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Zusammenfassung 

In diesem Beitrag werden Vorstellungen von Diversität und Gleichstellung in vergleichender 
Organisationsperspektive untersucht. Die Ergebnisse der Analyse zeigen Spannungsfelder 
von Werte- und Nutzenorientierungen in Organisationen auf, die nicht entlang der Grenze 
For-Profit und Non-Profit verlaufen. Polarisierende a priori Zuordnungen werden der Kom-
plexität organisationaler Realitäten nicht gerecht. Vielmehr wird eine Koexistenz und Ver-
knüpfung von Business Case und sozialer Gerechtigkeitsdiversitätsdiskursen deutlich, deren 
Relevanzen situativ verhandelt werden. 
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Abstract 

This paper examines interpretations of diversity and equality from a comparative organiza-
tional perspective. The results of the analysis based on the documentary method reveal cru-
cial areas of tension between value- and benefit-orientations in organizations that do not fol-
low the distinction of for-profit and non-profit. Polarizing a priori classifications do not fulfil 
the complexity of organizational realities. Rather, a coexistence and linkage of business case 
and social justice diversity discourses become apparent. Both discourses are made relevant 
in very context-specific ways. 
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1.  Einleitung 

Organisationen1 in modernen Gesellschaften sind gefordert, Fragen von Diversität und 
Gleichstellung (mit) auf die Agenda zu setzen. Sie sind unter gesellschaftlichem Erwartungs-
druck, (messbare) Ergebnisse und Erfolge vorzuweisen (vgl. Amstutz et al. 2018; Eber-
herr/Bendl 2017). Diversität in der Lesart eines Managementkonzepts etabliert sich in Orga-
nisationen mit Konzernstrukturen ebenso wie in Bildungsorganisationen, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Verwaltungen sowie Einrichtungen der öffentlichen Hand (Frieß et al. 
2020). In der Diversitätsforschung haben sich in der letzten Dekade die Forschungsstränge 
vervielfacht und ausdifferenziert. Diskurs- und praxistheoretisch fundierte Untersuchungen 
etwa versuchen eine dualistische Perspektive entlang Business Case versus Soziale Gerech-
tigkeit aufzubrechen, um kontext-sensiblen Deutungen in der Diversitätsforschung Raum zu 
geben (Dobusch 2017; Janssens/Steyaert 2019; Tomlinson/Schwabenland 2010). In dieser 
Forschungstradition verortet sich der vorliegende Beitrag, indem die jeweiligen wirkmächti-
gen organisationalen Auslegeordnungen von Gleichstellung und Diversität als Gegenstand 
von Aushandlungs- und Deutungskämpfen (Eberherr/Hofmann 2018; Hericks 2017) verstan-
den werden. Polarisierende a priori Zuordnungsversuche können der Komplexität organisa-
tionaler Realitäten nicht gerecht werden. Im Zentrum des Analyseinteresses steht daher die 
Frage, welche Orientierungsmuster2 zu Gleichstellung und Diversität Mitgliedern unter-
schiedlicher Organisationen als tragfähig erscheinen und wie deren Legitimität und (situa-
tive) Relevanz ausgehandelt wird. Das bedeutet auch danach zu fragen, welche Erwartungs-
strukturen aus der organisationalen Umwelt aufgegriffen und bedeutsam gemacht werden. 
Welche Auslegeordnungen zu Gleichstellung und Diversität in Organisationen als legitim 
bewertet werden bzw. sich als legitimierbar durchsetzen, ist auch geknüpft an organisationale 
Logiken und Erwartungsstrukturen entlang des Tätigkeitsbereiches einer Organisation. So 
unterliegen etwa öffentliche Bildungseinrichtungen (für Hochschulen siehe etwa Hark/Hof-
bauer 2018) anderen organisationalen Prinzipien als For-Profit oder Non-Profit Organisatio-
nen (Simsa et al. 2013). In Abgrenzung zu For-Profit Organisationen sind Non-Profit Orga-
nisationen nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet, sondern definieren und legitimieren sich 
über die Verwirklichung einer Mission, eines genossenschaftlichen Auftrags, einer gemein-
wirtschaftlichen oder als gemeinnützig anerkannten institutionellen Widmung (siehe auch 
Gmür 2016; Greiling 2017).  

Wenige Untersuchungen liegen bisher vor, die Orientierungsmuster zu Gleichstellung 
und Diversität in vergleichender Organisationsperspektive in den Blick rücken. Der Aus-
gangspunkt dieser Untersuchung möchte dem über ein empirisch-begründetes Forschungs-
design Rechnung tragen. Rekonstruiert werden die Orientierungsmuster in drei – hinsichtlich 
ihres Tätigkeitsbereiches – heterogenen Organisationen mit Standort in Österreich. Die Er-
gebnisse der vergleichenden Analyse weisen darauf hin, dass Bezugnahmen auf Gleichstel-
lungs- und Diversitätsdiskurse in den untersuchten Organisationen nicht entlang klarer 
Grenzziehungen verlaufen. Wiewohl diese jedoch eingebettet bleiben in organisationale Be-
zugssysteme, die mitbestimmen, was verhandelbar und auch was wie verhandelbar erscheint. 
Zur Untersuchung3 von Orientierungsmustern zu Gleichstellung und Diversität dienen als 

 
1 Ich danke den anonymen Reviewer_innen für ihre kritisch-konstruktiven und überaus wertvollen Rückmel-

dungen sowie den Herausgeber_innen für ihre umsichtige Begleitung im Review Prozess. 
2 Orientierungsmuster bezeichnen hier in Anlehnung an die Dokumentarische Methode Regeln, Muster und 

Strukturen der Interaktionen (vgl. Bohnsack 2009). 
3 Der Beitrag geht auf das Forschungsprojekt „Gender Cage – revisited: Zur Rekonfiguration von Geschlechter-

differenzierungen in Organisationen postmoderner Gesellschaften“ zurück. Dieses Projekt wurde von der der 
Philipps-Universität Marburg (D), der Wirtschaftsuniversität Wien (A) und der Hochschule für Wirtschaft 
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