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Reflexionen zum Workshop 1: „Diversität und Intersektionalität in der Praxis“
Olaf Stuve
Was geschah:
Der Workshop teilte sich in zwei Teile. Zunächst haben wir einen kurzen Video-Clip über eine Schule
in Toronto/Canada angesehen (http://www.youtube.com/watch?v=l99G1RUVYuE) und etwa eine
halbe Stunde darüber gesprochen. Folgende Punkte kamen dabei raus:
•
•
•
•
•

•

Auffällig waren die kleinen Klassen (12-15 Schüler_innen), die für die „Neuankömmlinge“
bestanden.
Das Sehen des Films ruft auch Ärger über die hiesige Situation vor.
Die Vorstellung, diesen Film im Kollegium zu zeigen ruft auch eher die hervor, dass er viel
Ärger erzeugen würde.
Das Kollegium war extrem heterogen. Davon sind Kollegien an deutschen Schulen weit
entfernt.
Die Elternarbeit – eine Teilnehmerin weist darauf hin, dass sie lieber den Begriff der
Elternbeteiligung verwendet – wird ambivalent angesehen. Toll, was alles läuft, zugleich die
tendenzielle „Festlegung“ der Frauen/Mütter auf Kochen und an der Schultür zu begrüßen
wurde zumindest ambivalent betrachtet.
Hervorzuheben ist die sozialräumliche Integration der Schule in das Umfeld und dass Schule
für die Schulangestellten nicht an der Schulhofgrenze endet. Es gibt ein Konzept des aktiven
nach außen gehen.

Anschließend war die Frage, ob eher mit einer intersektionalen Perspektive „schulnahe Situationen“
zu untersuchen oder im Anschluss an die Übung „Bingo“ am Vormittag noch einmal ausführlicher
über Methoden zu sprechen/reflektieren.
Zentrale Punkte:
-

•

•
•
•

Was gibt es noch für Methoden, die sich eventuell anbieten:
o Bingo (www.intersect-violence.eu)
o Der große Preis (www.intersect-violence.eu)
o Schimpf-Wörter ABC (www.intersect-violence.eu)
o Ein Schritt nach vorn (http://hej.gladt.de/archiv/2009-12-15%20HR%204%20%20Identitaet.pdf)
Das Bedürfnis, sich kritisch über Methoden auszutauschen ist immer wieder groß. Daraus
ergibt sich meines Erachtens der Bedarf nach „Methodenwerkstätten“, in denen Fachkräfte
zusammen kommen, um sich intensiv kritisch über diejenigen Methoden auszutauschen, die
sie selber durchführen.
Je nach Kontext und Zielstellung, die mit ein und derselben Methode verfolgt werden kann
ändert sich die Moderation und die verfolgte Absicht.
So eine Methode, die das Schimpf-Wörter-ABC ist sicherlich schwierig, weil immer auch das
Aufrufen von Abwertungen mitschwingt.
Es schießt sich hier eine „Kontrollfrage“ für methodischen Arbeiten an: „Wer hat die
Möglichkeit was auf wessen kosten zu lernen?“

•

•
•

•

Eine zugleich nötiger Hinweis ist: Fehlerfreundlichkeit ist nötig! Es lässt sich im Feld der
pädagogischen Arbeit rund um Diskriminierungs- bzw. Herrschaftsverhältnisse nicht
ausschließen, dass Diskriminierungswiderfahrnisse aufgerufen werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Betonung der „subjektiven Perspektive“ auf Situationen
und den Umgang mit Diskriminierungsverhältnissen und –situationen.
Thematisierung von (rassistischen, sexistischen etc.) Diskriminierungen durch Schüler_innen
immer ernst nehmen – De-Thematisierungen sind eine der wirksamsten Strategien der
negieren von Herrschaftsverhältnissen
Methodische Arbeiten ist kein „Allheilmittel“; Interventionen sind auf verschiedenen Ebenen
nötig. Klar, die Zusammensetzung der Kollegien; aber zum Beispiel auch so etwas wie die
räumlichen Anordnungen, z.B. die farbliche Gestaltung von „Bauecken“ in Kitas.
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Was passieren soll
• Bingo – und was wir daraus lernen können
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Was können wir aus Bingo lernen
• Reziprozität/Gegenseitigkeit – keine einseitigen FrageAntwortrichtungen – Fragen, aber auch antworten
• Gefühl für gesellschaftliche Unterlegung von
Differenzen
• Mehrfach-Zugehörigkeiten
• Verschiedene Bedeutungen für Einzelne je nach
Kontext, Zeit, Ort
• Wie wollen wir miteinander umgehen
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Was passieren soll
• Bingo – und was wir daraus lernen können
• Ausgangsfragen
• Was bedeutet eigentlich Intersektionktionalität und
was hat das mit Diversität zu
• Pädagogische Schlussfolgerungen
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worum geht es bei Diversität und
Intersektionalität?
//

Zugehörigkeitsordnungen
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// worum geht es bei Diversity und Intersektionalität:
Mehrfachzugehörigkeiten

„… nicht so greifbar und
doch real“:
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// Schulsozialarbeit – Schule + Soziale Arbeit
• Schule – Homogenisierung
• Soziale Arbeit – Bezug auf Differenz

Unterschiedliche historische Entwicklungslogiken!!!
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/ welche Begriffe /
Diveristät

Heterogenität
Anti-Bias

Migrationspädagogik

Intersektionalität

Interkulturelle
Pädagogik

Social Justice

geschlechterreflektierte Pädagogik

(Pädagogik der)

Vielfalt
Inklusion

Antidiskriminierungspädagogik
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// welche Begriffe

Intersektionalität

Diveristät
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// Diversität
Der Begriff Diversity wird meist mit „Diversität“,
„Heterogenität“, „Vielheit“ oder „Verschiedenartigkeit der
Belegschaft oder_Schüler_innenschaft“ oder mit „Vielfalt“
übersetzt. Die aktuelle Diskussion bewegt sich zwischen den
Polen der Gleichstellungspolitik und einer proaktiven
Wettbewerbsorientierung.
„Anerkennung“ von Zugehörigkeiten steht im Vordergrund.
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// Intersektionalität

Viele Texte und Diskussionen zum Thema finden Sie unter:
www.portal-intersektionalität.de
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// Intersektionalität bedeuten?

Überkreuzung/ Verflechtung sozialer
Kategorisierungen
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Kimberlé Crenshaw

„Wenn es an einer Kreuzung zu einem Unfall kommt, kann dieser
von … jeder Richtung verursacht worden sein – manchmal gar von
Verkehr aus allen Richtungen gleichzeitig. Ähnliches gilt für eine
Schwarze Frau, die an einer „Kreuzung“ verletzt wird; die Ursache
könnte sowohl sexistische als auch rassistische Diskriminierung
sein.“ (Crenshaw 2010: 38; Original, Crenshaw 1989: 149).
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// Intersektionalität als Analysemodell für eine
pädagogische Praxis

• Ebene der Selbst-Sozialisation oder besser
Subjektivierung
• Ebene der Chancen(un)gleichheit
• Ebene der unmittelbaren Diskriminierung
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// Pädagogische Schlussfolgerungen aus einer
intersektionalen Perspektive:
• Institutionelle Öffnungen
• Pädagogische Haltung
• Analyseperspektive
• Methodik/Didaktik
• Widerstandsperspektive
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

olaf.stuve@dissens.de
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Handout zum Vortrag „Diversität und Intersektionalität – Thematische Einführung und Begriffsklärungen“
und Workshop „Diversität und Intersektionalität in der Praxis“
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Berlin, 19.03.2013 – „Chancen und Grenzen einer diversitätsbewussten Perspektive in der
Schulsozialarbeit“

[Slide 1]
// Idee und Erklärungen
Ich habe die heutige Einladung so verstanden, dass kritisch über pädagogische
Ansätze im Umgang mit Vielfalt, Heterogenität, Unterschiedlichkeit, (Bildungs-)UnGerechtigkeit usw. nachgedacht werden kann und soll.

Dies soll am Vormittag unter anderem anhand der Beschäftigung mit den Begriffen
Diversität und Intersektionalität geschehen.
Der Begriff „kritisch“ ist mir wichtig: Wenn ich im Folgenden kritisch über Fragen
des pädagogischen Arbeitens nachdenke, dann ist es ein Nachdenken vor allem
über meine eigene Praxis und ein Versuch, diese weiterzuentwickeln. Kritik ist eine
Art gemeinsames Nachdenken über etwas, was wir tun, mit dem Ziel sich von
herrschaftsvollen Anforderungen und Handlungsweisen etwas freier zu machen.
Die Ansätze über die ich im Folgenden spreche – also Diversity und Intersektionlität
– sind diejenigen, mit denen ich selbst arbeite. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist
über Diversität in der Schule viel nachzudenken und praktische Schritte in die
Richtung zu gehen, die mehr Diversität zu ermöglichen. Ich denke aber auch, dass
diejenigen, die sich professionell mit dem Thema befassen, sich immer wieder auf
einem schmalen Pfad bewegen, der eine Schlagseite bekommen kann. Trotz der
besten Absicht mehr Diversität ermöglichen zu wollen, können nicht beabsichtigte
Effekte der Homogenisierung von Gruppen hervorgebracht werden. Die eigene
Arbeit kann schnell zur Reproduktion gesamtgesellschaftlicher Bilder führen, wie sie
nach wie vor existieren, Bilder und Vorstellungen von „den Migranten“, „den
Jungen“, „den Mädchen“, „den Schwulen“, „den Lesben“ den …. verfestigen. Mit
der Gefahr der „Schlagseite“ werde ich mich im Folgenden viel beschäftigen.
Ich will noch kurz etwas zu meinem aktuellen, persönlichen Verhältnis zu den
Begriffen Intersektionaliät und Diversity sagen.
Ich habe in den letzten 5-6 Jahren in Projekten mitgearbeitet, die den Begriff
„Intersektionalität“ explizit im Titel trugen, zumeist in Kombination mit dem Begriff
„Gewaltprävention“: PeerThink, Intersektionale Gewaltprävention und IGIV –
Implementation Guidelines for an Interstectional Peer Violence Preventive Work.
Seit über einem Jahr ist auch das letzte dieser Projekte beendet und aktuell mache
ich kein Projekt zu Intersektionalität, worüber ich auch ganz froh bin. Einen Grund
1
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dafür will ich benennen: Seine „Unverständlichkeit“. Der Begriff war vielen
„Praktiker_innen“ oft unverständlich. Allerdings fanden auch viele (nicht die
Mehrheit), dass mit dem Konzept endlich die Komplexität von (ihrer) (Arbeit)Realität erfassbarer erscheint.
Außerdem habe ich den Eindruck, dass eine bestimmte Sichtweise von Diversity
(Education), dem, was ich pädagogisch mit Intersektionalität verfolgt habe, sehr
ähnlich ist und Diversity irgendwie verständlicher erscheint.
Ich bin also selbst durchaus in einer Phase des Zweifelns. Zugleich aber werde ich
seit einiger Zeit häufig(er) mit dem Thema Intersektionalität eingeladen und immer
mehr Menschen kennen zumindest den Begriff oder, wie letztens eine
Seminarteilnehmerin sagte, haben das Konzept Intersektionalität (so wie ich es in
das Feld der Pädagogik übertrage) anscheinend bereits in ihre Arbeit internalisiert.
Intersektionalität nimmt sowieso keinen Alleinvertretungsanspruch für sich in
Anspruch, wenn es um eine Analyse und Intervention in Verhältnisse der
Heterogenität, Diversität geht ein, wie es Katharina Walgenbach sagt (Walgenbach
2012, S. 1).
Ich werde heute trotz bestehender Zweifel, bezüglich der Frage, ob ich
Intersektionalität weiterhin verwende, eine intersektionale Perspektive stark
machen. Ein Grund dafür liegt darin, dass Intersektionalität bisher noch weniger
„deutungsoffen“ als andere Begriffe wie z.B. Diversität ist. Weniger deutungsoffen
bezieht sich vor allem auf die explizite Thematisierung von Herrschaftskritik und die
Analyse von Herrschaftsverhältnissen und zwar von mehreren, die sich gegenseitig
beeinflussen. Damit komme ich zu einer ersten kurzen Begriffsdefinition:
Intersection kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie Kreuzung,
Verflechtung und diese Verflechtung wird hier auf Herrschaftsverhältnisse, vor
allem Geschlechterverhältnisse, Rassismus und soziale Klassenverhältnisse bezogen.
Damit wird eine Reduktion auf eine Differenzlinie ausgeschlossen, wie es meiner
Beobachtung nach, in bestimmten Fällen in der Praxis von Diversity geschieht, wenn
Diversität nämlich auf „ethnische Vielfalt“ reduziert wird und damit so was wie ein
Erbe der Interkulturellen Bildung antritt. Hier scheint es mir wichtig, darauf zu
schauen, inwieweit Diversity nicht die „Schlüsselbegriffe des deutsch-sprachigen
Diskurses über Migration“ mitschleppt, wie es Paul Mecheril in Bezug auf die
Interkulturelle Pädagogik herausgearbeitet hat. Bei den Begriffen, die er
problematisiert handelt es sich um „Integration“, „Menschen mit
Migrationshintergrund“ und dem der „kulturellen Andersheit des Migranten“. (Vgl.
bspw. Mecheril 2012, S. 1) Mit diesen Begriffen werden problematischen
2
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Anordnungen wiederholt, in denen (1) „die Anderen“ sich in etwas Vorgegebenes,
scheinbar homogenes integrieren müssen, (2) durch den diejenigen „mit
Migrationshintergrund“ immer wieder zu „Anderen“ gemacht werden, die sich von
denen Unterscheiden, für die ein Mythos des gemeinsamen Ursprungs der immer
schon Dagewesenden aufrecht gehalten wird und (3) mit dem Begriff der
„kulturellen Differenz“ Differenzen unterschiedlicher Art auf welche der Kultur
reduziert werden.
Mit scheint eine geringe Deutungsoffenheit des Intersektionalitätsbegriff auch in
Bezug auf diese Frage von Vorteil.
[Slide 2]
Bingo
[Slide 3 – Was wir mit Bingo lernen können]
[Slide 4: Was soll passieren 2]
// Meine erste Frage ist: Worum geht es eigentlich, wenn wir pädagogisch über
Diversität nachdenken?
[Slide 5]
Ich würde sagen, dass wenn wir uns mit Diversität/Heterogenität befassen, geht es
um Zugehörigkeitsordnungen. Ordnungen sind nichts natürliches, es geht um
gesellschaftliche Ordnungen. Es geht um unterschiedliche Zugehörigkeiten und
Lebensweisen, die in einem historisch hervorgebrachten hierarchischem
Ordnungsverhältnis zueinander stehen. Differenzen sind dabei nicht einfache
Unterschiede, sondern es handelt sich bei ihnen vor allem um Differenz anhand von
Machtachsen. Es geht also darum sich mit Rassismus, Geschlechterverhältnissen
und sozialen Klassenverhältnissen zu beschäftigen, außerdem mit Behinderungen,
Sexualitäten … . Die Ordnungsverhältnisse sind entsprechend mit Bewertungen,
Rechten, Vor- und Nachteilen, mit Hierarchien und mit Ungerechtigkeiten, also mit
Diskriminierungen und Privilegierungen verbunden. Manche Zugehörigkeiten
werden als normal, andere als unnormal angesehen, manche sind lebbar, andere
sind nicht-lebbar, mache sind im Verborgenen lebbar, mache …
Seit wann ist Umgang mit Differenz ein größeres Thema?
Über „Heterogenität der Gesellschaft und Gerechtigkeit“ wird seit etwa 2000 sehr
viel stärker im pädagogischen Kontext diskutiert + verhandelt.
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Was ist in der Zeit passiert: 1. die Änderung des Einwanderungsgesetzes durch RotGrün und damit erstmalig die gesellschaftliche Anerkennung dessen, das
Deutschland eine Migrationsgesellschaft ist. Und 2. der PISA-Schock, wodurch zum
noch mal zum Ausdruck gekommen ist, dass im deutschen Bildungssystem (soziale)
Unterschiede verstärkt anstatt verringert werden. Ein paar Jahre später findet ein
weiterer 3. wichtiger Einschnitt statt: die Einführung von Hartz 4 (14.03.2003, die
Brandrede von Gerhard Schröder, in der er die Einschnitte in die Sozialgesetzgebung
ankündigt und vertritt.)
Seither ist das Thema Bildung(un)gerechtigkeit und Umgang mit Differenz auch im
politischen Sinne hoch aufgeladen.
Die einen formulieren:
„Die pädagogische Antwort auf die […] gesellschaftlichen und pädagogischen
Herausforderungen kann nur eine Schule sein, die diversitätsbewusst und
interkulturell gestaltet wird, in der der Umgang mit Verschiedenheit in jeder
Hinsicht ‚normal‘ ist und entwicklungsfördernde Lernbedingungen für jedes Kind
geschaffen werden – nicht nur entlang ethnischer Linien. Übersetzt in die
Herausforderungen des schulischen Alltags bedeutet dies das Aufspüren von
Diskriminierungen und Benachteiligungen im eigenen Haus sowie die Entwicklung
von Konzepten zu ihrer Überwindung, die Öffnung der Schule nach innen und
außen, die Überprüfung der Lerninhalte auf Ethnozentrismus und Rassismus, um
nur einige Aspekte zu nennen.“ (Schanz, Hartung, 2009, 2)
Auf der anderen Seite zeigen Sarrazins Ansichten und eine hohe Zustimmung ihre
Folgen:
Laut einer vergleichenden Befragung des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen
für Integration und Migration (SVR), die Anfang 2011 veröffentlicht wurde, sank die
Zustimmung zur Frage, ob Mehrheits- und Zuwandererbevölkerung "ungestört
miteinander" leben, "nach Sarrazin" deutlich. Dieser Aussage stimmten 2009 noch
21,7 Prozent der Zuwanderer "voll und ganz" zu. Im November und Dezember 2010,
nach der Sarrazin-Debatte, bestätigten diese positive Einstellung nur noch 9,1
Prozent. Umgekehrt verdoppelte sich fast der Anteil der pessimistischen
Einschätzungen unter den Zuwanderern: 2009 bewerteten nur 3,5 Prozent die
Einschätzung eines ungestörten Miteinanders mit "gar nicht". 2010 stieg ihr Anteil
auf 6 Prozent.
(Pany,
Th.:
Ein
ungewollter
Sarrazin-Effekt?
http://www.heise.de/tp/artikel/36/36514/1.html )

02.03.2012
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Die Herstellung dessen, was als Normalität, als normal angesehen wird und damit
definiert wer in Vollbesitz aller Rechte und sozialer Anerkennung kommt, spielt sich
auf der individuellen, institutionellen, strukturellen und repräsentativen Ebene ab.
Zurück zur Frage der Lebbarkeit unterschiedlicher Leben. Maureen Maisha Eggers
benennt die als neutral konzipierten gesellschaftlichen Verfahren, Prozeduren und
Instrumente, die eine bestimmte Gruppe von Menschen als „normal“ (als richtige
Mädchen/Frauen, richtige Jungen/Männer, richtige Deutsche, falsche Deutsche,
richtige Bürger_innen, die richtige Lebensweise lebend, die richtige Familie)
erscheinen lassen als „harmful fictions (gefährliche bzw. schädliche Fiktionen).
Judith Butler befasst sich den Paradoxien von Normen:
„Die Bestimmungen, anhand deren wir als menschlich anerkannt werden, sind
gesellschaftlich artikuliert und veränderbar. Und manchmal sind die gleichen
Bestimmungen, die einigen Individuen ‚Menschlichkeit‘ verleihen, genau dieselben,
die gewisse andere Individuen um die Möglichkeit bringen, diesen Status zu
erreichen, indem sie eine Ungleichartigkeit zwischen dem Menschlichen und dem
eingeschränkt Menschlichen erzeugen. Diese Normen haben weitreichende
Konsequenzen dafür, wie wir das Modell eines Menschen verstehen, der einen
Anspruch auf Rechte hat oder in die partizipative Sphäre politischer Überlegung
einbezogen ist.“ (Butler 2009, S. 10) Hier das Recht auf individuelle Förderung in der
Schule.
[Slide 6: Mehrfachzugörigkeiten]
[Slide 7]

// Schulsozialarbeit – Schule + Soziale Arbeit
In der Vorbereitung für heute fand ich für mich wichtig, mir noch mal die Gründe
dafür zu vergegenwärtigen, warum Soziale Arbeit und Schule nicht von vornherein
zwei Partnerinnen sind, die sich auf Anhieb gut verstehen. Das häufig auftretende
Unverständnis zwischen den beiden, gerade wenn es um den Umgang mit Differenz
geht, ist bereits in ihren jeweiligen Entwicklungsgeschichten begründet:
Für Soziale Arbeit lässt sich sagen, dass der „Umgang mit sozialer und kultureller
Differenz mit dem Ziel der Nivellierung der Unterschiede“, als ein zentraler
Arbeitsmodus bezeichnet werden kann. „Die Entwicklung der Sozialen Arbeit ist eng
verknüpft mit der Einteilung in „eigene“ und „fremde“ Arme: Soziale Arbeit ist die
Summe aller Reaktionen unserer Gesellschaft auf die Migrations-(Mobilität)Tatsache. Die Ur-Klienten sozialer Arbeit sind Fremdlinge, Migranten, Entwurzelte,
5
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nicht Arme, Deprivierte, Hilflose . … Nicht Hilflosigkeit und Not als solche riefen die
Helfer und Helferinnen auf den Plan, sondern die fremden, subversiven,
„unmoralischen“ oder gar kriminellen Weisen, in denen entwurzelte Leute sich
selbst zu helfen versuchten.“ (Müller, Burkhard 1995 nach Mecheril 2010)
Differenz ist in der Sozialen Arbeit vorausgesetzt und der Umgang mit ihr befindet
sich immer in der „Spannung zwischen Hilfe und Kontrolle, Anerkennung und
Disziplinierung“. (Mecheril, 55)
Für die Schule sieht es durch die Schulpflicht anders aus. Sie muss sich ihre
Zielgruppe nicht kreieren, sie setzt vielmehr einen homogenen Lernraum voraus,
dem sich alle unterzuordnen haben. Kulturalistische Beschreibungen setzen erst ein,
wenn die pädagogischen Bemühungen nicht zum Erfolg führen. (vgl. Mecheril 2010,
55)

// Begriffe:
Begriff Diversität
[Slide 8+9 +10 Begriffe, viele – zwei, Def.]
Der Begriff Diversity wird meist mit „Diversität“, „Heterogenität“, „Vielheit“ oder
„Verschiedenartigkeit der Belegschaft oder Schule“ oder mit „Vielfalt“ übersetzt.
Die aktuelle Diskussion bewege sich zwischen den Polen der Gleichstellungspolitik
und einer proaktiven Wettbewerbsorientierung
„Managing Diversity“ bzw. Vielfaltsmanagement wird im Sinne von „soziale Vielfalt
konstruktiv nutzen“ verwendet. Individuelle Verschiedenheit wird nicht nur
toleriert, sondern wird im Sinne einer positiven Wertschätzung besonders
hervorgehoben und es wird versucht sie für den Unternehmenserfolg nutzbar zu
machen.
Es wird in den Konzepten von personenbezogenen Aspekten von
Unterschiedlichkeit gesprochen, die da wären Religion, Hautfarbe, Geschlecht,
Sexualität, Behinderung, Ethnizität. Diese sollen in ihrer Unterschiedlichkeit
gesellschaftliche Anerkennung erhalten.
Meines Erachtens liegt in der Wahrnehmung und analytischen Einordnung dieser
„personenbezogenen Aspekte“ von Zugehörigkeiten ein Hauptunterschied in den
theoretischen Ansätzen von Diversität und Intersektionalität. In Diversity-Ansätze
geht es in der Tendenz um die Anerkennung der personenbezogenen Aspekte“ von
Zugehörigkeit. In einigen Ansätzen werden diese Aspekte als notwendige oder gar
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natürliche angesehen, die die Menschen wegen ihrer Gruppenzugehörigkeiten
haben. Die Stichworte hierzu sind bspw. weibliches Arbeitsvermögen oder die
„Mischung machts“. Intersektionale Ansätze stellen meines Erachtens eher die
Bedingungen von Zugehörigkeiten (warum zähle ich mich zu den Zugehörigkeiten
oder werde dazu gezählt) in den Vordergrund.
Allerdings gibt es unter den Diversity-Vertreter_innen viele, die kritisch mit der
Wahrnehmung und analytischen Einordnung von Zugehörigkeiten umgehen. Ich will
mit Rudolf Leiprecht eine Position kurz vorstellen, auch weil er sich stark auf Schule
bezieht. (Er argumentiert jedoch auch sehr stark mit dem Begriff Intersektionalität.)
Ausgehend von den pädagogischen Teildisziplinen der Geschlechterpädagogik und
der Interkulturellen Pädagogik (Leiprecht 2008, S. 95) sieht er die Voraussetzungen
für ein reflexive Strategie des Managing Diversity als ganz gut an. Beide
Teildisziplinien stellen das „Prinzip der sozialen Konstruktion in den Mittelpunkt“
und stellen sich damit gegen Naturalisierungen bzw. Biologisierungen.
(Umkämpftes Terrain) Außerdem streben sie „nach einem Subjektbegriff, bei dem
das individuelle Subjekt weder vollständig determiniert noch als völlig losgelöst von
den sozialen Bedingungen betrachtet wird.“ (ebd.). Unter Hinzunahme von
Strategien der Organisationsentwicklung macht er die Formel auf: Gender
Mainstreaming + Interkulturelle Öffnung => Managing Diversity.
Weitere soziale Differenzlinien nimmt er hinzu und sieht darin folgenden positiven
Effekt:
„Sich nicht exklusiv auf eine Differenzlinie zu beschränken, die Differenzlinien
Geschlecht und sexuelle Orientierung mit Ehtnizität, Nationalität, Religion,
Familiensprache und Kultur zu thematisieren, dazu andere Differenzlinien wie
Klasse/Schicht,
Alter/Gerneration
und
Behinderung/Gesundheit
mit
hinzuzunehmen, und all die verschiedenen Differenzlinien in einem übergreifenden
Ansatz in der Perspektive von Anti-Diskriminierung und sozialer Gerechtigkeit zu
thematisieren macht Sinn und kann Einseitigkeiten und vereinheitlichenden
Konzepten vorbeugen.“ (S. 103)
Nicht mehr Kultur oder Geschlecht sondern Diversität selbst und damit
Erfahrungswirklichkeit wird als Leitkategorie betont.
Leiprecht betont in seiner Konzeptionalisierung von Managing Diversity deutlich,
dass er sich dabei auf den Gerechtigkeitsflügel in der Tradition der DiversityEntwicklung bezieht. Damit grenzt er sich explizit von dem Business-Case-Ansatz ab,
in dem immer das Geschäftsinteresse vorn ansteht, abgrenzt. Diese Ansätze
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enthielten zwangsläufig ein instrumentelles Verhältnis zur Vielfalt der Belegschaften
mit den je unterschiedlichen „Fähigkeiten/Eigenschaften“, die zum Nutzen des
Geschäftsinteresses zusammengestellt werden. Belegschaftsmitglieder werden
entsprechend ausgewählt und damit auch so „geformt“.
Hinweis: Workforce-Studien in den 1980er Jahren in den USA, die prognostizierten,
dass der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften nicht mehr nicht mehr durch die
weißen, heterosexuellen Männer zwischen 25 und 55 abzudecken wäre, die bis
dahin die leitenden Funktionen in der Arbeitswelt übernommen hatten.
[Silde 11, 12,13]

// Begriff Intersektionalität – kein Konzept, vielmehr eine Diskussion
In der Intersektionalitätsdebatte wird dafür plädiert, die Wechselwirkungen von
sozialen Kategorien wie Geschlecht, soziale Klasse/Schicht, „race/Ethnizität“ in den
Fokus zu nehmen. Die ersten theoretischen Impulse dafür lassen sich in einem
Statement finden, das von einer Gruppe schwarzer Feministinnen, dem Combahee
River Collective, im Jahr 1977 veröffentlicht worden ist. Den Begriff
Intersektionalität führte allerdings die US-amerikanische Juristin Kimberlé
Crenshaw im Jahr 1989 ein (Crenshaw 1989).

Sie wollte mit diesem Konzept auf die spezifischen Erfahrungen (vor allem von
schwarzen Frauen) aufmerksam machen, bei denen unterschiedliche
Diskriminierungen zusammenwirken und sich zu ganz eigenen Konstellationen
entwickeln.
Crenshaw entwickelte das Konzept auf der Basis juristischer Fallanalysen, bei denen
sie zu dem Schluss kam, dass amerikanische Antidiskriminierungsgesetzte entweder
zu Gunsten Schwarzer Männer oder weißer Frauen operieren. In ihrem Artikel, in
dem Crenshaw den Begriff Intersektionalität einführt, bedient sie sich der Metapher
einer Straßenkreuzung, bei der sich unterschiedliche Diskriminierungsformen
überschneiden:
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„Nehmen wir als Beispiel eine Straßenkreuzung, an der der Verkehr aus allen vier
Richtungen kommt. Wie dieser Verkehr kann auch Diskriminierung in mehreren
Richtungen verlaufen. Wenn es an einer Kreuzung zu einem Unfall kommt, kann
dieser von Verkehr aus jeder Richtung verursacht worden sein – manchmal gar
von Verkehr aus allen Richtungen gleichzeitig. Ähnliches gilt für eine Schwarze
Frau, die an einer „Kreuzung“ verletzt wird; die Ursache könnte sowohl sexistische
als auch rassistische Diskriminierung sein.“ (Crenshaw 2010: 38; Original,
Crenshaw 1989: 149).
Schwarzen
Frauen
wurde
die
Anerkennung
spezifischer
Diskriminierungswiderfahrnisse verweigert. Gleichzeitig ist das Verletzungsrisiko für
sie auf der Kreuzung deutlich erhöht, da sie von rassistischer und sexistische
Diskriminierungen bedroht sind sowie von einer Kombination aus beiden.
Insbesondere im letzten Fall stellt sich die Frage des Schutzes, wenn sich weder die
Gender-Ambulanz, noch die Race-Ambulanz für den Unfall auf der Kreuzung
zuständig fühlt.
Crenshaws Interventionen lassen sich nicht auf die Metapher der Straßenkreuzung
reduzieren. Es finden sich vielmehr ganz unterschiedliche Bedeutungsebenen von
Intersektionalität:
1. Intersektionalität in Bezug auf die Überkreuzung von Kategorien und
Herrschaftsstrukturen (race/gender und racism/sexism). Deutlich wird dies
in Formulierungen wie intersectional subordination oder structural
intersectionality (Crenshaw 1995: 358 u. 359).
2. Intersektionalität als Konzeptualisierung sozialer Positionierungen innerhalb
sich überlappender Systeme (overlapping systems) von gesellschaftlichen
Dominanzverhältnissen. Diese Ebene findet sich in Begriffen wie
intersectional locations (Crenshaw 1995: 367) oder intersectional
experiences (Crenshaw 1998: 315)
3. Intersektionalität als politisches Identitätskonzept, das sich nicht auf eine
Kategorie beschränkt: multiple identities (Crenshaw 1995: 358). (Vgl.
Walgenbach 2012)
Im Zusammenhang von pädagogischer Arbeit ist es wichtig die Ebene der
personalen Kategorien mit der der strukturellen Dimensionen, also der
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Herrschaftsverhältnisse mitzudenken, auch wenn das in der Umsetzung oftmals
allzu kompliziert erscheint.
Warum ist das so wichtig? Wenn strukturelle Dimensionen, also die hierarchische
Anordnung innerhalb von Geschlechterverhältnissen, sozialen Klassen und in den
rassistischen Konstruktionen eines wir und ihr nicht mitgedacht wird, dann werden
aus den polar gebundenen Positionen der Ungleichheit frei flottierende player im
Spiel der Differenzen, ein Spiel in dem es Vor- und Nachteile gibt, die es
auszugleichen gilt, Strukturen jedoch völlig aus dem Blick geraten. Auf diese Weise
geraten in der Diversity- und Antidiskriminierungsarbeit (sowie auch der Forschung)
die Benachteiligten in den Blick der Aufmerksamkeit. „Die da unten“ sollen
gefordert und gefördert (aufgerichtet) werden, die Anderen (die Minderheiten)
sollen integriert werden, die Frauen sollen für den Arbeitsmarkt/ die öffentliche
Sphäre mobilisiert werden.
In der guten Absicht, Unrecht und Ungerechtigkeit sichtbar zu machen und den
Anliegen der unterdrückten, marginalisierten oder ausgeschlossenen Gruppen
Gehör zu verschaffen, rücken diese nun zwar ins Zentrum der Aufmerksamkeit; da
ihnen jedoch scheinbar keine herrschende/n, privilegierte/n Gruppe/n mehr
gegenüber steht/stehen, geraten die Benachteiligten in eine Art Sonderstellung.
Statt in einem Herrschaftsverhältnis zu stehen, statt durch eine "Herrschaft"
unterdrückt, ausgebeutet, marginalisiert oder exkludiert zu werden, sehen sich
die Unterdrückten, Ausgebeuteten, Mariginalisierten und Ausgeschlossen mit der
Norm und Normalität einer grundsätzlich gerecht eingerichteten und
hauptsächlich richtig funktionierenden Gesellschaft konfrontiert, der gegenüber
sie als mit einem spezifischen Problem behaftet zu sein scheinen, mit einer Art sei es fremd-, sei es selbstverschuldeter 'Behinderung', einem 'handycap', das es
mit wohlfahrtsstaatlich-sozialtechnologischen Mitteln zu bearbeiten gilt, sofern
es nicht letztlich doch als Schicksal an- und hingenommen werden muss. (Klinger
2012, S 16)
[Slide 14]

// Intersektionalität als Analysemodell für eine pädagogische Praxis
In der pädagogischen Arbeit begegnen uns unterschiedliche Diskriminierungen, die
sich überschneiden, sich gegenseitig verstärken oder abschwächen. Die Akteure
wechseln in den Dominanz-Beziehungen häufig die Positionen von Täter_innen und
Opfern. Das Intersektionitätskonzept bietet eine Sprache, die solche simultanen
Positionierungen sichtbar macht (vgl. Phoenix 2008, S. 23). Für pädagogische Arbeit
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bedeutet eine intersektionale Perspektive in der Lage zu sein, solche changierenden
Dominanz-

und

Handlungsebenen

Diskriminierungsverhältnisse
der

Akteure

zu

erkennen

auf
und

unterschiedlichen

jeweils

differenzierte

Handlungsstrategien dazu entwickeln zu können. In Bezug auf pädagogisches
Handeln machen wir die Unterscheidung zwischen den Ebenen Selbst-Sozialisation
oder besser Subjektivierung, Chancengleichheit und unmittelbarer Diskriminierung.
Die Ebene der Selbst-Sozialisation oder besser die Subjektivierungsebene wird hier
als die Herausbildung von Selbstkonzepten angesehen, mit denen z.B. Jugendliche
sich selbst Kategorisierungen unterwerfen, indem sie bspw. geschlechtliche
Anforderungen erfüllen und in der eigenen Peer Gruppe reproduzieren. Dabei
spielen Lebensvorstellungen, Geschlechterbilder, Zugehörigkeiten, Geschmäcker,
Vorlieben, Zukunftsvorstellungen und nicht zuletzt die Vorstellung von „normal sein
(wollen)“ und sich als „abweichend erleben (zu wollen/individuell)“ eine Rolle.
Geschlecht und andere Zugehörigkeiten beeinflussen sich dabei gegenseitig.
Normative Geschlechtervorstellungen sind immer auch schichtabhängig, ebenso wie
Geschlecht aktuell in hohem Maße kulturalisiert wird. Geschlecht ist auf dieser
Ebene gerade für Jugendliche höchst wirksam, aber auch Selbst-Ethnisierungen
können verhandelt werden.1 Für den pädagogischen Umgang bedeutet diese Ebene,
die ganz eigenen individuellen Selbstkonzepte mit allen Selbstzuschreibungen ins
Zentrum zu stellen. Dabei geht es nicht um Verurteilungen, wenn sich
beispielsweise Mädchen und Jungen heteronormativ inszenieren. Es geht aber sehr
wohl um Angebote, die Inszenierungen zu reflektieren und über sie ins Gespräch zu
kommen. Und es geht dabei darum, dass es wohl kein Zufall ist, wenn es immer
noch vor allem Mädchen sind, die ganz bestimmte schädliche Konsequenzen
eingehen, wenn sie sich geschlechtsbezogenen Anforderungen (zum Beispiel
Körperideale)

unterwerfen

und

Jungen

spezifisch

andere

geschlechtliche

1

Im Rahmen des IGIV Projekts haben wurden anhand von Expert_innen-Interviews solche Differenzierungen
herausgearbeitet. In diesem Zusammenhang sei vor allem auf das Handbuch und auf die deutschsprachigen
Länderberichte verwiesen. (www.intersect-violence.eu)
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Inszenierungen verfolgen und damit andere schädlichen Konsequenzen eingehen.
Gleichzeitig

sind

die

Handlungsweisen

auch

lustvoll

und

mit

Kompetenzaneigenungen verbunden. Es handelt sich dabei in der Regel aber um
Selbst-Sozialisation in ein System der Zweigeschlechtlichkeit, um als Subjekt
anerkannt zu werden. Dafür werden auch die spezifischen Nachteile in Kauf
genommen. Das Jungen und Mädchen dabei Ressourcen auf unterschiedliche Arbeit
und Weise entwickeln, stellt die eine Seite der Medaille dar, deren andere Seite der
mehr oder weniger gewaltsam durchgesetzte Verlust anderer Eigenschaftsmuster
und Handlungsmöglichkeiten ist.2
Als weitere Ebene bezeichnet Chancen(un)gleichheit die Frage von Privilegierungen
bzw.

Diskriminierungen

aufgrund

von

sozialen

Positionierungen.

Welche

Voraussetzungen führen zur Reproduktion von Ungleichheit? Hier sind es vor allem
soziale Klassenunterschiede, die beispielweise zu unterschiedlich erfolgreichen
Bildungswegen für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Schichten im
Vergleich zu bildungsnahen Milieus führen. Die Bildungsinstitutionen gleichen in
Deutschland

Unterschiede

nicht

aus,

sondern

setzen

sie

fort

(vgl.

Maaz/Baeriswyl/Trautwein 2011). Soziale Klasse ist aktuell in hohem Maße
ethnisiert,

mit

anderen

Worten,

ein

hoher

Anteil

derer,

die

nicht

„mehrheitsdeutsch“ sind, ist ökonomisch arm und kulturelles und soziales Kapital
wird oftmals nicht gesellschaftlich anerkannt. Im Bildungskontext spielt der (Nicht)Umgang mit Mehrsprachigkeit im bundesdeutschen Kontext eine besondere Rolle
bezüglich der Frage der Nicht-Anerkennung von kulturellen Kapitalien. Umgekehrt
wird oftmals die Beherrschung der Deutschen Sprache vorausgesetzt. Die Institution

2

Diese Überlegungen basieren auf einem Interview mit Katharina Debus im Rahmen des EU-Projekts IGIV –
Implementation Guideline for an Intersectional Peer Violence Prevetnive Work und können im
bundesdeutschen Länderbericht nachgelesen werden (http://www.intersectviolence.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=52&lang=de).
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Schule hat bislang keine adäquaten Standards zur Vermittlung der Deutschen
Bildungssprache für alle Schüler_innen entwickelt.3
Neben der Entwicklung von pädagogischen Anerkennungsformen und positivem
Feedback gegenüber Schüler_innen (vgl. Herwartz-Emden 2008, S. 105ff) ist auf
dieser Ebene eine explizite Thematisierung von institutionell bzw. strukturell
verankerten

Hindernissen

nötig,

an

die

sich

Widerstands-

oder

Empowermentstrategien anschließen können. Wichtig ist dabei, die oben
angesprochene Subjektivierungsebene nicht zu vergessen, das heißt, den
Teilnehmenden ihre Selbstkonzepte nicht zum Vorwurf zu machen, dennoch aber
ein Ineinandergreifen dieser mit selbst-beschränkenden oder diskriminierenden
Handlungsweisen kritisch zu bearbeiten. Förderprogramme stoßen dann leicht an
ihre Grenzen, wenn beispielsweise „Fördermaßnahmen“ mit Othering-Prozessen
verkoppelt sind bzw. Widerstände bei den Adressat_innen hervorrufen, weil deren
Selbstkonzepte völlig ignoriert werden.
Von unmittelbarer oder direkter Diskriminierung als dritter Ebene sprechen wir
dann, wenn sexistische, rassistische oder anders abwertende Umgangsweisen
bestehen. Hier bedarf es pädagogisch klarer Haltungen gegenüber solchen
Handlungen und Einstellungen. Eine ‚Skandalisierung‘ ist dann nötig, wenn
diskriminierende und gewalttätige Umgangsweisen unter Jugendlichen als Normal
angesehen werden. Beispielsweise werden gewalttätige Umgangsweisen unter
Jungen oftmals mit einer essentialisierenden Sichtweise auf diese bagatellisiert (‚die
seien nun mal so‘). Ihnen wird damit ein Recht auf körperliche Unversehrtheit allzu
leicht abgesprochen. Es betrifft auch Handlungsweisen von Pädagog_innen selbst,
wenn diese mit homogenisierenden Blick auf „die“ Jungen und „die“ Mädchen
schauen und ihnen damit Eigenschaften zu- oder absprechen; ebenso betrifft das
die Rede von „den Mädchen mit Kopftuch“ oder „den muslimischen, männlichen
Jugendlichen“, die weniger geschlechterdemokratisch seien als die anderen (vgl.

3
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Yılmaz-Günay 2010, S. 15ff). Solche Sprech-und Zuschreibungsweisen werden als
Diskriminierungen skandalisiert. Mit der benannten Subjektivierungsebene können
solche Zuschreibungsprozesse insofern zusammenhängen, als dass Jugendliche sich
diese nicht selten zu eigen machen, weil sie keine Chance sehen aus ihnen entlassen
zu werden.
Eine Intersektionalitätsperspektive bietet eine Analyserahmen mit dem „a) auf der
Ebene der (Diskriminierungs-)erfahrung; b) auf der Akteursebene (intersubjetive
Praxis); c) auf der institutionellen Ebene (Institutionsregime) und d) auf der Ebene
der Repräsentation (symbolisch und diskursiv)“ anzusetzen ist, wie es Helma Lutz
mit Bezug auf Floya Anthias vorschlägt (Lutz 2008, S. 223).
Bezogen auf die Ebene der (Diskriminierungs-)erfahrungen geht es in einer
intersektionalen Gewaltprävention darum ernst zu nehmen was z.B. Jugendliche
berichten. Das Gefühl von Kindern und Jugendlichen in der Schule aus
vergeschlechtlichten, ethnisierten oder kulturalisierten sowie schichtsbezogenen
Gründen benachteiligt zu werden, kann nicht einfach als Ausrede umgedeutet
werden. Widersprüchlichkeiten auf Seiten der Jugendlichen müssen deshalb aber
nicht ausgeblendet werden. Wenn das geschieht, dann handelt es sich um DeThematisierungen von Diskriminierungen. Sowohl geschlechtliche als auch
ethnisierte Selbstkonzepte können problematisiert werden wie auch ein
Weitergeben von Diskriminierungswiderfahrnissen untereinander.
Jugendliche sollten vermittelt bekommen, dass pädagogische Räume auch Orte der
Bildung solidarischer Gegenmacht bedeuten können. Dazu ist ein grundsätzlich
solidarisches Verhältnis von Seiten der Pädagog_innen Voraussetzung, was nicht
heißt, dass Pädagog_innen nicht auch Kritik üben und Konflikte mit den
Jugendlichen wagen können, – Gegenteiliges ist der Fall, sie sollten Konflikte wagen.
Das führt in die zweite Ebene der intersubjektiven Praxis, der Akteur_innenebene,
auf der verschiedene Beziehungssysteme besprochen werden: Wie gehen die
Kinder/Jugendlichen miteinander um? Wie sind die Umgangsweisen zwischen
Pädagog_innen und Schüler_innen? Wie sind die Beziehungen zwischen den
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Pädagog_innen? Was wird jeweils unter Gewalt/ Diskriminierung verstanden? Eine
normative Setzung von Seiten der Pädagog_innen, was unter Gewalt zu verstehen
ist, kann kaum aufrechterhalten werden. Vielmehr muss eine Auseinandersetzung
darüber geführt werden, was als Diskriminierung und Gewalt erfahren wird.
Institutionell

reproduzierte

Ungleichheitsverhältnisse

können

dabei

nicht

ausgeblendet werden (Schule, Aufenthaltsrecht, Leistungsideologie und damit
verbundene Umverteilungen von unten nach oben). Auf der institutionellen Ebene
kann muss daran gearbeitet werden, dass Ungerechtigkeiten auch in der Institution
selbst abgebaut werden. Wer macht (für welchen Lohn) welche Arbeit? Wem
gegenüber wird was als zumutbar angesehen, wem nicht? Welche Formen der
Anerkennung sind etabliert? Es ist klar, dass das Institutionen sich nicht von einem
Tag zum anderen ändern und wahrscheinlich werden sich Widersprüchlichkeiten
nicht auflösen lassen, die Richtung sollte aber klar sein. Und schließlich kann daran
anknüpfend auf der Ebene der Repräsentation (symbolisch und diskursiv) über die
sozialen Kategorisierungen selbst gesprochen werden und wie über ‚Grenzpolitiken
des Alltags‘ Formen sozialer Ungleichheit hergestellt werden.
[Slide 15]

// Pädagogische Schlussfolgerungen aus einer intersektionalen
Perspektive:
Die Schlussfolgerungen sind vorläufiger Art und sie berücksichtigen bisher noch viel
zu wenig die Fragen des institutionellen Umbaus von Schule, wie es zum Beispiel in
dem von Leipbrecht beschriebenen Managing Diversity bereits angelegt. Die hier
gemachten Schlussfolgerungen folgen der Aufteilung Haltung, Analyse,
Methodik/Didaktik und Widerstandperspektive.
Eine pädagogische Haltung aus einer intersektionalen Perspektive zeichnet sich aus
durch:
 Reziprozität – Gegenseitigkeit: Es gibt nicht eine Frage-Antwortrichtung. Alle
fragen und antworten; niemand ist verpflichtet, Fragen zu beantworten
 Differenzieren statt Homogenisieren
 möglichst alle einschließen, möglichst keine_n ausschließen (z.B. in Sprache)
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Handout zum Vortrag „Diversität und Intersektionalität – Thematische Einführung und Begriffsklärungen“
und Workshop „Diversität und Intersektionalität in der Praxis“
[olaf.stuve@dissens.de]
Berlin, 19.03.2013 – „Chancen und Grenzen einer diversitätsbewussten Perspektive in der
Schulsozialarbeit“

 Nicht den Anspruch haben bereits alles zu kennen/ wissen. Eher fragen als
zuschreiben. Differenz- und Zuschreibungsreflexivität
 Kontra-intiutives Handeln – dem erstem Eindruck/Impuls gegenüber eine
Skepsis aufbringen und das Gegenteil vermuten. Nach der Schleife zur
Handlung kommen. Das Ganze braucht Übung
 Mehrfachzugehörigkeiten akzeptieren – Widersprüchlichkeiten durchaus
bestehen lassen – Raum für Differenzen schaffen
 Nicht zur Anpassung an eine dominante Norm auffordern und/oder gar
zwingen. Vielmehr auch Rückzugräume schaffen, in denen eigene
Vorstellungen (er)lebbar werden können
 Artikulationsräume schaffen
 Dilemmata benennen + gemeinsame Handlungs- und Umgangsweisen
entwickeln (Partizipation ernst nehmen)
 Diskriminierungen grundsätzliche kritisieren, auch wenn sie von
marginalisierten Gruppen ausgehen, vor allem aber auch, wenn sie von
dominanten Gruppen ausgehen: Skandalisierung
 Keinen Rezepten nacheifern
 Fehlerfreundlichkeit, auch scheitern dürfen
 Üben und Neues entwickeln: Orte der Autokritik
Eine intersektionale Analyseperspektive
 Kontextbezogenheit: Welche Zugehörigkeiten und Diskriminierungen bzw.
Privilegierungen spielen eine Rolle - auf welcher Ebene. Hierin liegt vielleicht
wieder ein Unterschied zu Diversity, in dem in der Regel die „Marker“
gesetzt sind. In intersektionalen Zugängen wird kontextbezogen danach
gefragt, was eine Rolle spielt.
 In einer intersektionalen Perspektive gehört es zu einer pädagogischen
Kompetenz gewaltvolle Verhältnisse zu erkennen und als Pädagog_in eine
Argumentation entwickeln zu können, mit denen diese kritisiert werden
können. Eine Handlungsstrategie ist evtl. ein nächster Schritt
 phantasmagorische Versprechungen erkennen; das heißt, im Kern
konstruierte Unterschiede als solche verstehen, zum Beispiel die
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Handout zum Vortrag „Diversität und Intersektionalität – Thematische Einführung und Begriffsklärungen“
und Workshop „Diversität und Intersektionalität in der Praxis“
[olaf.stuve@dissens.de]
Berlin, 19.03.2013 – „Chancen und Grenzen einer diversitätsbewussten Perspektive in der
Schulsozialarbeit“

Konstruktion einer grundsätzlichen Differenz zwischen „Menschen mit
Migrationshintergrund“ und „Menschen ohne Migrationshintergrund“. Oder
die Konstruktion von „den Jungen“ und „den Mädchen“. Versprechungen,
die mit solchen Konstruktionen verbunden sind, sind beispielsweise, dass
alle Jungen (im Gegensatz zu Mädchen) toben müssen, damit
Bildungsmisserfolge behoben werden.
 Anstatt auf die phantasmagorischen Versprechungen einzugehen, wird mit
einer intersektionalen Perspektive auf die Entstehungsbedingungen von
Zugehörigkeiten eingegangen, wodurch die Frage bearbeitbar wird, warum
der_die Einzelne sich bestimmten Gruppen zugehörig fühlt bzw. ihnen
zugerechnet wird und welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind.
 Vorläufige Kategorien – flexibler Umgang mit ihnen bezogen auf
Mehrfachzugehörigkeiten
und
-diskriminierungswiderfahrnissen4.
Widersprüchlichkeiten zulassen
 Analyse von Herrschafts- bzw. Dominanzstrukturen in ihrer Verwobenheit:
Geschlechterverhältnisse (eingeschlossen Heteronormativität), Rassismen
(Nationalismus),
Klassenverhältnisse
(Prekarisierung),
Körper
(Behinderungen, Alter). Keine Reduktion von Komplexität, vielmehr
Widersprüchlichkeiten, Dilemmata und Paradoxien aussprechen
Methodik/Didaktik
 Material: wer taucht im Material auf? Wie sind die Darstellungen, wer hat
oder macht die Probleme? Wer wird als souverän, wer als unsouverän
dargestellt …?
 Wer lernt was auf wessen Kosten?
 Auflösen von „Wir-Ihr-Konstruktionen“ in Richtung „immer wieder
wechselnde Gruppenkonstellationen“
 Wie fühlt es sich an zu Mehrheits- oder Minderheitengruppe zu gehören?
Wovon ist welches Gefühl abhängig?
 Gruppen auch mal nach Erfahrungen teilen

4

Vgl. Jungnitz u.a.2007: Gewalt gegen Männer. Personale Gewaltwiderfahrnisse von Männern in
Deutschland. Opladen. Die Autoren haben den für sie positiv besetzten Begriff der Erfahrungen (wie in
Diskriminierungs- oder Gewalterfahrungen) durch den Begriff der Widerfahrnisse ersetzt.
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Handout zum Vortrag „Diversität und Intersektionalität – Thematische Einführung und Begriffsklärungen“
und Workshop „Diversität und Intersektionalität in der Praxis“
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Berlin, 19.03.2013 – „Chancen und Grenzen einer diversitätsbewussten Perspektive in der
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 Daran arbeiten, Situationen konkret zu ändern
Widerstandsperspektive
 Abbau von Dominanz(verhältnissen) in dem konkreten sozialen Gefüge
 Keine Aufforderung zu bloßen Anpassung an vorherrschende Normvorgaben
– Artikulationsmöglichkeiten schaffen
 Empowerment, De-Thematisierung kritisieren
 Artikulationsräume schaffen
 Perspektive einnehmen, die etwas ermöglicht, ein Angebot darstellt
 Diskriminierungserfahrungen ernst nehmen: Rassismuswiderfahrnisse,
Sexismuswiderfahrnisse, soziale Abwertungen (auch durch Lehrkräfte und
Sozialpädagog_innen)
 In eigensinnigen Haltung ermutigen, den eigenen Impulsen nachgehen, darin
unterstützen …
 Das Bedürfnis nach „normal sein“ wollen ebenso ernst nehmen.
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Handout zum Vortrag „Diversität und Intersektionalität – Thematische Einführung und Begriffsklärungen“
und Workshop „Diversität und Intersektionalität in der Praxis“
[olaf.stuve@dissens.de]
Berlin, 19.03.2013 – „Chancen und Grenzen einer diversitätsbewussten Perspektive in der
Schulsozialarbeit“

Webseiten
http://portal-intersektionalitaet.de/startseite/
Portal-Intersektionalität: Schlüsseltexte, Praxistransfer, Diskussionen. Diese Seite ist
eine Fundgrube mit Texten und Diskussionen zu Intersektionalität
http://www.intersect-violence.eu/
IGIV – Implementation Guidelines for an Intersectional Peer Violence Prventive
Work: Methoden und Handbuch für eine intersektionale Perspektive in der
(sozial)pädagogischen Arbeit.
http://www.peerthink.eu/peerthink/content/view/12/30/lang,de/
PeerThink – Tools and Resources for an Intersectional Peer Violence Preventive
Work
Auf dieser Seite sind vor allem Methoden zur Selbstreflexion sowie der Arbeit mit
jugendlichen Zielgruppen
http://dissens.de/isgp/
ISGP – Intersektionale Gewaltprävention
Texte und Methoden für eine intersektionale Gewaltprävention
http://hej.gladt.de/archiv/2009-12-15%20HR%204%20-%20Identitaet.pdf
Handreichung Emanzipatorische Jungenarbeit (Teil zu Identität) von GLadT (Gay and
Lesbians aus der Türkei) :
http://www.anti-bias-werkstatt.de/
Anti-Bias-Werkstatt

ausgewählte Texte
Busche, Mart ; Maikowski, Laura; Pohlkamp, Ines, Wesemüller, Ellen (Hrsg.):
Feministische
Mädchenarbeit
weiterdenken:
Zur
Aktualität
einer
bildungspolitischen Praxis. Bielefeld. Transcript Verlag 2011.
Busche, Mart / Stuve, Olaf (2012): Intersektionalität und Gewaltprävention. URL:
www.portal-intersektionalität.de
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Berlin, 19.03.2013 – „Chancen und Grenzen einer diversitätsbewussten Perspektive in der
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Crenshaw, Kimberlé: Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black
Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. In: The University of Chicago Legal
Forum, 1989, Heft 139, 1989 (S. 139-167)
Dissens e.V./ Debus, Katharina/ Könnecke, Bernard/ Schwerma, Klaus/ Stuve. Olaf
(Hrsg.) 2012: Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule. Texte zu
Pädagogik und Fortbildung rund um Jungen, Geschlecht und Bildung. Berlin.
(weitere infos unter www.jungenarbeit-und-schule.de)
Klinger, Cornelia (2012): Für einen Kurswechsel in der Intersektionalitätsdebatte.
URL: www.portal-intersektionalität.de [22.02.2013]
Leiprecht,
Rudolf/Kerber,
Anne
(Hrsg.)
2005:
Einwanderungsgesellschaft. Schwalbach/Ts.: Wochenschau

Schule

in

der

Leiprecht, Rudolf 2008: Von Gender Mainstreaming und Interkultureller Öffnung zu
Managing Diversity – Auf dem Weg zu einem gerechten Umgang mit sozialer
Heterogenität als Normalfall in der Schule. In: Seemann, Malwine (Hrsg.): Ethnische
Diversitäten, Gender und Schule. Geschlechterverhältnisse in Theorie und Praxis.
Oldenburg. S. 95-112
Mecheril, Paul u.a. 2010: Migrationspädagogik. Weinheim und Basel
Mecheril,
Paul
2012:
Ästhetische
Bildung
und
Kunstpädagogik.
Migrationspädagogiksche Anmerkungen. In Art Education Research No. 6/2012, S.
1-10 http://iae-journal.zhdk.ch/no-6I
Schanz, Claudia; Hartung, Regina 2009: Systemische Schulentwicklung in der
Einwanderungsgesellschaft – Strategien, Konzepte und erprobte Praxis. In: Bartz u.a.
PraxisWissen SchulLeitung. AL 19
Stuve, Olaf 2008: Über die Berücksichtigung von Unterschiedlichkeit und Herrschaft
in der Bildung. Oder - was Bingo mit Intersektionalität zu tun hat und - warum das
Thema Zwangsheirat zum besseren Verständnis von TeilnehmerInnenorientierung
beiträgt. In: Seemann, Malwine (Hrsg.): Ethnische Diversitäten, Gender und Schule.
Geschlechterverhältnisse in Theorie und Praxis. Oldenburg. S. 75-93
Walgenbach, Katharina 2012: Intersektionalität – Eine Einführung. URL:
www.portal-intersektionalität.de [22.02.2013]
Wellgraf, Stefan 2012: Hauptschüler. Zur gesellschaftlichen Produktion von
Verachtung Bielefeld: transcript Verlag
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Kurzdokumentation des Workshops:
Umgang mit Alltags- und Mehrfachdiskriminierung
Im Workshop wurde nach einer Vorstellungsrunde verschiedene Themen zur Bearbeitung
gesammelt:
1) praxisbezogener Transfer und Begeisterung für das Thema Gender und Diversity wecken
2) inklusive Schulen--> Diversity
3) Mehrperspektivität gleichwertig einbeziehen im Arbeitskontext
4) Arbeit mit heterogenen Gruppen --> Perspektive privilegierte und marginalisierte
Positionen
Die ersten beiden Themen erhielten am meisten Zustimmung. Zum ersten Thema haben wir
dann zwei konkrete Fälle und Ausgangssituationen angesprochen und bearbeitet. Nach
kurzer Schilderung wurden mit einer kurzen, kollegialen Beratungsmethode HandlungsEmpfehlungen ausgesprochen.
1a) praxisbezogender Transfer: Hier ging es darum, ein Veranstaltungsangebot im
Themenfeld "Diversity, Alltags- und Mehrfachdiskriminierung" so auszuschreiben, so dass
sich bislang tendenziell eher abgeneigte Personen angesprochen fühlen.
Handlungs-Empfehlungen waren:
• den sehr praxisorientierten Ansatz vorurteilsbewusster Erziehung (wie bei
Kinderwelten) vorstellen
• im Sinne von Vorstellung von "best practice" eine Schule einladen, die das gut
hinbekommen hat und mit Inputs von praxisnahen Referent_innen ergänzen, die das
locker und humorvoll vermitteln können.
• grundsätzlich positiv formulieren.
• Stärkung der bereits Interessierten, die wollen und vermeintliche weitere Werbung
machen könnten.
• Die Inhalte in Form von konkreten praxisbezogenen Methoden und Projekten
verpacken.
• Hinweis auf eigene Formulierungen bei Positionspapieren, wie z.B. "Anleitung zum
Stolpern"
1b) Begeisterung für das Thema Gender und Diversity wecken: Hier ging es um eine
Situation, bei der in der Zusammenarbeit mit einer Kolleg_in einer Behörde eine
diskriminierende Äußerung fällt. Hintergrund ist die Betreuung einer Schüler_in. Mit der
Kolleg_in bestehen regelmäßig Arbeits-Kontakte. Ziel war es eine verständnisvollekonstruktive Antwort bzw. Reaktion zu haben, die das Gesagte aber kritisch einbettet.
• Moral (und Zeigefinger) raus
• Kommunikationstechniken des Hinterfragens, wie z.B. "wie haben Sie das gemeint?"
• Selbstverständlichkeiten hinterfragen --> Verweis auf Anti-Bias Ansätze
• Meinung sagen ohne negative Emotionen
• zwischen Mensch und Taten trennen: Wertschätzung und Respekt für den Menschen
wahren, aber die Handlung kritisieren und ablehnen. Aussage kann freundlich sein:
"Ich teile Ihre Ansicht nicht.".
Leitlinie kann sein: "hart zur Sache, aber weich zum Menschen".

Dabei die eigentliche gemeinsame Sachebene, nicht die potentiell eigene Verletzung
in den Mittelpunkt rücken.
• der festgefahrene Perspektive und Meinung des Menschen praxisnahe Erläuterungen
und emotionales Erreichen entgegen setzen. Denkmuster bewegen durch Berühren
des Menschen.

Ausgewählte Literaturhinweise zur Critical Race Theory und den genannten Konzepten im
Input:
• zum Thema Microaggressionen:
o Sue,Derald Wing (2010): Microaggressions in Daily Life: Race, Gender, and
Sexual Orientation. John Wiley & Sons.
o Sue,Derald Wing/ Lin Annie I., Torino, Gina C./ Capodilupo, Christina M./
Rivera, David P. (2009): Racial Microaggressions and Difficult Dialogues on
Race in the Classroom. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology.
2009, Vol. 15, No. 2, 183–190.
o Solórzano, D. (1998). Critical Race Theory, Racial and Gender
Microaggressions, and the Experiences of Chicana and Chicano Scholars.
International Journal of Qualitative Studies in Education 11: 121–136.
• zum Thema Community Cultural Wealth (hier ist das Navigationskapital mit
aufgeführt)
o Yosso, J. Tara: Whose Culture has capital? A Critical Race Theory Discussion of
Community Cultural Wealth in Dixson, Adrienne D. / Rousseau, Celia K.
(2006): Critical Race Theory in Education: All God` s children got a song. Taylor
& Francis: 167-188
o www.migration- boell.de --> Dossier "Empowerment"
Artikel: Nguyen, Toan: Was heißt denn hier Bildung? - eine PoC
Empowerment Perspektive auf Schule anhand des Community Cultural
Wealth Konzepts. (soll in den nächsten Tagen online gehen)

ABLAUF
Umgang mit Alltags- und
Mehrfachdiskriminierung
– Strategien und Haltungen –

A) Alltagsdiskriminierung und
Mehrfachdiskriminierung

B) Bedeutung für Schulsozialarbeit
– Blickpunkt marginalisierte Schüler_innen

„Chancen und Grenzen einer
diversitätsbewussten Perspektive in der
Schulsozialarbeit“
---Toan Nguyen, Berlin 19. März 2013---

„Gehst Du mal in Deine Heimat zurück?
Antwort: Was nach Bielefeld? Nee!“
(Noah Sow, Deutschland Schwarz Weiß)

C) Pädagogische Perspektiven
– Bewusstwerdung: Haltung(en)
– differenzsensible Handlungsstrategien

Diskriminierung, die sich im Alltäglichen
ereignet, und intentional, unbewusst oder
ganz subtil auftreten kann.
Ausgangspunkt kann Unwissen, Vorurteile,
Stereotype, Fremdbilder und Projektionen
sein, die sich allerdings für die adressierte
Person ungut, herabsetzend oder verletzend
auswirken können.

„Alle Tiere sind gleich,
Aber manche sind gleicher“
(George Orwell, Farm der Tiere)

Unterschiede, die den Unterschied machen
Religion

Herkunft
Sprache
Nationalität/
Pass
Hautfarbe
Kulturelle
Zugehörigkeit

Strukturell- Institutionell
Zugang zu sozialen,
ökonomischen und kulturellen
gesellschaftl. Ressourcen

Individuell

Soziale Schicht/
Milieu

Alter
Geschlecht

Definition von Diskriminierung, nach dem AGG
Unmittelbare Diskriminierung:
“(…) wenn eine Person wegen
eines der in Art 1 genannten
Gründe in einer vergleichbaren
Situation eine weniger günstige
Behandlung erfährt, als eine
andere Person erfährt, erfahren
hat oder erfahren würde”´.

Mittelbare Diskriminierung:
“(…) wenn dem Anschein nach
neutrale Vorschriften, Kriterien
oder Verfahren Personen mit
einer bestimmten (Merkmale
siehe Art.1) gegenüber anderen
Personen in besonderer Weise
benachteiligen können”

Belästigung
(u.a. Beleidigung,
Erniedrigungen, Anfeindungen
usw.)
Auch sexuelle Belästigung

Anweisung zu Diskriminierung

Sexuelle
Identität

Behinderung

Rechtlicher Diskriminierungsschutz

Grundgesetz
(Artikel 3)
Menschenrechte
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Allgemeine gesetzliche Regelungen, z.B.
Behindertengleichstellungsgesetz in Berlin (LGBG)

„Lesbische und bisexuelle Frauen und Trans*
erfahren Diskriminierung nicht nur aufgrund
ihrer sexuellen Orientierung. Als Person haben
sie immer auch eine Herkunft, eine Hautfarbe,
einen Körper mit einer bestimmten Befähigung
oder Beeinträchtigung, eine (oder mehrere)
Genderidentität(en). Lesbische und bisexuelle
Frauen und Trans* befinden sich somit immer
an verschiedenen Schnittstellen von
Diskriminierungen. In diesem Zusammenhang
sprechen wir von Mehrfachzugehörigkeit und
Mehrfachdiskriminierung.“
(LesMigras - Antidiskriminierungs- und
Antigewaltbereich der Lesbenberatung Berlin e.V)

Berliner Schulgesetz (SchulGBLn): Nach § 2 Abs. 1
SchulGBln hat jeder junge Mensch ein Recht auf
zukunftsfähige schulische Bildung und Erziehung unabhängig von
….

B) Bedeutung für Schulsozialarbeit
– Blickpunkt marginalisierte Schüler_innen

Welches sind
gesellschaftliche,
lebensweltliche und
schulische NORMalitäten, die
(marginalisierte)
Schüler_innen erfahren?

„Und da hatte ich damals
als Kind das Gefühl
gehabt, dass man mich
wirklich so, einfach so
filtern wollte aus dieser
Gesellschaft…

Erfahrungswelt
a) Strukturelle und epistemische
Gewalt/ Diskriminierung
b) Microaggessionen
c) Widerstandsstrategien, wie
z.B. Nagivationskapital
(Community Cultural Wealth
Konzept)

… weil damals war es ja noch so, dass eher viele Deutsche
in einer Klasse vorhanden waren, dass heisst es waren
überwiegend Deutsche und einige Türken, das heisst
wir waren die Minderheit und sie waren die Mehrheit
und wenn man sich die deutschen Familien anguckt
(1)… ja die fangen schon klein auf an den Kindern zu
lesen dann geht man mit denen in die Bücherei und so
und dann wenn man so sieht, da ist ne Mutter, die
spricht zwar schon so ein angemessenes Deutsch, aber
halt nicht so perfekt, so wie jetzt so spreche, dann
wundert man sich schon halt und gönnt man es diesem
Kind eigentlich auch gar nicht“ (Selma)

C) Pädagogische Perspektiven
– Bewusstwerdung: Haltung(en)
– differenzsensible Handlungsstrategien

Bewusstsein über eigene
gesellschaftliche
Positionierung(en) und eine
kritische, wertschätzende
und achtsame Haltung

„Teilnehmer_innen und Pädagogisch Tätige
haben aufgrund ihres ‚sozialen Standortes‘
und ihrer ‚sozialen Zugehörigkeiten‘
unterschiedliche Perspektiven,
Vulnerabilitäten‚ Privilegien,
Sprechpositionen‘ etc. mit“
(Andrea Vorrink)

„Erziehung kann nie neutral
sein“
(Paulo Freire, Pädagogik der Unterdrückten)

-

Humanistische Psychologie (Rogers) und
Systemische Ansätze :
a) Empathie, Wertschätzung und
Authentizität/ Kongruenz
b) Ressourcen und Lösungsorientierung

-

Antidiskriminierungsansätze:
Offenheit und Vorurteilsbewusstsein

-

Ethik des Miteinanders:
Respektvolle, achtsame und
wertschätzende Haltung
z. B. durch gewaltfreie Kommunikation
(Marshall)

„Ja diese Erfahrung, die habe ich und hatte ich, und die hat

Differenzsensible Ansätze

mich auch geprägt, aber ich hab gemerkt, dass diese
Erfahrung war, weil Sachen auf mich projieziert worden,
die nicht viel mit mir zu tun hatten, sondern mit dem zu
tun haben, was die Leute über Schwarze Frauen oder
Schwarze Mädchen denken. Ja, dass muss man erstmal
klar machen, dass es nicht mit einem selbst zu tun hat,
sondern mit dem, der Person, die vor dir steht, und nicht
mit Dir selbst. Ja und das war voll der Schritt gewesen.
Aber jetzt ist es so, hab ich diesen Schritt gemacht“
(Yeboah)

- Überprüfen von Inhalten und
Netzwerken,
- Schaffen und Verweisen auf
Empowerment Räume,
- Reflektion der
Teamzusammensetzung

„Die jungen Menschen
glauben nicht mehr an die
alten Rezepte, sie
brauchen neue Konzepte“
(Freundeskreis, Das Prinzip ist Hoffnung)

Kontakt
Institut für Demokratieentwicklung (I.D.E)
Barfusstraße 13
13349 Berlin
kontakt@ide-berlin.org
Toan Nguyen:
Toan.Nguyen@ide-berlin.org

[Bildmaterial zur Verfügung gestellt von Thinkstock oder als public domain]

Besonders für Berufseinsteiger_innen in der pädagogischen Arbeit:
Die GEW BERLIN bietet ein Seminar zum Umgang mit
Diskriminierungserfahrungen im pädagogischen Alltag an.
Diskriminierung gehört zu unserem Alltag: ob in der Schule, in der Kita oder anderen
pädagogischen Einrichtungen. Als soziale Institutionen spiegeln sie übliche gesellschaftliche
Strukturen wieder, die von Machtverhältnissen geprägt sind. Das merken wir, wenn wir als
Neue dazu kommen, wenn wir aufgrund unserer Herkunft oder Aussehen zum Anderen
gemacht werden oder wegen unserer sexuellen Identität zur Außenseiterin. Wir nehmen
diskriminierendes Verhalten unter Kindern und Jugendlichen wahr und versuchen kompetent
einzuschreiten. Es gibt viele Formen von Diskriminierung, nicht immer sind wir direkt
Betroffene, immer aber sind wir Beteiligte. Aufgrund unserer Verstrickungen, sind wir
aufgefordert, genau hinzugucken und bewusst zu handeln.
Mit diesem Seminar wollen wir Menschen, die pädagogisch arbeiten unterstützen, achtsamer
mit Ausgrenzungen und Diskriminierungen umzugehen und ihnen resolut und kritisch
entgegenzutreten. Insbesondere wollen wir diejenigen stärken, die direkt von rassistischer,
homophober, sexistischer oder antisemitischer Diskriminierung sowie aufgrund körperlicher
oder geistiger Behinderungen diskriminiert werden.
Bestandteile der drei Sitzungen werden Austausch zum Thema Diskriminierung,
Methodentraining, sowie Coaching und Stärkung der eigenen Haltung im Hinblick auf
Diskriminierung im pädagogischen Alltag sein. Wir folgen dabei systemischen Ansätzen der
kollegialen Beratung.
Die Leitung wird übernommen von Toan Nguyen [Dipl.-Pädagoge, pol. Bildner, (Schul-)
Prozessbegleiter/Coach]
und
Jetti
Hahn
[Dipl.-Sozialwissenschaftlerin,
Schulprozessbegleiterin, Moderatorin und Fortbildnerin (Anti-Bias und Betzavta)]

Termine:
Freitag, 26.04.13, 17- 20 Uhr
Samstag, 27.04.13, 10- 17 Uhr
Samstag, 04.05.13, 10- 17 Uhr

Kosten: 25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Ort: Geschäftsstelle der GEW BERLIN, Ahornstraße 5 (U-Nollendorfplatz)
Der Link zur Anmeldung: https://www.gew-berlin.de/24922.php
Anmeldeschluss ist der 12. April 2013.

Bitte an mögliche Interessierte weiterleiten!

