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Zusamm enfassung: In Ergänzung zu vorliegenden Unterscheidungen innerhalb der Diversity
Forschung wird hier erstmals die Unterscheidung einer tabuisierten von einer nicht-tabuisierten 
Diversity eingeführt. Die Legitimierung dieser Unterscheidung ergibt sich daraus, dass - so die 
zentrale Annahm e - tabuisierte Di versity mit einer Konlliktverschiebung, ni cht-tabui sierte Diver
sity dagegen mit einer Konllikteskalati on einhergeht. Für die Prax is des Managements ist di ese 
Unterscheidung wichtig, um di e Ri siken des globalen Trends zu mehr Diversity genauer ein 
schätzen zu können. An einer Stichprobe von N = 96 Schulen im Bundesstaat Kerala in Südindi en 
ze igte sich im Sinne der Konftikteskalati ons-These. dass di e ni cht-tabuisierte gewerkschaftlich e 
Diversity mit gruppeninlernen Spannungen pos iti v beschl eunigt verbunden ist. Im Sinne der Kon
I~ il<lverschi ebungs-These zeigte sich, dass die ni cht-tabuisierte gewerkschaftl iche Diversity III it 
gruppenintern en KonAi kten besonders eng verbunden ist, wenn zugleich di e tabuisierte religiöse 
Di versity hoch ausgeprägt ist. Zur Erkläl'ung der Befunde wird ein erse its auf di e Besonderheiten 
der Sti chprobe in Kerala eingegangen. Zur Formuli erung vo n Managementimpli ka ti onen wird an
dererseits präzisiert, in Bezug auf we lche Di versily-Arten in Deutschl and analoge Konste ll ati onen 
vorzuli egen schein en un d we lche Konsequenzen hi eraus für das Management erwachsen. 
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I Problemstellung und Ziele der Untersuchung 

Im Zuge steigender Globa li sierung und In ternationalisierung nimmt die Heterogenität von 
Organi sat ionsm itgl iedern in Bezug auf Nationalität, Ausbildung, fac hl iche Ausri chtung, 
Betriebszugehörigkeit LL . ä. tendenziell zu. I In der Erwartung erhöhter Leistungsfä h ig
keit (w ie z. B. Innovat ivität), aber auch unter der Perspektive eines modernen Fairness
Erwartungen gerecht werdenden Divers ity-Managements2, wird die Heterogenität von 
organisat ionalen Teams zusätzlich aktiv gefördert3

• 

Ergebnisse der internationalen Forschung ze igen indes, dass sich Diversity in Orga
nisation en als Vorteil , aber auch als Nachte il erweisen kann4

• E inerse its kann Diversity 
durch di e Erhöhung der Perspektiven-Vielfa lt in der Gruppe Prozesse der Info rmations
verarbeitung und Entscheidungsfindung positiv bee influssen.' Andererse its kann Diversity 
jedoch über Prozesse der sozialen Katego ri sierung Konfl ikte auslösen, die die Leistung 
der Gruppe bee in trächtigen.6 1n der Tradition dieser letzteren Forschungs l inie fok uss ieren 
wi r in di eser Studie als abhängige Variable gruppen interne Konfl ikte, die sich - so unsere 
Definition - in Form von Subgruppenbi ldungen und emotionalen Spannungen zwischen 
diesen Subgruppen dokumentieren. Unser Untersuchungsfokus li egt also ni cht auf der 
Analyse von Chancen, sondern auf der Analyse von Risiken von Diversity, mit denen das 
Management konfi'ontiert wird. 

In der Literatur we rden sichtbare Formen von Diversity (z. B. Unterschiede im Alter) 
von wen iger sichtbaren Formen von Diversity (z. B. Unterschiede bezügli ch grundle
gender Überzeugungen) voneinander unterschi eden7; darüber hinaus wird eine stär
ke r die kogni tive Ebene betreffende aufgaben bezogene Diversity (z. B. Unterschiede 
im Bi ldungshin tergrund) von einer stä rker die emotionalen, zwischenm enschlichen 
Beziehungen berü hrenden Diversity (z. B. Unterschi ede im Geschlecht) unterschieden. 
Bezügli ch der Induktion leistungsbeh indernder Kontl ikte erweisen sich Formen der sicht
baren und beziehungsbezogenen Diversity tendenziell als konfl iktt rächtiger als andere 
Diversity-Formen. 3 

Im Sinn e ein er Ausdiffere nzierung dieser Typologie von Diversity-Fonn en fUgen wir 
erstmals die Unterscheidung einer tabuisierten von einer nicht-tabuisierten Diversity ein . 
Dem üblichen VerständnisQ fo lgend sprechen wir von einer tab uisierten Diversity, wenn 
über eine bestimmte Unterschied lichkeit bzw. über einen Te ilaspekt di eser Unterschied
lichkeit ni cht gesproc hen werden darf Tabuisierung ist eine Frage des Grades. Tabu isie
rungen dienen in der Regel dazu, das Mani festwerde n latent vorhandener Konfli kte zu 
verhindern .lo Die Unterscheidung einer tabuisierten von einer nicht-tabuisierten Diver
sity erscheint u. a. deswegen relevant, wei l sich die tabuisierte und die nicht-tabuisierte 
Diversity konfl iktbezogen 111 it unterschiedlichen Schwieri gke iten verbinden können. Für 
die Prax is des Managements ist es wichtig, di ese Schwierigke iten zu präzisieren, Ulll 

Risiken und Gefahren des oben aufgeze igten Trends zu mehr Diversity genauer einschät
zen zu kö nnen. 
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So wie sich z. B. Alter und Geschl echt in einer Organisation unterschi edlich verte il en 
können, können sich auch rel igiöse Zugehörigkeiten und Gewerkschaftszugehörigkei
ten unterschiedlich verteilen. Derartige Unterschiede werden in der Literatur unter dem 
Begri ff der demografi schen Di versity di skutiert. 11 Wir werden in unserer Studie auf die 
Verteilung der Zugehörigkeit zu Religionsgemeinschaften und Gewerkschaften inner
halb einer Organisation abheben, was unten im Einze lnen präzisiert wird. Unsere zen
trale Annahme lautet, dass sich ein e nicht-tabuisierte gewerkschaftliche Divers ity unter 
bestimmten Bedingungen mit der Gefahr einer Konflikt-Eskalation, eine tabuisierte reli
giöse Diversity dagegen mit der Gefahr einer Konfl ikt- Verschiebung verbindet. 

Vorliegende Arbeiten zur Freisetzung von Konflikten im Zuge von Diversity' 2 haben 
die Dynam ik von Tabuisierung/Nicht-Tabuisierung und entsprechend die Dynam ik der 
Konti ikteskalation und der Konti iktverschiebung im Kontext demografi scher Merkm ale 
bisher nicht diskutiert. Hier li egt die theoriebezogene Erkenntnislücke, die wir mit die
sem Beitrag zu schließen versuchen. Wir zeigen zum einen, unter welchen Bedingungen 
sich in welcher Weise im Zuge von nicht-tabuisierter (demografi scher) Diversity Kon
ti ikt-Eskalation en zwischen Subgruppen verm itteln können. Wir ze igen zum zweiten, wie 
tabuisierte Unterschi ede und damit latent bleibende Kontliktpotentiale auf nicht-tabui
sierte Unterschi ede lind darin enthaltene Kontliktpotentiale verschoben werden. 

Aus unseren Ergebnissen ergeben sich Implikationen für di e Prax is des Diversity- bzw. 
Kon1~iktm anageme nts. Werden Kontlikt-Verschiebungen als Folge tabui sierter Unter
schiede nicht al s solche erkannt, so besteht die Gefahr, dass ein Problem zu lösen versucht 
wird, das gar nicht ex istiert, während das tatsächliche Problem unerkannt fortex isti ert. 
Ist dem Manager dagegen die Dynamik der Kontlikt- Eskalation nicht-tabuisierter Unter
schiede vertraut und kennt er die Bedingungen ihres Auftretens, so können sich für ihn 
Ansatzpunkte für eine Abschwächung der Eskalation ergeben. Auf derartige Konsequen
zen für das Management wird in der späteren Diskuss ion eingegangen. 

Die Analyse der differentiell en Effekte tabuisierter versus nicht-tabuisierter Diversity 
und ihrer jeweils zugrundeli egenden Dynamik bedarf eines geeigneten Untersuchungs
feldes. Auf der Suche nach einem solchen Fe ld haben wir im Rahmen eines Forschungs
projekts in Schu len in Südindi en (Kerala) von Ex perten Hinweise darauf bekomm en, 
dass di e Diskussion der Beziehungen zwi schen verschi edenen religiösen Gruppen (hi er: 
Hindus, Mos lems und Christen) in Schulen mit einem Tabu belegt ist; dies hängt hi sto
ri sch u. a. mit der Abtrennung Pakistans von Indien im Jahre 1947 zusammen.I J Die Frage 
der Säkul ari sierung des Bildungswesens, zu der die verschiedenen Lehrergewerkschaf
ten in Kerala eine unterschi edli che Position einnehmen, ist dagegen nicht tabuisiert. Aus 
diesem Grund stell en wir in dieser ex plorativen Studie die tabuisierte religiöse Diversity 
der nicht-tabuisierten gewerkschaftli chen Di versity in ihrer unterschiedlichen konflikt
auslösenden Dynam ik gegenüber. 

Dem üblichen Verständnis in der Forschung zur demografi schen Diversity fol gend '4 
bezieht sich religiöse Diversity nachstehend auf di e Anzahl und Verteilung der in ein er 
Organisation repräsenti erten Religionsgemeinschaften (in unserer Studie: Hinduismus, 
Islam, Christentum); gewerkschaftli che Di ve rsity bezieht sich analog auf die Anza hl und 
Verteilung der in einer Organisation repräsenti erten unterschiedli chen Gewerkschaften. 
Dabe i ist die Diversity umso stärker ausgeprägt, je mehr unterschi edli che Religionsge
meinschaften bzw. Gewerkschaften in einer Schul e repräsentiert sind und je mehr sich 
deren Verteilung einer Gleichverteilung annähert. ' 5 Eine zunehmende Diversity geht 
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insofern nicht nur mit einer zunehm enden Unterschiedlichkeit der in der Organisation 
respräsenti erteIl religiösen bzw. politisch en Überzeugungen einher, sondern auch mit 
einer Verschiebung der quantitativen Gewi chte der verschiedenen Gruppierungen. 

Dieser zul etzt genannte Aspekt wird im Rahmen der Diskuss ion demografi scher Diver
sity bisher nur unzureichend erörtert. 16 Hierin sehen wir eine weitere Forschungs lücke. 
Auf den ersten Blick könnte man annehm en, dass sich eine Annäherung an eine Gleich
verteilung der verschiedenen Gruppierungen befri edend ausw irkt. Diese Annahm e mag 
begründbar se in , wenn man nur die organisationsinternen Verhältnisse betrachtet. Jede 
Organisation steht jedoch in einem sozial en bzw. kulturellen Kontext. In Indien (und auch 
in Kerala) bilden z. B. Hindus die stärkste relig iöse Gruppierung. ' 7 In diesem Kontext 
kann eine Tendenz zur Gleichverteilung der religiösen Zugehörigkeiten innerhalb einer 
Organi sation von den Hindus als Bedrohung ihrer traditionellen Mehrheit empfunden 
werden.' 8 Analoges gilt im Hinblick auf die Verteilung der Gewerkschaftszugehörigkei
ten. Aus diesem Grund werden wir dem sozio-kulturellen Kontext unserer Studie beson
dere Aufm erksamkeit widm en. 

Eine vergleichende Gegenüberstellung einer weitgehend tabuisierten und einer nicht
tabuisierten Form demografi scher Diversity ist bisher weder in der Diversity-Forschung 
noch in der Kontliktforschung durchgeführt worden. Dabei interess ieren wir uns ni cht 
primär für di e konkreten Inhalte bzw. Gegenstandsbereiche, die einer Tabuisierung unter
li egen bzw. ni cht unterli egen; uns interess iert vielm ehr die abstrakte Frage, unter welchen 
Bedingungen und aufgrund welcher Mechanismen generell eine nicht-tabuisierte (demo
grafi sche) Diversity mit Kontlikt-Eskalation verbunden ist und unter welchen Bedingun
gen und aufgrund welcher Mechani smen generell eine tabuisierte Diversity mit einer 
Kontl iktverschiebung einhergeht. Daher werden wir versuchen, die (von uns vermuteten) 
Generali sierungspotentiale für das Management derartiger Diversity sowohl für Kerala 
als auch für Kontexte außerhalb der indischen Sti chprobe sichtbar zu machen. 

2 Voruntersuchung 

Unsere Studie ist als explorative Studie zu verstehen, di e den ausgewählten südindischen 
Kontex t - Kerala - al s exempl ari sches Untersuchungsfe ld verwendet. Wir gehen daher 
nachstehend zun ächst knapp auf den Untersuchungskontex t unserer Studie und unserer 
Voruntersuchung ein und nehmen anschließend auf gewerkschafts- und religionsbezo
gene Besonderheiten in Kerala Bezug. 

Wir untersuchen in Kerala die Lehrerkolleg ien von Schulen, in denen wir die kon
tliktbezogenen Effekte einer gewerkschaftli chen Diversity und einer reli giösen Diversity 
betrachten. Diese Lehrerkoll egien treffen sich rege lmäßig einmal in der Woche, um neue 
pädagogische Instrumente zu entwickeln. Entsprechend den Vorgaben der vorgesetzten 
Aufsichtsbehörde sollen di ese Instrum ente den Übergang von einem lehrerzentrierten zu 
einem schlilerzentri erten Lehren und Lernen erm öglichen. Konkret soll durch das Kolle
gium der Gedanke eines "collaborative cl assroom" präz isiert und implementi ert werden. 
Diese Um setzung verlangt unter den Lehrern einen intensiven Gedankenaustausch und 
wechse lse itige Hilfestellungen .' 9 
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Um den gese llschaft li chen Kontext unserer Studie adäquat verstehen zu können, haben 
wir der quantitativen Datenerhebung eine qualitative Vorstudie vorausgeschickt. 20 Der 
Erst- und der Drittautor führten zunächst austlihrliche nicht-standardisierte Experten
Interviews in Kerala mit vier indischen Kollegen am Indian Institute of Management 
Kozhikode (IIMK) durch , in denen der kulturelle und politische Hintergrund von Diver
sity an sich und von religiöser Diversity im indischen Kontext und im Bundesstaat Kerala 
diskutiert wurden. Tm Mittelpunkt standen sogenannte "kritische Ere ignisse" (z. B. die 
Ermordung eines Lehrers durch religiöse Extremisten in Kerala21). Anhand dieser kriti
schen Ere ignisse versuchten wir, Informationen über die religiösen und politischen Hin
tergründe von Konflikten speziell im Schulkontext in Kerala in Erfahrung zu bringen. 
Die sich bei uns herausb ildenden Hypothesen wurden anschließend durch Interviews in 
den Schulen se lbst vertiefend erörtert. Es wurden vier Interviews mit Lehrern und zwe i 
Tnterviews mit Schulleitern vor Ort geführt. Tm Vordergrund stand die Frage, wodurch 
die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern in dem obigen Projekt behindert oder auch 
gefördert wird und inwieweit dabei religiöse und politische Faktoren von Bedeutung 
sind. Lehrer und Schulleite r wurden gebeten, uns jeweils Be ispiele (kritische Ereignisse) 
zu benennen und deren Verlauf zu schildern. Für uns ging es dabei wesentlich um die 
Klärung der Frage, welche Probleme innerhalb der Schul en ohne Schwi eri gke iten offen 
diskutiert werden können und we lche Zusammenhänge mit einem Tabu belegt zu se in 
scheinen. Gelegentli ch haben die Interviewten von sich aus berichtet, dass man über 
bestimmte Dinge in der Schule li eber nicht sprechen so llte (dabei wurde etwa auf Akti
vitäten spezie ll er Gruppierungen - z. B. der Popular Front of India (PF I) oder der Nair 
Service Soc iety (NSS)22- Bezug genomm en) . Die Auskunftsbereitschaft erschien uns aus
gesproch en hoch. Von Mitgliedern des in Indien und in Kera la hochangesehenen IIMK 
interviewt zu werden, wurde - so unser Eindruck - als Auszeichnung verstanden. Aus
führli ch wurde dabei die zentrale Ro lle der Lehrergewerkschaften im Rahmen der Aus
einandersetzungen um die Säkulari sierung der Bildung in Kera la diskutiert. Zusätzlich 
haben wir vier Interviews mit exte rnen Experten (zwei Moslems, zwei Hindus) geführt, 
die über detaillierte Kenntnisse des Kontextes unserer Studie vertligen . Diese Experten 
gehören einer se lbstständigen schulunabhängigen Organisation an und besuchen die 
Sch ul en rege lmäßig im Auftrag der Schulaufsichtsbehörde. Sie unterstützen die Lehrer in 
Form von Trainings und Beratungen bei der Präzisierung und Umsetzung der Idee eines 
"collaborative classroom". Auch bei diesen Intervi ews standen die oben diskutierten Fra
gen im Vordergrund. Die Interviews wurden in engli scher Sprache geführt und dauerten 
im Durchschnitt etwa 90 Minuten. 

Für die Auswertung der Interviews wurden die Eindrücke und Notizen der beiden 
Interviewer abgegli chen und Unklarheiten in dem jewei ls folgenden Interview auszuräu
men versucht. Als zentrales Ergebni s der Vorstudie kann zusammengefasst werden, dass 
sich im Sch ulbereich in der Tat stärker tabuisierte von nicht-tabuisierten Konfl iktfeldern 
unterscheiden lassen. Das Thema der Säku larisierung der Bi ldung ist zwar ei n hochpoli 
ti sches Feld, aber nicht tabu isiert. Rege lmäß ig ste ll en Repräsentanten derjewei li gen Leh
rergewerkschaft ihr Programm in der Schul e vor und diskutieren hierüber anschli eßend 
mit den Lehrern. Das Säkul arisierungsprob lem konkretisiert sich außerdem z. B. in der 
Ausgesta ltung von Lehrbüchern, die von den Lehrern anschließend eingesetzt werden 
so ll en. Diskuss ionen in der Schul e über diese Unterrichtsmaterialien sind insofern gar 
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nicht zu vermeiden, so dass das Säkulari sierllngsproblem auch kaum tabuisierbar ist. 
Anderes gilt in Bezug auf die Beziehungen zw ischen religiösen Grupp ierungen. Nicht
muslimische Lehrer berichteten, Moslems würden auch ni cht-despekti erlich gemeinte 
Äußerungen über Mohamm ed schnell als despekti erli ch interpreti eren und sehr emotio
nal reagieren. Würden z. B. Hindu-Lehrer derartige Reaktionsunterschiede zw ischen den 
Religionen öffent li ch in der Schule, auch gegenüber ihren muslimischen Lehrerko llegen, 
artiku lieren und zur Diskuss ion ste ll en, so wäre dies ein Beispiel für einen (unvorstell 
baren) eklatanten Tabllbrllch. 

3 Gewerkschaftliche Diversity und religiöse Diversity im Kontext 

Sowohl Indien insgesamt als auch speziell der Bundesstaat Kerala zeichnen sich durch 
Besonderheiten aus, die zum Verständnis unserer Hypothesen und Ergebnisse wichtig 
sind und deswegen nachstehend knapp beschrieben werden. 

3. 1 Gewerkschaft li che Diversity 

Im Bundesstaat Kerala werden 36 Lehrergewerkschaften unterschieden.2) Für unseren 
Untersuchungskontext sind vor al lem die folgenden drei Gruppen von Gewerkschaften 
relevant, di e zugleich die größten Mitgliederzahlen aufweisen (a ll e übrigen in Kerala vor
handenen Lehrergewerkschaften vertreten jeweils weniger als I % der Lehrer und wer
den daher in unserer Studie nicht berücksichtigt) :24 

• Gruppe I: KSTA (Kerala State Teachers ' Association). 
• Gruppe 2: KAPTU (Kera la Aided Primary Teachers' Union) und GSTU (Government 

School Teachers' Union) 
• Grupe 3: KTF (Kerala Arab ic Teachers' Federation). 

Die in unserer Vorstudie befragten Experten haben uns darauf hingew iesen, dass die 
Unterschi ede zwischen den in Gruppe 2 zusamm engefassten Gewerkschaften marginal 
se ien und uns daher empfohlen, die Gewerkschaften in der beschri ebenen Weise in drei 
Gruppen zu untergliedern . Die Unterschi ede zw ischen diesen drei Gewerkschaftsgruppen 
lassen sich schulbezogen auf der Basis der übereinstimmenden Expertenaussagen vor 
all em in Bezug auf das Problem der Säkularisierung beschreiben . Gruppe I (KSTA) tritt 
sehr stark für ein e säkulare Erziehung ein. Für Gruppe 2 (KAPTU und GSTU) gilt di es 
weniger nachdrück lich; Gruppe 3 (KTF) pl äd iert dagegen für eine ni cht-säkulare Erzie
hung. In di eser letzten Gruppe finden sich vergleichsweise viele Moslems. 

Diese Unterschiede ergeben sich teilweise aus historischen, teilweise aus gegenwärti
gen politischen Zusamm enhängen. Neben Westbengalen ist Kerala in Indien der einzige 
Bundesstaat mit ein er kommunisti schen Regierung. Die in Kera la regierende Communist 
Party of In dia (Marxist) - CPl (M) - setzt s ich nachdrücklich für eine säkulare Erziehung 
an den Schul en ein. Es gilt unter Experten des Erziehungssystems als ausgemacht, dass 
die zuerst genannte KSTA unter dem Einfluss der marxisti schen CP1-M steht. Die Mehr
heit der Lehrer an Grund- und Hauptschulen in Kerala gehört der KSTA an 25 
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Um das Spannungspotential zwischen den drei Gewerkschaftsgruppen im Kontext der 
Säkulari sierungsfrage zu verstehen, muss man wissen, dass das Schulwesen in Kerala 
wesentlich von religiösen Gruppierungen begründet wurde. Initiatoren und Träger der 
Erziehung waren u.a. christliche Missionare, die Nair Service Soc iety und die Muslim 
Education Soc iety.26 Innerhalb der oben genannten Gewerkschaftsgruppe 2 (KAPTU und 
GSTU) finden sich daher auch viele vor allem christliche Gläubige, die ei ner Säkul ari 
sierung des Bildungswesens eher aus Gründen der in der Verfassung verankerten Gleich
heitsidee, aber nicht mit marxistischer Begründung zustimmen. Darüberhinaus haben 
sich aus den genannten religiösen Gruppierungen einflussre iche Teilgruppen entwickelt, 
die als christliche oder muslimische Minoritäten auf der politischen Ebene mit besonde
rem Nachdruck für eine nicht-säkulare Erziehung eintreten. 27 Die Beziehungen zwischen 
den drei Gewerkschaftsgruppen weisen dam it ein erhebl iches Spannungspotential auf, 
wobei die Konfliktlinie vor allem zw ischen der KSTA einerse its und den beiden anderen 
Gewerkschaftsgruppierungen andererse its verläuft. 28 

Die oben genannte Gruppe 2 (KAPTU und GSTU) wird von der liberal-konservativen 
"Congress Party" ge lenkt, während die Gruppe 3 (KTF) unter dem Einfluss der "Mos
lem League" steht. (Die genannten Einflüsse der Parteien auf di e Lehrergewerkschaften 
wurden zum einen von den von uns interviewten Experten und zum zweiten von N.A. 
Kumar und K.K. George am 25.3.20 Il gegenüber dem Drittautor mündlich bestätigt. 
Die genannten Autoren erklärten zugleich , dass diese Einflussstrukturen ein allgemein 
geteiltes öffentliches Wi ssen darstellen, für die jedoch keine offiziellen Quellen angebbar 
se ien) . 

Dabei unterscheiden sich die Programme der genannten politischen Parteien nicht 
nur in der Frage der Säkularisierung der Bildung. Di e Communist Party India (Marxist) 
- CPI(M) - plädi ert sehr stark, die Congress Party - CP - dagegen weniger stark für staat
li che Interventionen, öffentliche Kontrollen und di e Verstaatlichung privater Betriebe. 
Die CPI (M) votiert nachdrücklich gegen die Ausrichtung an der US-Politik und der west
li chen Kultur, während die ep eine neutralere Position einnimmt. Die Mos lem League 
kämpft vor allem für die Wahrung der sozialpolitischen Interessen der muslimi schen 
Minderheit und für eine Unterstützung der ca. 10.000 Madressas in Kerala (siehe die 
Klammerbemerkung im vorausgegangenen Absatz). 

Die Experten beri chteten uns, dass die Lehrergewerkschaften ein wesentliches Ins
trument der Parteien darstell en, ih re Pol iti k in der Bevölkerung umzusetzen. Entspre
chend kann angenommen werden, dass sich di e drei Gruppen von Lehrergewerkschaften 
und damit auch ihre Mitglieder als Resultat der parteipolitischen Einflussnahme in ihren 
Überzeugungen ni cht nur bezüglich der Säkularisierung unterscheiden. Gelegentli ch las
sen sich die spez ifi schen politischen Ausri chtungen der drei Lehrergewerkschaften duch 
Notizen in der Zeitung belegen. So berichtet "The Hindu" am 10.2.2006 über ein Treffen 
der KSTA- Delegierten, anl äss li ch dessen der Generalsekretär der KSTA den Kongress 
mit einem Vortrag "Res ist imperiali st aggression and prevent comm erciali sation of edu
cation" eröffnet. 20 

Das sich primär an der Säkltlarisierungsfi·age entzündende Konfliktpotential bl eibt 
auch innerh alb ein er Schule ni cht latent, da sich die diesbezüglichen politischen Vorga
ben in Maßnahm en konkretisieren, die innerh alb der Schule Diskussionen unvermeidlich 
machen: 
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• Laut Aussagen der interviewten Experten wurde die von der Regierung 2006 pro pa
gier1e und von der marxisti schen KSTA unterstützte Idee eines "collaborative c1ass
rooms" von nicht wenigen Lehrern anfcinglich als pädagogischer Umsturzversuch 
mit kommunisti sch-atheistischer Zie lri chtung gedeutet. Etwa 10 % der Lehrer hätten 
sich mass iv widersetzt. Das staatlich verordnete Programm wurde u. a. mit Über
wachungsmaßnahm en und Androhungen von Sanktionen (Kürzungen von Zulagen, 
Versetzung der Lehrer) durchzusetzen versucht. 

• Sehr bekannt geworden ist in Kerala die Schulbuch-Affare aus dem Jahre 2008 . In 
dem von der marxisti schen Regierung lancierten Schulbuch fanden sich Ste llungnah
men zugunsten einer freien Wahl der Religion und zu Gunsten einer Heirat zwischen 
den Religionen und Kasten. Dies führte zu öffentlichen Verbrennungen dieser Schul 
bücher durch religiöse Extremisten, Streiks von Lehrern an verschiedenen Schul en 
und zur Ermordung ein es Schulleiters.3o 

• Ebenfall s bekannt wurde in Kera la die Auseinandersetzung um ein Lehrbuch zur bio
logisch-sexuellen Aufklärung, das aus Sicht religiöser Gruppierungen pornografi sche 
Bilder beinhaltete.31 Der These der Befürworter des Aufklärungsbuches " It teaches 
just sc ience ... " stand die These entgegen "Sex is a sacred th ing. lt is not simply 
biological. . . ".32 

Inhaltliche Unterschi ede zw ischen den Gewerkschaften sowi e unterschied liche 
Maj oritätsverhältnisse vermitteln zusamm enfassend ein hohes Konfliktpotential , das 
angesichts strittiger Vorgaben zur Unterrichts- und Lehrmittelgestaltung die Lehrer 
unmittelbar betrifft und damit auch innerhalb der Schulen manifest wird. 

3.2 Religiöse Diversity 

80,5 % der indischen Gesamt-Bevölkerung sind Hindus, 13,4 % sind Moslems und ledig
lich 2,3 % sind Christen.33 Abweichend hiervon sind in Kerala lediglich 56,2 % Hindus; 
dagegen finden sich in Kerala 24,7 % Moslems und 19, I % Christen. Der hohe Anteil 
von Mos lems und Christen in Kerala steht in Zusamm enhang mit der erwähnten Begrün
dung des Erziehungswesens durch religiöse Institutionen und dem in früheren Zeiten 
regen Handelm it den arabischen Staaten.J'1 Auch in Kerala ste llt sich auf der Basis dieser 
Zahlen ein Majoritäten-/Minoritätenproblem, wenngleich aufgrund der quantitativ unter
schiedlichen Verteilungen der Religionsgemeinschaften in Kerala vermutlich in anderer 
Weise als im übrigen Indi en. So könnte z. B. der hohe Prozentsatz an Moslems muslimi
sche Gläubige in Kerala politisch ermutigen. In diesem Sinne könnte die Notiz verstan
den werden, dass die muslim ische Popul ar Front of India verkündet hat, sie wolle Kerala 
innerhal b der nächsten 20 Jahre in einen Illuslimischen Staat transformi eren.3; Genere ll 
wird in Bezug aufKerala festgestellt, dass religiöse Minoritäten einen unverhältnismäß ig 
großen Einfluss auf das kommunale Geschehen haben.36 

Span nungen zwischen den religiösen Gruppierungen sind insofern zu erwarten. Eben 
diese werden aber, so das Ergebni s der Gespräche mi t den Experten, tendenziell mit 
einem Tabu belegt. Tabus können sich auf bestimmte Themenfe lder wie z. B. Sexua li tät37

, 

Handlungen und Emotionen - z. B. Neid oder Revanchebestrebungen38 - , aber auch auf 
Wörter und Gesten3" beziehen. Für manche religiöse Bezugsgruppen stell ten die Fotos 
in dem oben erwähnten Aufkl ärungsbuch einen eklatanten Tabubruch dar. Für Tabus ist 
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charakteristi sch, dass sie weder schriftlich fi xiert noch mündlich expliziert werden, son
dern unausgesprochen ge lten ; ihre Gültigkeit wird still schweigend vorausgesetzt. Dass 
im reli giösen Bereich mit Tabus zu rechnen ist, wurde uns bereits durch di e Empfehlung 
der Experten signali siert, in unserer Studie auf keinen Fall von einer religiösen Diver
sity zu sprechen. Wir könnten bestenfall s nach de r Religionszugehörigkeit fragen, aber 
nicht z. B. nach der Bedeutung der Religionszugehörigkeit für das Selbstverständnis der 
Befi-agten. Die prognostizierte Empfindlichkeit bestätigte sich insofern, als sich im Ver
laufe unserer quantitativen Datenerhebung einige der befragten Lehrer bei der aufsichts
füh renden Schulbehörde darüber beschwerten, dass in unserem Fragebogen Fragen zur 
Religionszugehörigke it enthalten waren. Daraufhin wurden wir von der Schulbehörde 
mündlich und schriftlich angewiesen, im weiteren Fortgang der Untersuchung von der
artigen Fragen abzusehen (die Datenerh ebung war bereits abgeschlossen). 

Ex istierende religionsbezogene Problemfelder werden mit ei nem Tabu belegt, um 
potentiell e Widersprüche unkenntli ch zu machen.40 In den Interviews mit Lehrern und 
Schulleitern wurde uns z. B. imm er wieder versichert, Spannungen zwischen den Ange
hörigen verschiedener Reli gionen bestünden nicht auf der privaten, sondern nur auf der 
politischen Ebene. Man se lbst habe z. B. als Hindu nichts gegen Nicht- Hindus. Auf der 
politischen Ebene würden Spannungen aber in der Tat bestehen, ausgelöst 1I .a. durch 
immer wieder vorkommende Attentate reli g iöser Ex tremi sten, die die Poli tiker für ihre 
Zwecke "ausschl achten" würden. Diese Aussage ist insofern interessant, als eine so lche 
"Ausschlachtung" erst dann möglich wird, wenn eine diesbezügliche Resonanz hierzu 
bei den Wähl ern vorausgesetzt werden kann - religiös motivierte Spannungen also latent 
vorhanden sind. In diesem Kontext fällt auf, dass einige der In terv iewten, die in dieser 
Weise argum entieren, gleichze itig eine Partei wäh len, die mit nationalisti schem Hinter
grund Hindus gegenüber Nicht-H indus zu bevorzugen versucht. Zum indest in dieser 
Wählergruppe werden Ambiva lenzen erkennbar, die nach unserem Eindruck auf latente 
und tabuisierte Konfl iktpotentiale hinweisen. 

Je mehr Tabus eine verschleiernde Funktion erfü llen, desto eher kann dort mit Tabus 
gerechnet werden, wo im religiösen Kontext Anspruch und Rea li tät in Bezug auf di e 
Beziehungen zwischen den Reli gion en deutli ch auseinanderklaffen. Wir geben hi erzu im 
Kontext von Indien und Kerala einige weitere in der Literatur dokumentierte Beispiele: 

• Nicht Diversity, sondern Hindu-Se in ist Kern der nationalen und religiösen Identi
tät in Indien.4 1 Damit ist auch das Kastenwesen integraler Bestandteil der religiösen 
Identität. 42 Gleichze itig bekämpft di e Regierung das Jahrhunderte alte identitätsstif
tende Kastenwesen mit Nachdruck .4J Dieser Kampf und entsprechende soziale Pro
gramm e werden aber ihrerse its von ko nservativen religiösen Hindu-Gruppierungen 
in Indien als Ausdruck einer " De-Sanskriti sation" kriti siert"\ wom it sich gravierende 
Widersprüche ergeben. 

• Der Kampf gegen das Kastenwesen wird mit besonderem Nachdruck in Kerala 
geflihrt. Dies ändert aber nichts daran , dass auch in Kerala die unterprivil egierten 
Kasten und Ethn ien in den Schul en unterrepräsenti ert sind45 und es in Kerala rel igiöse 
Gruppi erungen gibt, die - abweichend z. B. von manchen christ li chen Grupp ierungen 
- für eine Beibehaltung des Kastenwesens votieren.46 
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• Auf der nationalen Ebene hat sich in Indien - vermutlich auch als Reaktion auf di e 
Schrecknisse der Abtrennung Pakistans von Indi en 1947 und die von der EIternge
neration noch erinnerten Gewalttaten - auf der gese llschaftlichen Ebene eine soziale 
Norm entwickelt, die in der Kurz-Form el "U nity in Diversity" zusammengefasst 
wird. Gleichzeitig I iegen aber Hinweise auf religiöse Vormachtsansprüche auf Seiten 
der Hindus vor47

, di e auf der politischen Ebene von einer best immten Partei (BJP) 
speziell nach dem Mumbai-Attentat 2008 auch offen artikuliert wurden. Die Wie
derbelebung einer religiös-nationalen 1-linduismusbewegung48 steht im Übrigen im 
Widerspruch zum offiziellen Gleichheitspostulat. Sie verschärft nicht nur di e Span
nungen zwischen Hindus und Moslems49

, sondern auch di e Spannungen zwischen 
Hindus und Christen, die ihrerse its in der Vergangenheit u.a. durch Miss ionierungs
versuche von Christen gegenüber Hindus intensiviert wurden und in blutige Ausein
andersetzungen mündeten. 50 

• Auch in Kerala bestehen, was die Beziehungen zwischen den Religionen anbelangt, 
deutlich e Differenzen zwischen Anspruch und Realität. Der Anspruch konkretisiert 
sich in den Leitideen einer (kommunalen) Harmonie und eines hohes Bildungsgra
des.51 Der hohe Bildungsgrad bestätigt sich in Keral a insofern , als die Analphabeten
rate in Kerala mit weniger als 5 % sehr niedrig ist52 (die Änalphabetenrate beträgt im 
gesamten Indien im Census 20 I1 26 %)53 . Kerala ist stolz auf die auch im ländlichen 
Bereich intensive Beschulung. 54 Gerade weil Bildung ein Ideal darstellt, wurde der 
Vorfall , bei dem ein muslimischer Extremist den Finger eines hinduistischen Lehrers 
abschnitt, in der Öffentlichkeit als Rückfall in die Barbarei und als Betlecken der 
Kerala-Ideale einer aufgeklärten Gesellschaft gebrandmarkt.55 Dabei ist aber gleich
ze itig zu berücksichtigen, dass in Kerala im Mai 2002 im Fischerdorf Marad musli
mische Fischer von Hindu-Fischern grausam ermordet wurden. 56 

Unser Fazit: Je mehr Anspruch und Realität - gemessen an den Kriterien Harmonie und 
Bildung - auseinanderklaffen, desto eher wird diese Differenz tabuisiert. Je mehr diese 
Differenz tabuis iert wird, Kontliktpotentiale im religiösen Bereich also unterdrückt wer
den , desto eruptiver und ungestörter brechen sie sich gegebenenfalls eine Bahn. 57 Der 
Streit um Fischerei-Rechte wird zum gee igneten Medium, um im Sinne einer Kontlikt
verschiebung tabuisierte religiöse Spannungen auszutragen. 

4 Gewerkschaftliche Diversity, religiöse Diversity lind Konflikte - Theorie 
und Hypothesen 

4.1 Gewerkschaftliche Diversity und Kontl ikte 

Theoriebezogenergeben sich aus den Beschreibungen der gewerkschaftlichen Diversity 
und ihrer HintergrUnde folgende Impli kationen: Die unverm eidlichen Diskussionen über 
die Unterrichtsm ittel machen die unterschiedlichen Auffassungen der jewe il igen Gewerk
schaftsgruppierungen sichtbar. Es ergibt sich demnach ein aufgabenbezogener Dissens. 58 

Je mehr die Auffassungsunterschiede, die mit spezifi schen Werthaltungen parallelgehen 
(s.o.), für das Selbstverständnis der Angehörigen der jeweiligen Gewerkschaften von 
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Bedeutung sind, desto eher gew innt die Kategori e Gewerkschaftszugehöri gkeit an Rele
vanz59 und desto größer ist di e Gefahr, dass die wahrgenommenen Unterschiede über 
Prozesse der sozialen Kategorisierung60 in Subgruppen-B ildungen im Kollegium und 
emotiona le Konflikte zwischen diesen Subgruppen einmünde n. Daher gehen wir von 
einer positiven Beziehung zw ischen gewerkschaftlicher Diversity ein erse its und der Frei
setzung gruppen interner Kontl ikte andererse its aus. 

Diese gruppen internen Konfl ikte werden durch Prozesse auf der dyadischen Ebene 
zusätzli ch verstärkt: Da kriti sches Hinterfragen der Position des Anderen im l uge von 
Diskussionen nicht se lten persönlich genommen wird61

, können sich Beziehungskon
fl ikte62 entwicke ln , die durch emotionale Span nungen zwischen Personen defi niert sind. 
Das direkte Austragen dieser Spannungen birgt für di e Beteiligten erheb liche Verletzungs
ri siken.63 Je mehr es über sozia le Kategorisierungen zu Subgruppenbildungen und Span
nungen zw ischen diesen Subgruppen kommt, desto eher we rden - so unsere Annahme 
- emot ionale Spannungen zw ischen einze lnen Personen auf die sich entwicke lnden 
Spannungen zwischen den Subgruppen umgelenkt bzw. übertragen. Der Konflikt wird 
gleichsam auf eine andere Aggregatebene verschoben. Geschützt durch se ine Subgruppe 
kann der Einze lne persönliche Beziehungskonflikte mit einem Mitglied der gegnerischen 
Subgruppe ri sikotl'e ier und indirekt - unter dem Deckmantel subgruppenspez ifi scher 
Kontliktfelder - austragen. Subgruppenspannungen werden auf diesem Wege zusätz li ch 
intensiviert. Dam it kann eine sich se lbst verstärkende Dynam ik frei gesetzt werden, die 
ein Eskalat ionspotential enthält. 64 Wir vermuten daher, dass die positive Beziehung zwi
schen gewerkschaftl icher Diversity und gruppen internen Konflikten pos itiv beschleunigt 
anwächst.: 

Die Tendenz zur Konfl ikt-Eska lation wird darüber hinaus durch die mehrfach angespro
chene Majoritäten-/Minoritäten-Konste llat ion verstärkt. Der quantitativ dominierenden 
marxistischen Gewerkschaft kann von den Minoritäten im Kontext der kommunisti schen 
Regierung in Kera la ein Vormachtsanspruch zugeschri eben werden. Diese l uschreibung 
ist schon deswegen plausibel, weil Mehrheiten bekanntermaßen - konfrontiert mit Diver
sity - ni cht zu einer Strategie des Multikulturalismus (vg l. oben "Unity in Diversity"), 
sondern zur einer Unterordnung verlangenden Assimilationsstrategie tendieren. 65 Im hier 
untersuchten Kontext ist der Vormachtsanspruch der marxistischen Gewerkschaft über
dies durch den erwähnten Einsatz von Sanktionen durch die Regierung objektiv belegt. 
Dies verb indet sich nil' die Minoritäten-Gewerkschaften mi t einer Bedrohung ihrer sozia
len und profess ione llen IdentitätG6

, auf die sie mit forcierten und artikuli erten Gleichwer
tigke its-A nsprüchen reagieren. Dies kann für die quantitativ dominierende Gewerkschaft 
wiederum zur Bedrohung werden, die dann ihrerse its forciert reagiert, so dass der Konfl ikt 
eskal iert. Die Kon1~ ikt-Eska lation ve rm itte lt sich demnach auf mehreren Aggregatebe
nen. Neben intraorganisationalen dyadi schen Prozessen sind dabei politisch mitbedingte 
Mehrh eiten-IM inderh eiten-Konste llationen bedeutsam . 

Hypothese J: Die Beziehung zw ischen gewerkschaft li cher Divers ity und gruppen inter
nen Konfl ikten hat einen positiv beschleunigten Verlauf. 
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4.2 Relig iöse Diversity und Konft ikte 

Für Religionen ist zum einen kennze ichnend, dass sie für viele Gläubige eine hoh e per
sönliche Relevanz aufweisen.67 Zum zweiten ist tUr Relig ionen ein hoher Universalitäts
anspruch charakteristisch . Religiöse Regeln beziehen sich auf nahezu all e Bereiche des 
Lebens.6s Die Parallelität von Relevanz und Universalitätsanspruch lässt erwarten, dass 
mit zunehm ender Unterschiedlichkeit der in der Gruppe repräsentierten Religionen das 
(latente) Konftiktpotential ste igt. Dies g ilt generell und zusätzli ch in dem Maße, in dem 
im sozialen Kontext (hier: Kerala) ausgeprägte Differenzen zwischen dem Ideal eines 
aufgeklärten Mitein anders verschiedener Religionen einerse its und der Realität anderer
se its bestehen (s.o.), die zum Zweck der Konft iktverm eidung mit einem Tabu belegt 
werden. Da di e Lehrer in dieser Studie zugleich Bürger Keralas sind, erhöht sich durch 
ihr Wissen dieser Differenzen das Konftiktpotential und damit die potentielle Bedrohung 
ihrer religiösen Gruppen-Identität. 69 Alle drei Religionen wissen um Vormachtsansprü
che bestimmter hinduistischer Gruppierungen im übrigen Indien (s.o.), aber auch um 
Dominanzansprüche muslimischer Extremisten in Kerala (s.o.) und um die politische 
Sensib ilität der quantitat iven Verhältnisse der drei Relig ionsgruppen untereinander. Reli 
gionsbezogene Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen werden von daher nicht nur 
gemieden, sondern in Kenntnis der möglichen Eruptionen und deren Antizipat ion auch in 
der Schule tabuisiert. Diese Tendenz wird durch das implizite Wissen um die Notwendig
keit einer gedeihlichen Zusammenarbeit in der Organisation zw ischen all en relig iösen 
Gruppierungen verstärkt. Diskutiert werden religionsbezogene Fragen en tsprechend nur 
dann, wenn es im Rahmen der Aufgabenerfüllung unvermeidlich ist, wenn z. B. zu ent
scheiden ist, ob man in Anpassung an hinduisti sche Überzeugungen auch Astrologie oder 
unter Berücks ichtigung chri stlicher und muslimi scher Überzeugungen nur Astronomie in 
den Lehrplan aufilehmen so ll . 

Um das Manifestwerden latenter Spannungen zu vermeiden, bedient man sich neben 
der Tabuisierung zusätzlich der in vielen Kulturen praktizierten Strategie der Segrega
tion. 70 Man erklärt Religion zur Privatsache, die vom beruft ichen Kontext zu trennen ist. 71 

Insofern ist das Auftreten mani fester Konftikte zw ischen den religiösen Gruppen trotz 
vorhandener Konft iktpotentiale innerhalb der Schule nicht zu erwarten. 

Die Parallelität von Tabuisierung und Segregat ion verhindert aber nicht, dass auf 
de r Gruppenebene gegenüber den jeweils anderen Gruppen we iterhin Ressenti ments 
bestehen ; dies kann zu dem paradoxen Effekt fUhren , dass gerade durch die Tabuisierung 
und Segregation latent vorhandene Spannungen verstä rkt werden. Durch das Ausb lei
ben diesbezügl icher Diskuss ionen zwischen de n Gruppen werden zum einen vorhandene 
Gemeinsamke iten zw ischen den Religionen ni cht erkennbar. Zum zwe iten sind ge rade 
bei ausbleibender Diskuss ion der will kürli chen Zuschreibung nicht vorhandener Unter
schi ede Tür und Tor geöffnet (so dass Mos lems z. B. in di e Nähe von Ta liban ge rUckt 
werden 72

; vgl. ähnliche Beobachtungen in den USA7J). Durch Tabuisierung und Segrega
tion werden die innerhalb der j ewe iligen Gruppe attribuierten Differe nzen zwischen den 
Religionen also unter Umständen ni cht kleiner, sondern größer. Es ist zu bezwe ife ln , dass 
derart ige Prozesse und damit einhergehende Spannungspotentiale zwischen den Gruppen 
un wirksam bleiben. Wir vermuten vielmehr eine Verschiebung der (durch Tabuisierung 
lind Segregat ion u. U. vergrößerten) latenten Konft iktpotenti ale und der in ihnen enthal-
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tenen Energien auf diejenigen Konfl iktfelder, deren Austragen für legitim erachtet wird. 
Die Strategie der Verschiebung erfüllt eine Entlastungsfunktion 'in genau dem Umfang, 
in dem die Strategie der Tabuisierung (und Segregation) vorhandene Spannungen stabili 
siert oder sogar vergrößert. 

Daher nehmen wir an, dass die Beziehung zw ischen der nicht tabuisierten gewerk
schaftlich en Diversity und dem Auftreten von gruppen internen Konflikten enger ist, 
wenn die tabuisierte religiöse Diversity hoch ausgeprägt ist. 

Hypothese 2: Rel igiöse Diversity moderi ert di e positive Beziehung zw ischen der gewerk
schaftlichen Diversity und gruppen internen Konflikten derart, dass diese 
Beziehung enger ist, wenn die rel igiöse Diversily hoch ausgeprägt ist. 

5 Hauptuntersuchung 

5. 1 St ichprobe und Datenerhebung 

Wir kontaktierten das Office of the Director of Public Tnstruction im Bundesstaat Kerala, 
vom dem wir ein e Liste von N =237 Grund- und Hauptschulen in allen Regionen Keralas 
erhielten. Um das Lehrerkollegium jewe il s al s Gruppe ansprechen zu können, haben wir 
nur so lche Schul en in die Stichprobe aufgenommen, die neben dem Schulleiter zwischen 
3 und 30 Lehrer beschäftigen. Der standardisierte Fragebogen wurde - versehen mit 
ein em frankierten Rückcouvert und einem Empfehlungsschreiben des Director ofPublic 
Tnstruction - postali sch an die Schulleiter verschickt. Die Schulleiter wurden gebeten, 
die Fragebögen in der wöchentlichen Lehrerkonferenz zur Beantwortung auszuhändi
gen. Außer dem Empfehlungsschreiben des Director of Public Instruction lag jedem 
Fragebogen ein von uns verfasstes Schreiben bei, in dem der Zweck der Untersuchung 
- die Aktivierung von Kooperationspotentialen im Lehrerkollegium - beschrieben und 
Anonym ität der Auswertung durch das TIM K zuges ichert wurden. Um eine ausreichende 
Reliabilität unserer Untersuchung sicherzustellen, haben wir nur diejenigen Schulen in 
unsere endgültige Stichprobe aufgenommen, in denen mindestens 80 % der Lehrerschaft 
den Fragebogen ausgeflillt zurückgegeben hatten. Die endgültige Stichprobe reduzierte 
sich dadurch aufN = 96 Schul en. Diese Schulen beschäft igten im Durchschnitt 10,4 Leh
rer. Das Durchschnittsalter der befragten Lehrer betrug 40 Jahre, die durchschnittliche 
Beschäftigungsdauer an derse lben Schule 9 Jahre; 76 % der Befragten sind weiblich. Die 
Mehrzahl der befragten Lehrer sind Hindus (56 %),26 % Chri sten, 15 % Moslems, und 
1,6 % gehören anderen religiösen Gruppierungen an. 1,4 % der Befragten kreuzten die 
Kategorie "Keine Religion" an. Für die Verteilung der drei Gewerkschaftsgruppierungen 
gilt das folgende: I) Marxistische KSTA = 54 %; 2) KAPTU = 12 %; GSTU = 10 %; 3) 
KATF = 4 %. Die Frage nach der Religionszugehörigkeit wurde von 98,3 % der Befragten 
beantwortet, die Frage nach der Gewerkschaftszugehörigkeit von 95 , I %. 
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5.2 Operationalisierungen 

Die reli g iöse Di versity bezüglich der drei Religionsgruppen (Hindus, Moslems, Christen) 
wurde mit dem Blau-Index 74 ermittelt. Di eser Wert kann theoretisch Werte zw ischen 0 
und I annehm en. Hohe Werte indizieren, dass alle drei Rel igionsgruppen gleichmäß ig in 
dem jeweiligen Lehrerkollegium vertreten sind. Die gewerkschaft li che Diversity wurde 
ebenfa II s mit dem B lau-Index erhoben. 

Für die Operationalisierung der gruppen internen Konfl ikte wurden drei ltems von 
lehn 75 sowie l ehn und Mannix 76 adaptiert. I) "Innerhalb unseres Lehrerkollegiums gibt 
es versch iedene Gruppi erungen, die nicht gut miteinander auskommen", 2) " I n unse
rem Lehrerkollegium gibt es Spannungen zw ischen verschiedenen Gruppierungen", 
3) "ln unserem Lehrerkollegium werden manchm al emotionale Spannungen zw ischen 
bestimmten Gruppierungen sichtbar". Der Fragebogen wurde vom englischen ins süd
indische Malaya lam übersetzt und rückübersetzt. 77 Die Reliabilität dieser Skala war mit 
Cronbach's alpha = 0.89 ausreichend. Eine Hauptkomponentenanalyse ergab einen Faktor 
mit einem Eigenwert größer I, der 83 % der Varianz erklärt. Der James-Koeffizient in 
Höhe von rWG (.!) = 0.91 78 und die Interrater-Rel iabilitäten (TCC I = 0.35; ICC2 = 0.87) recht
fertigen die Aggregation der individuellen Daten auf dem Level der Lehrerkollegien. 79 

5.3 Kontrollvariablen 

Als Kontrollvari ablen wurden die Schulgröße (operationalisiert über die Anzahl der Leh
rer) und drei weitere Diversity-Arten aufgenommen , die das Auftreten von gruppen inter
nen Konfl ikten begünstigen können. Di e Größe der jeweiligen Schule ist möglicherwe ise 
negat iv mit der Kohäsion und der Kommunikation in den jeweiligen Kollegien verbun
den.so Altersbezogene Divers ity, geschlechterbezogene Diversity und die Diversity in 
Bezug auf die Dauer der Zugehörigkeit zur Schule sind in empirischen Studi en als kon
fliktauslösend bestätigt worden. sl Die Alters-Diversity und die Divers ity bezüglich der 
Dauer der Zugehörigke it zur Schul e wurden anh and der Standardabweichung operationa
li siert. Die geschlechtsbezogene Diversity wurde dagegen mit dem Blau-Index erfasst. 82 

6 Ergebnisse 

Mittelwerte, Standardabwe ichungen und Korrelationen der Variab len sind in Tab. I 
zusammengefasst. 

Nur die Größe der Schule ist signifikant pos iti v mit gruppenintern en Konflikten ver
bunden (1' = 0.3 1: p< O.O I). Religiöse Diversity ist mit gruppen intern en Konflikten nicht 
sign ifikant verbunden (1' = 0. 15; ns); Gewerkschaft li che Diversity ist auf dem 10 %-N iveau 
sign ifikant positi v mit gruppen in tern en Konfl ikten verbunden (1' = 0.20; p < 0. 1 0). 

Unsere Hypothesen wurden anhand einer hierarchischen Regressionsanalsye über
prüft (vgl. Tab. 2). Eine Überprüfung der Variance Ini~ation Factors für di e untersuchten 
unabhängigen Variablen ergab keine Hinweise auf Multikollinearität83

. Die Kontrollva
riablen Schulgröße, geschlechtsbezogene Diversity, Diversity bezüglich der Schulzuge
hör igkeitsdauer und Alters-Diversity erklären zusammen I1 % der Varianz (vgl. Schritt 
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Tal>. I : Arithmetisches MillC I, Standardabweichung un I Korrelationen 

Variable M SD 2 3 4 5 6 

I. Schulgröße 10.74 5.94 

2. Geschl echts-Diversity 0.29 0.23 0.18* 

3. Schul zugehörigkeils- 5.85 2.72 0. 17* 0.0 1 
dauer:Diversily 

4. A Ilers- DivcrsilY 7.02 2.5 1 - 0.02 0. 19* 0.26*** 

5. GelVc rkschal'tI.Di vers ity 0.55 0.3 1 0.3 9*** 0.25** - 0.05 0.00 

6. Religiösc-Divcrsily 0.3 7 0.22 0.16 0.30*** - 0. 11 0.08 0.34*** 

7. Konl-likt 1.63 0.44 0.3 1*** 0.10 0.06 0. 11 0.20* 0.15 

N= 96 Schulen; *p< O. IO. ** p< 0_05, ***p <O.OI 

Tab. 2: Ergebnisse der Regress ionsanalyse - abhängige Variab le: gruppeninlernc KO ll tlikle 

Unabhängige Variable HI 1-1 2 113 

Schritt Schri tt Schrill Schritt Schri lt Schrill 
I 2 3 4 5 6 

Kontrollvariablen 

Schulgröße 0.29*** 0.23** 0.29*** 0.26** 0.22** 0.2 1 ** 

Geschl echts-Diversity 0.08 0.09 0.0 1 0.06 0.08 0.09 

Schu l zuge höri gke ils- - 0.03 - 0.0 1 - 0.03 0.00 0.00 0.02 
dauer- Diversity 

Alters-Diversity 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.06 

HauptejJekte 

Gewcrksehaftl. Diversily 0.20** - 0.56* 0. 18* 0.24** 

Gewerkschaftl. Diversity 0.79** 
quadriert 

Religiöse Di versily 0. 14 0.09 0.10 

InteraktionsejJekt 

Gewcrkscha tll-Di versity x 0.26* 
reli giöse Diversity 

R2 11 15 20 13 15.5 2 1 

F Werte 2.83 1 3. 146 3.692 2.65 1 2.732 3.502 

N = 96 Schulen; standardi sierte ß-Koe f'fi zicilten; *p < O. IO, ** p< 0.05, ***p < O.OI 

I). Darüber hinaus ze igt sich in Schritt 2 ein signifikanter Haupteffekt der gewerkschaft
li chen Diversity, ß= .20; p< 0.05; t- R2 = 4 %; F=3. 15; p< 0.05. Um Hypothese I zu prü
fen, wurde in Schritt 3 der quadri erte Te rm für di e gewerkschaft li che Diversity in die 
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Abb. I: Gewerkschaftli che 
Diversity, gewerkschaftl iche 
Diversity quadriert und Konllikt 
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Gleichung aufgenommen. Der ß-Wert für diesen Term wird ebenfalls signifikant, ß= 0.79; 
p< 0.05; i1 R2 = 5 %; F= 3 .69; p< 0.05; die Aufnahme des quadrierten Term s führt zu einer 
signifikanten Steigerung der aufgeklärten Varianz. Hypothese I ist damit bestätigt. Die 
kurvilinea re Beziehung zwischen gewerkschaftlicher Diversity und gruppeninternen 
Kontl ikten ist in Abb. I dargeste llt. Zum Vergleich haben wir in dieser Grafik auch die 
lineare Funktion zwischen gewerkschaftlich er Diversity und gruppen internen Konfl ikten 
eingezeichnet. 

Schritt 4 ze igt, dass die religiöse Diversity erwartungsgemäß nicht signifikant mit 
gruppen internen Konflikten verbunden ist, ß= 0.14; p= 0.19. [n Schritt 5 und 6 überprü
fen wir den Moderationseffekt der rel igiösen Diversity auf den Zusammenhang zwischen 
gewerksch aftlicher Diversity und gruppeninternen Konflikten (Hypothese 2). Es ergibt 
sich ein signifikanter Interaktionseffekt, ß= 0.26; p< O.OI ; i1R~ =5,5 %; F= 3.50; p< O.OI. 
Abbildung 2 ze igt, dass die Beziehung zwischen gewerkschaftlicher Diversity und grup
peninternen Kon11 ikten enger ist, wenn die religiöse Diversity hoch ausgeprägt ist. Dam it 
ist auch Hypothese 2 bestätigt. 

7 Diskussion 

Angesichts einer zunehm enden demografi schen Diversity in Organisationen halten wir 
es für angemessen, das Management über Risiken einer ste igenden Diversity zu infor
mi eren. Unter dem Blickwinkel dieser Risiken sind wir von der Annahme ausgegangen, 
dass es sinnvoll se in könnte, neben den in der Literatur bisher unterschiedenen Formen 
der Diversity zusätzlich eine tabuisierte von einer nicht-tabuisierten Diversity zu unter
scheiden. Unsere leitende These lautete, dass sich Tabuisierungen von Konfl iktfe ldern 
III it einer Konft iktverschiebung, N icht-Tabuisierungen von Konfl iktfeldern dagegen 
III it der Gefahr von Konfl ikt- Eskalationen verbinden könnten. Die Mögl ichkeit, dass 
sich Tabuisierung und Nicht-Tabuisierung von Diversity in unterschiedlicher Weise in 
Konflikte vermitteln, ist in einschlägigen Theorien zur Dynamik von Diversity bisher 
nicht berücksichtigt worden 8 '1 Des Weiteren wurde bi sher nicht genügend berücks ichtigt, 
dass unterschiedliche Grade demografischer Diversity mit der Induktion von Majoritäts-
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Minoritätsproblemen verbunden se in können (s, 0,), Im Zuge eines Forschungsprojektes 
in Südindien -Kerala- fand sich di e Gelegenheit, an einer Stichprobe von Schulen zur 
Schließung dieser Forschungs lücken einen Beitrag zu leisten, 

Auf der Basis von Expertenaussagen, unterstützt durch eigene Beobachtungen und die 
Dokum entation spezifi scher Vorkommnisse in Kerala in der Literatur, konnte die These 
fu ndi ert werden, dass die Beziehungen zwischen den drei Religionsgruppen (Hindus, 
Christen , Moslems) in Kerala durch hohe latente Spannungspotentiale gekennzeichnet 
sind, deren ex plizite Diskuss ion sowohl außerhalb als auch innerhalb der Schulen jedoch 
tabuisiert ist. Analog konnte die These gestützt werden, dass die Beziehungen zw ischen 
marx istischen und nicht-marxisti schen Lehrergewerkschaften in Kerala außerhalb und 
innerhalb der Schulen durch einen offenen Disput gekennzeichn et ist; inh altlich steht 
dabei die Frage der Säkul arisie rung des Bildungswesens zur Diskussion, die sich anläss
li ch spezifischer Vorgaben der kom muni stischen Regierung zur Unterrichtsgestaltung 
zw ischen den verschiedenen Lehrergewerkschaften entzündet. 

Empiri sch ze igte sich, dass die gewerkschaftliche Divers ity innerhalb der Schulen mit 
dem Auftreten von Konflikten positiv verbunden ist (vg l. Tab, 2), Anges ichts des Um stan
des, dass die Lehrer ihrem Ko ll eg ium im Durchschnitt bere its se it 9 Jahren angehören, 
ist bereits dieser Befund bemerkenswert. In einer gesonderten Regress ionsanalyse ergab 
sich , dass di e Dauer der Zugehörigkeit zum Kollegium ni cht signifikant mi t dem Auftre
ten von Konfl ikten verbunden ist, ß=- 0,18; t=- 1.4; P = - 0,17, Auch nach vi elen Jahren 
de r Zugehörigkeit zu derse lben Schu le ist die positive Beziehung zw ischen gewerkschaft
li cher Diversity und dem Auftreten von Konfl ikten - abweichend von den Befunden bei 
HmTison et al. 85 also nicht abgeschwächt. Dies mag damit zusammenhängen, dass durch 
die unterri chtsbezogenen Vorgaben der Regierung imm er wieder erneut Konfl ikte zwi
schen den Gewerkschaftsgruppen innerhalb der Schule induziert werden, 

Des Weiteren li eß sich ze igen, dass di e gewerkschaft li che Divers ity kurv ilinear positiv 
beschl eunigt mit Spannungen zw ischen Subgruppen innerhalb der Schulen verbunden ist 
(vg l. Abb, I), Wir interpret ieren diese Kurvi i in ear ität als Widersp iege lung einer Konfl ikt
Eska lation zw ischen den betei ligten Gruppen, In Bezug auf die religiöse Divers ity ze igte 
sich kein signifikanter Haupteffekt (vgl. Tab, 2) - religiöse Diversity und Konflikt sind 
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demnach unverbunden - woh I aber ein Moderationseffekt (vgl. Abb. 2): Die Beziehung 
zw ischen der gewerkschaftl ichen Diversity und dem Auftreten von Konfl ikten ist dann 
enger, wenn zugleich die religiöse Diversity in der Schule hochausgeprägt ist. Wir haben 
diesen Befund als Indiz flir eine Konfliktverschiebung tabuisierter auf nicht-tab uisierte 
Konfl iktfelder gedeutet. 

7. 1 Limitationen und Implikationen für die Forschung 

Interpretiert man di e Tabuisierung von Konfl iktpotentialen als eine Form des Konfl ikt
managements , so deuten unsere Befunde darauf hin , dass diese Strateg ie zweischneidig 
ist. Am Be ispiel der religiösen Diversity illustriert, scheint sich di e Tabuisierung zwar mit 
dem Vortei l zu verbinden, dass das latente Konfliktpotential in der jewe iligen Konflikt
zone nicht manifest wird. Diesen Vorteil scheint man aber mit dem Nachteil zu erkaufen, 
dass das latente Konfliktpotential in eine inhaltlich andere, nicht-tabuisierte Konflikt
zone verschoben wi rd . Da wir den Mechanismus der Konfliktverschiebung se lbst ni cht 
überprüft haben, ist dies jedoch nur eine Hypothese, die einer gesonderten Überprüfung 
bedarf. Hierzu müssten, wie z. B. Gersick di skutiertSG

, Gruppenprozesse im L~ngsschnitt 
analysiert werden. Wir halten es flir sinnvoll , in zukünftiger Forschung diese Dynamik 
auf dem Gruppenniveau näher zu beleuchten. Dabei dürfte es zweckmäß ig se in , neben 
der Verteilung der Religionszugehörigkeiten die Intensität der Religiosität in den religiö
sen Gruppen m itzuerheben, da das latente Konfl iktpotential auch hiervon abhängen wird. 
(In der vorliegenden Studie hatten uns die Experten von einer entsprechenden Erhebung 
allerdings abgeraten.) 

Analoges gilt in Bezug auf die Prozesse, über die sich e ine nicht-tabuisierte Kon
f1iktzone in gruppen interne Konflikte übersetzt; auch diese Konstellation scheint sich als 
ambivalent zu erweisen. Als Vorteil ist in Rechnung zu stellen, dass ein manifest gewor
dener Konflikt eher einer Bearbeitung zugänglich ist; dies gilt zumindest, so lange der 
Konflikt primär einen Aufgabenbezug hat. s7 Als Nachteil deuten die Befunde der Abb. I 
j edoch auf Risiken einer Konflikteskalierung hin . Eben weil die Diskussion der mit der 
gewerkschaft li chen Diversity einhergehenden Auffassungsunterschiede keinem Tabu 
un te rli egt, wird sie offener geführt und macht Divergenzen sichtbar. Im Zuge dieser Dis
kussion können jedoch zum ein en Beziehungskonfl ikte zw ischen Personen freigesetzt 
werden 8s

, die nur schwer lösbar sindSq
, gleichzeit ig aber das Energiepotential enthalten, 

das ei ne Eska lierung der Konflikte zwischen den Subgruppen begünstigt. Eine zuneh
mende Diversity impliziert zum zwe iten definitionsgemäß (siehe Einleitung) eine spezi
fisc he Verteilung der quantitativen Gew ichte innerh alb der je untersuchten Einheit. Hat 
eine der Gruppen außerhalb der untersuchten Einheit einen Majoritätenstatus - wie in 
unserer Studie die marxistische Gewerkschaft KSTA -, so können die quantitat iven Ver
teilungen innerha lb der untersuchten Einheit, die für die Fokal-Gewerkschaft: vergleichs
weise ungünstig ausfa ll en, als Bedrohung angestammter Maj oritätsverhältn isse erl ebt 
werden und dadurch zur Konflikt-Eskalation beitragen. 

Auf der methodischen Ebene impliziert die Analyse der Konfl ikteska lat ion zwi schen 
Gruppen insofern ei ne Mehrebenenanalyse, di e wir im Rahmen dieser Untersuchung 
jedoch nicht durchführen konnten. Weitere Forschung ist daher notwendig, um die von 
uns angenommene Bedeutung von BeziehungskontI ikten einerse its und der Induktion 
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von M inoritäten-/Majoritätenproblemen andererseits im Rahmen der (Diversity venn itt
telten) Konfl ikteska li erung zu präzisieren. 

In Ergänzung zur bisherigen Unterscheidung zwischen einer sichtbaren und einer 
nicht sichtbaren Diversity"O sowie zwischen einer Aufgaben-affi nen und einer Bezie
hungs- bzw. Emotions-affinen Diversity"' regen wir deshalb an, zukünftig tabuisierte 
von nicht-tabuisiel1en Diversity-Formen zu unterscheiden. Ein organisational relevanter, 
tendenziell tabuisierter Diversity-Tnhalt li egt in den USA z. B. in immer wieder behaup
teten Intelligenzunterschieden zwischen Farbigen und Weißen"2, in Deutschland z. B. in 
Gehaltsunterschi eden, schichtabhängigen Unterschieden in den Beförderungschancen 
und in Verhaltensunterschieden zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshinter
grund. Je mehr sich derartige mehr oder weniger tabuisierte Unterschiede mit Gefühl en 
wie Neid und Rivalitäten verbinden, die ihrerse its tabuisiert sind93

, desto eher könnte 
durch weitere Forschung untersucht werden, auf we lche nicht-tabuisierten Konfl iktin
halte derartige tabuisierte Unterschiede - mögli cherwe ise sozial geb illigt - verschoben 
werden. Dies setzt im ersten Schritt jedoch die Untersuchung der Frage voraus, welche 
Diversity-Inhalte in Organisationen tabuisiert und welche nicht-tabuisiert sind. Vorlie
gende Forschungen zu Diskriminierungen und Stigmatisierungen94 können hierzu Hin
weise geben. 

Dabei ergibt sich allerdings das Problem, wie methodisch eine valide Zuordnung e ines 
Diversity-Inhalts zu den Kategorien "tabuisiert" bzw. "nicht-tabuisiert" gewährleistet 
werden kann. Es ist daran zu erinnern , dass die Tabuisierung eine Frage des Grades dar
ste llt, Übergänge also fließend sind. Zu berücks ichtigen ist außerdem, dass gerade in den 
Bereichen, in denen Tabus ex istieren, der Tatbestand eines Tabus als solcher ebenfalls 
tabuisiert se in dürfte. Bestimmte Beobachtungen valide im Sinne von Tabuindikatoren 
interpretieren zu können, wird deswegen die Hilfe außenstehender Experten unabdingbar 
machen. 

7.2 Implikationen für das Management 

Wir hatten ein leitend herausgestellt, dass es uns nicht primär um di e Besonderheiten der 
in südindi schen Schulen tabuisierten bzw. ni cht-tabu isierten Konftiktfelder geht, sondern 
in heuri stischer Abs icht um die Erhellung der im Prinzip generell - in Kerala und außer
halb Keralas - wirksamen Dynamik, mit der sich tabuisierte und nicht-tabuisierte Inh alte 
in unterschi ed li cher Weise in Konflikte übersetzen. Wir sind also mit der Frage konfi'on
ti ert, ob bzw. in we lchem Si nn die hier vorgetragenen Überlegungen und Befunde auch 
auße rhalb des in Kera la untersuchten Kontex tes ge lten könnten. Wir haben in Kerala 
Bedingungen der Entstehung von Ko nfl iktverschiebungen und Konfl ikteska lationen im 
Zuge demografischer Diversity präzisiert. Wir werden nachstehend zu klären versuchen, 
inwieweit mit diesen Bedingungen - wenngleich bezogen auf andere Arten der Diversity 
- auch in Deutschland zu rechnen ist. Erst im zwe iten Schritt fragen wir dann, was das 
Vorliegen dieser Bedingungen für das Divers ity Management in Deutschland bedeutet. 
Es versteht sich von se lbst, dass die nachstehenden AusfLihrungen unter einem erhebli
chen Vorbehalt stehen. Wir beginnen 111 it dem Problem der Konfl ikteska lation . 
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a. Bedingungen und Management von Kontl ikteskalation 
Wir hatten als Bedingungen einer Kontl ikteskali erung auf die beiden voneinander unab
hängigen Faktoren der Induktion von Beziehungskonflikten und der Auslösung von 
Minoritäten-/Majoritätenproblemen verwiesen und gezeigt, wie sich di ese Faktoren in 
eine Kontlikteskalation zwischen Gruppen übersetzen können. Wir behandeln di ese bei
den in Kerala parallel wirksamen Faktoren hier getrennt, um die Gedankenführung zu 
erleichtern. 

Induktion von Beziehungskonjliklen 
Treffen in einer Proj ektgruppe die Repräsentanten unterschiedlicher Funktionen aufein
ander (funktionale Diversity), so ergibt sich ein Di ssens in Bezug auf die Frage, wie das 
jeweilige Problem am besten zu lösen ist. Dieser Dissens ist betri eblicherseits auch aus
drückl ich gewollt - also nicht tabuisiert - , um so z. B. Synergien und die Abgestimmtheit 
von Maßnahm en zu fördern . Da die funktional e Diversity oft mit einer unterschiedlichen 
" Denkwelt" 95 der Funktionsrepräsentanten (z. B. Marketing und Produktion) einhergeht, 
kann diese Debatte durchaus hitzig verl aufen. Wir denken, dass diese Konstell at ion mit 
der Diskuss ion von Lehrern in Kerala, die verschiedenen Gewerkschaften angehören und 
über die beste Unterri chtsgestaltung diskutieren, tendenziell vergleichbar ist. Die Zuge
hörigke it zu Funktions- bzw. Gewerkschaftsgruppen und dam it zu spezifi schen Denk
welten96 bzw. Gewerkschaflsorientierungen begünstigt, dass die Dissenspräzisierung in 
beiden Fä ll en in Beziehungskontl ikte übergeht97

, di e Spannungen zwischen den Subgrup
pen intensivieren können. 

Damit stellt sich die Frage, wie der positive Zusammenhang zwischen Aufgabendis
sens und Beziehungskontl ikten abgeschwächt werden kann 98 Aus den hierzu vorliegen
den Befunden ergibt sich als Konsequenz für das Management dieser ni cht tabuisierten 
(h ier: funktional en) Diversity, dass der Manager in dieser Projektgruppe eine sogenannte 
gemeinsame soziale Identität9q aufzubauen versuchen sollte, so dass sich die Funktionsin
haber weniger mit der Herkunftsfunktion und mehr mit der Projektgruppe identifizieren. 
Hierzu ist es hilfreich , die Proj ektgruppenmitglieder nicht abhängig von ihren individuel
len Tei ll eistungen, sondern von dem Projekgruppenerfolg als Ganzem zu belohnen. 100 Die 
He rausarbeitung eines gemeinsamen Zieles , unterstrichen durch eine die Geme insamke it 
betonende transformationale Führung l OI

, fö rdert die Entwick lung von wechselse itigem 
Vertrauen, das den Zusammenh ang zwischen Aufgabendissens und Beziehungskonft ikten 
nachweislich abschwächt. 102 (Wir denken, dass diese Strategie im Prinzip auch zur De
Eska lat ion in den untersuchten Lehrerko llegien Keralas beitragen könnte). 

induktion von Minoritäten-/Majoritätenproblemen 
Minoritäten-/Majoritätenprobleme stellten sich in Kerala, wenn die quantitative (Um)
Verte i lung im Zuge zunehmender Diversity zu Lasten einer Gruppe geht, die bisher bzw. 
ansonsten innerhalb oder ,außerhalb der Einheit einen Majoritätsstatus innehatte. Dies 
gilt in Deutschland z. B. in Bezug auf die politisch gewollte zunehm ende Geschl echts
Diversity, die zu Lasten der männlichen Organisationsmitglieder geht und von diesen 
entsprechend mit Vorbehalten aufgenommen wird. Managementbezogen ze igen empiri 
sche Analysen von "affirm ative action programs" in den USA 103, dass Quotenvorgaben 
zugunsten von Frauen im Unterschied etwa zu Qua li fi z ierungsprogrammen zugunsten 
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von Frauen innerbetrieb lich den relat iv größten Widerstand auslösen. Quotenvorgaben 
werden in den USA als Verletzung sowohl der Leistungs- als auch der Fa irness-Norm 
erlebt. 104 Erl ässt der Betrieb Rege ln zur Förderung der Gesch lechts-Diversity, so kommt 
es für die Förderung der Rege lakzeptanz auf die Befri stung derartiger Maßnahmen, auf 
ei ne unzweideutige Kommunikation des Inhalts der Regelwerke und auf die Förderung 
sog. prozeduraler Fa irness an. 105 Dies wiederum impl iziert, dass di e konA igierenden Par
teien in die Festlegung der Regelwerke integriert werden (Parti zipation bei der Fest le
gung) und man später auch tatsächlich gemäß dieser gemeinsamen Festlegungen verfahrt 
(Transparenz der Einhaltung gemeinsamer Rege lwerke). 106 (Diese Maßnahmen würden 
in Kerala eher nicht greifen, da dort politisch nicht eine zunehm ende gewerkschaftiehe 
Diversity, sondern die Vormachtstellung der KSTA gewollt ist). 

b. Bedingungen und Management von Konfl iktversch iebung 
Nicht nur in kulturell geschlossenen Gese ll schaften, sondern auch in offenen Gesellschaf
ten ist mit dem Vorhandensein von Tabus zu rechnen. IO? Diversity-bezogen vermuten wir, 
dass die migrat ionsbedingte Zunahm e sowohl der Nationen/Ethnien-D ivers ity als auch 
der kulturellen/religiösen Divers ity in Deutschland zumindest eine Tabu-Affinität auf
weist. Es fällt z. B. auf: dass bereits die Verwendung des Begriffs "Rasse" in Deutschland 
-im Unterschied zu den USA- mit einem Tabu belegt ist und in der offi ziellen Sprache 
durch den BegriffEthnie ersetzt wurde. Sprachanalysen dürften ein interessantes Vehikel 
der Tabu-Diagnosen darstellen. l OS Sie werden bisher nur wenig eingesetzt. Auch in unse
rem Kontext sind Methoden der Tabu-Diagnostik nicht entwicke lt, so dass nachstehende 
Überlegungen auf Plausibilitätsannahm en beruhen. 

Die in den Massenmedien in Deutschland diskutierte These einer zunehmenden 
migrat ionsbedingten Veränderung der bundesrepub likanischen Kultur speziell in der 
Langzeitperspektive, die Diskussion um die Parallelgese ll schaften usw. ist den Organ isa
tionsangehörigen genauso bekannt, wie den Lehrern in Kerala die politische Diskussion 
um die Ziele religiöser Minderheiten bekannt ist. Die innerbetrieb liche Diskussion spe
ziell der mög li chen Negat iveffekte einer migrationsbedingten Zunahme der Nationen/ 
Ethn ie-Diversity und der kulturellen/rel igiösen Diversity mit den je betroffenen Grup
pierungen würde deswegen wohl als taktlos und unsensibel zu qualifizieren se in . Da das 
Risiko einer KonA ikt induktion entsprechend erheb li ch wäre, werden derartige Debatten 
gerade in For profit-Organisationen, deren Erfo lg von gedeihlicher Zusamm enarbe it 
lebt, - vermutlich unausgesprochen - mit einem Tabu belegt. Aufgrund der besonde
ren Identi täts-Re levanz der religiösen Dimension ist speziell die Zunahm e der religiösen 
Diversity ei n Problemfe ld, dessen innerbetriebliche Diskussion - siehe den Streit um das 
Tragen des musl im ischen Kopf tuchs - Risiken birgt. 109 Über Tabuisierung und Segre
gation werden offene Konflikte zw ischen den jeweiligen Subgruppen unterl aufen. Dies 
bedeutet aber mitnichten, dass innerbetri eblich zwischen den jeweiligen Gruppi erungen 
keine. Vorbehalte bestünden. Da über Tabuisierungen und Segregat ion (s.o.) Korrekturen 
von Vorurteil en systematisch behindert werden, kö nnen latente negative Emotionalitäten 
sogar u. U. noch ve rgrößert werden . Ihre Tabu-bed ingte Unartikulierbarkeit begünstigt 
Konfl iktverschiebungen auf nicht-tabuisierte Ko nft iktfe lder. 

Wir denken deswegen, dass - wie in Kerala - auch in Deutschl and Tabuisierungen 
und dam it Konftiktverschiebungen - hi er: im Zuge der Zunahm e der genannten migra-
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tionsbedingten Formen von Diversity - zu erwarten sind. Dies bedeutet zum einen, dass 
Kontlikte dort entstehen, wo sie sonst nicht entstehen würden bzw. Kontlikte an unver
hältn'ismäßiger Schärfe gewinnen und zum zweiten, dass Manager bei der Suche nach 
den Konft iktursachen in di e Irre ge leitet werden können und gerade dadurch noch zur 
Kontliktverschärfung beitragen. 

Zur Abmilderung der Probl eme im Zuge wachsender Nationen-/Ethnien- und kulturel
ler/rel igiöser Diversity wird dem Management häufi g das Konzept des Multikultural ismus 
empfoh len. II D Dieses Konzept, in dem Tol eranz und Diversity al s Werte an sich betrachtet 
werden, kann im günstigen Fall negative Emotionalitäten zwischen Subgruppen zumin
dest abschwächen und so den Anlass für Kontliktverschiebungen reduzieren.111 Diese 
Strategie stößt innerbetrieblich jedoch auf zwei Barri eren. Multikulturali smus schli eßt, 
da Diversity als Wert an sich positivi ert wird, eine Förderung und damit Zunahme jeg
licher Divers ity ein . Dies ist für die Betriebe aber kaum akzeptabel, wenn nicht zumin
dest indirekte positive Effekte einer gesteigerten Diversity auf die betriebl iche Leistung 
zu erwarten sind. Diese Anforderung gilt vermutlich weniger in den Non profit-Schulen 
Keralas, ausdrücklicher aber in For profit-Untel'1l ehm en. Eben diese Bedingung pos itiver 
Leistungse ffekte wird durch die vOl'l iegende Forschung zu den Effekten einer angehobe
nen Nati onen-/Ethni e- und kulturellen/religiösen Diversity - ähnlich wie in Bezug auf 
die Geschlechts-Diversity - eher ni cht bes tätigt; die empirischen Befunde sind zumindest 
sehr widersprüchlich .11 2 Die inn erbetriebl iche Forcierung der Idee des Multikultural ismus 
kann darüber hinaus sogar kontraproduktive Effekte freisetzen.11J Wie erwähnt, tendiert 
die jeweilige Mehrheit - durchaus interessenge leitet - zur Gegenstrategie der Assimil a
tionl l'l, so dass die Betonung von Multi kulturalismus innerhalb der Organisation negative 
Emotionalitäten zwischen Subgruppen bzw. Mehrheiten und Minderheiten tendenziell 
nicht abschwächt, sondern intensiviert. 

Statt die Probl em lage einer Tabuisierung und Konfl iktverschiebung in ForProfit-Orga
nisa tion en durch Multikulturalismus-Progralllme noch zu verschärfen, scheint es uns 
auss ichtsreicher zu se in , den Spreng- und zentrifugalen Kräften der (zum indest partiell) 
tabuisierten Diversity zentripetale Kräfte entgegenzustellen . Dabei räumen wir dem Ver
such Chancen ein, auf den oben beschriebenen Wegen eine gemeinsame soziale Identität 
vor allem auf Unternehmensebene zu entwi ckeln .ll > 
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Should Diversity be openly discussed or not? An explorative study in India 

Abstract: Completing ex isting forl1l s 01' di versity, the paper is the first to in trod uce the clistinc
ti on between an off-limits fo rm of diversity and a non off-limits form of diversity. This distinction 
is relevant becallse we argue that an off-limits form of diversity will result in a shift of intra
grollp conlli cts, whil e a non ofl'~ limits form 01' di versity will result in an escalation 01' in tragroup 
conllicts. For the management of cli vers ity, this clistinction is important to appropriately assess 
the risks 01' ri sing diversity in organi zations. Analyzing data from N=96 schoo ls in southern 
Inclia (Kerala), reli gious diversity appears to be ofl ~ limits , whereas uni on diversity does not. As 
expected, union diversity was accelerated positive ly related to intragroup conllicts. Moreover, 
thi s positive relat ionship was stronger under high levels 01' religious di versity. In order to ex plain 
these reslllts, we ex plicitly consider the parti cularites 01' Kerala. 1n orcler to draw conclusions for 
diversity management in German organizations, we additionally analyze which forms 01' diversity 
coulclunfolcl analogous dynami cs and wh at implications 1'01' managers are to expect. 

Keywords: Religious diversity . Union diversity . Taboo . Diversity management 
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