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Diversity - diskutieren oder tabuisieren?
Eine explorative Studie in Indien

Diether Gebert . Sabine Boerner . Debabrata Chatterjee

Zusamm enfass ung: 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 - tabui sierte Di ve rsity mit einer Konlliktve rschi ebung, ni cht-ta bui sierte Diversity dagege n mit einer Konllikteskalati on einhergeht. Für die Prax is des Manage ments ist di ese
Unterscheidung wichtig, um di e Ri siken des globalen Trends zu mehr Dive rsity genauer ein schätzen zu kö nnen. An einer Stichprobe von N = 96 Sc hulen im Bundesstaat Kerala in Südindi en
ze igte sich im Sinne der Konftikteskalati ons-Th ese. dass di e ni cht-tabuisierte gewerkschaftlich e
Di versity mit gruppeninlernen Spannunge n pos iti v beschl eunigt ve rbund en ist. Im Sinne der KonI~ il<lverschi ebungs-These zeigte sich, dass die ni cht-tabuisierte gewerkschaftl iche Diversity III it
gruppenintern en KonAi kte n besonders eng verbunden ist, we nn zugleich di e tabui sierte religiöse
Di ve rsity hoch ausgeprägt ist. Zur Erkläl'un g der Befunde wird ein erse its auf di e Besonderheiten
der Sti chprobe in Ke rala eingegange n. Zur Formuli erun g vo n Manage mentimpli ka ti onen wird andererseits präzisiert, in Bezug auf we lche Di ve rsily- Arten in Deutschl and analoge Konste ll ati onen
vo rzuli egen schein en un d we lche Konsequenze n hi eraus für das Ma nagement erwac hsen.
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I Problemstellung und Ziele der Untersuchung

Im Zuge steige nder Globa li sierung und In tern ationali sierung nimmt di e Heterogenität von
Organi sat ionsm itgliedern in Bezug auf Nationalität, Ausbildung, fac hl iche Ausri chtung,
Betri ebszuge hörigkeit LL . ä. tend enziell zu. I In der Erwartung erh öhter Leistu ngsfä h igkeit (w ie z. B. Inn ovat ivität), aber auch unter der Perspektive eines modern en Fa irn essErwa rtungen gerecht werdenden Divers ity-Manage ments2, wird die Heterogenität von
organi sat iona len Teams zusätzli ch aktiv gefördert3 •
Ergebnisse der internationalen Forschung ze igen indes, dass sich Diversity in Organi sation en als Vorteil, aber auch als Nachte il erweisen kann 4 • Ein erse its kann Diversity
durch di e Erhöhung der Perspektiven-Vielfa lt in der Gruppe Prozesse der Info rm ation sverarbeitung und Entscheidungsfindun g positiv bee influssen.' Andererse its kann Diversity
jedoch über Prozesse der soz ialen Katego ri sierung Konfl ikte auslösen, die di e Leistung
der Gruppe bee in trächti gen.6 1n der Tradition di eser letzteren Fo rschun gs lini e fok uss ieren
wi r in di eser Studi e als abhängige Vari able gruppen interne Konfl ikte, di e sich - so un sere
Definition - in Form von Subgruppenbi ldungen und emotion alen Spannungen zwi sc hen
di esen Subgruppen dokum enti eren. Unse r Untersuchungsfokus li egt also ni cht auf der
Analyse von Chancen, sondern auf der Analyse von Ri siken von Diversity, mit denen das
Management konfi'ontiert wird.
In der Literatur we rden sichtbare Formen von Diversity (z. B. Unterschi ede im Alter)
von wen iger sichtbaren Form en von Diversity (z. B. Untersc hi ede bezügli ch grundl egender Überzeugun gen) vonei nander unterschi ede n7; darüber hinaus wird eine stärke r di e kogni tive Ebene betreffende aufgaben bezogene Diversity (z. B. Unterschi ede
im Bi ldungs hin tergrun d) von ein er stä rker die emotional en, zwischenm enschli chen
Beziehungen berü hrenden Diversity (z. B. Untersc hi ede im Geschl ec ht) untersc hi eden.
Bezügli ch der In duktion leistun gsbeh indernder Kontl ikte erwei sen sich Form en der sichtbaren und beziehun gsbezogenen Diversity tendenziell als konfl iktträchti ger als andere
Diversity-Formen.3
Im Sinn e ein er Ausdiffere nzierun g di eser Typo logie von Diversity-Fonn en fUgen wir
erstmals di e Unterscheidung einer tabuisierten von einer nicht-tabuisierten Diversity ein .
Dem üblichen Verständni sQ fo lgend sprec hen wir von ein er tab ui sierten Diversity, wenn
über ein e bestimmte Unterschi ed lichkeit bzw. über ein en Te il aspekt di ese r Unterschi edli chkeit ni cht gesproc hen werden darf Tab ui sierun g ist eine Frage des Grades. Tabu isierungen die nen in der Rege l dazu, das Mani festwerde n latent vorhandener Konfli kte zu
verhindern . lo Di e Unterscheidung einer tabuisierten von einer nicht-tabui sierten Diversity erscheint u. a. deswegen relevant, wei l sich die tabuisierte und di e ni cht-tabui sierte
Diversity konfl iktbezoge n 111 it unterschiedlichen Sc hwi eri gke iten verbinden könn en. Für
di e Prax is des Managements ist es wichtig, di ese Schwieri gke iten zu präzisieren, Ulll
Ri siken und Gefa hren des oben aufgeze igten Trends zu mehr Diversity genauer ein schätzen zu kö nn en.
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So wie sich z. B. Alter und Ges chl echt in ein er Organisation unterschi edli ch verte il en
können, könn en sich auch rel igiöse Zuge höri gkeiten und Gewerkschaftszugehöri gkeiten unterschiedlich verteil en. Derartige Unterschiede werden in der Literatur unter dem
Begri ff der demografi schen Di versity di skuti ert. 11 Wir werden in un serer Studi e auf di e
Verteilung der Zugehörigkeit zu Religionsge meinschaften und Gewerkschaften inn erhalb ein er Organi sation abh eben, was unten im Einze ln en präzisiert wird. Un se re zentrale Ann ahm e lautet, dass sich ein e ni cht-tabui sierte gewerkschaftliche Divers ity unter
bestimmten Bedingunge n mit der Gefahr ein er Konflikt-Eskalation, eine tabuisierte religiöse Diversity dagegen mit der Gefahr ein er Konfl ikt- Verschiebung verbindet.
Vorli egende Arbeiten zur Freisetzung von Konflikten im Zuge von Diversity' 2 haben
di e Dynam ik von Tabuisierun g/Nicht-Tabuisierun g und entsprech end di e Dynam ik der
Konti ikteska lation und der Konti iktverschi ebun g im Kontext demografi sch er Merkm ale
bisher nicht disk uti ert. Hi er li egt di e th eori ebezoge ne Erkenntnislücke, di e wir mit di esem Beitrag zu schließen versuchen. Wir zeigen zum einen, unter welchen Bedingungen
sich in welcher Weise im Zuge von ni cht-tabui sierter (demografi scher) Diversity Konti ikt-Eskalation en zwi sch en Subgruppen verm itteln könn en. Wir ze igen zum zweiten, wie
tabuisierte Unterschi ede und damit latent bleibende Kontliktpotential e auf nicht-tabui sierte Untersc hi ede lind darin enthalten e Kontliktpotential e verschoben werden.
Aus un se ren Ergebnissen ergeben sich Implikationen für di e Prax is des Diversity- bzw.
K on1~iktm a na ge m e nts. Werden Kontlikt-Verschi ebun gen als Fol ge tabui sierter Unterschi ede ni cht al s solche erkannt, so besteht di e Gefahr, dass ein Probl em zu lösen versucht
wird, das gar ni cht ex istiert, während das tatsächlich e Probl em unerkannt fortex isti ert.
Ist dem Manage r dagegen di e Dynamik der Kontlikt- Es kalation nicht-tabui sierter Unterschi ede vertraut und kennt er di e Bedingun gen ihres Auftretens, so könn en sich für ihn
An satzpunkte für ein e Abschwächung der Es kalation ergeben. Auf derarti ge Kon sequenzen für das Manage ment wird in der späteren Diskuss ion eingegangen.
Di e Analyse der differenti ell en Effekte tabuisierter versus nicht-tabuisierter Diversity
und ihrer j eweil s zugrundeli egenden Dynamik bedarf eines geeigneten Untersuchun gsfeldes. Auf der Suche nach ein em solch en Fe ld haben wir im Rahmen ein es Forschungsproj ekts in Sc hu len in Südindi en (Kerala) von Ex perten Hinweise darauf bekomm en,
dass di e Diskussion der Beziehun gen zwi sc hen versc hi edenen reli giöse n Gruppen (hi er:
Hindus, Mos lems und Chri sten) in Sc hul en mit ein em Tabu belegt ist; di es hängt hi stori sch u. a. mit der Abtrennung Paki stans von Indi en im Jahre 1947 zusa mm en.I J Die Frage
der Säkul ari sierun g des Bildungswese ns, zu der di e verschi edenen Lehrergewerksc haften in Kerala ein e unterschi edli che Position einn ehm en, ist dagegen ni cht tabuisiert. Aus
di esem Grund stell en wir in di eser ex pl orativen Studi e di e tabuisierte reli giöse Diversity
der ni cht-tabuisierten gewerksc haftli chen Di versity in ihrer untersc hi edli chen konfliktauslöse nden Dynam ik gegenüber.
Dem übli chen Verständni s in der Forschun g zur demografi sch en Diversity fol gend '4
bez ieht sich religiöse Diversity nachstehend auf di e An zahl und Verteilun g der in ein er
Organi sati on repräsenti erten Reli gion sgemeinsch aften (in un serer Studi e: Hindui smus,
Islam, Chri stentum ); gewerkschaftli che Di ve rsity bezieht sich analog auf di e Anza hl und
Verteilung der in ein er Organi sation repräsenti erten unterschi edli chen Gewerkschaften.
Dabe i ist di e Diversity um so stärker ausgeprägt, je mehr unterschi edli che Reli gionsgemeinsch aften bzw. Gewerksch aften in ein er Schul e repräse nti ert sind und j e mehr sich
deren Verteilung ein er Gl eichverteilung annäh ert. ' 5 Eine zunehm ende Diversity geht
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insofern nicht nur mit ein er zunehm enden Unterschi edli chkeit der in der Organi sation
respräsenti erteIl religiösen bzw. politisch en Überzeugunge n einh er, sondern auch mit
ein er Verschi ebung der quantitativen Gewi chte der verschi eden en Gruppi erun gen.
Di eser zul etzt genannte Aspekt wird im Rahm en der Diskuss ion demografi scher Diversity bisher nur un zureichend erörtert. 16 Hi erin sehen wir ein e weitere Forschungs lücke.
Auf den ersten Blick könnte man ann ehm en, dass sich ein e Annäh erung an ein e Gleichverteilung der versc hi edenen Gruppi erun gen befri edend ausw irkt. Diese Ann ahm e mag
begründbar se in , wenn man nur di e organi sationsintern en Verh ältnisse betrachtet. Jede
Organi sation steht j edoch in einem sozial en bzw. kulturell en Kontext. In Indi en (und auch
in Keral a) bilden z. B. Hin dus di e stärkste religiöse Gruppi erun g. ' 7 In di esem Kontext
kann ein e Tendenz zur Gl eichverteilung der reli giösen Zugehöri gkeiten inn erhalb einer
Organi sation von den Hindus als Bedrohung ihrer tradition ell en Mehrheit empfunden
werden. ' 8 An aloges gilt im Hinblick auf di e Verteilung der Gewerksch aftszuge hörigkeiten. Aus di esem Grund werden wir dem sozio-kulturell en Kontext un serer Studi e besondere Aufm erksamkeit widm en.
Ein e vergleichende Gegenüberstellung einer weitgehend tabuisierten und einer nichttabuisierten Form demografi sch er Diversity ist bisher weder in der Diversity-Forschung
noch in der Kontliktforschung durchgeführt worden. Dabei interess ieren wir un s ni cht
primär für di e konkreten Inh alte bzw. Gegenstandsbereich e, di e ein er Tabuisierung unterli egen bzw. ni cht unterli egen; un s interess iert vi elm ehr di e abstrakte Frage, unter welchen
Bedingungen und aufgrund welch er Mechanismen generell ein e nicht-tabui sierte (demografi sche) Diversity mit Kontlikt-Es kalation verbunden ist und unter welchen Bedingun gen und aufgrund welch er Mechani smen generell eine tabuisierte Diversity mit einer
Kontl iktverschi ebung einh ergeht. Dah er werden wir versuchen, di e (von uns vermuteten)
Generali sierun gspotential e für das Management derarti ger Diversity sowohl für Kerala
als auch für Kontexte außerhalb der indischen Sti chprobe sichtbar zu machen.

2 Vo runtersuchung
Un sere Studi e ist als explorative Studi e zu verstehen, di e den ausgewählten südindi schen
Kontex t - Kerala - al s exempl ari sc hes Untersuchun gsfe ld verwendet. Wir ge hen daher
nachstehend zun ächst knapp auf den Untersuchungskontex t un serer Studi e und un serer
Voruntersuchun g ein und nehm en an schließend auf gewerkschafts- und religion sbezogene Besonderh eiten in Kerala Bezug.
Wir untersuchen in Keral a di e Lehrerkoll eg ien von Sc hul en, in denen wir di e kon tliktbezoge nen Effekte ein er gewerk schaftli chen Diversity und ein er reli giöse n Diversity
betrachten. Di ese Lehrerkoll eg ien treffen sich rege lmäßig einm al in der Woche, um neue
pädagog isc he In strum ente zu entw ickeln. Entsprechend den Vorgaben der vorgesetzten
Aufsichtsbehörde soll en di ese In strum ente den Übergan g von ein em lehrerzentri erten zu
einem schlilerze ntri erten Lehren und Lernen erm öglich en. Konkret soll durch das Koll egium der Gedanke ein es "collaborative cl assroom " präz isiert und implementi ert werden.
Di ese Um setzung verlan gt unter den Lehrern ein en intensiven Gedankenaustausc h und
wechse lse itige Hilfestellungen . ' 9
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Um den gese llsc haftli chen Kontext un se rer Studi e adäq uat verstehen zu können , haben
wir der quantitativen Datenerhebung ein e qualitative Vorstudie vorausgeschickt. 20 Der
Erst- und der Drittautor führten zun ächst austlihrli che nicht-standardi sierte ExpertenIntervi ews in Kerala mit vier indisc hen Kollegen am Indian In stitute of Man agement
Kozhikode (IIMK) durch , in denen der kulturelle und politische Hintergrund von Diversity an sich und von religiöser Diversity im indischen Kontext und im Bundesstaat Kerala
diskutiert wurden. Tm Mittelpunkt standen sogenannte "kritisch e Ere ignisse" (z. B. die
Ermordun g eines Lehrers durch reli giöse Extremi sten in Kerala 21). Anhand dieser kritischen Ere igni sse versuchten w ir, Information en über die religiösen und politischen Hintergründe von Konflikten spez iell im Schulkontext in Kerala in Erfahrun g zu bringen.
Die sich bei un s herausb ildenden Hypoth esen wurden anschli eßend durch Intervi ews in
den Sc hul en se lbst vertiefend erörtert. Es wurden vier Intervi ews mit Lehrern und zwe i
Tnterv iews mit Schull eitern vor Ort gefü hrt. Tm Vordergrund stand die Frage, wodurch
die Zusamm enarbeit zw isc hen den Lehrern in dem obigen Projekt behindert oder auch
gefördert wird und inwi ewe it dabei religiöse und politische Faktoren von Bedeutung
sind. Lehrer und Schull eite r wurden gebeten, un s j ewe il s Be isp iele (kritische Ereigni sse)
zu benennen und deren Verlauf zu schildern. Für uns ging es dabei wesentlich um die
Klärung der Frage, welche Probleme innerhalb der Sc hul en ohne Sc hwi eri gke iten offen
diskutiert werden können und we lche Zusamm enhänge mit ein em Tabu be legt zu se in
scheinen. Gelegentli ch haben di e Interviewten von sich aus berichtet, dass man über
bestimmte Dinge in der Schul e li eber nicht sprechen so llte (dabe i wurde etwa auf Aktivitäten 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 ausgesproch en hoch. Von Mitgliedern des in Indi en und in Kera la hochan gesehenen IIMK
interviewt zu werden , wurde - so unser Eindruck - als Auszeichnung verstanden. Ausführli ch wurde dabei die ze ntral e Ro ll e der Lehrergewerkschaften im Rahmen der Auseinandersetzungen um die Säkul ari sierun g der Bildung in Kera la diskutiert. Zusätzlich
haben wir vier Intervi ews mit exte rnen Experten (zwei Moslems, zwe i Hindus) geführt,
die über detaillierte Kenntnisse des Kontextes un serer Studi e vertligen . Diese Expe rten
gehören ein er se lbstständigen schulun abhängigen Organisation an und besuchen die
Sch ul en rege lm äß ig im Auftrag der Schul aufsichtsbehörde. Sie unterstützen die Lehrer in
Form von Trainin gs und Beratunge n bei der Präzisierung und Umsetzung der Idee ein es
"collaborative classroom " . Auch bei diese n Intervi ews standen die oben diskutierten Fragen im Vordergrund. Die Intervi ews wurden in engli sc her Sprac he geführt und dauerten
im Durchschnitt etwa 90 Minuten.
Für die Auswertung der Intervi ews wurden die E indrücke und Noti zen der beiden
Intervi ewer abgegli chen und Unk larheiten in dem jewei ls folgenden Intervi ew auszuräumen versucht. Als ze ntrales Ergeb ni s der Vorstudie kann zusamm engefasst werden , dass
sic h im Sch ulbereich in der Tat stärker tabui sierte von nicht-tabuisierten Konfl iktfeldern
unterscheiden lassen. Das Thema der Säku larisierung der Bi ldung ist zwar ei n hochpoli ti sches Fe ld, aber nicht tabu isiert. Rege lm äß ig ste ll en Repräsentanten derjewei li gen Lehrergewerksc haft ihr Programm in der Schul e vor und diskutieren hi erüber 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 ion en in der Schul e über diese Unterrichtsmaterialien sind insofern gar
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nicht zu verm eiden, so dass das Säkul ari sierlln gsproblem auch kaum tabui sierbar ist.
Anderes gilt in Bezug auf di e Beziehungen zw ischen religiösen Grupp ierungen. Nichtmuslimisch e Lehrer berichteten, Moslems würden auch ni cht-despekti erlich gemeinte
Äußerungen über Moh amm ed schn ell als despekti erli ch interpreti eren und sehr emotional reagieren. Würden z. B. Hindu-Lehrer derartige Reaktion suntersc hi ede zw ischen den
Religion en öffent li ch in der Sc hul e, auc h gegenüber ihren muslimischen Lehrerko ll egen,
artiku li eren und zur Diskuss ion ste ll en, so wäre di es ein Beispi el für ein en (unvorstell baren) ek latanten Tabllbrllch.

3 Gewerkschaftliche Diversity und religiöse Diversity im Kontext
Sowohl Indi en insgesamt als auch speziell der Bundesstaat Kera la zeichnen sich durch
Besonderheiten aus, di e zum Verständni s un serer Hypoth esen und Ergebnisse wichtig
sind und deswege n nachstehend kn app beschri eben werden.
3. 1 Gewe rkschaft li che Diversity
Im Bundesstaat Kerala werden 36 Lehrergewerkschaften unterschi eden.2) Für unseren
Untersuchun gs kontext sind vor al lem di e folgenden drei Gruppen von Gewerkschaften
relevant, di e zugleich di e größten Mitgli ederzahlen aufweisen (a ll e übri gen in Kerala vorhandenen Lehrerge werkschafte n vertreten jeweils weniger als I % der Lehrer und werden daher in un serer Studi e ni cht berücksichti gt) :24
•
•
•

Gruppe I: KSTA (Kera la State Teachers' Association).
Gruppe 2: KAPTU (Kera la Aided Primary Teachers' Union) und GSTU (Government
Sc hoo l Teachers' Union)
Grupe 3: KTF (Kera la Arab ic Teachers' Federation).

Die in un serer Vorstudie befragten Ex perten haben uns darauf hingew iesen, dass di e
Unterschi ede zw isc hen den in Gruppe 2 zusa mm engefasste n Gewerkschaften marginal
se ien und uns daher empfohl en, die Gewerkschaften in der besc hri ebenen Weise in drei
Gruppen zu untergli edern . Die Unterschi ede zw ischen diesen drei Gewerksc haftsgruppen
lassen sich sc hulbezoge n auf der Basis der überein stimmenden Expertenaussage n vor
all em in Bezug auf das Probl em der Säkulari sierun g beschreiben . Gruppe I (KSTA) tritt
se hr stark für ein e säkulare Erziehung ein. Für Gruppe 2 (KAPTU und GSTU) gilt di es
weniger nac hdrück lich; Gruppe 3 (KTF) pl äd iert dagegen für ein e ni cht-sä kulare Erziehung. In di ese r letzten Gruppe finden sich vergleich swei se vi ele Moslems.
Diese Unterschiede ergeben sich teilwei se aus historischen, teilweise aus gegenwärtige n politisc hen Zusa mm enh ängen. Neben Westbengalen ist Kerala in Indi en der ein zige
Bundesstaat mit ein er kommuni sti schen Reg ierung. Die in Kera la regierende Communi st
Party of In dia (Marxist) - CPl (M) - setzt s ich nachdrückli ch für ein e säkulare Erziehung
an den Schul en ein. Es gilt unter Experten des Erziehungssystem s als ausge macht, dass
di e zuerst genannte KSTA unter dem Einfluss der marxi sti sch en CP1-M steht. Di e Mehrheit der Lehrer an Grund- und Hauptschulen in Kerala gehört der KSTA an 25
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Um das Spannun gs potenti al zw ischen den drei Gewerkschaftsgruppen im Kontext der
Säkul ari sierun gsfrage zu verstehen, muss man wissen, dass das Schulwesen in Kerala
wesentli ch von religiösen Gruppi erungen begründet wurde. Initiatoren und Träger der
Erziehun g waren u.a. chri stlich e Missionare, di e Nair Servi ce Soc iety und di e Muslim
Education Soc iety.26 Inn erhalb 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 Gleichheitsidee, aber nicht mit marxistischer Begründung zustimmen. Darüberhinaus haben
sich aus den genannten religiösen Gruppi erungen einflussre iche Teilgruppen entwickelt,
di e als christliche oder muslimische Minoritäten auf der politischen Ebene mit besonderem Nachdruck für ein e nicht-säkul are Erziehung eintreten. 27 Die Beziehungen zwischen
den drei Gewerkschaftsgruppen weisen dam it ein erh ebl iches Spannun gs potenti al auf,
wobei di e Konfliktlinie vor allem zw ischen der KSTA einerse its und den beiden anderen
Gewerkschaftsgruppi erungen andererse its verläuft. 28
Die oben ge nannte Gruppe 2 (KAPTU und GSTU) wird von der liberal-kon servativen
"Congress Party" ge lenkt, während di e Gruppe 3 (KTF) unter dem Einfluss der "Moslem League" steht. (Die genannten Einflüsse der Parteien auf di e Lehrergewerkschaften
wurden zum ein en von den von uns intervi ewten Ex perten und zum zwe iten von N.A.
Kumar und K.K. George am 25.3.20 Il gegenüber dem Drittautor mündli ch bestätigt.
Die genannten Autoren erkl ärten zugleich , dass di ese Einflussstrukturen ein allgemein
geteiltes öffentliches Wi ssen darstellen , für die j edoch keine offiziellen Quellen angebbar
se ien) .
Dabei unterscheiden sich di e Programme der genannten politischen Parteien nicht
nur in der Frage der Säkularisierung der Bildung. Di e Communist Party Indi a (Marxist)
- CPI(M) - pl ädi ert sehr stark, di e Congress Party - CP - dagegen weniger stark für staatli che Intervention en, öffentliche Kontroll en und di e Verstaatlichung privater Betriebe.
Di e CPI (M) votiert nachdrücklich gegen di e Ausrichtung an der US-Politik und der westli chen Kultur, während die ep ein e neutral ere Position einnimmt. Di e Mos lem League
kämpft vor allem für die Wahrun g der sozialpolitisc hen Interessen der muslimi schen
Minderh eit und für ein e Unterstützung der ca. 10.000 Madressas in Kerala (siehe die
Klamm erbemerkung im vorausgegangenen Absatz).
Di e Experten beri chteten un s, dass die Le hrergewerksc haften ein wesentliches In strument der Parteien darstell en, ih re Pol iti k in der Bevölkerung um zusetzen. Entsprechend kann angenommen werden, dass sich di e drei Gruppen von Lehrergewerkschaften
und damit auch ihre Mitgli eder als Resultat der parteipolitischen Einflussnahm e in ihren
Überzeugungen ni cht nur bezügli ch der Säkulari sierung unterscheiden. Ge legentli ch lasse n sich die spez ifi schen politischen Ausri chtunge n der drei Lehrergewerkschaften duch
Notizen in der Ze itun g belegen. So berichtet "The Hindu" am 10 .2.2006 über ein Treffen
der KSTA- Delegierten, anl äss li ch dessen der Ge neralsekretä r der KSTA den Kongress
mit ein em Vortrag "Res ist imperiali st aggression and prevent comm erci ali sation of education" eröffnet. 20
Das sich prim är an der Säkltl arisierun gsfi·age entzündende Konfliktpotential bl eibt
auch inn erh alb ein er Schul e ni cht latent, da sich die di esbezügli chen politischen Vorgaben in Maß nahm en konkretisieren , die inn erh alb der Schul e Diskussionen unvermeidli ch
machen:
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•

•

•

Laut Aussagen der intervi ewten Ex perten wurde die von der Regierung 2006 pro pagier1e und von der marxisti schen KSTA unterstützte Idee ein es "collaborative c1assrooms" von ni cht wenigen Lehrern anfcinglich als pädagog ischer Um sturzversuch
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 Überwachungsmaß nahm en und Androhungen von Sankti onen (Kürzungen von Zul agen,
Versetzun g der Lehrer) durchzusetze n versucht.
Sehr bekannt geworden ist in Kerala die Sc hulbuch-Affare aus dem Jahre 2008 . In
dem von der marxisti schen Regierung lan cierten Schulbuch fanden sich Ste llungnahmen zugunsten ein er freien Wahl der Religion und zu Gunsten einer Heirat zwischen
den Reli gion en und Kasten. Dies führte zu öffentlichen Verbrennun gen di eser Sc hul büch er durch reli giöse Extremi ste n, Streiks von Lehrern an verschiedenen Schul en
und zur Ermordun g ein es Schull eiters. 3o
Ebenfall s bekannt wurde in Kera la die Auseinandersetzung um ein Lehrbuch zur biolog isch-sex uell en Aufklärung, das aus Sicht reli giöser 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 simpl y
biological. ..".32
Inh altli che Unterschi ede zw ischen den Gewerkschaften sowi e untersc hi ed li che
Maj oritätsverh ältnisse vermitteln zusa mm enfassend ein hoh es Konfliktpotential , das
angesichts strittiger Vorgaben zur Unterrichts- und Lehrmittelgestaltung die Lehrer
unmittelbar betrifft und damit auch inn erhalb der Sc hul en manifest wird.

3.2 Religiöse Diversity
80,5 % der indischen Gesamt-Bevölkerung sind Hindus, 13,4 % sind Moslems und lediglich 2,3 % sind Christen.33 Abweichend hi ervon sind in Kerala ledi glich 56,2 % Hindus;
dagegen finden sich in Kerala 24,7 % Moslems und 19, I % Chri sten. Der hoh e Anteil
von Mos lems und Chri sten in Kerala steht in Zusa mm enhan g mit der erwähnten Begründung des Erziehun gswesens durch religiöse Institutionen und dem in früh eren Ze iten
regen Handelm it den arabi schen Staaten.J'1Auch in Kerala ste llt sich auf der Basis dieser
Zahl en ein Majoritäten-/Minoritätenprobl em, wenngleich aufgrund der quantitativ unterschiedlichen Verteilungen der Religionsgemeinschaften in Kerala vermutlich in anderer
Weise al s im übri gen Indi en. So könnte z. B. der hohe Prozentsatz an Moslems muslimi sche Gläubige in Kerala politisch ermuti gen. In diesem Sinn e könnte die Noti z versta nden werden, dass di e muslim ische Pop ul ar Front of Indi a verkündet hat, sie wolle Kerala
innerhal b der nächsten 20 Jahre in ein en Illuslimischen Staat tran sformi eren.3; Genere ll
wird in Bezug aufK erala fe stgestellt, dass religiöse Minoritäte n ein en unverhältni smäß ig
großen Einfluss auf das kommunale Gesc hehen habe n.36
Span nungen zwi sc hen den reli giösen Gruppi erunge n sind insofern zu erwarten. Eben
diese werden aber, so das Ergebni s der Ges präc he mi t den Experten, tendenziell mit
ein em Tabu belegt. Tabus können sich auf bestimmte Themenfe lder wie z. B. Sexua li tät37 ,
Handlungen und Emot ionen - z. B. Neid oder Reva nchebestreb ungen38 - , aber auch auf
Wörter und Gesten3" beziehen. Für manche religiöse Bezugsgruppen stell ten die Fotos
in dem oben erwähnten Aufkl ärungs buch ein en ek latanten Tabubruch dar. Für Tabus ist
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charakteristi sch, dass sie weder schriftli ch fi xiert noch mündlich expliziert werden, sondern un ausgesprochen ge lten ; ihre Gülti gkeit wird still sc hweige nd vorausgesetzt. Dass
im reli giösen Bereich mit Tabus zu rechn en ist, wurde un s bereits durch di e Empfehlung
der Experten signali siert, in un serer Studi e auf keinen Fall von ein er religiösen Diversity zu sprech en. Wir könnten bestenfall s nach de r Religion szugehörigkeit frage n, aber
nicht z. B. nach der Bedeutun g der Religion szugehörigkeit für das Selbstverständni s der
Befi-agten. Di e prognostizierte Empfindlichkeit bestätigte sich in sofern, als sich im Verlaufe unserer quantitativen Datenerhebung einige der befragten Lehrer bei der aufsichtsfüh renden Schulbehörde darüber beschwerten, dass in un serem Fragebogen Fragen zur
Religion szugehörigke it enth alten waren. Daraufhin wurden wir von der Schulbehörde
mündlich und schriftlich angewiesen, im weiteren Fortgang der Untersuchung von derartigen Fragen abzusehen (die Datenerh ebung war bereits abgeschlossen).
Ex istierende religionsbezogene Problemfelder werden mit ei nem Tabu belegt, um
potenti ell e Widersprüche unkenntli ch zu machen.40 In den Interviews mit Lehrern und
Schull eitern wurde un s z. B. imm er wiede r versichert, Spannunge n zwischen den Angehörigen verschiedener Reli gion en bestünden nicht auf der privaten, sondern nur auf der
politisc hen Ebene. Man se lbst habe z. B. als Hindu ni chts gegen Ni cht- Hindus. Auf der
politischen Ebe ne würden Spannungen aber in der Tat bestehen , ausgelöst 1I.a. durch
imm er wi eder vorkomm ende Attentate reli giöser Ex tremi sten, die di e Poli tiker für ihre
Zwecke "a ussc hl achten" würden. Diese Aussage ist insofern interessant, als ein e so lche
"Aussc hlachtun g" erst dann mög lich wird, wenn ein e diesbezüglich e Resonan z hi erzu
bei den Wähl ern vorausgesetzt werden kann - reli giös motivi erte Spannungen also latent
vorhanden sind. In diesem Kontext fällt auf, dass eini ge der In terv iewten, di e in di eser
Weise argum enti eren, gleich ze iti g ein e Partei wäh len, di e mit nation alisti sc hem Hintergrund Hindus gegenüber Nicht-Hindus zu bevorzugen versucht. Zum indest in di eser
Wähl ergruppe werden Ambiva lenzen erkennbar, di e nach un serem Eindruck auf latente
und tabui sierte Konfl iktpotentiale hinweisen.
Je mehr Tabus ein e verschl eiernde Funktion erfü ll en, desto eher kann dort mit Tabus
gerechn et werden , wo im reli giösen Kontext An spruch und Rea li tät in Bezug auf di e
Beziehungen zwi sc hen den Reli gion en deutli ch ause inanderkl affen. Wir ge ben hi erzu im
Kontext von Indi en und Kerala eini ge weitere in der Literatur dokumentierte Beispiele:
•

•

Nicht Diversity, sondern Hindu-Se in ist Kern der nation alen und religiösen Id entität in Indien.4 1 Damit ist auch das Kastenwesen integraler Bestandteil der religiösen
Identität. 42 Gleichze iti g bekämpft di e Reg ierung das Jahrhunderte alte identitätsstiftende Kastenw esen mit Nachdruck .4J Dieser Kampf und entsprechende soziale Programm e werden aber ihrerse its von ko nservativen religiösen Hindu-Gruppi erungen
in Indi en als Ausdruck einer " De-Sanskriti sation" kriti siert"\ wom it sich gravierende
Widersprüche erge ben.
Der Kampf gege n das Kastenwesen wird mit besonderem Nac hdru ck in Kerala
geflihrt. Dies ändert aber ni chts daran , dass auch in Kerala di e unterprivil eg ierten
Kasten und Ethn ien in den Sc hul en unterrepräsenti ert sind 45 und es in Kerala religiöse
Gruppi erun gen gibt, die - abwe ichend z. B. vo n man chen christli chen Grupp ierunge n
- für ein e Beibehaltung des Kastenwesens votieren. 46
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•

•

Auf der nationalen Ebene hat sich in Indi en - vermutlich auch als Reaktion auf di e
Schrecknisse der Abtrennung Pakistans von Indi en 1947 und di e von der EIterngeneration noch erinnerten Gewalttaten - auf der gese llschaftlichen Ebene eine soziale
Norm entwickelt, di e in der Kurz-Form el "U nity in Diversity" zusa mm engefasst
wird. Gleichzeitig Iiege n aber Hinweise auf religiöse Vormachtsansprüch e auf Seiten
der Hindus vor47 , di e auf der politisc hen Ebene von ein er best immten Partei (BJP)
spez iell nach dem Mumbai-Attentat 2008 auch offen artikuli ert wurden. Die Wiederbelebun g einer reli giös- national en 1-linduismusbewegun g48 steht im Übrigen im
Widerspru ch zum offiziellen Gleichh eitspostulat. Sie verschärft ni cht nur di e Span nungen zw ischen Hindus und Moslems49 , sondern auch di e Spannungen zw ischen
Hindu s und Chri ste n, di e ihrerse its in der Vergangenh eit u.a. durch Mi ss ioni erun gsversuche von Christen gegenüber Hindus intensiviert wurden und in blutige Auseinandersetzungen mündeten. 50
Auch in Kerala bestehen, was die Beziehungen zwischen den Religionen anbelangt,
deutlich e Differenzen zw ischen Anspruch und Realität. Der Anspruch konkretisiert
sich in den Leitideen ein er (kommunalen) Harmoni e und eines hohes Bildungsgrades.51 Der hoh e Bildungsgrad bestätigt sich in Keral a in sofern , als die Analphabetenrate in Kerala mit weniger als 5 % se hr ni edrig ist52 (di e Änalphabetenrate beträgt im
gesamten Indi en 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 mu slimisch er Extremi st den Finger eines hinduisti schen Lehrers
abschnitt, in der Öffentlichkeit als Rückfall in di e Barbarei und als Betlecken der
Kerala-Ideale ein er aufgeklärten Gesellschaft gebrandmarkt. 55 Dabei ist aber gleichze itig zu berücksichti ge n, dass in Kerala im Mai 2002 im Fischerdorf Marad muslimische Fischer von Hindu-Fischern grausam ermordet wurden. 56

Unser Fazit: Je mehr Anspruch und Realität - gemessen an den Kriterien Harmoni e und
Bildung - auseinanderklaffen, desto eher wird diese Differenz tabuisi ert. Je mehr di ese
Differenz tabuis iert wird, Kontliktpotentiale im reli giösen Bereich also unterdrückt werden , desto eruptiver und ungestörter brechen sie sich gegebenenfalls ein e Bahn. 57 Der
Streit um Fischerei-Rechte wird zum gee igneten Medium , um im Sinn e ein er Kontliktverschiebung tabuisierte reli giöse Spa nnun gen 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 kation en: Die unverm eidlich en Diskussionen über
die Unterrichtsm ittel machen die unterschi edlich en Auffassungen der j ewe il igen Gewerksc haftsgruppi erun gen sichtbar. Es ergibt sich demnach ein aufgabenbezogener Dissens. 58
Je mehr die Auffassungsunterschiede, di e 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 di e Kategori e Gewerkschaftszugehöri gkeit an Relevanz59 und desto größer ist di e Gefahr, dass die wahrgenommenen Unterschiede über
Prozesse der sozialen Kategorisierung60 in Subgrup pe n-B ildungen im Kollegium und
emotiona le Konflikte zwisc hen diese n Subgruppen einmün de n. Daher gehen wir von
ein er positiven Beziehung zw ischen gewerkschaftlicher Diversity ein erse its und der Freisetzung gruppen intern er Kontl ikte andererse its aus.
Di ese gruppen intern en Ko nfl ikte werden durch Prozesse auf der dyadi sc hen Ebene
zusätzli ch verstärkt: Da kriti sc hes Hinterfragen der Position des Anderen im l uge von
Diskussionen ni cht se lten persönlich ge nomm en wird 6 1, können sich Beziehungskonfl ikte62 entwi cke ln , die durch emotion ale Span nun gen zw isc hen Personen defi ni ert sind.
Das direkte Austragen dieser Spannungen birgt für di e Beteiligten erheb li che Verletzungsri siken.63 Je mehr es über sozia le Kategorisierungen zu Subgruppenbildungen und Spa nnunge n zw ischen diesen Subgruppen kommt, desto eher we rden - so unsere Annahme
- emot ion ale Spannungen zw ischen einze ln en Personen auf di e sich entw icke lnden
Spannungen zwischen den Subgruppen um ge lenkt bzw. übertragen. Der Konflikt wird
gleichsam auf ein e andere Aggregatebene verschoben. Geschützt durch se in e Subgruppe
kann der E inze ln e persönliche Beziehungskonflikte mit ein em Mitglied der gegnerischen
Subgruppe ri sikotl'e ier und indirekt - unter dem Deckmantel subgruppenspez ifi sc her
Kontliktfelder - austragen. Subgruppen spannungen werden auf diesem Wege zusätz li ch
intensivi ert. Dam it kann ein e sich se lbst verstärkende Dynam ik frei gesetzt werden, di e
ein Eska lat ion spotenti al enth ält. 64 Wir vermuten daher, dass die positive Beziehung zwisc hen gewe rkschaftl icher Diversity und gruppen intern en Konflikten pos itiv beschleunigt
anwächst.:
Die Tendenz zur Konfl ikt-Eska lation wird darüber hin aus durch die mehrfach angesprochene Maj oritäten-/Min oritäten-Konste ll at ion verstärkt. Der quantitativ dominierenden
marxistischen Gewe rkschaft kann von den Minoritäten im Kontext der kommuni sti schen
Reg ierung in Kera la ein Vormachtsanspruch zugeschri ebe n werden. Diese l uschreibun g
ist schon deswegen plausibel, weil Mehrheiten bekanntermaßen - konfrontiert mit Diversity - ni cht zu ein er Strategie des Multikulturalismus (vg l. oben "U nity in Diversity"),
sondern zur einer Unterordnung verlangenden Assimilationsstrategie tendieren. 65 Im hi er
untersuchten Kontext ist der Vormachtsanspruch der marxi stischen Gewerkschaft überdies durch den erwähnten Ein satz von Sanktion en durch die Regierung objektiv be legt.
Di es verb indet sich nil' di e Minoritäten-Gewerkschaften mi t ein er Bedrohun g ihrer sozialen und profess ione ll en Identität G6, auf di e sie mit forcierten und artikuli erten Gleichwerti gke its-A nsprüch en reag ieren. Di es kann für die quantitativ dominierende Gewerkschaft
wiederum zur Bedro hung we rden, die dann ihrerse its forciert reagiert, so dass der Konfl ikt
eska liert. Die Ko n1~ ikt-Eska lati on ve rm itte lt sich de mn ach auf mehreren Aggregatebenen. Neben intraorganisational en dyadi sc hen Prozessen sind dabei politisch mitbedin gte
Mehrh eiten-IM inderh eiten-Konste ll ationen bedeutsam .
Hypothese J: Die Beziehung zw ischen gewerksc haft li cher Divers ity und gruppen internen Konfl ikten hat ein en positiv beschl euni gten Verlauf.
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4.2 Relig iöse Diversity und Konft ikte
Für Reli gionen ist zum ein en kenn ze ichn end, dass sie für viele Gläubige ein e hoh e persönli che Releva nz aufweisen.67 Zum zweiten ist tUr Relig ionen ein hoher Universalitätsanspruch 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 Untersc hi edlichkeit der in der Gruppe repräsentierten Reli gion en das
(latente) Konftiktpotential ste igt. Dies g ilt generell und zusätzli ch in dem Maße, in dem
im soz ialen Kontext (hi er: Kerala) ausgeprägte Differenzen zw ischen dem Idea l ein es
aufgeklärten Mitein anders verschiedener Religionen ein erse its und der Realität andererse its bestehen (s.o.), die zum Zweck der Konft iktverm eidung mit ein em Tabu belegt
werden. Da di e Lehrer in dieser Studi e zug leich Bürger Keralas sind, erhöht sich durch
ihr Wissen di eser Differenzen das Konftiktpotential und damit die potentielle Bedrohung
ihrer reli giösen Gruppen-Identität. 69 Alle drei Religionen wissen um Vorm ac htsansprüche bestimmter hindui stischer Gruppierungen im übri gen Indi en (s.o.), aber auch um
Dominan zansprüche muslimi scher Extremi sten in Kerala (s.o.) und um di e politische
Sensib ilität der quantitativen Verhältni sse der drei Reli g ion sgruppen unterei nander. Reli gion sbezogen e Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen werden von daher ni cht nur
gemieden, sondern in Kenntni s der mögli chen Eruption en und deren Antizipat ion auch in
der Sc hule tab ui siert. Diese Te ndenz w ird durch das impli zite Wissen um die Notwendigkeit ein er gede ihlich en Zusamm enarbeit in der Organisation zw isc hen all en relig iösen
Gru ppi erungen verstärkt. Diskutiert werden religionsbezogene Fragen en tsprechend nur
dann , wenn es im Rahmen der Aufgabenerfüllung unverm eidlich ist, wenn z. B. zu entscheiden ist, ob man in Anpassung an hindui sti sche Überzeugungen auch Astrologie oder
unter Berücks ichti gung chri stlich er und muslimi scher Überzeugungen nur Astronomi e in
den Lehrplan aufilehmen so ll .
Um das Manifestwe rden latenter Spannun gen zu vermeiden , bedient man sich neben
der Tabuisierung zusätzlich der in vielen Kulturen praktizierten Strategie der Segregation. 70 Man erklärt Religion zur Privatsac he, die vom beruft ichen Kontext zu trennen ist. 71
In sofern ist das Auftrete n mani fester Konftikte zw ischen den religiösen Gruppen trotz
vorhandener Konft iktpotenti ale inn erhalb der Sc hul e ni cht zu erwarten.
Die Parallelität von Tabuisierung und Segregation verhindert aber ni cht, dass auf
de r Gruppenebe ne gegenüber den jeweils anderen Gruppen we iterhin Ressenti ments
bestehen ; dies kann zu dem paradoxen Effekt fUhren , dass gerade durch die Tabui sierung
und Segregation latent vorhandene Spannunge n verstä rkt werden. Durch das Ausb leiben diesbezüg licher Di skuss ionen zwi sc hen de n Gruppen werden zum einen vorhandene
Gemein sa mke iten zw isc hen den Reli gionen ni cht erke nnbar. Zum zwe iten sind ge rade
bei ausbl eibender Di skuss ion der w ill kürli chen Zuschreibun g ni cht vorhandener Untersc hi ede Tür und Tor geöffnet (so dass Mos lems z. B. in di e Nä he von Ta liban ge rUckt
werden 72 ; vgl. ähnli che Beobachtungen in den USA 7J). Durch Tabui sierung und Segregation werden die inn erh alb der j ewe ili gen Gruppe attribui erten Differe nze n zwi schen den
Reli gion en also unter Umstä nden ni cht kleiner, sondern größer. Es ist zu bezwe ife ln , dass
derart ige Prozesse und damit einh ergehende Spannungspotenti ale zw ischen den Grup pen
un w irksam bleiben. Wir vermuten vi elm ehr ein e Verschi ebung der (durch Tabuisierung
lind Segregation 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 leg itim erachtet wird.
Die Strategie der Verschiebung erfüllt eine Entlastungsfunktion 'in genau dem Umfang,
in dem di e Strategie der Tabuisierung (und Segregation) vorhandene Spannun ge n stabili siert oder sogar vergrößert.
Daher nehm en wir an, dass die Beziehung zw isc hen der nicht tabuisierten gewerkschaftlich en Diversity und dem Auftreten von gruppen intern en Konflikten enger ist,
wenn die tabuisierte religiöse Diversity hoch ausgeprägt ist.
Hypothes e 2: Rel igiöse Diversity moderi ert di e positive Beziehung zw ischen der gewerksc haftlich en Diversity und gruppen intern en Konflikten derart, dass diese
Beziehung enger ist, wenn die religiöse Diversily hoch ausgeprägt ist.

5 Hauptuntersuchung
5. 1 Stichprobe und Datenerhebung
Wir kontakti erten das Office of th e Directo r of Public Tn struction im Bundesstaat Kerala,
vom dem wir ein e Liste von N =237 Grund- und Hauptschulen in allen Regionen Keralas
erhi elten. Um das Lehrerkollegium jewe il s al s Gruppe ansprechen zu können , haben wir
nur so lch e Schul en in die Stichprobe aufgenommen, die neben dem Schulleiter zw isc hen
3 und 30 Lehrer besc häfti gen. Der standardi sierte Fragebogen wurde - versehen mit
ein em frankierten Rückcouvert und einem Empfehlun gsschreiben des Director ofPublic
Tn struction - postali sch an di e Schulleiter verschickt. Di e Schulleiter wurden ge beten,
die Fragebögen in der wöchentlichen Lehrerkonferenz zur Beantwortung auszuhändigen. Außer dem Empfehlungsschreiben des Director of Public In struction lag j edem
Fragebogen ein von uns verfasstes Schreiben bei, in dem der Zweck der Untersuchung
- di e Aktivierung von Kooperationspotentialen im Lehrerkollegium - beschrieben und
Anonym ität der Auswertung durch das TIM K zuges ichert wurden. Um eine ausreichende
Reliabilität un se rer Untersuchung sicherzustellen, haben wir nur diejenigen Schulen in
un sere endgültige Stichprobe aufgenommen , in denen mindeste ns 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 Lehrer. Das Durchschnittsalter der befragten Lehrer betrug 40 Jahre, die durchschnittliche
Beschäftigungsdauer an derse lben Schul e 9 Jahre; 76 % der Befragten sind weiblich. Die
Mehrzahl der befragten Lehrer sind Hindus (56 %),26 % Chri sten, 15 % Mosl ems, und
1,6 % gehören anderen religiöse n 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 giöse Di versity bezüglich der drei Religion sgruppen (Hindus, Moslems, Christe n)
wurde mit dem Blau-Index 74 ermittelt. Di eser Wert kann theoretisch Werte zw ischen 0
und I annehm en. Hohe Werte indi zieren, dass alle drei Religion sgruppen gleichm äß ig in
dem jewe ili gen Lehrerkollegium vertreten sind. Die gewerkschaft li che Diversity wurde
ebenfa II s mit dem Blau-Index erhoben.
Für die Operationalisierung der gruppen internen Konfl ikte wurden drei ltems von
lehn 75 sow ie l ehn und Mannix 76 adapti ert. I) "Innerhalb un seres Lehrerkollegiums gibt
es versch iedene Gruppi erungen, di e ni cht gut mitei nander auskommen" , 2) " In un serem Lehrerkollegium gibt es Spannungen zw ischen verschiedenen Gruppi erunge n",
3) "ln un sere m Lehrerkollegium werden manchm al emotional e Spannungen zw ischen
bestimmten Gruppi erunge n sichtbar". Der Fragebogen wurde vom engli schen ins südindische Malaya lam übersetzt und rückübersetzt. 77 Di e Reliabilität di eser Skala war mit
Cronbach's alpha = 0.89 ausreichend. E in e Hauptkomponentenanalyse ergab ein en Faktor
mit ein em Eigenwert größer I, der 83 % der Vari anz erklärt. Der James-Koeffizient in
Höhe von r WG (.!) = 0.91 78 und die Interrater-Rel iabilitäten (TCC I = 0.35; ICC2 = 0.87) rechtfertigen di e Aggregation der individuell en Daten auf dem Level der Lehrerkollegien. 79
5.3 Kontrollvariablen
Als Kontrollvari abl en wurden di e Sc hulgröße (operationalisiert über di e Anzahl der Lehrer) und drei weitere Diversity-Arten aufgenommen , die das Auftreten von gruppen internen Konfl ikten begünstigen könn en. Di e Größe der jeweili gen Sc hul e ist möglich erwe ise
negat iv mit der Kohäsion und der Kommunikation in den jewe ili gen Kollegien verbunden .so Altersbezogene Divers ity, geschlechterbezogene Diversity und die Diversity in
Bezug auf die Dauer der Zugehörigkeit zur Schul e sind in empiri schen Studi en als konfliktauslösend bestätigt worden. sl Die Alters-Diversity und die Divers ity bezüglich der
Dauer der Zugehörigke it zur Schul e wurden anh and der Standardabweichung operationali siert. Die geschl echtsbezogene Diversity wurde dagegen mit dem Blau-Index erfasst. 82

6 Ergebnisse

Mittelwerte, Standardabwe ichun ge n und Korrelationen der Vari ab len sind in Tab. I
zusammengefasst.
Nur di e Größe der Schul e ist signifikant pos iti v mit gruppenintern en Konflikten verbunden (1' = 0.3 1: p< O.OI). Religiöse Diversity ist mit gruppen intern en Konflikten ni cht
sign ifikant verbunden (1' = 0. 15; ns); Gewerksc haft 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. 10).
Un sere Hypothesen wurden anhand ein er hi erarchi schen Regressionsanal sye überprüft (vgl. Tab. 2). Ein e Überprüfung der Variance Ini~ation Factors für di e unters uchten
unabhängigen Variablen ergab keine Hinweise auf Multikollinearität83 . Die Kontrollvariablen Sc hul größe, gesc hl echtsbezogene Diversity, Diversity bezüglich der Schul zugehör igkeitsda uer und Alters-Diversity erklären zusa mm en I1 % der Varianz (vgl. Schritt
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Tal>. I : Arithmetisches MillC I, Standardabweichung un I Korrelationen

Variable

M

I. Schulgröße

10.74 5.94

2

SD

2. Geschl echts- Diversity

0.29 0.23

0. 18*

3. Schul zuge hörigkeilsdauer:Dive rsily
4. A Ilers- DivcrsilY

5.85 2.72

0. 17*

0.0 1

7. 02 2.5 1

- 0.02

0. 19*

5. GelVc rkschal'tI.Di vers ity

0.55 0.3 1

0.3 9*** 0.25**

6. Religiösc- Divcrsily

0.3 7 0.22

0. 16

7. Konl-likt

1.63 0.44

0.3 1*** 0. 10

4

3

5

6

0.26***
- 0.05

0.3 0*** - 0. 11
0.06

0.00
0.08 0.34***
0. 11

0.20*

0. 15

N = 96 Schul en; *p< O. IO. ** p < 0_05, ***p < O.OI
Tab. 2: Ergebni sse de r Regress ionsanalyse - abhängige Variab le: gruppeninlernc KO ll tlikle
Unabhängige Variable

HI
Schritt
I

1-1 2
Schri tt
2

Schrill
3

Schritt
4

11 3
Schri lt
5

Schrill
6

Kontrollvariablen

Schulgröße

0.29***

0.23**

0.29***

0.26**

0.22 **

0.2 1**

Gesc hl echts-Diversity

0.08

0.09

0.0 1

0.06

0.08

0.09

- 0.03

- 0.0 1

- 0.03

0.00

0.00

0.02

0. 10

0. 10

0. 10

0.09

0.09

0.06

0. 18*

0.24**

0.09

0. 10

Schu lzuge höri gke ilsdauer- Diversity
Alters-Diversity
HauptejJekte

Gewcrkse ha ftl. Dive rsily

0.20**

Gewerkschaftl. Diversity
quadriert

- 0.56*
0.79**

Religiöse Di versily

0. 14

InteraktionsejJekt

Gewc rkscha tll-Di ve rsity x
reli giöse Dive rsity
R2
F Werte

0.26*
11

2.83 1

15
3. 146

20
3.692

13
2.65 1

15.5
2.732

21
3.5 02

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

I). Darüber hin aus ze igt sich in Schritt 2 ein signifik anter Haupteffekt der gewerkschaftli chen Diversity, ß= .20; p < 0.05; t- R2 = 4 %; F =3. 15; p < 0.0 5. Um Hypoth ese I zu prüfen, wurde in Sc hritt 3 der quadri erte Te rm für di e gewerkschaft li che Diversity in di e
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Abb. I: Gewerkschaftli che
Diversity, gewerk schaftl iche
Diversity quadriert und Konllikt
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Gleichung aufgenommen. Der ß-Wert für di esen Term wird ebenfalls signifikant, ß= 0.79;
p < 0.05; i1 R2 = 5 %; F= 3 .69; p< 0.05; die Aufnahme des quadri erten Term s führt zu einer
signifikanten Steigerung der aufgeklärten Varian z. Hypoth ese I ist damit bestätigt. Die
kurvilin ea re Beziehung zw ischen gewerkschaftlich er Diversity und gruppenintern en
Kontl ikten ist in Abb. I dargeste llt. Zum Vergleich haben wir in di ese r Grafik auch di e
lin eare Funktion zwi schen gewerkschaftlich er Diversity und gruppen intern en Konfl ikten
eingezeichnet.
Schritt 4 ze igt, dass di e reli giöse Diversity erwartungsgemäß nicht signifikant mit
gruppen internen Konflikten verbunden ist, ß= 0.14; p= 0.19. [n Schritt 5 und 6 überprüfen wir den Moderation seffekt der rel igiösen Diversity auf den Zusammenhang zw isch en
gewerksch aftlicher Diversity und gruppeninternen Konflikten (Hypoth ese 2). Es ergibt
sich ein signifikanter Interaktion seffekt, ß= 0.26; p < O.OI ; i1R ~ =5,5 %; F= 3.50; p < O.OI.
Abbildung 2 ze igt, dass di e Beziehung zwischen gewerkschaftlicher Diversity und gruppeninternen Kon11 ikten enge r ist, wenn di e reli giöse Diversity hoch ausgeprägt ist. Dam it
ist auch Hypoth ese 2 bestätigt.

7 Diskussion
Angesichts ein er zun ehm enden demografi sc hen Diversity in Organisationen halten wir
es für angemessen, das Management über Ri siken ein er ste igenden Diversity zu informi eren. Unter dem Blickwinkel di eser Risiken sind wir von der Annahme ausgegangen,
dass es sinnvoll se in könnte, neben den in der Literatur bisher unterschi edenen Formen
der Diversity zusätzlich ei ne tabuisierte von einer nicht-tabuisi erten Diversity zu unterscheiden. Unsere leitende These lautete, dass sich Tabuisierungen von Konfl iktfe ldern
III it ein er Konft iktverschi ebung, N icht-Tabuisierungen von Konfl iktfeldern dagegen
III it der Gefahr von Konfl ikt- Es kalation en verbinden könnten. Di e Möglichkeit, dass
sich Tabuisierung und Nicht-Tabuisierung von Diversity in unterschiedlicher Weise in
Konflikte vermitteln, ist in ein schlägige n Theorien zur Dynamik von Diversity bisher
nicht berücksichtigt worden 8 '1 Des Weiteren wurde bi sher nicht genügend berücks ichtigt,
dass unterschi ed lich e Grade demografischer Diversity mit der Induktion von Majoritäts-
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Abb.2: Religiöse Diversity als
Moderalor des Zusamm en hangs
zwisc hen gewe rkschaftli cher
Diversily und Konnikl
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Minoritätsprob lemen verbunden se in könn en (s, 0,), Im Zuge ein es Forschungsproje ktes
in Südin dien -Kera la- fand sich di e Ge legenh eit, an einer Stichprobe von Schul en zur
Schli eßun g di eser Forschu ngs lücke n ein en Beitrag zu leisten,
Auf der Basis von Ex pertenaussagen, unterstützt durch eige ne Beobachtunge n und die
Dokum entation spezifi sc her Vorkommni sse in Kerala in der Literatur, konnte di e Th ese
fu ndi ert werden, dass di e Beziehunge n zw ischen den drei Religionsgruppen (Hindus,
Chri sten , Moslems) in Kerala durch hohe latente Spannun gspotential e gekennze ichn et
si nd, deren ex pli zite Diskuss ion sowohl außerh alb als auch inn erh alb der Sch ul en jedoch
tabuisi ert ist. Analog konnte di e Th ese gestützt werden, dass di e Beziehungen zw ischen
marx istischen und ni cht-marxisti schen Lehrergewerkschaften in Kerala außerhalb und
innerhalb der Sc hul en durch ein en offenen Disput gekennze ichn et ist; inh altli ch steht
dabei di e Frage der Säkul arisie run g des Bildungswesens zur Diskussion , die sich anl ässli ch spez ifisc her Vorgaben der kom muni stischen Reg ierung zur Unterrichtsgestaltung
zw ischen den versc hi edenen Lehrergewerksc haften entzündet.
Empiri sch ze igte sich, dass die gewerkschaftli che Divers ity inn erhalb der Sc hul en mit
dem Auftreten von Konflikten positiv verbunden ist (vg l. Tab, 2), Anges ichts des Um standes, dass di e Lehrer ihrem Ko ll eg ium im Durchsc hnitt bere its se it 9 Jahren angehören,
ist bereits di eser Befund bemerkenswert. In ein er gesonderten Regress ionsanalyse ergab
sich , dass di e Dauer der Zuge hörigkeit zum Koll eg ium ni cht signifikant mi t dem Auftreten von Konfl ikten verbunden ist, ß=- 0, 18; t=- 1.4; P = - 0, 17, Auch nac h vi elen Jahren
de r Zugehöri gkeit zu derse lben Schu le ist die positive Beziehung zw isc hen gewerkschaftli 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
di e unterri chtsbezogenen Vorgaben der Regierung imm er wieder ern eut Konfl ikte zw ischen den Gewerksc haftsgruppen inn erh alb der Schul e induziert werden,
Des Weiteren li eß sich ze igen, dass di e gewerkschaftli che Divers ity kurv ilin ear positiv
besc hl eunigt mit Spannungen zw ischen Subgruppen inn erh alb der Schul en verbunden ist
(vg l. Abb , I), Wir interpret ieren di ese Kurvi iin ear ität als Widersp iege lung ein er Konfl iktEska 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 isc hen der gewerkschaftlichen Diversity und dem Auftreten von Konfl ikten ist dann
enger, wenn zugleich die religiöse Diversity in der Sc hul e hochausgeprägt ist. Wir habe n
diesen Befund als Indi z flir ein e Konfliktverschiebung tabuisierter auf ni cht-tab ui sierte
Konfl iktfelder gedeutet.
7. 1 Limitationen und Implikationen für die Forschung
Interpretiert man di e Tabu isierun g von Ko nfl iktpotenti alen als ei ne Form des Konfl iktmanagements, so deuten un sere Befunde darauf hin , dass di ese Strateg ie zwe ischn eidig
ist. Am Be isp iel der religiösen Diversity illustriert, scheint sich di e Tabuisierung zwar mit
dem Vortei l zu verbinden , dass das latente Konfliktpotential in der j ewe ili gen Konfliktzone ni cht manifest wird. Diesen Vorteil scheint man aber mit dem Nachteil zu erkaufen,
dass das latente Konfliktpotential in eine inhaltlich andere, ni cht-tabui sierte Konfliktzone verschoben wi rd . Da wir den Mechanismus der Konfliktverschiebung se lbst ni cht
überprüft haben, ist dies jedoch nur ein e Hypothese, die ein er gesonderten Überprüfung
bedarf. Hierzu müssten, wie z. B. Gersick di skuti ert SG, Gruppenprozesse im L~ngsschnitt
analysiert werden. Wir halten es flir sinnvoll , in zukünfti ger Forschung diese Dynamik
auf dem Gruppenniveau näh er zu beleuchten. Dabei dürfte es zweckmäß ig se in , neben
der Verteilung der Religionszugehörigkeiten die Intensität der Religiosität in den religiösen Gruppen m itzuerh eben, da das latente Konfl iktpotenti al auch hi ervon abhängen wird.
(In der vorliegenden Studi e hatten un s di e Experten von ein er entsprechenden Erh ebung
allerdings abgeraten.)
Analoges gilt in Bezug auf die Prozesse, über die sich e in e nicht-tabui sierte Konf1iktzone in gruppen intern e Konflikte übersetzt; auch diese Konstellation scheint sich als
ambivalent zu erweisen. Als Vorteil ist in Rechnun g zu stellen, dass ein manifest gewordener Konflikt eher ein er Bearbeitung zugänglich ist; dies gilt zumindest, so lange der
Konflikt primär ein en Aufgabenbezug hat. s7 Als Nachteil deuten die Befunde der Abb. I
j edoch auf Risiken ein er Konflikteskalierung hin . Eben weil die Diskussion der mit der
gewerkschaftli chen Diversity einhergehenden Auffassun gsunterschi ede keinem Tabu
un te rli egt, wird sie offener geführt und macht Divergenzen sic htbar. Im Zuge dieser Diskussion können jedoch zum ein en Beziehun gskonfl ikte zw isc hen Personen freigesetzt
werden 8s , die nur schwe r lösbar sind Sq , gleichzeit ig aber das Energ iepote nti al enth alten,
das ei ne Eska li erung der Konflikte zw ischen den Subgruppen begünstigt. Ein e zun ehmende Diversity impli ziert zum zwe iten definitionsgemäß (siehe Einl eitung) ein e spez ifisc he Verteilung der quantitativen Gew ichte innerh alb der je untersuc hten Einh eit. Hat
ein e der Gruppen außerhalb der untersuc hten E inh eit ein en Majoritätenstatus - wie in
un serer Studie die marxistische Gewerkschaft KSTA -, so könn en die qu antitativen Verteilun gen inn erha lb der unters uchten Einh eit, die für die Foka l-Gewerkschaft: vergleich swei se un günstig ausfa ll en, als Bedrohung angestammter Maj oritätsverh ältn isse erl ebt
werden und dadurch zur Konflikt-Eskalation beitragen.
Auf der methodischen Ebene impli ziert die Analyse der Konfl ikteska lat ion zwi sc hen
Gruppen insofern ei ne Mehrebenena nalyse, di e wir im Rahmen dieser Untersuchung
jedoch ni cht durchführen konnten. Weitere Forschun g ist daher notwendig, um die von
uns angenommene Bedeutung von Beziehun gskontI ikten ein erse its und der Induktion
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von M inoritäten-/Majoritätenproblemen andererseits im Rahmen der (Diversity venn itttelten) Konfl ikteska li erun g zu präzisieren.
In Ergänzung zur bisherigen Unterscheidung zw ischen einer sichtbaren und einer
nicht sichtbaren Diversity"Osowie zw ischen ein er Aufgaben-affi nen und einer Beziehungs- bzw. Emotion s-affinen Diversity"' regen wir deshalb an, zukünfti g tabuisierte
von nicht-tabuisiel1en Diversity-Formen zu unterscheiden. Ein organisational relevanter,
tendenziell tabui sierter Diversity-Tnh alt li egt in den USA z. B. in imm er wieder behaupteten Intelligenzunterschi eden zwischen Farbigen und Weißen"2, in Deutschland z. B. in
Gehaltsunterschi eden, sc hi chtabhängigen Unterschi eden in den Beförderungschancen
und in Verhaltensunterschi eden zwi schen Jugendlichen mit und ohn e Migrationshintergru nd. Je mehr sich derartige mehr oder weni ger tabuisierte Unterschi ede mit Gefü hl en
wie Neid und Rivalitäten verbinden , die ihrerse its tabuisiert sind 93 , desto eher könnte
durch weitere Forschun g untersucht werden , auf we lche ni cht-tabuisierten Konfl iktinhalte derartige tabuisierte Unterschiede - mög li cherwe ise sozial geb illigt - verschoben
werden. Dies setzt im ersten Schritt j edoch die Untersuchung der Frage voraus, welche
Diversity-Inhalte in Organisationen tabuisiert und welche nicht-tabuisiert sind. Vorliege nde Forschun gen zu Diskriminierungen und Stigmatisierungen94 können hi erzu Hinweise geben.
Dabei ergibt sich all erdings das Problem , wie methodi sch ein e valide Zuordnun g ein es
Diversity-Inhalts zu den Kategorien "tabui siert" bzw. "ni cht-tabuisiert" gewährl eistet
werden kann. Es ist daran zu erinn ern , dass die Tabui sierung ein e Frage des Grades darste llt, Übergänge also fließend sind. Zu be rücks ichtigen ist außerdem, dass gerade in den
Bereichen, in denen Tabus ex istieren, der Tatbestand ein es Tabus als so lcher ebenfall s
tabuisiert se in dürfte. Bestimmte Beobachtungen valide im Sinn e von Tabuindikatoren
interpretieren zu können, wird deswegen die Hilfe außenstehender Expe rten un abdingbar
machen.
7.2 Implikation en für das Management

Wir hatten ein leitend herausgestellt, dass es un s nicht primär um di e Besonderheite n der
in südindi sc hen Schul en tabui sierten bzw. ni cht-tabu isierten Konftiktfelder geht, sondern
in heuri stisc her Abs icht um di e Erh ellun g der im Prinzip generell - in Kerala und außerhalb Keralas - wirksamen Dynamik, mit der sich tabui sierte und ni cht-tabui sierte Inh alte
in unterschi ed li cher Weise in Konflikte übersetzen. Wir sind also mit der Frage konfi'onti ert, ob bzw. in we lchem Si nn die hi er vorgetragenen Überlegungen und Befunde auch
auße rh alb des in Kera la untersuchten Kontex tes ge lten könnten. Wir haben in Kerala
Bedingungen der Entstehun g von Ko nfl iktverschi ebun gen und Konfl ikteska lation en im
Zuge demografisc her Diversity präzisiert. Wir werden nach stehend zu klären versuchen,
inwiewe it mit diesen Bedi ngungen - wenngleich bezogen auf andere Arten der Diversity
- auch in Deutschland zu rechn en ist. Erst im zwe iten Schritt fragen wir dann , was das
Vorliegen dieser Bedingungen für das Divers ity Management in Deutsc hl and bedeutet.
Es versteht sich von se lbst, dass die nachstehenden AusfLihrungen unter einem erheb lichen Vorbehalt stehen. Wir beginn en 111 it dem Prob lem der Konfl ikteska lation .
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a. Bedin gungen und Management von Kontl ikteskalation
Wir hatten als Bedingungen ein er Kontl ikteskali erun g auf di e beiden von einander un abhängigen Fakto ren der Indukti on von Beziehungs konflikten und der Auslösun g von
Minoritäten-/Majoritätenprob lemen verwiese n und geze igt, wi e sich di ese Faktoren in
eine Kontlikteskalation zw ischen Gruppen übersetzen könn en. Wir behandeln di ese beiden in Kerala parallel wirksamen Faktoren hi er getrennt, um die Gedankenfü hrung zu
erleichtern.
Induktion von Beziehungskonjliklen
Treffen in ein er Proj ektgruppe di e Repräsentanten unterschi edlich er Funktion en aufeinander (funktional e Diversity), so ergibt sich ein Di ssens in Bezug auf di e Frage, wi e das
j eweili ge Probl em am besten zu lösen ist. Di eser Dissens ist betri eblicherse its auch ausdrückl ich gewo llt - also ni cht tabuisiert - , um so z. B. Sy nergien und die Abgestimmth eit
von Maßnahm en zu fördern . Da di e funktional e Diversity oft mit einer unterschi edli chen
" Denkwelt" 95 der Funkti onsrepräsentanten (z. B. Marketin g und Produktion) einh ergeht,
kann di ese Debatte durch aus hitzig verl aufen. Wir denken, dass di ese Kon stell ation mit
der Diskuss ion von Lehrern in Kerala, di e verschi edenen Gewerksc haften angehören und
über die beste Unterri chtsgestaltung diskuti eren, tendenziell vergleichbar ist. Di e Zugehörigke it zu Funkti ons- bzw. Gewerksc haftsgruppen und dam it zu spezifi sch en Denkwelten96 bzw. Gewerkschaflsorienti erun gen begünsti gt, dass di e Dissenspräzisierun g in
beiden Fä ll en in Beziehungs kontl ikte übergeht97 , di e Spannungen zwi schen den Subgruppen intensivi eren könn en.
Damit stellt sich di e Frage, wi e der positive Zusamm enhang zwi sch en Aufgabendi ssens und Beziehungskontl ikten abgeschwächt werden kann 98 Aus den hi erzu vorliegenden Befunden ergibt sich als Kon sequenz für das Management di ese r ni cht tabuisierten
(h ier: funktional en) Diversity, dass der Man ager in di ese r Projektgruppe eine sogenannte
geme insame soziale Identität9q aufzuba uen versuchen sollte, so dass sich die Funkti onsinhaber weni ger mit der Herkunftsfunktion und mehr mit der Projektgruppe identifizieren.
Hi erzu ist es hilfreich , di e Proj ektgruppenmitgli eder ni cht abhän gig von ihren individu ellen Tei ll eistungen, so ndern von dem Projekgruppenerfol g als Ganze m zu belohn en.100 Die
He rausarbeitung ein es gemein samen Z ieles, unterstrich en durch eine di e Geme in samke it
betonende transformationale Fü hrung l OI , fö rdert di e Entwick lun g von wec hse lse itigem
Vertrauen, das den Zusamm enh ang zwi schen Aufgabendi sse ns und Bez iehungskonft ikten
nachweislich abschwächt. 102 (Wir denken, dass di ese Strategie im Prin zip auch zur DeEska lat ion in den untersuchten Lehrerko ll egien Keralas beitragen könnte).
induktion von Minoritäten-/Majoritätenproblemen
Minoritäten-/Majoritätenprob leme stellten sich in Kerala, wenn di e quantitative (Um)Verte ilun g im Zuge zun ehm ender Diversity zu Lasten ein er Gruppe geht, die bisher bzw.
ansonsten inn erhalb oder ,außerh alb der Einh eit einen Majoritätsstatus inn ehatte. Di es
gilt in Deutschl and z. B. in Bezug auf die politisc h gewollte zun ehm ende Geschl ec htsDiversity, die zu Lasten der männlich en Organisationsmitglieder geht und von di esen
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 Unterschi ed etwa zu Qua lifi zierungsprogramm en zugun sten
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von Frauen inn erbetrieb lich den relativ größten Widerstand auslösen. Quotenvorgaben
werden in den USA als Verletzung sowo hl der Leistungs- als auch der Fa irn ess-Norm
erlebt. 104 Erl ässt der Betrieb Rege ln zur Förderung der Gesch lechts-Diversity, so kommt
es für di e Förderung der Rege lakzeptanz auf di e Befri stung derartiger Maßnahmen, auf
ei ne un zwe ideuti ge Kommunikation des Inhalts der Regelwerke und auf die Förderung
sog. prozeduraler Fa irn ess an. 105 Dies wiederum impl iziert, dass di e konA igierenden Parteien in di e Festlegung der Regelwerke integriert werd en (Parti zipati on bei der Festlegung) und man später auch tatsächlich gemäß dieser ge mein samen Festlegungen verfahrt
(Transparen z der Einhaltung ge mein samer Rege lwerke). 106 (Diese Maßn ahm en würden
in Kerala eher nicht greifen, da dort politisch ni cht ein e zunehm ende gewe rksc haftieh e
Diversity, sondern die Vormachtstellung der KSTA gewo llt ist).
b. Bedingungen und Management von Konfl iktversch iebun g
Nicht nur in kulturell geschl ossenen Gese ll schaften, sondern auch in offenen Gesellschaften ist mit dem Vorhandensein von Tabus zu rechnen. IO? Diversity-bezogen vermuten wir,
dass die mi grat ionsbedingte Zun ahm e sowohl der Nationen/Ethni en-D ivers ity als auch
der kulturellen/religiöse n Divers ity in Deutschland zumindest ein e Tabu-Affinität aufwei st. Es fällt z. B. auf: dass bereits die Verwendung des Begriffs " Rasse" in Deutschland
-im Unterschi ed zu den USA - mit ein em Tabu belegt ist und in der offi ziell en Sprache
durch den BegriffEthni e ersetzt wurde. Sprachanalyse n dürften ein interessa ntes Vehikel
der Tabu-Diagnosen darstellen. l OS Sie werden bisher nur wenig ein gesetzt. Auch in unserem Kontext sind Methoden der Tabu-Diagnostik ni cht entwi cke lt, so dass nachstehende
Überlegungen auf Plausibilitätsann ahm en beruhen.
Die in den Massenmedien in Deutschland diskutierte These ein er zunehmenden
mi grat ionsbedingten Veränderung der bundesrepub likani schen Kultur spez iell in der
Langze itperspektive, di e Diskussion um die Parallelgese ll sc haften usw. ist den Organ isation sa nge höri gen ge nauso bekannt, wie den Lehrern in Kerala die politisc he Diskussion
um die Ziele reli giöser Minderheiten bekannt ist. Die inn erbetrieb li che Diskussion speziell der mög li chen Negat iveffekte ein er migrationsbed in gten Zunahm e der Nation en/
Ethn ie-Diversity und der kulturell en/rel igiösen Diversity mit den je betroffenen Gruppierun gen würde deswegen wohl als taktlos und un sensibel zu qualifizi eren se in . Da das
Risiko ein er KonA ikt induktion entsprechend erh eb li ch wäre, werden derartige Debatten
gerade in For profit-Organi sationen , deren Erfo lg von gedeihli cher Zusa mm enarbe it
lebt, - vermutlich un ausgesprochen - mit ein em Tabu belegt. Aufgrund der besonderen Identi täts-Re levanz der religiösen Dimension ist spez iell die Zu nahm e der reli giösen
Diversity ei n Probl emfe ld, dessen inn erbetri eblich e Diskussion - siehe den Streit um das
Tragen des muslim ischen Kopftuch s - Ri siken birgt. 109 Über Tabui sierung und Segregation werden offene Konflikte zw ischen den jewe ili gen Subgruppen unterl aufen. Dies
bedeutet aber mitnichten, dass innerbetri eblich zwischen den jeweiligen Gruppi erun gen
keine. Vorbehalte bestünde n. Da über Tabuisierungen und Segregat ion (s.o.) Korrekturen
von Vorurteil en systematisch behindert werden, kö nn en latente negative Emotionalitäten
sogar u. U. noch ve rgrößert werden . Ihre Tabu-bed ingte Unartikulierbarkeit begün stigt
Konfl iktverschi ebungen auf ni cht-tab ui sierte Ko nft iktfe lder.
Wir denken deswegen, dass - wie in Kerala - auc h in Deutschl and Tabui sierungen
und dam it Konftiktversc hi ebun gen - hi er: im Zuge der Zun ahm 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 unverhältn'ismäßiger Schärfe gew innen und zum zwe iten, dass Manager bei der Such e nach
den Konft iktursachen in di e Irre ge leitet werden könn en und gerade dadurch noch zur
Kontliktverschärfung beitragen.
Zur Abmilderung der Probl eme im Zuge wachse nder Nationen-/Ethni en- und kultureller/religiöser Diversity wird dem Management häufi g das Kon zept des Multikulturalismus
empfoh len. II D Di eses Kon zept, in dem Tol eranz und Diversity al s Werte an sich betrachtet
werden, kann im gün sti gen Fall negative Emotionalitäten zwi schen Subgruppen zumin dest abschwächen und so den Anlass für Kontliktverschi ebungen reduzieren.111 Diese
Strateg ie stößt inn erbetri eblich j edoch auf zwei Barri eren. Multikulturali smus schli eßt,
da Diversity als Wert an sich positivi ert wird, ein e Förderung und damit Zunahm e j egli cher Divers ity ein . Dies ist für die Betri ebe aber kaum akzeptabel, wenn nicht zumindest indirekte positive Effekte ein er gesteigerten Diversity auf di e betri ebl iche Leistung
zu erwarten sind. Di ese Anforderung gilt vermutli ch weniger in den Non profit-Schul en
Keralas, ausdrückli cher aber in For profit-Untel'1l ehm en. Eben di ese Bedingun g pos itiver
Leistun gse ffekte wird durch di e vOl'l iegende Forschung zu den Effekten ein er angehobenen Nati onen-/Ethni e- und kulturell en/reli giösen Diversity - ähnlich wi e in Bezug auf
di e Geschl ec hts- Diversity - eh er ni cht bes tätigt; di e empiri sch en Befunde sind zumindest
sehr widersprüchlich .11 2 Di e inn erbetri ebl iche Forcierun g der Idee des Multikultural ismus
kann darüber hinaus sogar kontraproduktive Effekte freisetzen.11J Wie erwähnt, tendiert
di e jeweilige Mehrh eit - durch aus interessenge leitet - zur Gegenstrategie der Ass imil ationl l'l, so dass di e Betonung von Multi kulturalismus inn erh alb der Orga ni sation negative
Emotionalitäten zwisch en Subgruppen bzw. Mehrh eiten und Minderh eiten tendenziell
nicht abschwächt, sondern intensiviert.
Statt di e Probl emlage ein er Tabuisierung und Konfl iktverschiebung in ForProfit-Organisa tion en durch Multikulturalismu s-Progralllm e noch zu verschärfen, scheint es uns
auss ichtsreicher zu se in, den Spreng- und zentrifug alen Kräften der (zum indest partiell)
tabui sierten Diversity zentripetale Kräfte entgegenzustellen . Dabei räumen wir dem Versuch Chancen ein, auf den oben beschriebenen Wegen eine gem einsam e soziale Identität
vor all em auf Unternehmense bene zu entwi cke ln . 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 ve rsity, the paper is the first to introd uce the clistincti 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 intragrollp 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 appropriatel y assess
the risks 01' ri sing diversity in organi zations. Analyzing data from N=96 schoo ls in south ern
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. Moreove r,
thi s positive relationship was stronge r under high levels 01' religious di ve rsity. In order to ex plain
these reslllts, we ex plicitly consider the parti cularites 01' Kerala. 1n orcler to draw conclusions for
diversity manage ment in German organizations, we additionally analyze which forms 01' diversity
coulclunfolcl analogo us dynami cs and what impli cations 1'0 1' manage rs are to ex pect.
Keywords: Religious diversity . Union diversity . Taboo . Diversity management

