmächte in
Orientierungskrisen, die als Legitimations- und
Identitätsangebote in zunehmend funktional aus-
differenzierten Gesellschaften dienen. Mit der
Konstruktion von Differenz durch Ein- und Aus-
schließungsprozesse wird Geschlecht prägender
als Nation. Die demokratischen Rechte wurden
(nicht nur in Japan) für Frauen später erlangt, und
die geschlechtstypisierende Arbeitsteilung ist Be-
standteil nationalen reproduktiven Vermögens.
Frauen werden in einigen Kulturen als "Carriers of
Tradition" im Rahmen essentialistischer Entwürfe
von Identität und Differenz wahrgenommen, was
zu einer Homogenisierung und Naturalisierung
von soziokulturellen Kategorien und Gruppen
führt. Mae schlägt statt dessen zwar Bewahrung
einer eigenen kulturellen Herkunft (rooting) vor,
dies aber im Austausch mit andern Kulturen (shif-
ting), durch das Verfolgen einer Transversal Poli-
tics (Yval-Davis) bzw. "Dezentrierung des Selbst".
Damit wird die Anerkennung von Heterogenität
und differenzierenden Positionen zur Vorausset-
zung für Differenzdenken und Differenzerfahrung -
mit der Vermeidung von Identifizierung des Ande-
ren.
Betrachten wir Organisationen, können wir fest-
stellen, dass sie situativ ein Gendering benutzen,
indem Frauen mehr mit familialer statt professio-
neller Kompetenz assoziert werden (Baecker
2003). Diese so entstehende asymmetrische Kom-
munikation in strukturell möglichem geschlechts-
neutralen Organisationssystem ist ein "ambiguity
failure", indem zugunsten einer Seite eine Span-
nung oder Ambiguität aufgelöst wird. Die Arbeits-
teilung bzw. Geschlechtersegregation verschlei-
ert die Nutzung asymmetrischer Kommunikation.
Diese Versuche der Asymmetrisierung werden in
Konkurrenz- und Wettbewerbssituationen zwi-
schen Frauen und Männern öffentlich, sind aber
sehr schwer kommunizierbar4. Binarität existiert

also nur in der Spannung eines "ambiguity failu-
re" und die Bewertung innerhalb struktureller
Diskriminierung ist nur möglich, weil es eine Ten-
denz in sozialen Systemen oder Interaktionspro-
zessen gibt, Eindeutigkeit der Ambiguität vorzu-
ziehen. Ambiguität wird vermieden, um Entschei-
dungsfähigkeit herstellen zu können und Gender-
unneutralität ist eine Möglichkeit zur Vermeidung
von Ambiguität.
Wie fluide können denn eigentlich binäre Unter-
scheidungen werden? Systemtheoretische Über-
legungen sind dazu uneinig. Luhmann (1988) bzw.
im Anschluss daran Pasero (2003) formuliert die
Fragwürdigkeit der Aufrechterhaltung von Frau-
Mann Asymmetrien in funktional differenzierten
Gesellschaften. Die Geschlechterdifferenz ist
demnach in funktional differenzierten Gesell-
schaften (nicht mehr) das omnirelevante Ord-
nungsmuster, es unterliegt einer Dethematisie-
rung, was aber nach Hirschauer (2001) nur an-
zeigt, dass der Gebrauch omnirelevanter binärer
Ordnungsmuster immer noch Normalität und
nicht Krisenhaftigkeit anzeigt, also nicht gleich-
bedeutend ist mit einer Inaktivierung. Momente
zur Relativierung von Asymmetrien in der Kommu-
nikation werden beobachtet und beschrieben und
die Karriereelemente, wie Bildung, Ausbildung,
Einkommen bestimmen soziale Unterscheidun-
gen stärker als Geschlechterasymmetrien. Die In-
tersektionalität von Gender und Class ist hier si-
cherlich ein fruchtbares Forschungsfeld. Zuneh-
mende Individualitätserwartungen kollidieren da-
bei mit geschlechtstypisierenden Erwartungen
(Pasero 2003). Die implizite Annahme dabei ist,
dass die Codierungen funktional differenzierter
Systeme indifferent gegenüber Geschlechterdiffe-
renzen sind. Also weder weibliche noch männliche
Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Religion existie-
ren. Klärung bietet hier die systemtheoretische
Ergänzung von Weinbach (2004), indem ge-
schlechtstypisierende Inklusionsmuster bzw. ver-
geschlechtlichende Erwartungen - in der Rolle der
Person in Organisationen - konstatiert werden.
Zum anderen reguliert die Wirkungsmächtigkeit
sichtbarer Frauen- und Männerkörper die Wahr-
nehmung. Sie werden selbst in ihrer elastischen
Qualität, dass diese Unterscheidung für vieles
stehen kann, als exklusiver Referenzkörper kom-
munikativer Anliegen benutzbar (Nassehi 2003).
Selbst in Netzwerkstrukturen entstehen die Pro-
bleme homosozialer Kooptierung (Ohlendiek
2003) und beeinträchtigen die Versuche der Kon-
textualisierung und Diffundierung von Ge-
schlechtsbinarität.
Für unser Interesse an einer Diskussion um ein in-
tersektionelles Gender & Diversity ist also frag-
lich, ob es zu einer Veränderung von Geschlechts-
binarität kommen kann, indem die Bewertungs-

4    Beispielsweise wäre in
Konkurrenzsituationen von
Frauen und Männern
angemessen darauf
hinzuweisen, dass eine
Sexualisierung der
Kommunikation eher den Sinn
der Abwertung, Machtaus-
übung und Kontrolle hat, als
der Erotik oder einer libidinös
besetzten Messung von Potenz
und Kompetenz
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prozesse und -dynamiken, die aus Unterschieden
Unterscheidungen machen, beobachtbar und be-
schreibbar und gegebenenfalls dekonstruierbar
werden.
Dabei geht es um die alltägliche Markierung und
institutionelle bzw. kollektive Reifikation von Ge-
schlecht oder Geschlechterdifferenzen als doing
difference (West/Fenstermaker 2001), aber auch
um die Möglichkeiten, diese nicht zu aktualisie-
ren oder aus dem Fokus der Interaktionssituation
herauszunehmen, wie es Hirschauer (1994) als un-
doing gender oder Metz-Göckel (1994) mit einer
Entdramatisierung von Differenz benennt. Es wird
relevant nach den Konstruktionsbedingungen zu
fragen, wann, wie und wo die Hintergrunderwar-
tung Gender in den Vordergrund sozialer Situatio-
nen tritt, also Geschlecht zum Thema wird, und
wie es zu einem "undoing gender" kommt (Wet-
terer 2004). Dazu eignen sich u. W. eher ethnome-
thodologische Studien (die von einem Unterschied
von Semantik und Struktur ausgehen, also Gleich-
heitssemantiken nicht mit struktureller Antidis-
kriminierung verwechseln, Heintz 2001:15), die
aber mit ihrer Nähe zum Sozialkonstruktivismus
gut mit systemtheoretischen Perspektiven verein-
bar sind.
Hirschauer (2001: 214) beschreibt eine Relevanz
von Geschlecht, aufgrund der Konstanz, scheinba-
ren Naturhaftigkeit und Dichotomizität in einer
routinisierten Darstellungspraxis. Der Reproduk-
tionszusammenhang der Differenz stellt sich als
Nachfrage in Produkten, Institutionen wie Ar-
beitsmarkt und Paarbildung dar, die eine Ge-
schlechterdifferenz einfordern und verschärfen
oder indem Gelegenheitsstrukturen zur Präsenta-
tion von Geschlecht angeboten werden. Aber wei-
terhin offen bleibt die Frage nach Herkunft und
Funktion der hierarchisierenden Bewertung, die
Ambivalenz zur Entscheidung bringen muss.
Trotzdem kann die Geschlechterdifferenz als un-
doing gender neutralisiert, heruntergespielt und
kaltgestellt werden, indem Evokationen blockiert
werden oder Adressierungen ins Leere laufen. In-
dem andere Differenzen (Alter, Milieu) aktuali-
siert werden, können Geschlechterdifferenzen
übergangen werden oder Differenz virtuell im
Schwebezustand gehalten, mit Distanzwahrung
neutralisiert oder indem die Geschlechterpräsen-
tationen übersprungen werden, indem mit grenz-
überschreitender Offenheit eine individualisti-
sche, vertraute Basis initiiert wird. Dabei ist in In-
teraktionssituationen eher die Interaktionsbezie-
hung gemeint (Hirschauer 2001: 219f). Der Repro-
duktionszusammenhang der Geschlechtsdifferen-
zierung ist in der Beobachtung von Prozessen und
Strategien eher kontingent als redundant
(Hirschauer 2001: 225f), insofern als:

• Institutionen nicht konkurrenzlos und überhi-
storisch sind, sondern sich durch Konkurrenz
neutralisierender Tendenzen wandeln - weder
das Namensrecht noch die Geschlechteretiket-
te, noch rechtliche Regulierungen oder ver-
schiedengeschlechtliche Dyaden postmoder-
nen Beziehungsarrangements gehören zu den
Institutionen, die das Geschlecht noch länger
wissen wollen.

• Vorgeschlagen wird, statt nach einer selbstbe-
stätigenden Redundanz von Geschlechterre-
präsentationen eher nach den Kontingenzen zu
schauen, die in der Praxis Geschlecht mit unbe-
rechenbarem Sinn unterlegen, die Aushand-
lungsprozesse mit Opportunismus und Interes-
senlagen versehen und im Konkreten, Biografi-
schen, lokal und situationsspezifisch von insti-
tutionellen Zwängen abweichen lassen.

• Gleichzeitigkeit von geschlechterverstärken-
den und -neutralisierenden Prozessen mit Ent-
grenzung geschlechtsexklusiver Räume, Ver-
schwinden kommunikativer Schwellen, Tenden-
zen der Kapitalisierung subjektiver Leistungs-
fähigkeit statt geschlechtstypisierender Rekru-
tierungsprozesse.

Geschlecht als Relationskategorie bedient damit
die Unterscheidung gleich/verschieden. Obwohl
dieses eine gewaltige Reduktion sozialer Kom-
plexität auf ein Merkmal bedeutet, scheint diese
Idee der Unterscheidung via einem einzigen
Merkmal doch alltagstauglich (und theorierele-
vant) zu sein, weil eine Verständigung trotz ande-
rer sozialer Differenzen auf Basis der Benutzung
und Verständigung über die Geschlechterdiffe-
renz möglich wird, auch "indem eine grundlegen-
de inaktive Bivalenz zur Entscheidung gebracht
wird" (Hirschauer 2001: 219). Sobald eine Diffe-
renz (Gender, Age, Race, Class …) aktiviert wor-
den ist, grenzt sie die Interaktionsteilnehmer von-
einander ab und ein, ermöglicht die Positionie-
rung im vorher unklaren Raum. Intersektionalität
kann hier nach der Funktion des Verschwindens
oder Betonung einer Differenz oder Kopplung mit
der anderen Differenz fragen.
Dieses weist dann (mal wieder) auf die komplexi-
tätsentlastende Wirkung der Geschlechtsstereo-
typisierung hin. Ebenso formulieren Weinbach/
Stichweh (2001) zunächst die Annahme einer ab-
nehmenden Bedeutung von Geschlecht, Ethnie,
sozialer Herkunft in gesellschaftlichen Inklusions-
prozessen, indem nun die für das inkludierende
System relevanten Teilaspekte relevanter sind
(z. B. bei Personal Qualifikation, Mobilität, Flexi-
bilität). Ein Rückgriff auf Geschlechterdifferenzen
hat zwar etwas mit der Entlastung von Komplexi-
tät in sozialen Systemen zu tun, aber was ge-
schieht mit der Ambiguität? Sie steht als mitge-
führter latenter Sinn zur Verfügung, um tatsäch-
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lich neue Kombinationen und Utopien zu unter-
nehmen.
Eine Omirelevanz von Geschlecht hat zur Folge,
dass es eher zu einer Kontextualisierung von Ge-
schlecht kommt, in der es nicht mehr um Ge-
schlecht als überindividuelle Faktizität geht, son-
dern Geschlechterdifferenz aktiv hergestellt und
symbolisch bekräftigt werden muss (Hirschauer
2001). Hinzu tritt eine Tendenz, soziale Merkmale
mit hierarchischer Positionierung in Organisatio-
nen zu verkoppeln. Die sogenannten status be-
liefs entstehen dann als Ergebnis einer wahrge-
nommenen Kopplung von organisationalem Zu-
gang zu und Verfügung über Ressourcen und so-
ziale Merkmale von Statusangehörigen (Ridge-
way 1997, 2001). Dieser schnelle, unreflektierte
Umkehrschluss manifestiert soziale Hierarchien -
unabhängig über wie viele askriptive Merkmale
eine Person verfügt. Obwohl die Relevanz sozialer
Differenzen durch habitualisierte Praktiken, in-
tentionale Äußerungen oder den Rückgriff auf
symbolische Deutungen (z. B. in Massenmedien
als Stereotype) in Interaktionen erzeugt werden,
ist nach Frohnen (2004) die Kategorisierung, Rele-
vanzerzeugung und Umsetzung in soziale Un-
gleichheit zu trennen. Dieser Transformationspro-
zess ist in den Strukturentscheidungen des orga-
nisationalen Sozialsystems verankert (Frohnen
2004: 226).
Es bleibt zu beobachten, ob allein die Geschlech-
terdifferenz in Organisationen eine Relevanz be-
hält (Hirschauer 2001: 234), um Ambiguität zur
sortieren oder Komplexität zu reduzieren oder ob
diese Möglichkeit zur Bestimmung von Unter-
schieden und zur Unterscheidung an eine andere
Form abgeben wird: als der intersektionellen
Kopplung mit den anderen sozialen Merkmalen
wie Age, Race, Class.

3  Fazit und Ausblick auf mögliche Forschungs-
fragen

Es ist alles schon gesagt, auch wir können im Kos-
mos der Zitate und Verweisungen nur Verortun-
gen vornehmen:
"Methodisch müsste die Forschung zwar für
(Geschlechter)unterscheidungen (in Klammerset-
zung, I.K.) sensibilisiert sein, sich andererseits
aber zum strikten Kriterium machen, ob diese Un-
terscheidung auch in der beobachteten Praxis
stattfindet, ob sie also mit vollzogen oder zurück-
gewiesen wird. Theoretisch braucht es einen Pra-
xisbegriff der Geschlechterdifferenz, der von vorn-
herein für beide Möglichkeiten offen ist: die der
Relevantsetzung und die der Neutralisierung …
Ich nehme die rhetorische Frage der feministi-
schen Kritik von Geschlechtsblindheit - wie kann
man Geschlecht nur übersehen?! - dabei beim

Wort und wende sie im Folgenden konstruktiv:
Wie können wir es? Und wie tun wir es?"
(Hirschauer 2001: 214)
Intersektionalität wird für unser Arbeiten heißen,
sich weiterhin mit den Bewertungen in Unter-
scheidungen und der funktionalen Benutzung ver-
schiedener sozialer Kriterien zur Legitimierung
von Unterschieden und der strukturellen Veranke-
rung in Systemen zu befassen. Die Zurechnung
von Kompetenzen, Partizipationschancen und
Ressourcen auf Träger sozialer Merkmale ge-
schieht im Interesse von Personen, Teams und Or-
ganisationen (Rigdeway 2001: 263). Interessant
erscheint uns dabei, die skizzierten Theorieele-
mente zu verbinden. Einerseits das doing und an-
dererseits das undoing von Differenz in Interakti-
onssituationen zu benutzen, um nach weiteren
Auswegen aus der Verwendung von binären Be-
wertungen und ihren diskriminierenden Wirkun-
gen zu suchen. Denn funktionale Äquivalente zu
diskriminierenden Strukturen lassen sich nur er-
mitteln, wenn bisherige Prä- und Askriptionen von
Fähigkeiten auf Eigenschaften dekonstruiert wer-
den.
Für uns ergibt sich aber auch die dilemmatische
Situation (als selbst konstruierte Situation zur
Überbrückung eines sozialen Konfliktes, Man-
gels, Irrtums), dass zum einen der Verweis auf die
Herkunft von Kategorisierungen nicht ohne Nut-
zung der Kategorie möglich ist oder zum anderen,
dass die Auflösung einer Kategorie immer auch
mit deren Negation oder ihrem sozialen Verges-
sen einhergeht. Aber wahrscheinlich liegt dieses
Dilemma in unserem Versuch, unschuldig zu blei-
ben, obwohl entschieden werden muss.
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