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Diversity – Gender – Intersektionalität 

Überlegungen zu Begriffen und Konzepten  

historischer Diversitätsforschung 

 

 

 

Gesellschaftliche Vielfalt ist eine Chance, kein Problem, so könnte das Credo des 

gegenwärtigen Umgangs mit Diversität in Politik, Wirtschaft und Kultur auf einen 

Punkt gebracht werden. Differenzen zwischen Geschlechtern, Ethnien und sozialen 

Klassen seien demnach keine Hindernisse, sondern Ressourcen und Potentiale, die es 

zu heben gelte. Gegenwärtige Ansätze von Diversitätsmanagement eint mit anderen 

Worten das Ziel, Diskriminierungen abzubauen. Indem gesellschaftliche Vielfalt  

bewusst anerkannt und bislang unterrepräsentierte Gruppen wertgeschätzt werden, 

soll zugleich auch ein höheres Maß an sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit erreicht 

werden.  

Hintergrund dieser Überlegungen ist der Umstand, dass Differenzierungen nicht 

nur Abbild gesellschaftlicher Ungleichheiten sind, sondern diese häufig überhaupt 

erst herstellen. Die Einteilung von Menschen in bestimmte Differenzierungskatego-

rien geht jeweils mit der Diskriminierung anderer Gruppen einher. Für die Moderne 

sind dafür die Kategorien race, class und gender als besonders wirkmächtig identifi-

ziert worden. Diese Trias ist noch immer zentral für soziologische Ansätze zur  

Analyse von Ungleichheiten, auch wenn ihre Erweiterung oder vollständige Öffnung 

in der Forschung häufig diskutiert wurde.  

Mit dem Ansatz, Diversität historisch zu untersuchen, knüpft der Sammelband an 

die gegenwärtige Diskussion an und bietet zugleich neue Perspektiven. Auch in der 

Vergangenheit bedingten und begründeten Differenzierungen gesellschaftliche Un-

gleichheiten, die unterschiedliche Verteilung von Ressourcen sowie den Zugang zu 

Machtpositionen. Diversität bezeichnet vor diesem Hintergrund ein System von Dif-

ferenzierungen, das je nach historischer Konstellation in unterschiedlicher Weise 

wirkmächtig werden konnte. Wie die Beiträge dieses Bandes zeigen, veränderten sich 

jedoch sowohl die relevanten Kategorien, nach denen unterschieden wurde, als auch 

die Praktiken des Unterscheidens erheblich. Diesen Veränderungen geht der 
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Sammelband nach und untersucht damit anhand einzelner Fallbeispiele Konstellati-

onen von Diversität in der longue dureé.  

Über die Rekonstruktion einzelner historischer Diversitätskonstellationen hinaus 

stellt sich damit die Frage, ob sich eine langfristige historische Entwicklung von 

Diversität beschreiben lässt. In gegenwartsbezogenen Forschungen findet sich dazu 

häufig die These, dass die heutige Zeit in einem ungleich stärkeren Maße von Diver-

sität gekennzeichnet sei als frühere Epochen. Es wird also eine Entwicklung hin zu 

einer stets ‚diverser‘ werdenden Moderne und Postmoderne beschrieben.1 Auf diese 

Wahrnehmung einer voranschreitenden Diversifizierung reagierten und reagieren  

gegenwärtige westliche Gesellschaften einerseits mit Angst und Ablehnung, anderer-

seits aber auch mit einer verstärkten Bemühung um die Wertschätzung von Vielfalt 

im Sinne eines „diversity managements“. 2  Solche gegenwartsbezogenen Studien 

greifen die Vormoderne jedoch zumeist nur als Negativfolie für Beobachtungen in 

modernen Gesellschaften auf, ohne dass diese selbst Gegenstand der Untersuchung 

von Diversität wird.  

Mit der Thematisierung von Konstellationen von Diversität in unterschiedlichen 

Gesellschaften vom Mittelalter bis zur Neuzeit will der Sammelband die Dichotomie 

zwischen ‚statischer‘ Vormoderne und ‚diverser‘ Moderne in Frage stellen. Die  

Beiträge zeigen, dass auch in vormodernen Gesellschaften vielfältige Differenzie-

rungskategorien präsent und wirkmächtig waren. Anstatt von einer Entwicklung hin 

zu mehr Diversität gehen wir damit von einer permanenten Konstruktion und Dekon-

struktion, dem ‚doing‘ und ‚undoing‘, solcher Kategorien in der alltäglichen Praxis 

aus.3 

                                                             

1  „Unsere Gesellschaft war noch nie so vielfältig wie zu Beginn des dritten Jahrtausends“, 

formuliert etwa Nicolai Scherle in: Kulturelle Geographien der Vielfalt. Von der Macht 

der Differenzen zu einer Logik der Diversität. Bielefeld 2016, S. 235. Andere verweisen 

auf die vermeintliche „Super-Diversität“ unserer gegenwärtigen „Einwanderungsgesell-

schaft“. Siehe etwa: Steven Vertovec: Super-Diversity and its Implications. In: Ethnic and 

Racial Studies 30 (2007), S. 1024–1054. Der Zukunftsforscher Horx bezeichnet Diversity 

gar als einen „Mega-Mega-Trend“, der alle anderen sozio-ökonomischen Tendenzen in 

sich bündele, vgl. Matthias Horx: Smart Capitalism. Das Ende der Ausbeutung. Frankfurt 

a.M. 2001, S. 68. Dass der Befund jedoch bei genauerer Betrachtung keineswegs so ein-

deutig ist, zeigt die jüngste Studie von Thomas Bauer: Die Vereindeutigung der Welt. Über 

den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Stuttgart 2018. 

2  Gabriele Winker und Nina Degele: Intersectionality as Multi-Level-Analysis. Dealing with 

Social Inequality. In: European Journal of Women’s Studies 18 (2011), S. 51–66,  

hier S. 56. 

3  Der Ansatz des „doing difference“ stammt aus der Genderforschung und wurde von Can-

dace West und Sarah Fenstermaker auf die Intersektionalitätsforschung übertragen, vgl. 
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Viele der Beiträge thematisieren gesellschaftliche Umbruchssituationen, in denen 

etablierte gesellschaftliche Werte und Normen in Frage gestellt wurden. Solche  

Situationen führten häufig zu einer verstärkten Diskussion überkommener gesell-

schaftlicher Werte und Ordnungskategorien, die so in den Quellen erst sichtbar wer-

den.4 Am Ende dieses Prozesses stand jeweils entweder die Bestätigung und Festi-

gung der tradierten Ordnungskategorien oder deren Neuordnung. Für die historische 

Untersuchung von Diversität wird insgesamt deutlich, dass auch vormoderne Gesell-

schaften keineswegs statisch geordnet, sondern durch gesellschaftliche Dynamiken 

ebenso wie durch eine Vielzahl fluider (Binnen-)Differenzierungen geprägt waren.5 

Dies gilt sowohl für die Makroebene der Repräsentationen, auf der diese Kategorien 

jeweils neu verhandelt wurden, als auch für die Mikroebene der individuellen Selbst-

verortung Einzelner in und zwischen diesen Ordnungskategorien. Diese Prozesse be-

greifen wir als „Repräsentationen und Praktiken gesellschaftlicher Differenzierung“,  

wobei wir davon ausgehen, dass diese Ebenen allenfalls heuristisch voneinander zu 

trennen sind und sich gegenseitig bedingen. 

Die Perspektive auf Diversität als System von Differenzierungen macht deutlich, 

dass die Art und Anzahl gesellschaftlich relevanter Differenzierungskategorien  

weitaus vielfältiger war als von der gegenwartsbezogenen Forschung zumeist ange-

nommen wird. Sie öffnet den Blick erstens für die Gesamtheit der Kategorien und 

deren sich wandelnde Konstellationen und ist zweitens offen für weitere Kategori-

sierungen, darunter etwa ‚Krankheit‘, ‚Behinderung‘, ‚Alter‘ oder der Grad an ‚Zivi-

lisiertheit‘. Darüber hinaus wird so deutlich, dass auch die Bedeutung dieser Katego-

rien selbst keineswegs statisch, sondern einem stetigen Wandel unterworfen war, und 

diese in unterschiedlichen Kontexten jeweils neu konstruiert wurden. Ein weiterer 

                                                             

Candace West und Sarah Fenstermaker: Doing Difference. In: Gender and Society 9 

(1995), S. 8–37.  

4  Aus der Perspektive der symbolischen Repräsentation siehe auch: Symbolik in Zeiten von 

Krise und gesellschaftlichem Umbruch. Darstellung und Wahrnehmung vormoderner Ord-

nung im Wandel. Hg. von Elizabeth Harding und Natalie Krentz. Münster 2011. 

5  Dies entspricht dem Stand der Forschung zum mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 

Ständewesen, die schon seit einigen Jahren das Bild einer statischen vormodernen Stände-

gesellschaft gegenüber einer differenzierten Moderne in Frage gestellt hat. Vgl. dazu 

grundlegend bereits Winfried Schulze: Die ständische Gesellschaft des 16./17. Jahrhun-

derts als ein Problem von Statik und Dynamik. In: Ständische Gesellschaft und soziale 

Mobilität. Hg. von Winfried Schulze. München 1988, S. 1–17. Aus transkultureller Per-

spektive wurde auch immer wieder die Gegenüberstellung einer sich dynamisch entwi-

ckelnden westlichen Gesellschaft und eines statischen Orient in Frage gestellt. Siehe etwa: 

Antje Flüchter: Handling of Diversity in Early Modern India? Perception and Evaluation 

in German Discourse. In: Handling Diversity. Hg. von Thomas Ertl. Neu-Delhi u.a. 2013 

(Special Issue des Journal of Medieval History 16,2), S. 297–334. 



12 | Moritz Florin, Victoria Gutsche und Natalie Krentz 

 

Vorteil der historischen Herangehensweise besteht darin, dass sie Wandlungspro-

zesse sichtbar machen kann. Es geht mithin nicht darum, bestimmte Kategorien oder 

Gruppen als per se als stabiler als andere zu klassifizieren, sondern darum, anhand 

von Fallbeispielen Prozesse der Differenzierung aufzuzeigen, die Kategorien und  

Zugehörigkeiten erst hervorbringen.6 Diese Prozesse können einerseits Stabilisierung 

und Essentialisierung, andererseits aber auch die Verflüssigung und Auflösung von 

Unterscheidungen zur Folge haben.  

 

 

DIVERSITÄT – VIELFALT – „DIVERSITY MANAGEMENT“  

 

Sowohl der Begriff „Diversität“, als auch die englischen und französischen Entspre-

chungen „diversity“ oder „diversité“ sind abgeleitet aus Lateinisch „diversitas“. Ähn-

lich wie auch der Begriff „differentia“ wird „diversitas“ meist als „Verschiedenheit“ 

oder „Unterschied“ ins Deutsche übersetzt. Während beide Begriffe die Vorsilbe  

di- (auseinander) enthalten, ist „Differenz“ von dem Verb ferre (tragen) abgeleitet, 

Diversität hingegen vom Verb vertere (drehen, wenden). Beide Verben bezeichnen 

Handlungen; vertere kann sich jedoch auch auf einen Vorgang beziehen. Wichtig ist 

jedoch vor allem, dass beide Verben eine Bewegung auseinander implizieren, das 

Suffix -ität (bzw. lat. -itas) die „Diversität“ jedoch paradoxerweise in einem Zustand 

fixiert.7  

Im Deutschen handelt es sich bei dem Begriff „Diversität“ um ein Synonym für 

„Vielfalt“, das bis 2010 vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich verbreitet 

war.8 Vielfalt wiederum bezeichnet laut Duden die „Fülle von verschiedenen Arten, 

                                                             

6  Stefan Hirschauer etwa unterscheidet eine Reihe von Modi der Humandifferenzierung von-

einander, die sich je nach Entstehungsmodus voneinander unterscheiden, also etwa ‚zuge-

schrieben‘, ‚reklamiert‘, ‚gewählt‘, ‚erzwungen‘, ‚gewachsen‘ oder ‚gesucht‘ sein können. 

Zu den daraus hervorgehenden sozialen Figuren zählen ‚Exemplare‘, ‚Statusinhaber‘, 

‚Miglieder‘, ‚Insassen‘, ‚Angehörige‘ und ‚Anhänger‘. Vgl.: Stefan Hirschauer: Hu-

mandifferenzierung. Modi und Grade sozialer Zugehörigkeit. In: Un/doing Differences. 

Praktiken der Humandifferenzierung. Hg. von Stefan Hirschauer. Weilerswist 2017,  

S. 29–54, hier: S. 44. 

7  Vgl. die einschlägigen Wörterbücher, sowie die Einträge zu „Diversität“ und „Vielfalt“ im 

Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/>, abgerufen am 

27.03.2018. 

8  Dies ergibt etwa eine Recherche im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Eine 

Recherche bei google books offenbart zudem, dass erst um das Jahr 2005 das Thema diver-

sity management in deutschsprachigen Publikationen aufgegriffen wurde, etwa in  

einem von Gertraude Krell und Barbara Riedmüller herausgegebenen Sammelband zu den 
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Formen o.Ä., in denen etwas Bestimmtes vorhanden ist, vorkommt, sich manifestiert; 

große Mannigfaltigkeit“.9 Etymologisch ist zudem der Verweis auf das Verb „falten“ 

wichtig, von dem sich auch das Verb „vervielfältigen“ ableiten lässt. Deutlich wird 

dabei, dass die Vielfalt aus einer Einheit hervorgeht. Es handelt sich zudem um einen 

expliziten Gegenbegriff zu dem älteren und zudem negativ konnotierten Begriff der 

„Einfalt“. Festzuhalten ist demnach, dass sowohl der Begriff der „Vielfalt“ als auch 

die „Diversität“ im Deutschen überaus positiv konnotiert sind: „Biodiversität“ als 

Grundlage des Lebens auf der Erde, „Vielfalt“ als Überwindung von Einfalt und  

Monotonie zugunsten von Abwechslung und Vielgestaltigkeit. 

„Diversität“ ist jedoch im Deutschen nicht lediglich ein Synonym für „Vielfalt“, 

sondern im aktuellen Sprachgebrauch auch für den Anglizismus „diversity“, der aus 

dem Bereich des so genannten diversity management stammt. Die diversity-manage-

ment-Bewegung wiederum wird in der Literatur gelegentlich als Fortsetzung der US-

amerikanischen Bürger- und Frauenrechtsbewegung mit anderen Mitteln beschrie-

ben. Dem Bild einer Herausforderung durch eine zunehmend vielfältige Belegschaft 

in Unternehmen setzt das diversity-management die Idee entgegen, Vielfalt könne 

für den Unternehmenserfolg nutzbar gemacht werden. Anstatt Unterschiede zwi-

schen den Mitarbeitern lediglich zu tolerieren, sollen diese im Sinne einer positiven 

Wertschätzung besonders hervorgehoben werden. Ziel des diversity management ist 

es mithin, vorhandene Unterschiede als Chance für den Unternehmenserfolg zu be-

greifen.10  

Im akademischen Bereich sind Maßnahmen gegen Diskriminierung unter dem 

Stichwort des diversity management bzw. Diversitätsmanagements inzwischen fest 

verankert. So haben sich Gleichstellungsinstitutionen in den letzten Jahren vielerorts 

in Büros für Gender und Diversity umbenannt – nicht immer ohne Protest der bis 

                                                             

„diversity studies“ oder in einem von Dieter Wagner und Bernd-Friedrich Voigt herausge-

gebenen Band zum „diversity management“. Vgl.: Diversity Management. Unternehmens- 

und Personalpolitik der Vielfalt. Hg. von Manfred Becker und Alina Seidel. Stuttgart 2006; 

Diversity Management als Leitbild von Personalpolitik. Hg. von Dieter Wagner und Bernd-

Dietrich Voigt. Wiesbaden 2007; Diversity studies. Grundlagen und disziplinäre Ansätze. 

Hg. von Gertraude Krell und Barbara Riedmüller. Frankfurt a.M. 2007; Michael 

Schönhuth: Diversität. In: Lexikon der Globalisierung. Hg. von Sven Hartwig und Fernand 

Kreff. Bielefeld 2011, S. 52–56. 

9  Siehe: https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Vielfalt [15.05.2018]. 

10  Als bahnbrechend gilt in diesem Kontext der Artikel: David A. Thomas und Robin J. Ely: 

Making Differences Matter. A New Paradigm for Managing Diversity. In: Harvard Busi-

ness Review 74/5 (1996), S. 75–90. Für eine Übertragung des Konzepts in den deutsch-

sprachigen Kontext siehe: Wagner/ Voigt: Diversity Management; eine Zusammenfassung 

des aktuellen Diskussionsstandes bietet: Scherle: Geographien der Vielfalt, S. 107–180. 

https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Vielfalt


14 | Moritz Florin, Victoria Gutsche und Natalie Krentz 

 

dahin ausschließlich auf Frauenförderung ausgelegten Gleichstellungsstellen.11 Er-

klärtes Ziel ist es nicht nur, Diskriminierungen zu überwinden, sondern auch vielfäl-

tige und damit potenziell kreativere Teams und Gruppen zusammenzustellen.12 Im 

Sinne der positiven Wertschätzung wurde der Begriff zudem in praxisorientierten 

Sozialwissenschaften, wie insbesondere der Pädagogik, Sozialökonomie und Be-

triebswirtschaftslehre, aufgegriffen. Die Popularität des diversity management erklärt 

sich aus dem Versprechen, das richtige management werde dazu beitragen, Diskri-

minierungen zu überwinden. Auch weil dem Begriff des „Multikulturalismus“ das 

Epitheton des Scheiterns anhaftet, erweist sich Diversität/ diversity als eine populäre 

Alternative.13 

Seit einigen Jahren werden an deutschen Universitäten Studiengänge im Bereich 

diversity studies angeboten.14 Ähnlich wie im Falle der gender studies handelt es sich 

bei den diversity studies um ein interdisziplinäres Forschungsfeld mit Anknüpfungs-

punkten in den Literatur- und Sprachwissenschaften, der Soziologie, den Politikwis-

senschaften, der Ethnologie, den Geschichtswissenschaften oder der Geographie.15 

Auffallend ist, dass neu etablierte Studiengänge einerseits mit dem Praxisbezug um 

Studierende werben, andererseits aber der analytische Anspruch hervorgehoben wird. 

Erklärtes Ziel ist es, ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen ver-

schiedenen Ungleichheitsdimensionen, die mit Diskriminierung einhergehen kön-

nen, zu vermitteln.16 Ähnlich wie den gender studies geht es also den diversity studies 

                                                             

11  Zum durchaus schwierigen Verhältnis von gender (mainstreaming) und diversity (manage-

ment) vgl. einführend: Gender und Diversity – Albtraum oder Traumpaar? Interdisziplinä-

rer Dialog zur „Modernisierung“ von Geschlechter- und Gleichstellungspolitik. Hg. von 

Sünne Andresen, Mechthild Koreuber und Dorothea Lüdke. Wiesbaden 2009. 

12  Erwähnenswert ist in diesem Kontext die „Charta der Vielfalt“, der sich laut Website  

bereits 2.800 Unternehmen in Deutschland angeschlossen haben. Auch Hochschulen und 

Universitäten zählen zu den Unterzeichnern. Siehe: https://www.charta-der-vielfalt.de/die-

charta/ueber-die-charta/ [27.03.2018].  

13  Laurence McFalls: Diversity. A Late 20th Century Genealogy. In: Spaces of Difference. 

Conflicts and Cohabitation. Hg. von Ursula Lehmkuhl, Hans-Jürgen Lüsebrink und  

Laurence McFalls. Münster, New York 2016, S. 47–60, hier S. 49. 

14  Siehe den aktuellen Überblick: Nicole Auferkorte-Michaelis, Frank Linde und Christopher 

Großi: Forschung über Diversität und Diversitätsforschung an Hochschulen. In: Diversität 

lehren und lernen – ein Hochschulbuch. Hg. von Nicole Auferkorte-Michaelis und Frank 

Linde. Opladen, Berlin, Toronto 2018, S. 99–115.  

15  Zum Selbstverständnis der diversity studies siehe etwa: Diversity Studies. Hg. von Krell 

u.a., sowie auf Englisch: Steven Vertovec: Introduction. In: Routledge International  

Handbook of Diversity Studies. Hg. von dems., New York 2015, S. 1–20. 

16  In Göttingen etwa werden als mögliche Arbeitsfelder die Öffentlichkeitsarbeit, Unterneh-

mensberatung oder eben das diversity management genannt. Siehe: Georg-August-
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um die kritische Auseinandersetzung mit Diskriminierung, gekoppelt an einen expli-

zit emanzipatorischen Anspruch.17 

Mit der Ausbreitung der diversity studies geht die Etablierung des Diversitätsbe-

griffs in der sozial- und kulturwissenschaftlichen Forschung einher. Auffallend ist, 

dass dabei der Begriff „Diversität“ denjenigen der „Vielfalt“ zunehmend ersetzt. Ein 

neues Lehrbuch der Ethnologie bezeichnet sich zwar als „Einführung in die Erfor-

schung kultureller Vielfalt“, in der Einleitung werden die Begriffe „Vielfalt“ und 

„Diversität“ jedoch synonym verwandt: Kern der Ethnologie, ihr „Markenzeichen im 

Wissenschaftsbetrieb“, sei die Erforschung „kultureller Vielfalt“. „Diversität“ ins 

Zentrum der Ethnologie zu rücken bedeute aber auch eine deutliche Hinwendung 

zum Vergleich.18 In einem ähnlich unspezifischen Sinn taucht der Begriff „Diversi-

tät“ etwa in den Religionswissenschaften auf, so zum Beispiel in einem Sammelband 

zu „Diversität, Differenz und Dialogizität“. Unklar bleibt auch in diesem Fall, ob der 

Diversitätsbegriff aus Sicht der Verfasser*innen etwas Spezifischeres als „Vielfalt“ 

meint.19 

Ähnliches ist in der Soziologie zu beobachten. Dabei hat sich die Soziologie seit 

jeher mit der Frage beschäftigt, wie Differenzierungsprozesse innerhalb von Gesell-

schaften analysiert werden können. „Diversität“ war jedoch bislang in diesem  

Zusammenhang kein explizit ausgewiesener Forschungsgegenstand. Anders als etwa 

die Begriffe „Diskurs“, „Hybridität“, „kulturelles Kapital“ oder „System“ ist die 

„Diversität“ nicht mit dem Namen eines bestimmten Klassikers bzw. einem bestimm-

ten Theoriegebäude verknüpft. Diversität ist insofern bislang nicht mehr als ein  

„soziologisches Begriffsfeld“, das weiterer Ausdifferenzierungen bedarf.20 Ob sich 

dabei „Diversität“ als ein Leitbegriff durchsetzen kann, ist offen. Relevante, eng mit-

einander zusammenhängende Begriffsangebote kommen auch aus dem Bereich der 

Forschung zu Intersektionalität, Humandifferenzierung, Theorien der sozialen Iden-

tität oder Hybridität. Gemeinsam ist diesen Theoriekomplexen, dass sie sich auf das 

                                                             

Universität Göttingen, Institut für Diversitätsforschung, URL: https://www.uni-goettin-

gen.de/de/445828.html [27.03.2018]. 

17  Vgl. Margrit E. Kaufmann: Hype um Diversity – cui bono? Diversity in Unternehmen und 

an Hochschulen – aus der Perspektive intersektioneller Diversity Studies. In: Diversity 

trouble. Vielfalt – Gender – Gegenwartskultur. Hg. von Peter C. Pohl, Hania Siebenpfeiffer 

und Luca Di Blasi. Berlin 2016, S. 83–104. 

18  Bettina Beer und Julia Pauli: Einleitung. In: Ethnologie: Einführung in die Erforschung 

kultureller Vielfalt. Hg. von Bettina Beer, Hans Fischer und Julia Pauli. Berlin 2017,  

S. 7–14, hier S. 8. 

19  Diversität – Differenz – Dialogizität. Religion in pluralen Kontexten. Hg. von Christian 

Wiese, Stefan Alkier und Michael Schneider. Berlin/ Boston 2017. 

20  Monika Salzbrunn: Vielfalt, Diversität. Bielefeld 2014, S. 28. 

https://www.uni-goettingen.de/de/445828.html
https://www.uni-goettingen.de/de/445828.html
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Unterscheiden aufgrund körperbezogener und kultureller, zudem sozial konstruierter 

Persönlichkeitsmerkmale beziehen. 

Nicht zuletzt für die Literatur-, Kultur- und Geschichtswissenschaften ist gesell-

schaftliche „Vielfalt“ in all ihren Facetten ein zentraler Forschungsgegenstand. So 

sind Arbeiten zur Konstruktion und Repräsentation ethnischer, nationaler oder  

religiöser Gruppen, zu sozialen Klassen und Ständen, zu Fragen des Geschlechts, zu 

Körpergeschichte, „disability“ und „Gesundheit“, zu Fragen des Alterns und der  

Generation zentrale Gegenstände etwa der Sozialgeschichte, Neuen Kulturgeschichte 

oder Historischen Anthropologie. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Kontext auch 

die Forschung zum Umgang mit „Vielfalt“ in Imperien. Dies gilt insbesondere für 

die Osteuropäische Geschichte, die in den vergangenen beiden Jahrzehnten einen  

regelrechten „imperial turn“ vollzogen hat.21 In den Literaturwissenschaften sind  

insbesondere Geschlecht und gender schon seit langem Gegenstand der Forschung, 

etwa in Bezug auf die Literaturgeschichtsschreibung.22 Im Kontext kulturwissen-

schaftlicher Fragestellungen werden wiederum auch andere Differenzkategorien  

untersucht.23 Dabei erfreut sich der Begriff der „Diversität“ als ein Synonym für 

„Vielfalt“ auf allen genannten Forschungsfeldern zunehmender Beliebtheit. 24  

Zu erwähnen ist zudem, dass sich auch Vertreter*innen der diversity studies  

darum bemühen, an die Debatten in den Literatur- und Geschichtswissenschaften  

anzuknüpfen. Ein neuer Sammelband mit dem vielsagenden Titel „Diversity 

                                                             

21  Siehe etwa: Jürgen Osterhammel: Imperien im 20. Jahrhundert. Eine Einführung. In: Zeit-

historische Forschungen/Studies in Contemporary History. Online-Ausgabe. 3 (2006),  

H. 1, URL: http://www.zeithistorische-forschungen.de/1-2006/id=4627, Druckausgabe:  

S. 4–13. Zur osteuropäischen Geschichte siehe auch den Beitrag von Julia Obertreis im 

vorliegenden Band. 

22  Augenscheinlichster Beleg dafür sind eine Reihe von Lehrbüchern. Vgl. Sigrid Nieberle: 

Gender Studies und Literatur. Eine Einführung. Darmstadt 2013; Franziska Schößler:  

Einführung in die Gender Studies. Berlin 2008; Gender Studies in den romanischen Lite-

raturen. Revisionen, Subversionen. 2 Bde. Hg. von Renate Kroll und Margarete Zimmer-

mann. Frankfurt a.M. 1999; Metzler Lexikon Gender Studies/ Geschlechterforschung. An-

sätze – Personen – Grundbegriffe. Hg. von Renate Kroll. Stuttgart, Weimar 2002. 

23  Vgl. dazu einführend Einführung in die Kulturwissenschaften. Theoretische Grundlagen – 

Ansätze – Perspektiven. Hg. von Ansgar Nünning und Vera Nünning. Stuttgart, Weimar 

2008; Handbuch der Kulturwissenschaften. Bd. 2: Paradigmen und Disziplinen. Hg. von 

Friedrich Jaeger und Jürgen Straub. Stuttgart, Weimar 2004. 

24  Diversität ist etwa das Jahresthema 2017/2018 des Zentrums für Literatur- und Kulturfor-

schung. URL: http://www.zfl-berlin.org/projekt/diversitaet.htm [11.7.2018]. Hier sind 

weitere Untersuchungen zu erwarten. Aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft ist 

etwa die DFG-geförderte, deutsch-kanadische „International Research Training Group 

‚Diversity‘ erwähnenswert. http://www.irtg-diversity.com/ [11.7.2018]. 

http://www.zfl-berlin.org/projekt/diversitaet.htm
http://www.irtg-diversity.com/
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Trouble“ etwa enthält auch Beiträge aus der Literaturwissenschaft.25 Das von Steven  

Vertovec herausgegebenen „International Handbook of Diversity Studies“ wiederum 

versammelt eine Reihe von Unterkapiteln unter der Überschrift „Historical  

Geographies of Diversity“.26 Auffallend ist dabei, dass sämtliche Autor*innen dieses 

historischen Abschnittes sich mit ethnischer Diversität in unterschiedlichen  

historischen Kontexten befassen, zum Teil erweitert um die Dimensionen der Spra-

che, Hautfarbe oder der Religion. Die Kategorien Körper oder Geschlecht oder auch 

die Überschneidungen zwischen unterschiedlichen Kategorien sozialer Differenzie-

rung spielen in diesen Aufsätzen hingegen praktisch keine Rolle. 27  „Diversity“ 

scheint hier vor allem als eine Art Label zu fungieren, unter dem sich Forschungen 

zu unterschiedlichen Aspekten gesellschaftlicher Vielfalt zusammenfassen lassen. 

Es lässt sich also festhalten, dass sich der Diversitätsbegriff nicht nur in der  

Öffentlichkeit, sondern auch in den Geisteswissenschaften zunehmender Beliebtheit 

erfreut. Es handelt sich um ein – wie Margrit Kaufmann im vorliegenden Band  

formuliert – „spannungsgeladenes Zeitgeist-Dispositiv“, dessen Verbreitung auf  

wachsende Spannungen innerhalb westlicher Gesellschaften verweise.28 Die Aus-

breitung des Begriffs Diversität trifft jedoch keineswegs auf ungeteilte Zustimmung. 

Kritiker argumentieren etwa, dass seine Verbreitung mit einer massiven ‚Invasion‘ 

biologisch-naturalisierender Konzepte in die Sozialwissenschaften einhergehe.29 Tat-

sächlich lässt sich nachweisen, dass ein aus den Naturwissenschaften stammendes 

Begriffsverständnis nicht selten implizit auch auf den kulturellen und sozialen Be-

reich übertragen wird, etwa wenn die UNESCO kulturelle Vielfalt (auch „cultural 

diversity“; gelegentlich auch als „Soziodiversität“ ins Deutsche übersetzt) als Quelle 

des Austauschs, der Erneuerung und der Kreativität definiert, welche für die Mensch-

heit ebenso wichtig sei „wie die biologische Vielfalt für die Natur“.30 Auch englisch-

sprachige Autoren kritisieren gelegentlich, dass die Ausbreitung des Konzepts der 

                                                             

25  Vgl.: Diversity trouble. Vielfalt – Gender – Gegenwartskultur. Hg. von Peter C. Pohl, Ha-

nia Siebenpfeiffer und Luca Di Blasi. Berlin 2016. 

26  Erwähnenswert sind etwa Aufsätze zu Vielfalt in (post-)imperialen Räumen, darunter das 

Imperium Romanum, das Osmanische Reich, das unabhängige Indien, Südafrika seit dem 

Ende der Apartheid oder der nachkoloniale Nahe Osten. 

27  Routledge International Handbook of Diversity Studies. Hg. von Steven Vertovec. New 

York 2015, S. 115–200. 

28  Siehe den Beitrag von Margrit E. Kaufmann in diesem Band. 

29  Vgl.: McFalls: Diversity, S. 48. Siehe auch: Veronika Lipphardt: Genetische Diversität 

ohne Rassen. Begriffshistorische Überlegungen. In: Diversität. Geschichte und Aktualität 

eines Konzepts. Hg. von André L. Blum, Nina Zschocke, Hans-Jörg Rheinberger und  

Vincent Barras. Würzburg 2016, S. 159–180. 

30  Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt, URL: http://www.unesco.de/infothek/doku-

mente/unesco-erklaerungen/erklaerung-vielfalt.html [27.03.2018]. 
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„cultural diversity” seit den 1990er Jahren sich implizit an die Vorstellung von „bio-

logical diversity” anlehne.31 Nicht ganz von der Hand zu weisen ist in diesem Zu-

sammenhang, dass auch dem diversity management ursprünglich eine statische Vor-

stellung von Identitäten als festen, unveränderbaren Eigenschaften von Gruppen  

zugrunde lag. 

Es lässt sich dem diversity management und den daraus hervorgegangenen diver-

sity studies jedoch keineswegs vorwerfen, diese Problematik nicht oder nicht ausrei-

chend zu reflektieren. Vielmehr erscheint es umgekehrt so, dass die Diskussion um 

Diversität in der Forschung eine enge Verbindung mit den von Judith Butler ange-

stoßenen Debatten über die soziale Konstruktion von Geschlecht eingeht. Insofern 

spiegelt die Ausbreitung des Diversitätsbegriffs in den Sozialwissenschaften eine 

produktive Auseinandersetzung mit essenzialisierenden und biologistischen Konzep-

ten von Vielfalt wider. Diversität wird dabei zunehmend als ein Oberbegriff verstan-

den, unter dem sich Forderungen nach gleichen Rechten auch etwa aus den Bereichen 

der Frauenbewegung, Bürgerinnen- und Bürgerrechtsbewegung, LGBT-Bewe- 

gungen oder des Anti- und Postkolonialismus bündeln lassen. 

 

 

THEORIEN, METHODEN UND KONZEPTE  

SOZIALER DIFFERENZ 

 

Forschungsgeschichtlich ist „Diversität“ demnach ein sehr junges Konzept, das sich 

in Auseinandersetzung sowohl mit der politischen Debatte als auch mit Konzepten 

der Sozial- und Kulturwissenschaften entwickelt hat. Als besonders einflussreich 

dürfen hier die gender studies und die Intersektionalitätsforschung gelten. Diese For-

schungsentwicklung gilt es im Folgenden als methodische und theoretische Grund-

lage für die Untersuchung von historischer Diversität im Sinne dieses Sammelbandes 

darzustellen. 

Ausgehend von der heute meist konsensuellen Annahme, dass es sich bei Diffe-

renzkategorien stets um sozial konstruierte Unterscheidungen handelt, erweisen sich 

die diversity studies auch als produktive Erweiterung der gender studies in all ihren 

Facetten,32 was (mit-)erklärt, warum gender in den Diskussionen um Diversität einen 

besonderen Stellenwert einnimmt. Zugleich lässt sich anhand der Kategorie gender 

die theoretische und methodische Ausdifferenzierung der Erforschung sozialer 

                                                             

31  McFalls: Diversity, S. 50. 

32  Siehe etwa: Andrea D. Bührmann: Gender – a Central Dimension of Diversity. In:  

Vertovec: International Handbook of Diversity Studies, S. 23–32. 
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Differenzierungen nachzeichnen.33 So argumentierten Vertreterinnen feministischer 

Theorie bis in die 1980er Jahre häufig essentialistisch, indem sie von einer grundle-

genden Unterscheidung von männlich/weiblich ausgingen und zudem den Anspruch 

erhoben, alle Frauen zu vertreten. Dagegen wurde schon seit Ende der 1960er Jahre 

angemahnt, die Kategorie ‚der Frau‘ weiter auszudifferenzieren, wobei das sexuelle 

Begehren die Differenzlinien vorgab. Auch von Seiten Schwarzer Feministinnen 

wurde Einspruch gegen die vereinnahmende Kategorie erhoben, da sie sich durch 

weiße Feministinnen keineswegs vertreten sahen. 34  Ausgehend von dem sich  

entwickelnden Black Feminism und der Critical Race Theory in den 1980er Jahren 

wurde darauf verwiesen, dass der Bezug auf die Kategorie gender keineswegs aus-

reichend sei, um Macht- und Unterdrückungsverhältnisse kritisch zu analysieren, 

sondern diese Kategorie auf jeweils spezifische Art und Weise mit den Kategorien 

race und class verschränkt sei.35 Die Untersuchung dieser Verschränkungen markiert 

auch den Beginn der Intersektionalitätsforschung.  

Mit Butlers Anfang der 1990er Jahre vorgebrachten These von der Konstruiert-

heit von gender und sex kam es zu einer nochmaligen Ausweitung des Forschungs-

feldes, da die „Anerkennung der Konstruiertheit von Geschlecht […] zur Infragestel-

lung des Subjekts Frau in den Gender Studies“36 führte und diese sich zunehmend 

                                                             

33  Die folgenden Ausführungen zur Ausdifferenzierung der Kategorie Gender im Rahmen 

des sich ausdifferenzierenden Feminismus beziehen sich auf Susanne Schröter: Gender und 

Diversität. Kulturwissenschaftliche Annäherungen. In: Gender und Diversity: Albtraum  

oder Traumpaar? Interdisziplinärer Dialog zur „Modernisierung“ von Geschlechter- und 

Gleichstellungspolitik. Hg. von Sünne Andresen, Mechthild Koreuber und Dorothea 

Lüdke. Wiesbaden 2009, S. 79–94. Vgl. weiter auch Kira Kosnick: Gender and Diversity. 

In: Orte der Diversität. Formate, Arrangements und Inszenierungen. Hg. von Cristina  

Allemann-Ghionda und Wolf- Dietrich Bukow. Wiesbaden 2011, S. 161–169. 

34  Wie auch Margrit E. Kaufmann in ihrem Beitrag folgen wir bezüglich der Groß- bzw. 

Kleinschreibung und Kursivierung von Schwarz und weiß dem Vorschlag von Maureen M. 

Eggers, Grada Kilomba, Peggy Piesche und Susan Arndt: Konzeptionelle Überlegungen. 

In: Mythen. Subjekte. Masken. Kritsche Weißseinsforschung in Deutschland. Hg. von 

dens. Münster 2005, S. 11–13. Die Schreibung von Schwarz und weiß verweist darauf, dass 

es sich dabei um soziale Konstruktionen handelt, wobei Schwarz – anders als weiß – zu-

gleich ein politischer Emanzipationsbegriff ist: „Hinsichtlich von weiß entschieden wir und 

statt der Großschreibung für eine Kursivsetzung, um den Konstruktcharakter markieren zu 

können und diese Kategorie ganz bewusst von der Bedeutungsebene des Schwarzen  

Widerstandspotentials, das von Schwarzen und People of Color dieser Kategorie einge-

schrieben worden ist, abzugrenzen.“ (Ebd., S. 13). 

35  Combahahee River Collective: Combahahee River Collective Statement. Black Feminist 

Organizing in the Seventies and Eighties. New York 1986. 

36  Schröter: Gender und Diversität, S. 86. 
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auch für Forschungen von und über Männer öffnete und somit die Pluralität nicht nur 

weiblicher, sondern auch männlicher Existenzweisen in den Fokus rückte.37 Im Laufe 

der letzten 40 Jahre wurde mithin die Kategorie gender vor dem Hintergrund einer 

zunehmend interdisziplinär ausgerichteten Forschung wesentlich ausdifferenziert 

und zugleich mit anderen Differenzkategorien verschränkt, wobei gender jedoch im 

Rahmen der diversity studies eine besonders wichtige Position einnimmt. Dies lässt 

sich nicht nur auf die Genealogien der angesprochenen Forschungsansätze zurück-

führen, scheint es sich doch bei gender um eine in – soweit wir wissen – allen Ge-

sellschaften relevante Basiskategorie sozialer Differenzierung zu handeln. Dies zei-

gen auch die hier versammelten Beiträge, die sich zwar nicht sämtlich exklusiv mit 

der Kategorie auseinandersetzen, sie aber immer wieder ansprechen und miteinbe-

ziehen. Dabei gehen die Beiträge von einem historisch wandelbaren und relationalen 

gender-Begriff aus. 

Ebenfalls mit der Untersuchung von Diversität eng verknüpft ist das in der  

Soziologie und immer mehr auch darüber hinaus einflussreiche Konzept der Inter-

sektionalität. Wie schon angemerkt liegen dessen Ursprünge in den gender studies, 

wo Intersektionalität teilweise sogar als ein neues Forschungsparadigma bezeichnet 

wurde.38 Auch zahlreiche andere Forschungen haben, ebenso wie dieser Sammel-

band, methodische Anregungen des Konzeptes aufgenommen und Intersektionalität 

daher etwa als „sentisizing concept“ behandelt, das den Blick für methodologische 

Fragen öffnet, ohne selbst zu einem geschlossenen Theoriegebäude zu werden.39 Da 

                                                             

37  Vgl. grundlegend R.W. Connell: Masculinities. Cambridge 1995. Vgl. weiter die Überbli-

cke in: Handbook of Studies on Men & Masculinities. Hg. von Michael S. Kimmel, Jeff 

Hearn und Raewyn Connell. Thousand Oaks 2005; Uta Fenske: Männlichkeiten im Fokus 

der Geschlechterforschung. Ein Überblick. In: Ambivalente Männlichkeit(en): Maskulini-

tätsdiskurse aus interdisziplinärer Perspektive. Hg. von Uta Fenske und Gregor Schuhen. 

Opladen 2012, S. 11–26. 

38  Für die Bezeichnung als Paradigma argumentiert auch Katharina Walgenbach, die aller-

dings die Offenheit des Paradigmenbegriffs im Sinne Kuhns betont, der, ähnlich wie der 

Begriff des „produktive[n] Denkstil[s]“ im Sinne Ludwig Flecks, eine spezifische Perspek-

tive auf wissenschaftliche Probleme modelliere. Vgl. Katharina Walgenbach (2012): Inter-

sektionalität – eine Einführung. URL: www.portal-intersektionalität.de [23.7.2018] 

39  Gudrun-Axeli Knapp: Über Kreuzungen. Zu Produktivität und Grenzen von „Intersektio-

nalität als „Sensitizing Concept“. In: Geschlecht rekonstruieren. Zur methodologischen 

und methodischen Produktivität der Frauen- und Geschlechterforschung. Hg. von Mecht-

hild Bereswill u.a. Münster 2013, S. 242–262. Vgl. zur Debatte insgesamt zusammenfas-

send Winker, Degele: Intersektionalität, S. 11–14; Susanne Schul und Mareike Böth: 

Abenteuerliche ›Überkreuzungen‹. Vormoderne intersektional. In: Abenteuerliche ›Über-

kreuzungen‹. Vormoderne intersektional. Hg. von Susanne Schul, Mareike Böth und Mi-

chael Mecklenburg. Göttingen 2017, S. 9–40, hier S. 16. 

http://www.portal-intersektionalität.de/
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das Konzept so in der Forschung in ganz unterschiedlicher Weise Anwendung fand, 

wurde Intersektionalität auch als „travelling concept“ beschrieben, das zwischen dis-

ziplinären und methodischen Kontexten wandert und dabei unterschiedliche Konno-

tationen annimmt.40  

Die Wanderung des Konzeptes ist durchaus geographisch gemeint, denn for-

schungsgeschichtlich ist es untrennbar mit der Analyse der Situation Schwarzer 

Frauen in den USA durch die Juristin Kimberlé Crenshaw verbunden.41 Ausgehend 

von der Kritik an US-amerikanischen Antidiskriminierungsgesetzen machte 

Crenshaw deutlich, dass die Gesetze zwar häufig sowohl Frauen als auch Schwarze 

berücksichtigten, dies jedoch, wie sie etwa anhand der Einstellungspolitik des Kon-

zerns „General Motors“ argumentierte, regelmäßig dazu führe, dass zwar Frauen und 

Schwarze, jedoch keine Schwarzen Frauen eingestellt würden.42 Die gängigen Kate-

gorien von Sexismus und Rassismus würden so der spezifischen gesellschaftlichen 

Situation Schwarzer Frauen nicht gerecht, die Überkreuzung (intersection) sexisti-

scher und rassistischer Denkmuster führe vielmehr zu einer wechselseitigen Verstär-

kung und zu Diskriminierungen eigener Art, für welche die üblichen Antidiskrimi-

nierungsnormen keine Antworten böten.43 

Seitdem wurde Intersektionalität insbesondere in soziologischen Forschungen 

aufgegriffen und weiterentwickelt, da es Ansätze zur Lösung gleich mehrerer metho-

discher Probleme der Analyse sozialer Ungleichheiten bietet und damit auch für die 

historische Untersuchung von Diversität fruchtbar gemacht werden kann. So wird 

eine intersektionale Analyse dem Umstand gerecht, dass sich Individuen jeweils 

mehr als einer Kategorie sozialer Ungleichheit zuordnen lassen. Mit einer intersekti-

onalen Analyse können Erfahrungen von Diskriminierung jeweils flexibel an der 

Schnittstelle oder ‚Kreuzung‘ unterschiedlicher struktureller Kategorien von 

                                                             

40  Vgl. Eva Blome: Erzählte Interdependenzen, S. 45–70; Gudrun-Axeli Knapp: „Intersecti-

onality“ – ein neues Paradigma feministischer Theorie? Zur transatlantischen Reise von 

Race, Class, and Gender“. In: Im Widerstreit. Hg. von ders. Wiesbaden 2012, S. 403–427; 

Katrin Meyer: Theorien der Intersektionalität. Zur Einführung. Hamburg 2017. 

41  Zwar werden inzwischen auch europäische Wurzeln des Konzeptes betont, die unabhängig 

von der US-amerikanischen Entwicklung seien, vgl. dazu Winker und Degele: Intersekti-

onalität, S. 11–14. Doch ist gerade das Bild der „Intersektion“, das tatsächlich im Sinne 

einer Straßenkreuzung zu verstehen ist, eng mit dem US-amerikanischen und rechtswis-

senschaftlichen Entstehungskontext verknüpft, vgl. Böth und Schul: Abenteuerliche ›Über-

kreuzungen‹, S. 16, Anm. 19.  

42  Kimberlé Crenshaw: Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. A Black Feminist 

Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. In: Uni-

versity of Chicago Legal Forum 1989, S. 139–167. 

43  Kimberlé Crenshaw: Mapping the Margins. Intersectionality, Identity, Politics, and Vio-

lence against Women. Stanford Law Rewiew 43 (1991), S. 1241–1299. 
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Differenz verortet werden. Eine solche gesellschaftliche Verortung individueller Dis-

kriminierungserfahrung steht häufig im Mittelpunkt soziologischer und pädagogi-

scher Ansätze. Noch stärkere Relevanz für die in diesem Sammelband vorgenom-

mene historische Untersuchung von Diversität als einem System gesellschaftlicher 

Differenzierungen hat jedoch die auch in der Intersektionalitätsforschung vorgenom-

mene Auseinandersetzung mit der Genese der Kategorien selbst, die unter dem Stich-

wort „doing difference“ aus dem „doing gender“ weiterentwickelt wurde.44 Ausge-

hend von der Annahme, dass auch die Kategorien der Ungleichheit selbst nicht starr 

sind, sondern je nach Situation – oder historischem Kontext – in unterschiedlicher 

Weise gesellschaftlich wirksam werden, spricht die Forschung häufig von hybriden 

oder fluiden Kategorien. Insgesamt bietet das Konzept der Intersektionalität so me-

thodische Anregungen, wie das komplexe Zusammenspiel von Repräsentationen und 

Praktiken, von Mikro- und Makroebene, von Handlung und Strukturen bei der Kon-

struktion sozialer Differenzierungen untersucht werden kann.45  

Als zentrales methodisches Problem erwies sich in der Intersektionalitätsfor-

schung schnell die Anzahl und Auswahl der Kategorien, deren Überschneidungen zu 

untersuchen sind.
 
Während inzwischen weitgehende Einigkeit herrscht, dass die 

Trias race, class und gender zwar gegenwärtig wirkungsmächtige Kategorien be-

schreibt, doch die Komplexität soziokultureller Zugehörigkeiten und Diskriminierun-

gen nur unzureichend darstellt, sind die Vorschläge zu ihrer Erweiterung oder Ablö-

sung sehr unterschiedlich. So plädierten etwa Nina Degele und Gabriele Winker in 

der von ihnen vorgeschlagenen „intersektionalen Mehrebenenanalyse“ dafür, die  

Kategorien auf einer strukturellen Ebene auf die klassische Trias, ergänzt um die  

Kategorie Körper, zu beschränken, da sie letztere als gesellschaftlich und kulturell 

besonders relevant ansehen. Diesen Kategorien sei eine prinzipiell offene Anzahl in-

dividueller Identitäten und Repräsentationen zuzuordnen.46 Die erziehungswissen-

schaftliche Studie von Helma Lutz und Norbert Wenning hingegen kommt auf ins-

gesamt „13 bipolare hierarchische Differenzlinien“, die sich aus der Überkreuzung 

gesellschaftlicher, kultureller und geographischer Kategorien ergeben.47 Während es 

                                                             

44  Vgl. Candace West und Sarah Fenstermaker: Doing Difference. In: Gender and Society 9 

(1995), S. 8–37, hier S. 19. 

45  Vgl. hierzu ausführlich Nina Degele und Gabriele Winker: Intersektionalität. Zur Analyse 

sozialer Ungleichheiten. Bielefeld, 2. Auflage 2010; zusammenfassend: Intersektionalität 

als Mehrebenenanalyse (2007), S. 3, URL: https://www.soziologie.uni-freiburg.de/perso-

nen/degele/dokumente-publikationen/intersektionalitaet-mehrebenen.pdf/view 

[21.7.2018]. 

46  Degele und Winker: Intersektionalität, S. 37–59.  

47  Helma Lutz und Norbert Wenning: Differenzen über Differenz – Einführung in die Debat-

ten. In: Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft, Hg. von 

dens. Opladen 2001, S. 11–24. 

https://www.soziologie.uni-freiburg.de/personen/degele/dokumente-publikationen/intersektionalitaet-mehrebenen.pdf/view
https://www.soziologie.uni-freiburg.de/personen/degele/dokumente-publikationen/intersektionalitaet-mehrebenen.pdf/view
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auf diese Weise gelingt, strukturelle Faktoren in die Analyse von Ungleichheiten ein-

zubeziehen, erscheinen die „Achsen“ der Ungleichheit jedoch jenseits ihrer Über-

kreuzungen weiterhin als statisch.48 

Hingegen forderte etwa Judith Butler bereits 1991, Schlüsse aus dem aus Verle-

genheit eingefügten „etc.“ am Ende der üblichen Aufzählungen von Kategorien zu 

ziehen und anzuerkennen, dass die Eingrenzung auf bestimmte Kategorien weder 

möglich noch sinnvoll sei.49  Einen alternativen Zugriff in diesem Sinne wählten  

Ansätze, die unter dem Stichwort „doing difference“ zusammengefasst werden  

können. Als wegweisend gilt hier der von Candace West und Sarah Fenstermaker 

vorgeschlagene „ethnomethodologische Ansatz“.50 Fenstermaker und West gehen 

davon aus, dass Differenzkategorien nicht fest sind, sondern durch handelnde Indivi-

duen immer wieder neu konstruiert und damit auf Dauer bestätigt, aber auch stets neu 

modifiziert werden. Auf diese Weise können auch die Kategorien der Differenz selbst 

als kulturell konstruiert und damit historisch wandelbar und erforschbar gelten.  

Innerhalb der soziologischen Debatte wurde an diesen Ansätzen, welche die so-

ziale und kulturelle Konstruktion der Kategorien selbst in den Mittelpunkt stellen, 

wiederum kritisiert, dass sie sie strukturelle Faktoren sozialer Ungleichheit zu wenig 

berücksichtigten.51 Seitdem haben zahlreiche Studien unterschiedlicher Disziplinen 

auf diese Kritik reagiert und das Konzept der Intersektionalität in vielfältiger Weise 

weiterentwickelt. So schlägt Katharina Walgenbach vor, anstatt von „Intersektiona-

lität“ besser von „Interdependenzen“ oder interdependenten Kategorien zu sprechen, 

um so die vielfältigen Dynamiken des Zusammenwirkens besser darstellen zu kön-

nen, als es die starr wirkende Metapher der intersection vermag.52 Eine Weiterent-

wicklung findet sich auch in den wenigen historischen Ansätzen, die bislang versuch-

ten, das Konzept der Intersektionalität nutzbar zu machen. So fordern die Historike-

rinnen Andrea Griesebner und Susanne Hehenberger, die Kategorien der sozialen 

                                                             

48  So lässt sich die Kritik an diesem Ansatz zusammenfassen, vgl. auch Schul und Böth: 

Abenteuerliche Überkreuzungen, S. 18–21. 

49  Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt a. M. 1991, S. 210. 

50  Vgl. West und Fenstermaker: Doing Difference, S. 19; vgl. auch die Reaktion von Fens-

termaker und West auf die genannte Kritik in: Dies.: Doing Difference Revisited. Prob-

leme, Aussichten und der Dialog in der Geschlechterforschung. In:  Geschlechtersoziolo-

gie. Hg. von Bettina Heintz. Wiesbaden 2001, S. 236–249. 

51  Vgl. die Kritik von Degele und Winker, Intersektionalität als Mehrebenenanalyse, S. 3 an 

diskursanalytischen Ansätzen wie dem Judith Butlers, in denen sie eine einseitige Verkür-

zung auf die Repräsentationsebene sehen. Zur Reaktion auf die Kritik siehe auch: West 

und Fenstermaker: „Doing difference“ revisited, S. 236–249. Zur Debatte insgesamt vgl.  

Walgenbach: Gender als interdependente Kategorie, S. 50. 

52  Vgl. Walgenbach: Intersektionalität; Walgenbach: Gender als interdependente Kategorie, 

S. 59–63.  
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Differenzierung selbst zu historisieren und als relational aufeinander bezogen zu den-

ken.53 Während Griesebner und Hehenberger damit ebenfalls den Begriff der Inter-

dependenz vorziehen, wollen die Literaturwissenschaftlerinnen Susanne Schul und 

Mareike Böth am Intersektionalitätsbegriff festhalten, indem sie vorschlagen, eine 

„prozessuale Perspektive auf Dynamiken sozialer Positionierung“ mit der „punktu-

elle[n] Betrachtung strukturell verfestigter Straßenachsen“ zu kombinieren.54 Eine 

historische Analyse, so argumentieren Schul und Böth damit überzeugend, könne die 

Untersuchung der Positionierungsprozesse um die Kategorie der Zeitlichkeit erwei-

tern.55  

Einen weiteren Versuch, die unterschiedlichen Dimensionen in ihren vielfältigen 

Überschneidungen und Interdependenzen konzeptionell zu fassen, unternimmt die 

von Stefan Hirschauer initiierte DFG-Forschergruppe zu Praktiken der Humandiffe-

renzierung. Anknüpfend an den praxeologischen Ansatz von West und Fenstermaker 

untersuchen die beteiligten Wissenschaftler*innen die „Herstellung, Überlagerung 

und Außerkraftsetzung verschiedener kultureller Differenzierungen des gesellschaft-

lichen Personals“.56 Dabei erweist sich das Konzept der Humandifferenzierung für 

die historische Forschung insofern als besonders anschlussfähig, als es offen ist für 

jede Art von Differenzierungen. Stärker als Fenstermaker und West betont Hirsch-

auer dabei die Möglichkeit des „Undoing“ von Unterscheidungen, das heißt des prak-

tischen Nichtvollzugs von Differenzierungen bzw. der „situations- und feldspezifi-

schen Deaktivierung von Mitgliedschaften“.57 Von Interesse ist mithin nicht nur das 

Anknüpfen an Unterscheidungen und damit ihre kulturelle Verfestigung, sondern die 

Indifferenz gegenüber Differenzen als Möglichkeit und damit ihre praktische Dekon-

struktion.58 

Die Geschichtswissenschaft hat in jüngster Zeit Impulse der Intersektionalitäts-

forschung aufgenommen, dabei jedoch andere Kategorien der Differenz in den Vor-

dergrund gestellt als soziologische Analysen moderner Gesellschaften. Dies betrifft 

insbesondere die in vormodernen europäischen Gesellschaften zentralen Kategorien 

von Stand und Rang, zu deren Erforschung mittels des Intersektionalitätsparadigmas 

                                                             

53  Andrea Griesebner und Susanne Hehenberger: Intersektionalität. Ein brauchbares Konzept 

für die Geschichtswissenschaft? In: Intersectionality und Kritik. Neue Perspektiven auf alte 

Fragen. Hg. von Vera Kallenberg, Jennifer Meyer und Johanna M. Müller. Wiesbaden 

2013, S. 105–124, hier S. 111–112. 

54  Schul und Böth: Abenteuerliche Überkreuzungen, S. 20. 

55  Ebd. 

56  Website der DFG-Forschergruppe 1939: Un/doing Differences. Praktiken der Humandif-

ferenzierung, URL: https://www.blogs.uni-mainz.de/undoingdifferences/ [15.05.2018]. 

57  Stefan Hirschauer: Un/doing Differences. Die Kontingenz sozialer Zugehörigkeiten. In: 

Zeitschrift für Soziologie 43/3, 2014, S. 170–191, hier S. 182. 

58  Hirschauer: Humandifferenzierung, S. 29–54. 

https://www.blogs.uni-mainz.de/undoingdifferences/
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methodisch neue Wege eingeschlagen wurden. 59  Daneben hat insbesondere die  

Geschlechtergeschichte Impulse der Intersektionalitätsdebatte aufgenommen und 

Geschlechternormen in ihren wechselseitigen Verschränkungen mit anderen in der 

Vormoderne wirkmächtigen Kategorien wie etwa Stand, Dynastie oder Lebensalter 

untersucht.60 Hier lässt sich auch fruchtbar an Befunde der älteren Geschlechterfor-

schung anknüpfen, die herausgestellt hat, dass das binäre Geschlechtermodell erst 

mit der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts seine volle gesellschaftliche 

Strukturierungskraft entwickelt habe.61 Gegenstand der Forschung waren dabei ins-

besondere Gerichtsakten, welche die Einordnung von Menschen in bestimmte Kate-

gorien von ‚normal‘ bis ‚deviant‘ besonders deutlich werden lassen.62 Insgesamt hat 

die Geschichtswissenschaft aus dem soziologischen Paradigma der Intersektionalität 

Anregungen aufgegriffen, sich diese jedoch in einer ganz eigenen Weise angeeignet. 

Soziale Differenzierungen und Hierarchisierungen gehören ebenfalls zum Kern-

bestand der literatur- und kulturwissenschaftlichen Forschung. Hier ist jedoch anzu-

merken, dass die einzelnen Studien nicht oder nicht notwendigerweise mit einer 

machtkritischen Perspektive operieren, wie sie etwa der Intersektionalitäts- und 

diversity-Forschung häufig eigen ist. Tatsächlich wird erst in jüngerer Zeit explizit 

mit dem Konzept der Intersektionalität operiert – Diversität spielt in den Literatur-

wissenschaften bisher kaum eine Rolle –, wobei dies zum einen meist Forschungen 

zur Gegenwartskultur betrifft.63 Zum anderen bedient sich vor allem die germanisti-

sche Mediävistik des Intersektionalitätskonzeptes. Diese geht u.a. der Frage nach, 

wie Differenzen narrativ konstruiert werden und bezieht dabei inhaltlich-

                                                             

59  Vgl. zuletzt Verschränkte Ungleichheit. Praktiken der Intersektionalität in der Frühen Neu-

zeit. Hg. von Matthias Bähr und Florian Kühnel. Berlin 2018. Aus Sicht der Patronagefor-

schung vgl. Birgit Emich: Normen an der Kreuzung. Intersektionalität statt Konkurrenz 

oder: Die unaufhebbare Gleichzeitigkeit von Amt, Stand und Patronage. In: Normenkon-

kurrenz in historischer Perspektive. Hg. von Arne Karsten und Hillard von  

Thiessen. Berlin 2015, S. 83–100. Aus Sicht der Außereuropäischen Geschichte, auch mit 

vergleichenden Perspektiven Flüchter: Handling of Diversity in Early Modern India?  

S. 297–334. 

60  Andrea Griesebner: Geschlecht als mehrfach relationale Kategorie. Methodologische  

Anmerkungen aus der Perspektive der Frühen Neuzeit. In: Geschlecht hat Methode.  

Ansätze und Perspektiven in der Frauen- und Geschlechtergeschichte. Hg. von Veronika 

Aegerter u.a. Zürich 1998, S. 129–137.  

61  So bereits Heide Wunder: Er ist die Sonn‘, sie ist der Mond. Frauen in der Frühen Neuzeit. 

München 1992.  

62  Griesebner, Hehenberger: Intersektionalität, S. 113–122. 

63  Vgl. etwa: Intersektionalität und Kulturindustrie. Zum Verhältnis sozialer Kategorien und 

kultureller Präsentationen. Hg. von Katharina Knüttel und Martin Seeliger. Berlin 2011. 
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handlungsbezogene, formal-strukturelle sowie kulturelle Aspekte in die Analyse 

ein.64 Auf diese Weise kann etwa aufgezeigt werden, so Beatrice Michaelis, „wie  

soziale Kategorisierungsprozesse bestimmte literarische Muster generieren und wie 

diese wiederum an der Konstruktion sozialer Kategorisierungen partizipieren.“65 Das 

Potential einer solchen dezidiert literaturwissenschaftlichen und erzähltheoretisch 

fundierten Intersektionalitätsforschung liegt damit in der Untersuchung der spezifi-

schen Rolle und Funktion der Literatur bei der Produktion von und Reflexion über 

symbolische Ordnungen und Repräsentationen.  

 

 

DIVERSITÄT HISTORISCH 

 

Dieser Sammelband knüpft in verschiedener Weise methodisch an diese Konzepte 

an. Dies betrifft zunächst die grundlegende Annahme, dass Kategorien der Ungleich-

heit sozial und kulturell konstruiert und damit historischem Wandel unterworfen 

sind, weiterhin die Annahme, dass dieser Wandel im Sinne eines Verständnisses von 

„doing diversity“ in einem stetigen Zusammenspiel gesellschaftlicher Strukturen und 

individuellen Handelns stattfindet und dass dabei schließlich jeweils mehr als eine 

Kategorie sozialer Ungleichheit relevant wird. Der Sammelband wählt dabei jedoch 

mit der Untersuchung von „Diversität“ einen anderen Blickwinkel als die Arbeiten 

zu Intersektionalität, indem Diversität als ein System von Differenzierungen verstan-

den wird, das je nach historischer Konstellation in unterschiedlicher Weise gesell-

schaftlich wirksam wird.  

Unter dem Schlagwort „Selbstpositionierungen und Zuschreibungen“ versam-

melt der Band zunächst drei Beiträge von Victoria Gutsche, Eva Lehner und Annette 

Keilhauer, die das Individuum und dessen Selbstverortung innerhalb der Gesellschaft 

in den Blick nehmen. Ausgehend von sehr unterschiedlichen Quellen gehen sie der 

Frage nach, wie sich das Individuum bzw. die literarische Figur innerhalb des gesell-

schaftlichen Systems positioniert, indem die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Gruppe behauptet oder auch in Frage gestellt wird. Dementsprechend konzentrieren 

sich die Beiträge auf einzelne Differenzkategorien, ohne jedoch zu unterschlagen, 

dass sich das Individuum immer durch Mehrfachzugehörigkeiten auszeichnet: Wäh-

rend sich die Beiträge von Gutsche und Lehner in erster Linie die Kategorie gender 

                                                             

64  Vgl. z.B. Susanne Schul, Mareike Böth und Michael Mecklenburg: Abenteuerliche ‚Über-

kreuzungen‘. 

65  Beatrice Michaelis: Riesiges Begehren – Zur erzählten Interdependenz von ‚race‘, ‚class‘ 

und ‚gender‘ im Prosa-Lancelot. In: Intersektionalität und Narratologie. Methoden – Kon-

zepte – Analysen. Hg. von Christian Klein und Falko Schnicke. Trier 2014 (Schriftenreihe 

Literaturwissenschaft 9), S. 87–100, hier S. 90. 
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fokussieren, nimmt der Beitrag von Keilhauer vor allem die Kategorie Stand in den 

Blick. Auffällig ist, dass sich alle Beiträge unterschiedlichen Formen der Grenzüber-

schreitung widmen, die Kategorien sichtbar machen, indem sie sie diskutieren: Vic-

toria Gutsche analysiert in ihrem Beitrag zwei deutschsprachige Romane aus dem 17. 

Jahrhundert, in denen es wiederholt zu Cross-Dressing-Episoden kommt. Dabei kann 

sie zeigen, dass die Zuschreibung von Geschlechterrollen sich vor allem auf äußerli-

che Merkmale, genauer: die Kleidung, stützt, wobei Verhandlungssache ist, was als 

männlich/weiblich angesehen wird. Kleidung gibt jedoch nicht nur Auskunft über 

das Geschlecht, sondern auch über Stand, Alter oder Herkunft, sodass der Blick auf 

die Kleidung Aufschluss über Diversitätskonstellationen gibt, insofern sich dort ver-

schiedene Differenzkategorien überlagern. Zu beachten ist hier freilich – dies gilt 

auch für die von Keilhauer untersuchten Texte –, dass es sich um ästhetisch über-

formte Texte handelt. 

Der geschlechtlichen Differenzierung in der Frühen Neuzeit widmet sich auch, 

nun aus praxeologischer Perspektive, Eva Lehner in ihrem Beitrag und kommt dabei 

zu ganz ähnlichen Schlüssen wie Victoria Gutsche: Ausgehend von überlieferten Ge-

richtsakten zeigt sie anhand zweier historischer Fälle von Cross-Dressing aus dem 

frühen 18. Jahrhundert auf, dass für die gesellschaftliche Umwelt nicht das Anlegen 

von Männerkleidung durch eine Frau problematisch war oder das Zusammenleben 

von zwei Frauen, sondern vielmehr der ‚illegitime‘, da ‚widernatürliche‘ – so die 

zeitgenössische strafrechtliche Vorstellung – sexuelle Kontakt zwischen zwei 

Frauen. Dementsprechend wurden Linck und Buncke auch nicht für das Tragen von 

Männerkleidung zum Tode verurteilt, sondern für ‚Sodomie‘ sowie andere Delikte. 

Die Analyse der Fälle von Buncke und Linck verweist vor diesem Hintergrund noch-

mals darauf, dass Differenzkategorien konsequent zu historisieren sind: ‚Moderne‘ 

Vorstellungen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt erweisen sich mit Blick auf die 

juristischen Quellen wie auch die erhaltenen Selbstzeugnisse als unangemessen, geht 

es in diesen doch nicht um die geschlechtliche oder sexuelle Identität der Personen. 

Verhandlungsgegenstand vor Gericht war vielmehr die Frage, ob mittels eines Instru-

ments ‚Sodomie‘ begangen werden konnte. Auch in den Selbstzeugnissen spielt das 

körperliche Geschlecht keine Rolle. 

Annette Keilhauer liest drei französische autobiographische Zeugnisse aus dem 

18. Jahrhundert unter Rückgriff auf Hirschauers Konzept der Humandifferenzierung 

als Orte der (Selbst-)Reflexion über gesellschaftliche Zuordnungen, die zugleich 

auch Zuordnungen neu- oder fortschreiben. Das Subjekt konstruiert und konstituiert 

sich erst im Akt des retrospektiven Schreibens und gibt damit nicht nur Aufschluss 

über sich selbst, sondern vor allem über die Bedingungen der Selbstkonstruktion. 

Dabei vollzieht sich dieser Prozess keineswegs willkürlich, sondern entlang histo-

risch spezifischer Differenzierungslinien wie auch unter Rückgriff auf literarische 

Traditionen. Vor dem Hintergrund der immensen sozialen und politischen Umbrüche 

im Frankreich des 18. Jahrhunderts verwundert es nicht, dass sich alle drei intensiv 
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mit Standesprivilegien auseinandersetzen, diese kritisch reflektieren und in Frage 

stellen, vor allem da insbesondere Valentin Jamerey-Duval und Jean-Jacques 

Rousseau als soziale Aufsteiger immer wieder mit der sozialen Wirklichkeit der Stän-

degesellschaft konfrontiert werden. Der sozialen Distinktion qua Besitz und äußerem 

Auftreten setzen die Autoren bzw. die Autorin meritokratische Distinktion entgegen, 

wobei gerade am Beispiel Marie-Jeanne Rolands deutlich wird, dass innerhalb der 

Revolutionsgesellschaft das Primat des persönlichen Verdiensts für Frauen nur ein-

geschränkt wirksam war. 

Unter dem Titel „Konstruktionen und Kategorisierungen“ lassen sich die Bei-

träge von Fritz Dross, Moritz Florin und Dirk Niefanger zusammenfassen. Diese neh-

men jeweils eine oder mehrere Differenzkategorien in den Blick und zeigen auf, wie 

in unterschiedlichen historischen Situationen Kategorisierungen entstehen und so 

„Diversität“ generiert wird. Die Beiträge machen dabei deutlich, dass diese Praktiken 

zwar einerseits der Stabilisierung dieser Kategorien dienten, diese sich jedoch in der 

Praxis auch veränderten und weiterentwickelten.  

Mit der Kategorie „Krankheit“, oder hier spezifischer: „Lepra“, fokussiert Fritz 

Dross eine medizinische Differenzierungskategorie, die bislang in der Diversitätsfor-

schung kaum wahrgenommen wurde, jedoch in den vielen Gesellschaften weitrei-

chende soziale Folgen hatte. Dross zeigt zunächst, wie sich „Lepra“ von einem ritu-

ellen Begriff der Antike zu einem medizinischen Krankheitsbegriff wandelte und un-

tersucht anschließend die Nürnberger Sondersiechenschau des 16. Jahrhundert als 

Praxis der Kategorisierung, welche zentral für die Konstruktion dieser Kategorie war. 

Die hier vorgenommene Unterscheidung von Leprosen und Nicht-Leprosen war wei-

terhin ebenso von kultisch-religiösen Aspekten der Reinheit wie von einem naturwis-

senschaftlich-medizinischen Verständnis von körperlicher Krankheit geprägt. Indes 

hatten sich die sozialen Folgen dieser Kategorisierung fundamental gewandelt: 

Diente die Feststellung des „Aussatzes“ zunächst dem Ausschluss aus der Gemein-

schaft, so berechtigte sie im frühneuzeitlichen Nürnberg mit der Unterbringung im 

Leprosium zu Versorgungsprivilegien.  

Auch die Darbietungen des im 19. Jahrhunderts aufkommenden Zirkusses stellten 

solche Praktiken des Unterscheidens von Menschen und deren Einteilung in Gruppen 

dar. Wie der Beitrag von Moritz Florin zeigt, war der Zirkus zwar einerseits ein Ort 

idealisierter Vielfalt, der zahlreiche unterschiedliche Menschen gemeinsam auftreten 

ließ, doch spiegelten auch die Darstellungen im Zirkus vorhandene gesellschaftliche 

Differenzierung und generierten ihrerseits Hierarchien. So folgten etwa die als „Völ-

kerschauen“ bezeichneten Darstellungen bestimmter Gruppen aus fernen Ländern 

streng europäischen Zuschreibungen und Kategorisierungen, wie etwa „Indianer“  

oder „Feuerländer“ und wurden anhand ebensolcher zugeschriebener Merkmale wie 

etwa „Federschmuck“ dargestellt. Auch in den Darbietungen von Frauen wurden  

mit der Darstellung als Objekten sexueller Begierde und einer gleichzeitigen Beto-

nung bürgerlicher Moralvorstellungen ebenfalls bürgerliche Geschlechterrollen  
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fortgeschrieben. Zugleich überschritt der Zirkus hier jedoch tradierte Rollenmuster 

und bot mit der Darstellung physischer weiblicher Fähigkeiten sowie der Möglich-

keit, eigenständig Geld zu verdienen, Potentiale der Emanzipation. Auch innerhalb 

der Gesellschaft des Zirkusses wurden tradierte Differenzierungen nur teilweise 

überschritten: Während die Zusammenarbeit unterschiedlicher Menschen und Nati-

onen etwa zwischen Europäer und Asiaten egalisierend wirken konnte, galt dies für 

Schwarze nur in Einzelfällen.  

Als Praxis der Differenzierung liest schließlich Dirk Niefanger Berufs- und Stän-

debücher der Frühen Neuzeit. Ausgehend vom Intersektionalitätskonzept argumen-

tiert Niefanger, dass hier Kategorisierungen von Menschen nach Berufstätigkeiten 

jeweils mit religiösen, ethischen, habituellen, und geschlechtlichen Merkmalen ver-

bunden worden und es so zu einer Verstärkung der Abgrenzungen gekommen sei. 

Insbesondere körperlich-physiologische Merkmale, wie etwa die konstatierte „Ma-

genschwäche“ der Gelehrten, dienen dabei der Naturalisierung ständischer Unter-

schiede. Besonders in der Abgrenzung zu Außenseitern, wie Angehörigen der unehr-

lichen Berufe, ‚Zigeunern‘ oder Juden, dienten solche Argumentationsmuster der 

Differenzierung und damit zugleich der Stabilisierung eines Ordnungssystems. 

Ebenso wie Dross und Florin weist auch Niefanger auf Dynamiken und Grenzen der 

Differenzierungen hin: Zum einen verweise die Darstellung der Tätigkeit des Toten-

gräbers auf eine schon zeitgenössische Vorstellung einer Gleichheit aller Menschen 

im Tod, zum anderen argumentierten auch die Ständebücher nach 1700 zunehmend 

im Sinne der Aufklärung.  

Mit Konzepten und Konstellationen von Diversität befassen sich die Autoren der 

letzten drei Beiträge des Sammelbandes. In den Aufsätzen von Julia Obertreis,  

Stephan Kokew und Margrit E. Kaufmann geht es nicht in erster Linie um die Kon-

struktion, als vielmehr um gesellschaftliche Strategien des Umgangs mit vorgefun-

denen Konstellationen von Vielfalt. So bezeichnet Kokew Diversität als „kontextu-

elle Gegebenheit“ im Entstehungsumfeld des Islams, für Obertreis ist Diversität eines 

der zentralen Charakteristika von Imperien. Die religiöse, soziale, ethnische und kul-

turelle Vielfalt sei Großreichen inhärent gewesen und habe Politik und Diskurse ge-

formt. Margrit Kaufmann wiederum geht von der Zunahme sozio-ökonomischer Un-

gleichheiten in westlichen Gegenwartsgesellschaften aus. Diversity beschreibt sie als 

ein „Zeitgeist-Dispositiv“, das sowohl auf neue Möglichkeiten, vorherrschende  

Ordnungssysteme und Grenzen zu überschreiten, als auch auf neue Formen der 

Grenzziehung verweise. In allen drei Beiträgen geht es also um gesellschaftliche 

Strategien des Umgangs mit Diversität, die ihren Niederschlag in Diskursen oder 

Dispositiven, Kategorisierungen oder Rechtsordnungen finden. 

Julia Obertreis erprobt in ihrem Beitrag anhand des Beispiels des Russischen Rei-

ches die von den Vertreter*innen des Intersektionalitätsansatzes geforderte Analyse 

der Überkreuzungen von unterschiedlichen Kategorien sozialer Differenzierung.  

Dabei konzentriert sie sich einerseits auf die in der Imperienforschung etablierten 
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Kategorien der Ethnie, des Standes und der religiösen Zugehörigkeit, fügt diesen  

jedoch weitere hinzu, darunter etwa die Profession und die Sprache. Sie vermag zu 

zeigen, dass diese Kategorien nicht nur in einem Wechselverhältnis zueinander  

standen, sondern sich auch in den Biographien Einzelner überkreuzten und je nach 

sozialer oder auch räumlicher Zuordnung als mehr oder weniger sozial wirksam er-

wiesen. Insbesondere jedoch weist sie darauf hin, wie sich der imperiale Staat selbst 

darum bemühte, in die Prozesse der Selbstverortung der Bewohner des Imperiums 

einzugreifen und wie er damit einen Beitrag zur Verstetigung fluider Kategorien leis-

tete. Im Bemühen, „Ethnie“, „Nationalität“, „sozialen Stand“, „Konfession“ und 

„sprachliche Zugehörigkeit“ eindeutig voneinander zu unterscheiden, schuf der 

Staatsapparat des Russischen Reichs um 1900 auch neue Möglichkeiten der strategi-

schen Positionierung und Neudefinition von Zugehörigkeiten. 

Stephan Kokew untersucht in seinem Beitrag die Auseinandersetzung islamischer 

Gelehrter mit religiöser Vielfalt. Anhand von Textbeispielen vermag der Autor zei-

gen, dass religiöse Diversität bereits zum Zeitpunkt der Entstehung des Islams ein 

wichtiger Gegenstand der Reflexion muslimischer Gelehrter war. Von zentraler Be-

deutung ist dabei das Konzept der dhimma, da es eine Inklusion von Nichtmuslimen 

in eine sich als „islamisch“ konstituierende Gesellschaft ermöglichte. Kokew belegt 

insofern, wie in einer historischen Konstellation ein System normativer Differenzie-

rungen herausbilden kann, das wiederum in einzelnen Suren des Koran seinen Nie-

derschlag findet. Dieses Beispiel ist auch insofern von Interesse, als der im Koran 

beschriebene Umgang mit Vielfalt über lange Zeiträume hinweg Gültigkeit bean-

spruchte, dabei allerdings in immer neue historische Kontexte übersetzt werden 

musste. Letztendlich geht es also um die Entwicklung von Strategien und Praktiken 

des Umgangs mit Vielfalt sowie um Überlegungen zur Klassifizierung und Katego-

risierung von religiöser Vielfalt, Vorgänge also, die sonst gemeinhin mit der Moderne 

assoziiert werden. Derartige Strategien waren nicht nur Instrumente der Herrschaft, 

sondern dienten auch der Sicherung von Friedens. Kokew wertet sie deshalb als „ein 

wichtiges Beispiel für eine positive Wertung von religiöser Diversität aus einer isla-

mischen Perspektive“. 

Es sei dahingestellt, inwieweit dabei ein solches islamisches Dispositiv als Vor-

läufer des gegenwärtigen Umgangs mit Vielfalt angesehen werden kann. Die  

positive Bewertung der Diversität als „Chance“ oder auch „Ressource“ durchzieht 

jedoch vor allem die gegenwärtigen Debatten zu Diversität. Dabei vollzieht sich die 

Ausbreitung des Diversitätsbegriffs und damit verwandter Konzepte jedoch keines-

wegs immer widerspruchsfrei. So verweist Margrit E. Kaufmann in ihrem Beitrag 

auf „Lücken“ oder „gaps“ gegenwärtiger Strategien und Ansätze im Umgang  

mit gesellschaftlicher Vielfalt. Das Diversity-Dispositiv erfülle einerseits die strate-

gische Funktion, sozialen Zusammenhalt zu festigen. Auch könne es bei der Über-

windung diskriminierender Strukturen und Praktiken eine zentrale Rolle spielen. 

Doch häufig diene es auch der Verharmlosung oder Vertuschung, insbesondere auch 
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im Zusammenhang mit einer ökonomisierenden Argumentation. Kaufmann geht es 

mithin um die kritische Reflexion auch der eigenen Rolle innerhalb der Debatte über 

Diversität. Die Geisteswissenschaften sieht sie dabei nicht nur in der Rolle der  

distanzierten Beobachterinnen, sondern durchaus auch als Mitgestalterinnen von 

Diversität.  

Die historischen Wissenschaften, so ließe sich anfügen, vermögen hierzu nicht 

lediglich einen Beitrag zu leisten, indem sie manche Eitelkeit der „Moderne“ hinter-

fragen, sondern indem sie auf die Historizität und Wandelbarkeit von Kategorien und 

Konzepten verweisen. Die Geschichtsschreibung verweist nicht zuletzt auf die viel-

fältigen Möglichkeiten, Vielfalt zu tolerieren, zu ordnen, zu gestalten, herzustellen 

und wieder aufzulösen. Dafür, dass dies selten konfliktfrei geschieht, ist die Vergan-

genheit der beste Beleg. Aufgabe der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit Diver-

sität, so ließe sich im Anschluss an Kaufmanns Beitrag anfügen, muss es sein, die 

Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Unabdingbare Voraussetzung dafür 

ist die beständige Reflexion über den Wandel im Umgang mit Diversität.  

 




