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"Diversität" an Universitäten – wohin geht die Reise?  

Ursina Anderegg, wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung für die Gleichstellung Universität Bern 

 

"Diversity", "Vielfalt", "Intersektionalität"! Der Diskurs um diese Schlagworte ist nun auch in den 

schweizerischen Universitäten auf institutioneller Ebene angekommen. Durch akademische Trends 

wie Internationalisierung, Mobilität und Exzellenzförderung drängen sich Fragen rund um die 

Diversität der Hochschulangehörigen auf. Im Mittelpunkt des Diskurses stehen strukturelle und 

kulturelle Inklusions- und Exklusionsmechanismen aufgrund von Kategorien wie Gender, familiäre 

Situation, körperliche und psychische Beeinträchtigungen, Herkunft, Alter, etc. Während das 

"Diversity-Management" an US-amerikanischen Universitäten schon eine lange Tradition hat, 

gewann es in Europa erst in den letzten Jahren stark an Bedeutung. Es wurden und werden 

"Diversity-Policies" entwickelt und Diversity-Fachstellen geschaffen. In der Schweiz sind es vor allem 

die Fachhochschulen, die schon über Diversity-Stellen verfügen, während die Universitäten im 

Rahmen der Aktionspläne Gleichstellung 2017–20 aktuell daran sind, Strategien zu entwickeln. Der 

Anspruch an intersektionelle Konzepte ist hierbei im Grundsatz vorhanden und das politische 

Potenzial erkannt. Intersektionalität in der politischen Praxis ist jedoch sehr komplex, bei der 

Übersetzung in die Institutionen ist daher Pragmatismus gefragt. Oft operieren verschiedene 

Akteur*innen mit unterschiedlichem Begriffsverständnis und verschiedener Motivation: Es gibt 

ethische, juristische sowie neoliberale ökonomische Argumente, sich dem Diskurs anzunehmen. Die 

Organisationsentwicklung der historisch gewachsenen Universitäten ist an sich herausfordernd und 

die Ressourcen für institutionelle Gleichstellungsarbeit sind meist nicht nachhaltig gesichert. Die 

Prozesse bewegen sich in verschiedenen Spannungsfeldern: Wie können Strategien entwickelt 

werden, die tatsächlich politisch etwas verändern? Wie kann verhindert werden, dass es dabei nicht 

auf ein Feigenblatt-Labeling herausläuft, das im Gegenzug die bisherige Gender-

Gleichstellungsarbeit verwässert? Bei diesen Auseinandersetzungen ist der Austausch zwischen 

Theorie und Praxis und eine gemeinsame Reflexion unterschiedlicher Institutionen sehr wichtig. 

Dieser findet momentan auf verschiedenen Ebenen statt. So beschäftigt sich der nationale "Think 

Tank Gender & Diversity"1 mit diesen Fragen und der Gender Campus lancierte jüngst die Toolbox 

"Doing Diversity",2 welche im Sinne einer Best-practice-Börse den Stand der institutionellen 

Umsetzung an verschiedenen Schweizer Hochschulen abbildet. Auch die Universität Bern ist 

momentan unter der Koordination der Abteilung für die Gleichstellung daran, ein Diversitätskonzept 

zu erarbeiten. Diese Erarbeitung wird unter anderem von einem transdisziplinären Projekt des Walter 

Benjamin Kolleg begleitet: 

                                                            
1 Nationales hochschultypenübergreifendes Kooperationsprojekt, s. www.gendercampus.ch/ttgd  
2  www.gendercampus.ch/de/doing‐diversity  



 
 

 

 

"Visualizing 'Diversity' in Higher Education" 

Bei dem von Patricia Purtschert und Crispin Thurlow initiierten Projekt "Visualizing 'Diversity' in 

Higher Education: Looking Beyond the Image" handelt es sich um eine transdiziplinäre und 

kollaborative Plattform, bei welcher die Repräsentation von 'Diversität' im Hochschulkontext im 

Fokus steht.3 In Workshops nahmen Wissenschaftler*innen, ein Fotograf sowie Mitarbeiterinnen aus 

der Verwaltung v.a. die Bildsprache von Hochschulen rund um 'Diversity' unter die Lupe. Das genaue 

Hinschauen auf die Bildsprache von Hochschulen bringt die Spannungsfelder des Diversity-

Diskurses auf den Punkt: Hochschulleben wird oft durch kontextlose möglichst "vielfältige" 

Student*innengruppen dargestellt, bei denen dann doch oft ein weisser männlicher Mann das Bild 

dominiert. Und 'die Wissenschaft' wird fast ausschliesslich durch einzelne Menschen in Laborkittel 

vor einem Mikroskop dargestellt. Hier gilt es, alternative Bildsprachen zu entwickeln, was aber eine 

knifflige Angelegenheit darstellt. Ist es überhaupt möglich, durch die Darstellung von Personen eine 

angemessene Repräsentation aller Hochschulangehörigen hinzukriegen? Wer soll über die Art und 

Weise von Repräsentation bestimmen? Was ist eigentlich der Zweck von Repräsentation an sich? 

Die Diversitäts-Diskussion ist auch an der Universität Bern lanciert, wohin die Reise geht, bleibt noch 

offen.  

                                                            
3 Vgl. www.wbkolleg.unibe.ch/forschung/forschungsforum > Visualizing "Diversity" in Higher Education 
 


