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und darstellende Kunst Wien 
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Ulrike Mayer 

Ulrike Mayer 
1  Einleitung  

Der Ansatz der „Kritischen Diversität“ (critical diversity), der sich in bewusster Abgrenzung 
zu einem entpolitisierten und vermarktungsorientierten Verständnis entwickelt hat, setzt 
Diversität in einen gesellschaftspolitischen Kontext von Antidiskriminierung und Empower-
ment. In der kritischen Arbeit mit Diversität geht es darum, Macht- und Herrschaftsverhält-
nisse wahrnehmbar zu machen, Privilegien zu hinterfragen, Bewertungssysteme und struk-
turelle Diskriminierungen zu erkennen und abzubauen sowie neue, vielfältige Lebens- und 
Repräsentationsweisen aufzuzeigen und zu ermöglichen. So verweist Maisha-Maureen 
Auma auf das Potential von „Diversität als Gesellschaftskorrektiv und Normalitätskritik“ 
(Eggers1 2001: 261). Diversität fungiert dabei als Analysekategorie und Instrument, um auf 
gesellschaftlich konstruierte Differenzmarkierungen aufmerksam zu machen und Strukturen 
und Prozesse auf ihre Ein- und Ausschlüsse zu überprüfen und aufzubrechen (Bargehr 2018; 
Eggers 2001). Im Folgenden werden einige zentrale Aspekte eines kritisch ausgerichteten 
Diversitätsansatzes skizziert, die für die Implementierung der Diversitätsstrategie an der Uni-
versität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) eine relevante Rolle spielen (in An-
lehnung an Bargehr/Mayer 2016): 

Transdisziplinarität & Intersektionalität: Um die Vielfalt von Diversitätsdimensionen 
sowie die Verschränkung zwischen und innerhalb von Differenzkategorien analytisch fassbar 
zu machen, greifen Kritische Diversitätskonzepte auf unterschiedliche und vielseitige Theo-
rien, Ansätze und Bewegungen zurück, z.B. Gender und Queer Studies, postkoloniale und 
Social Justice Theorien, Empowerment-Bewegungen, transkulturelle Handlungsansätze. 

Partizipation & Selbstermächtigung: Partizipation stärkt und erweitert Zugangs-, und 
Handlungsmöglichkeiten (zu Informationen, Ressourcen, uvm.) und ermöglicht es, aktiv Pro-
zesse mitzugestalten, sowie Wissens- und Machtdiskurse mitzubestimmen und kann so 
selbstermächtigend wirken. 

Wissens- und Machtverhältnisse: Kritische Diversitätskonzepte nehmen herrschende 
Macht- und Kräfteverhältnisse in den Blick, stellen die Frage nach Privilegien – wer profitiert 
in welchen (Arbeits-)Zusammenhängen? – und forcieren die kritische Selbstreflexion über 
die eigene Differenzierungsarbeit und Positionierung in der Gesellschaft. 

 
1 Zum Zeitpunkt der Publikation Maisha-Maureen Eggers. 
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Multiperspektivität: Der Ansatz der Multiperspektivität hilft diskriminierende Handlun-
gen auf unterschiedlichen Ebenen – individuell, interaktional, organisational, gesellschaft-
lich, international/global – und in konkreten Situationen erfassbar zu machen. Der von Gab-
riele Bargehr und Araba Johnston-Arthur entwickelte „multiperspektivische Reflexionsan-
satz“ ist ein dafür wichtiges Tool in der gender- und diversitätsorientierten Organisationsent-
wicklung (Bargehr/Steinbacher 2013). 

2  Gender‐ und diversitätsorientierte Organisationsentwicklung  

Gender- und diversitätsorientierte Organisationsentwicklung verknüpft Erkenntnisse aus den 
oben genannten transdisziplinären Wissensgebieten mit Ansätzen aus der Gleichstellungs- 
und Antidiskriminierungsarbeit, sowie aus der (systemischen) Organisationsentwicklung. 
Der Blick ist dabei nach innen gerichtet, sowohl auf die Kultur, als auch auf die Struktur 
einer Organisation, das heißt auf interne Abläufe, Regeln und Routinen, Normen, Wert- 
orientierungen, Rollen und Funktionen in Hinblick auf vergeschlechtlichte, rassisierte, 
androzentristische, sexuierte und klassizierte Prozesse und Wirkungen. Gender- und diversi-
tätsorientierte Organisationsentwicklung unterstützt also Universitäten bei der Steuerung ei-
nes organisationsumfassenden Veränderungsprozesses zur Verankerung von Gender und 
Diversität als Querschnittsthema. Die Besonderheit der organisationalen Form von Univer-
sitäten liegt darin, dass sie in drei unterschiedliche Organisationsbereiche (Subsysteme) – 
Lehre, Forschung und Verwaltung – unterteilt sind, die jeweils eigene Funktionslogiken ha-
ben und damit einhergehend individuellen Arbeits- und Kommunikationsweisen sowie 
Handlungsspielräumen folgen. Dies kann insbesondere in Veränderungsprozessen zu Span-
nungen führen.  

Universitäten sind – aus systemischer Perspektive – auch als lernende Organisationen zu 
begreifen, in denen sich, trotz ihrer „strukturkonservativen“ (Nickel 2012: 284) Beschaffen-
heit und in ihrem eigenen Tempo, Annahmen und eingeschriebene Denk- und Handlungs-
muster verändern können. Lernen bedeutet also auch immer ein Verlernen von eingeübten 
Gewohnheiten etc. und dafür braucht es Bewusstsein und Reflexionsfähigkeit – auf indivi-
dueller wie organisationaler (Lern-)Ebene. (Nickel 2012; Senge 2017) 

3  Zur Entwicklung und zum Prozess der mdw‐Diversitätsstrategie 

Strategieentwicklungen stellen die Frage „Wohin wollen wir?“ und dienen innerhalb von 
Veränderungsprozessen als ganzheitlicher Reflexionsprozess in Bezug auf eine zukünftige 
Identität zu einem Thema. Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 
mit knapp 3000 Studierenden und rund 1300 Beschäftigten in den Aufführungskünsten Mu-
sik, Theater und Film, befindet sich seit Anfang 2017 in solch einem Identitätsfindungspro-
zess in Bezug auf Diversität. Ausgangsmomente dafür waren und sind eine Auseinanderset-
zung mit dem Verständnis von Exzellenz an der mdw in möglichst vielen Feldern anzuregen 
und sich zugleich in dem Kontext einer international renommierten Kunstuniversität – mit 
anspruchsvollen Zulassungsprüfungen, exklusivem Betreuungsverhältnis und Studierenden-
biografien aus über 70 Staaten – mit Ein- und Ausschlussmechanismen zu beschäftigen. Ein 
Vorhaben, das auch im Entwicklungsplan der Universität (2019-2024) festgehalten ist.  


