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1  Einleitung 

Im Mittelpunkt dieses Positionspapiers steht die Frage, wie sich Diversität in Organisationen 
jenseits von Management denken lässt, wie also eine Disruption gängiger Vorstellungen von 
Diversitätsmanagement aussehen könnte. Erörtern möchte ich diese Frage anhand des 
Gleichheitsaxioms von Jacques Rancière, das er in „Der unwissende Lehrmeister: Fünf Lek-
tionen über die intellektuelle Emanzipation“ (Rancière 2018) skizzierte. Darin beschreibt er 
die pädagogische – oder besser unpädagogische – Methode des im frühen 19. Jahrhundert 
tätigen Joseph Jacotot, der als unwissender – bzw. im französischen Original und der engli-
schen Übersetzung als ignoranter – Lehrmeister seinen Schüler_innen Dinge beibrachte, die 
er selbst nicht beherrschte. Jacotot, gezwungen Frankreich in Folge der Zweiten Restauration 
zu verlassen, begann in Belgien flämisches Recht für flämische Studierende zu lehren ohne 
selbst ein Wort flämisch zu verstehen. Später begann er Klavier zu unterrichten, ohne selbst 
Klavierspielen zu können. Etwas zu ‚unterrichten‘ von dem man selbst keine Ahnung hat, 
stellt, so ist Rancière überzeugt, eine egalitäre und emanzipatorische Situation her. An die 
Stelle der wissenden Lehrmeister_in – le maître savant – die sich nur in Abgrenzung und 
Überordnung zur unwissenden Schüler_in konstituieren kann, stellt Rancière den maître ig-
norant – den ignoranten bzw. unwissenden Lehrmeister: 

„Es gab nichts anderes zu tun, als daran festzuhalten, diesen extravaganten Weg anzuzeigen, der darin 
besteht, mit jedem Satz, mit jeder Handlung, die Seite der Gleichheit zu vertreten. Die Gleichheit ist 
kein Ziel, das man erreicht, sondern ein Ausgangspunkt, eine Annahme, die es gilt, unter allen Umstän-
den aufrechtzuerhalten.“ (Rancière 2018: 160) 

Zentrale Maxime ist also „die Seite der Gleichheit zu vertreten“. Statt zu erklären beschränkte 
sich Jacotot– und dementsprechend Rancières konzeptioneller Zugang – darauf, den Willen 
zu unterstützen, etwas selbstständig zu verstehen. Rancière konzipiert Gleichheit folglich als 
Methode, als Praxis, die Gleichheit nicht als entferntes Ideal imaginiert, sondern in jeder 
Situation als Ausgangspunkt nimmt, gerade auch in Situationen die gemeinhin als ungleich 
aufgefasst werden. Es geht also nicht um eine Erziehung zur Gleichheit, sondern darum die 
Gleichheit der Intelligenz1 als Ausgangspunkt zu nehmen: 

 
1 Rancière versteht unter ‚Gleichheit der Intelligenz‘ dass Intelligenz immer dem gleichen Pfad folgt, nämlich 

nicht dem von Ignoranz oder Unwissen zu Wissen, sondern vielmehr dem von existierendem zu neuem Wissen. 
In dieser Schritt für Schritt-Verknüpfung sei jede Intelligenz gleich (Rancière 2016: 139) – also unabhängig 
von kognitiven Fähigkeiten.  
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„Man muss die Logik des Erklärsystems umdrehen. Die Erklärung ist nicht nötig, um einer Verständi-
gungsunfähigkeit abzuhelfen. Diese Unfähigkeit ist im Gegenteil die strukturierende Fiktion der erklä-
renden Auffassung der Welt. Der Erklärende braucht den Unfähigen, nicht umgekehrt. Er ist es, der 
den Unfähigen als solchen schafft. Jemandem etwas erklären heißt, ihm zuerst zu beweisen, dass er 
nicht von sich aus verstehen kann.“ (Rancière 2018: 16) 

In meiner Lesart liegt die Aufgabe der ignoranten Lehrmeister_in dementsprechend darin, 
ignorant gegenüber postulierten Ungleichheiten zu sein – ein Axiom, das auch für Organisa-
tionen Relevanz besitzt. 

2  Organisation ohne Management 

Wie lässt sich nun Diversität in Organisationen jenseits von Management denken? Mit Ran-
cière müsste zuerst das Erklären unterlassen werden, es müsste in Organisationen also das 
Managen unterlassen werden: 

„Man muss die Logik des Erklärsystems Managementsystems umdrehen. Die Erklärung Manage-
ment ist nicht nötig, um einer Verständigungsunfähigkeit Organisationsunfähigkeit abzuhelfen. 
Diese Unfähigkeit ist im Gegenteil die strukturierende Fiktion der erklärenden managerialistischen 
Auffassung der Welt. Der Erklärende Die Manager_in braucht den Unfähigen die Untergebene, nicht 
umgekehrt. Er_Sie ist es, der_die den Unfähigen die Untergebene als solche schafft. Jemandem etwas 
erklären Jemanden managen heißt, ihm_ihr zuerst zu beweisen, dass er_sie nicht von sich aus verste-
hen organisieren kann.“ (ebd., adaptiert) 

Dementsprechend müsste auch für Praktiken des Organisierens am Beginn die grundsätzliche 
Feststellung der Gleichheit aller stehen. Daraus müssten organisationale Strukturen entwi-
ckelt werden, die Autonomie, Solidarität und Verantwortung stärken – jene ‚Hallmarks of 
Alternative Organizations‘ (Parker et al. 2014), die an dieser Stelle exemplarisch für einen 
sich verbreitenden Diskurs zu Alternativen Organisationen stehen sollen. Spezifisch mit Ran-
cière müssten organisationale Strukturen entwickelt werden, die den Willen zu Autonomie, 
Solidarität und Verantwortung stärken. Wie können solche Strukturen etabliert werden?  

Diese Frage lässt sich aus meiner Perspektive nur mit weiteren Fragen beantworten. Ers-
tens, ob die Schulung des Willens wiederum eine hierarchische Situation etabliert. Zweitens, 
ob Ignoranz gegenüber gesellschaftlich etablierten Ungleichheiten zielführend ist und, drit-
tens, stellt sich die Frage nach den gesellschaftlich strukturierten Voraussetzungen, die Indi-
viduen und Organisationen mitbringen, um ihren Willen zur Gleichheit zu stärken. Zur Erör-
terung der ersten Frage möchte ich mich auf Ruth Sondereggers (2016: 37) Lesart des Ran-
cière’schen Gleichheitsbegriff als „Emanzipation als Gleichheitsgeschehen zwischen vielen“ 
beziehen. Diese erlaubt es in den Blick zu nehmen, dass „Menschen, deren Willen zu 
schwach ist, um an die eigene Gleichheit zu glauben, nicht weniger Unterstützung brauchen 
als die Emanzipierten für ihr Festhalten am Glauben an die Gleichheit“ (ebd.). Sonderegger 
hebt ein Verständnis von Rancière hervor, das eine „Notwendigkeit der emanzipatorischen 
Stärkung des Willens durch zweite, dritte und viele“ (S. 35) betont. Die Behauptung der 
Gleichheit der Intelligenz ist also kein individualistischer Willensakt, vielmehr ist davon aus-
zugehen, dass „die Dynamik eines solchen Gefüges […] stark werden [kann]“ (ebd.). Und 
unter so einem „Gefüge“ der reziproken Stärkung des Willens zur Gleichheit möchte ich auch 
Organisationen verstehen können. Es ginge mit Rancière und Sonderegger also darum, dass 
Schüler_innen und Lehrer_innen – umgelegt auf Organisationen Mitarbeitende und Mana-




