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In der (west-)europäischen Hochschulentwicklung lässt sich derzeit eine steigende Bezug-
nahme politischer Akteur_innen auf „Vielfalt“ ausmachen. Dabei rückt die diskursive Ver-
schränkung von programmatischen Leitkonzepten – Diversity, Equality und Inclusion – ver-
mehrt in den Blick kritischer vergleichender organisationssoziologischer Bildungsforschung 
(Ahmed 2012) die wiederum feststellt, dass Diskurse um Vielfalt durchaus divergente, gege-
benenfalls sogar widerstreitende politische Rationalitäten mit gleichzeitigem Gültigkeitsan-
spruch integrieren. Im institutionellen Zusammenhang gehen diese Logiken jeweils kontext-
spezifische Allianzen mit normativen Handlungs- und Wissensmaximen ein und kommen so 
als flexible Legitimationsressourcen für einerseits humankapitalistische, andererseits men-
schenrechtlich ausgerichtete Handlungsansätze zum Einsatz.  

Sozialwissenschaftliche Forschung sieht sich angesichts sich wandelnder politischer Ak-
teursnetzwerke und wachsendem Umfang von policies herausgefordert, die konkreten dis-
kursiven sowie verteilungspolitischen Ökonomien solch mehrdeutiger Steuerungskonzepte 
in differenten Hochschul- und Bildungssystemen und unter sich verändernden Bedingungen 
migrationsgesellschaftlicher und bildungssystematischer Kontexte in ihrer Parallelität nach-
zuzeichnen, ohne dabei nationalstaatliche Ordnung methodologisch zu essentialisieren (Drori 
2016). 

Die Dissertation setzt bei der Frage nach unterschiedlichen „akademischen und politi-
schen Diskurskulturen“ und ihren Wechselwirkungen bei der Bearbeitung lokal-spezifischer 
Ungleichheits- und Differenzverhältnisse an, indem sie die Figur der politischen Narrative 
von Vielfalt fruchtbar macht. Um das Tableau akademischer „Teilhabeprogramme“ in seiner 
Vielstimmigkeit erfassen zu können, werden die Pfade der Institutionalisierung von „Viel-
falt“ – im Sinne verbriefter Rechte auf (Hochschul-)Bildung – in den Blick genommen. Spe-
zifisch werden dabei narrative Diskursstrukturen jeweils auf unterschiedlichen hochschul-
systemischen Steuerungsebenen (transnational/national, organisational/subjekt-bezogen) 
empirisch erhoben und in Anlehnung an das wachsende Feld europasoziologischer Bildungs- 
und Gesellschaftsforschung (Eigmüller/Tietze 2019) dialogisch zueinander in Bezug gesetzt. 
Der Fokus liegt dabei auf den Mechanismen, durch die narrativ-diskursive Wissensbestände 
mit (lokalen) symbolischen Ordnungen und Hierarchien des Sozialen synchronisiert werden 
und so die institutionelle Normalisierung von „travelling concepts“ (Bührmann 2015) ermög-
lichen. Die wissenssoziologischen Strukturierungslogiken der Bearbeitung, Verhandlung 
und Operationalisierung von „Vielfalt“ sowie die zugrundeliegenden Definitionshorizonte 
und darin enthaltene Erfahrungen von Ungleichheit und hegemonialer Unterordnung sowie 
deren Bewältigungsstrategien werden kritisch zueinander in Beziehung gesetzt.  
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