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Was ist der Nutzen einer gender- und diversity-
orientierten Politik für eine Organisation und ihre 
Mitglieder? Gibt es Veränderungen in der Arbeits-
leistung, der Motivation oder der Zufriedenheit 
der Mitarbeiter/innen nach der Einführung gen-
der- und diversity-relevanter Konzepte? Welche 
Rolle spielen gezielte Personalentwicklungspro-
gramme, z. B. Mentoring-, Dual Career- und Work 
Life Balance-Konzepte in Bezug auf die Schaffung 
und Nutzung von Diversität der Belegschaft von 
Organisationen? Gibt es Unterschiede in der täg-
lichen Praxis zwischen Universitäten, nichtstaat-
lichen Organisationen und Unternehmen? Wie 
können Gender- und Diversity-Konzepte in Wis-
senschaft und Wirtschaft institutionalisiert und 
schließlich auf allen Entscheidungsebenen veran-
kert werden? 
Diesen und vielen weiteren Fragen widmete sich 
die internationale Tagung „Going Diverse: Innova-
tive Answers to Future Challenges. International 
Conference on Gender and Diversity in Science, 
Technology and Business” am 29.-30.10.2009 in 
Aachen. Veranstalterin war die Stabsstelle Integ-
ration Team – Human Resources, Gender and Di-
versity Management (IGaD) der RWTH Aachen in 
Kooperation mit den europäischen Partnerhoch-
schulen der IDEA-League1 
Imperial College London, ETH 
Zürich und TU Delft. Im Rah-
men dieses Projektverbundes 
wurde unter der Leitung der 
Politikwissenschaftlerin Dr. 
Carmen Leicht-Scholten der 
RWTH Aachen das internati-
onale Mentoring-Programm 
TANDEMplusIDEA entwickelt 
und im Jahr 2007 gestar-
tet. Für einen Zeitraum von 
drei Jahren durch das 6. For-
schungsrahmenprogramm 
der Europäischen Kommissi-
on gefördert, wurde erstmalig 
ein internationales, gender-
gerechtes Personalentwick-
lungsprogramm durchgeführt, 
das sich an hochqualifizierte 
Wissenschaftlerinnen der IDEA League-Universi-
täten richtete. Neben der Konzeption und Durch-
führung des Mentoring-Programms umfasste das 
Projekt auch dessen wissenschaftliche Evaluation 

und die Entwicklung eines Best Practice-Modells 
für internationales Mentoring. 
Als Abschlusskonferenz von TANDEMplusIDEA 
konzipiert, diente „Going Diverse“ der Vorstellung 
und Diskussion der Projektergebnisse in einem 
größeren Kontext unter Einbeziehung von Expert/
innen aus Wissenschaft und Wirtschaft. Ziel der 
Konferenz war dabei nicht nur die Präsentation 
der Ergebnisse, sondern vor allem die Diskussi-
on dieser als einen wichtigen Aspekt der Perso-
nal- und Organisationsentwicklung im Rahmen 
von Gender und Diversity Management in Wis-
senschaft und Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund 
wurde die Veranstaltung mit über 30 Vorträgen 
und rund 170 Teilnehmer/innen durchgeführt.
Bei der Konzeption der Tagung wurde besonderer 
Wert auf die Betrachtung von Theorie und Praxis 
von Gender und Diversity Management in der Per-
sonal- und Organisationsentwicklung sowie auf 
den direkten Austausch zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft gelegt. Dies fand seinen Ausdruck 
in der Vorgabe der zwei Hauptthemenbereiche  
1) „Instrumente einer gender- und diversity-orien-
tierten Personalentwicklung“ und 2) „Institutio-
nalisierung von Gender- und Diversity-Konzepten, 
Organisationsentwicklung und kulturellem Wan-

del“ in der Ausschreibung zur 
Konferenz und spiegelte sich 
auch in der Auswahl und Zu-
sammenstellung der Vorträge 
wider. Aufgrund der zahlrei-
chen eingereichten hervorra-
genden Beiträge und der ge-
zielten Auswahl der Key Notes 
und Diskussionsbeiträge ge-
lang es, die Tagung zu einer 
Zusammenkunft verschie-
denster Expert/innen diverser 
Fach- und Arbeitsbereiche 
werden zu lassen.
Zum Einstieg in die Konfe-
renz wurden die Teilnehmen-
den von Prof. Dr. Aloys Krieg, 
Prorektor für Lehre der RWTH 
Aachen, Dr. Waltraud Kreutz-
Gers, Abteilungsleiterin 

„Hoch schulmanagement“ des Ministeriums für 
Innovation, Wissenschaft, Forschung und Techno-
logie NRW, sowie Luisa Prista, Abteilungsleiterin 
„Scientific Culture and Gender Issues“ der Euro-
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päischen Kommission, begrüßt. Für die gastge-
bende Organisation stimmte Dr. Carmen Leicht-
Scholten, Leiterin des IGaD der RWTH Aachen und 
Projektleiterin von TANDEMplusIDEA, die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf zwei spannende 
und diskussionsreiche Tage ein.
Das Gerüst der gesamten Tagung bildeten hoch-
karätige Key Note-Vorträge, die sich durch ihre 
unterschiedlichen Herangehensweisen an die 
Konferenzthemen gegenseitig abrundeten und so 
die Ausgangslage für die weiteren Präsentationen 
und Diskussionen bildeten. In Ergänzung zu den 
Key Notes wurde das Thema Gender und Diversity 
Management in mehreren Parallelsessions unter 
Konzentration auf unterschiedliche Schwerpunk-
te und aus verschiedenen Blickwinkeln beleuch-
tet. Sowohl Vortrags- als auch Diskussionsrunden, 
moderiert durch renommierte Expert/innen der je-
weiligen Fachgebiete, boten den Teilnehmer/innen 
Raum zur vertiefenden Erörterung zahlreicher The-
men wie beispielsweise Work Life Balance, Gen-
der- und Diversity-Konzepte von Unternehmen, in-
terkulturelle Kompetenzen oder Arbeitsklima und 
sexuelle Orientierung. Eine Posterausstellung bot 
darüber hinaus zusätzlich die Möglichkeit zur Prä-
sentation verschiedenster Themen und Projekte.

Hochkarätige Key Note-Vorträge und spannen-
de Diskussionsrunden

Internationaler Rahmen für kulturelle Vielfalt 
Zu den Rednern gehörte Jean-Christophe Bas, 
Senior Berater für strategische Entwicklung und 
Partnerschaften der United Nations Alliance of Ci-
vilizations. In seiner Key Note „Unlocking cultu-
ral diversity for (sustainable) peace and develop-
ment. Building innovative partnerships“ schaffte 
er einen internationalen Rahmen zu kultureller 
und religiöser Vielfalt, indem er diese als Problem 
und Hintergrund von internationalen Konflikten 
weltweit darstellte. Durch die Vorstellung seiner 
Organisation und deren Arbeit im Bereich der Völ-
kerverständigung gelang es Bas, das Thema Diver-
sity in einen größeren, globalen Kontext zu set-
zen und gleichzeitig dessen Bedeutung für jede/n 
Einzelne/n zu verdeutlichen.

Diversity Management – Theorie
Eine theoretische Herangehensweise an Diversi-
ty Management zeigte Junko Takagi PhD von der 
ESSEC Business School Paris in ihrem Key Note-
Vortrag „Diversity in French business schools and 
firms: Perceptions and challenges“. Sie stellte eine 
Untersuchung vor, in der anhand von Interviews 
mit Personal- und anderen Managern französi-
scher Partnerfirmen versucht wurde, den Ursa-
chen für die Unterrepräsentation von Frauen in 
Managementpositionen auf den Grund zu gehen. 

Dabei kämen insbesondere folgende Einflüsse 
zum Tragen: Mentalität und Organisationskultu-
ren, zyklische vs. lineare Karriereentwicklung, un-
terschiedliche Motivatoren oder Mangel an Vor-
bildern bzw. negative Vorbilder. Zudem zeigte ihre 
Studie, dass Männer und Frauen unterschiedliche 
Faktoren sähen, die die Entwicklung weiblicher 
Karrieren in Unternehmen beeinflussten. Wäh-
rend Männer Karrierehemmnisse auf individuelle 
und soziale Faktoren zurückführten, sähen Frauen 
die Probleme in organisationalen Faktoren. Somit 
erwarteten Frauen letztlich Veränderungen seitens 
der Organisationen, wohingegen Männer Ände-
rungen im Verhalten der Frauen oder die Akzep-
tanz traditioneller sozialer Rollen als notwendig 
erachteten. Deshalb sei es umso wichtiger für den 
Umgang mit sensiblen Diversity-Themen, die un-
terschiedlichen Sichtweisen und Erwartungen der 
Akteure im Blick zu halten. 
Mit ihrer Definition und Abgrenzung der Begriffe 
Diversity, Variety und Disparity lieferte Takagi ei-
nen wesentlichen Mehrwert zur theoretischen 
Aufarbeitung der Diversity-Thematik. Sie berich-
tete, dass momentan in Frankreich insbesondere 
die Kategorie Gender eher als Disparity, also Un-
gleichheit oder Verschiedenheit, betrachtet werde. 
Ziel sei es jedoch, Gender oder Diversity als Variety 
(Vielfalt, Vielseitigkeit) zu sehen und beispielswei-
se mittels struktureller Änderungen entsprechend 
zu nutzen. 

Diversity Management in Unternehmen
Die Sichtweise des Diversity Managements in Un-
ternehmen wurde durch die Key Note „Driving 
Business Excellence with Diversity and Inclusion. 
Background, Rationale, Conceptualization and 
Practical Implementation of the BASF Diversity 
and Inclusion Project“ von Talke Schroedter, Lei-
terin des Projekts „Diversity + Inclusion” (D+I) bei 
BASF SE, anschaulich dargestellt. In ihrem Vortrag 
skizzierte sie die Diversity-Strategie von BASF und 
stellte das Projekt Diversity + Inclusion (D+I) vor. 
Ausgehend von Interviews mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern aus sämtlichen Abteilungen 
des Unternehmens, bei denen sich herausstellte, 
dass erst ab einer gewissen Hierarchiestufe der 
Begriff Diversity und damit verbundene Problem-
stellungen bekannt sind, wurde das D+I-Projekt 
als Implementierungsstrategie konzipiert. Es zielt 
darauf ab, Diversity und Respekt für das Individu-
um dauerhaft als grundlegende Prinzipien in der 
Organisation sowie in sämtlichem geschäftlichen 
Handeln zu verankern. Als Basis für Diversity spielt 
hier Inclusion, definiert als das Schätzen und Ach-
ten von Unterschieden und Vielfalt, eine bedeut-
same Rolle.
Auch bei weiteren Vorträgen anderer Unterneh-
mensvertreter/innen, bspw. von Shell Internati-
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onal, der METRO AG oder Dow Europe, die ihre 
jeweilige Gender- und/oder Diversity-Strategie 
vorstellten, tauchte der Begriff Inclusion immer 
wieder auf. Josefine van Zanten, Vice President Di-
versity and Inclusion bei Shell International, zeigte 
den Umgang mit der Thematik in ihrem Konzern, 
in dem vor allem Wert auf Chancengleichheit von 
Männern und Frauen gelegt werde, was sich un-
ter anderem in der Festlegung von Zielzahlen in 
Führungspositionen äußere. Insgesamt wurde 
deutlich, dass Gender und Diversity Management 
einen hohen Stellenwert in den Unternehmen 
einnimmt und mittlerweile als Teil der Unterneh-
menspolitik strukturell integriert wird. Die Vielfalt 
der einzelnen Akteurinnen und Akteure und deren 
Anerkennung und Nutzen fand dabei besondere 
Betonung. 

Gender in Unternehmen
Mit einem Fokus auf die Gender-Thematik aus ei-
ner wirtschaftlichen Perspektive veranschaulich-
te Dr. Iris Kornacker der Management-Beratung 
McKinsey & Company in ihrem Vortrag „Wo-
men matter – gender and leadership diversity, a 
competitive edge for the future“ die Bedeutung 
von ausgeglichenen Geschlechterverhältnissen 
anhand zweier durch ihr Unternehmen durch-
geführter Studien. Als ein Kernergebnis der Un-
tersuchungen erläuterte Kornacker, dass Firmen 
erfolgreicher und wettbewerbsfähiger sind, wenn 
1) mehr Frauen in den Führungsetagen vertreten
sind und 2) sie mit divers zusammengestellten 
Teams arbeiten – zwei Aussagen, die sehr kont-
rovers diskutiert wurden. Die Studie deckte zudem 
auf, dass Frauen, die dieselben Karrierewege gin-
gen wie Männer, einen viel höheren Preis dafür 
bezahlten und sich eher zwischen beruflichem Er-
folg und einer guten Work Life Balance entschei-
den müssten. Um dem entgegen zu wirken und 
Unternehmen erfolgreicher zu machen schlägt 
McKinsey u. a. vor, mehr Unterstützungsangebote 
zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
anzubieten und Geschlechtergerechtigkeit am Ar-
beitsplatz zu fördern. 

Gender-gerechte wissenschaftliche Personal-
entwicklung 
In einer zentralen Parallelsession ging es um die 
Präsentation der Projektergebnisse von TAN-
DEMplusIDEA. Während der ersten zwanzig Minu-
ten gab die Projektkoordinatorin Elke Breuer mit 
ihrem Key Note-Vortrag „Gender-oriented Human 
Resources Development in International Coopera-
tion – The Mentoring Programme TANDEMplusI-
DEA as a model of Best Practice“ einen Überblick 
über die Umsetzung des Mentoring-Programms 
und dessen Evaluationsergebnisse, die anschlie-
ßend im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit 
zwei Mentees des Projektes sowie den Expertin-
nen Dr. Carmen Leicht-Scholten und Dr. Liz Elvidge 
vom Postdoc Development Centre des Imperi-
al College London diskutiert wurden. Moderiert 

durch die britische Projektpartnerin Kim Everitt, 
bot dieser Veranstaltungsteil dem Publikum und 
den Teilnehmerinnen auf dem Podium eine Platt-
form des interaktiven Austauschs, für Rückfragen 
an die Programmbeteiligten und Diskussionen 
rund um das Thema internationales Mentoring. 
Als Ergebnisse des Projektes sowie der Podiums-
diskussion wurden einige zentrale Punkte festge-
halten. So war in der Programmevaluation deut-
lich geworden, dass die Mentees ihre Teilnahme 
an TANDEMplusIDEA als konkrete Unterstützung 
ihrer Karriereplanung wahrgenommen haben. 
Fast alle Teilnehmerinnen erlebten während des 
Mentoring-Durchlaufs eine berufliche Weiterent-
wicklung; dazu beitragen konnte das Programm  
z. B. durch die Vermittlung von Kontakten an ande-
re Hochschulen oder durch Einladungen zu Konfe-
renzen durch Mentor/innen. Weiterhin wurde von 
den Programmteilnehmerinnen hervorgehoben, 
wie wichtig eine kompetente Karrierebegleitung 
ist, aber auch Transparenz auf den verschiedenen 
Karrierestufen, insbesondere in Promotions- und 
Berufungsverfahren. 
Unter den soziodemographischen Daten der im 
Durchschnitt 32 Jahre alten Mentees fiel beson-
ders die hohe Geburtenrate auf: Die Teilnehmerin-

Podiumsdiskussion – Internationales Mentoring (v.l.n.r.): Dr. Carmen Leicht-Scholten, RWTH Aachen, Dr. Niki Kringos, TU Delft, Dr. Liz Elvidge, Imperial 
College London, Dr. Rita Wegmüller, ETH Zürich, Moderation (l.): Kim Everitt, Imperial College London
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nen hatten insgesamt sieben Kinder, davon vier 
während des Programms neugeborene Babys, 
was für die Altersgruppe und Qualifikationsstufe 
der Teilnehmerinnen eher ungewöhnlich ist. Dass 
keine der Mütter längere Zeit aus ihrem Beruf aus-
stieg, wurde von der Projektkoordination als posi-
tives Zeichen für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf gewertet. Gleichwohl wurde festgehalten, 
dass gute Betreuungsstrukturen und Flexibilität 
seitens der Arbeitgeber in Bezug auf die Rückkehr 
zum Arbeitsplatz nach Mutterschutz und Eltern-
zeit unerlässlich ist für den Karriereerfolg junger 
Frauen – auch und gerade in der Wissenschaft. 
In der Abschlussevaluation zeigten sich 100 % der 
Mentees zufrieden oder sehr zufrieden mit dem 
Programm. In der Bewertung der einzelnen Mo-
dule gab es kleinere Unterschiede, doch ergab 
die Evaluation insgesamt, dass sich die Mentees 
in ihren persönlichen und professionellen Kom-
petenzen sehr gut gefördert fühlten und die Pro-
grammteilnahme als Motivation für ihre berufli-
che Weiterentwicklung erlebten. Insbesondere der 
Austausch in der Gruppe der Wissenschaftlerinnen 
wurde als Bereicherung empfunden. Er vermittelte 
den Teilnehmerinnen das Gefühl, in ihrer Situati-
on als Frau in männlich dominierten Fachgebieten 
nicht alleine zu sein und ermöglichte eine unkom-
plizierte kollegiale und freundschaftliche Unter-
stützung. 
Als Erfolgsfaktoren für internationales Mentoring 
wurden neben einer sehr guten strukturellen An-
siedlung des Programms an den beteiligten Ins-
titutionen und einer guten Kooperationsstruktur 
eine umfassende Einführung und Information 
über das Programm herausgearbeitet. Als weitere 
Punkte wurden genannt: Das Angebot eines exzel-
lenten Rahmenprogramms, das sich passgenau an 
den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen orientiert 
und genügend Zeit für Austausch und Netzwer-
ken in der Gruppe lässt, sowie eine gute Auswahl 
der Teilnehmer/innen, und zwar in der Gruppe der 
Mentees ebenso wie im Matching mit den Men-
tor/innen. Ein weiteres Erfolgskriterium war die in-
ternationale Ausrichtung des Programms, die von 
den Teilnehmerinnen besonders positiv hervorge-
hoben wurde. Sie ermöglichte ihnen nach eigenen 
Angaben Einblicke in die unterschiedlichen Wis-
senschaftssysteme der beteiligten Länder, stellte 
bei jedem Event neue Menschen und Netzwerke 
vor und bereitete sie auf die Anforderungen vor, 
die an internationale Wissenschaftskarrieren ge-
stellt werden. 
Neben dieser Präsentation und Diskussion der 
Ergebnisse gab es am Ende des Konferenzpro-
gramms eine weitere projektbezogene Session, 
in der der Mentoring-Durchgang offiziell abge-
schlossen wurde. In dieser internen Runde gab es 
für die Mentees die Möglichkeit zu einem persönli-

chen Rückblick auf das Programm und eigene Ent-
wicklungen. Auch hier zeigte sich, dass ein funk-
tionierendes Netzwerk von Wissenschaftlerinnen 
etabliert wurde, die fachliche Kooperationen in 
Betracht ziehen und in der Zukunft in Kontakt blei-
ben werden. Aus den Händen der Projektleiterin 
Dr. Carmen Leicht-Scholten erhielten alle Mentees 
Teilnahmezertifikate und wurden mit den besten 
Wünschen für die Zukunft verabschiedet.

Gender in der Wissenschaft 
Mit ihrem Key Note-Vortrag „Women and Science 
in the European Union“ lieferte Prof. Teresa Rees, 
Prorektorin für Forschung der Cardiff University, 
einen interessanten und kurzweiligen Beitrag zum 
Thema Frauen in der Wissenschaft. Dabei gab sie 
einen historischen Überblick über vertikale, hori-
zontale und vertragliche Geschlechterdiskriminie-
rung, ging auf das fortbestehende Problem der 
Leaky Pipeline ein und stellte wissenschaftliche Ex-
zellenz als gesellschaftlich konstruiertes Konzept 
dar. Sie präsentierte die Anstrengungen der Euro-
päischen Kommission in diesem Bereich und gab 
zum Abschluss ihres Vortrags Handlungsempfeh-
lungen, die die Bedeutung von Mentoring, einer 
Beteiligung an wissenschaftlichen Fachkulturen 
sowie von Transparenz bei Laufbahnentscheidun-
gen (z. B. in Berufungsverhandlungen) betonten. 
Ihr Fazit: „Being excellent is not enough!” 

Dual Career – Work Life Balance
Unter dem Titel „Dual Career Academic Coup-
les: University Strategies, Opportunities, Policies“ 
stellte Prof. Londa Schiebinger, Direktorin des Mi-
chelle R. Clayman Institute for Gender Research 
der Stanford University, das Thema Doppelkarri-
erepaare in der Wissenschaft vor und gab Einbli-
cke in die wissenschaftliche Forschung in diesem 
Bereich. Die an ihrem Institut durchgeführte Stu-
die unterscheidet zwischen den Termini Dual Hires 
(beide Partner/innen werden gleichzeitig ange-
stellt bzw. berufen), Independent Hires (Anstellun-
gen unabhängig vom Partner/der Partnerin) sowie 
Solo Hires (nur ein Partner/eine Partnerin erhält 
eine Anstellung). Sie betonte, dass die Thematik 
Doppelkarriere besonders für Frauen relevant sei, 
da sie häufiger einen Partner mit einem akademi-
schen Abschluss hätten als Männer eine solche 
Partnerin. Aber auch für die Fächer, in denen Frau-
en bislang unterrepräsentiert sind, sei eine Dual 
Career-Politik interessant, da Lebenspartner/in-
nen häufig im selben Fachgebiet arbeiteten. Auf 
Grundlage ihrer Untersuchungsergebnisse stellte 
Schiebinger drei Schlüsselempfehlungen für Hoch-
schulen vor: 1) Die Entwicklung einer Richtlinie für 
die Anwerbung von Doppelkarrierepaaren, 2) die 
Bereitstellung eines Budgets, mit dem im Bedarfs-
fall zügig reagiert werden kann sowie 3) die Rek-
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rutierung von Frauen und Vertreter/innen bislang 
unterrepräsentierter Gruppen als erster (und nicht 
als zweiter) Verhandlungsgegenstand, da dies die 
Gleichstellungs- und Diversity-Politik der Instituti-
on fördere.
Schiebingers Ausführungen wurden im Laufe des 
Konferenzprogramms ergänzt durch eine Parallel-
session zum Thema Work Life Balance in der Wis-
senschaft, in der sich die Vorträge stärker auf das 
Thema Kinder und Familie konzentrierten. In der 
anschließenden Diskussion wurde festgehalten, 
wie stark die jeweiligen Strukturen und Werte die 
Bedingungen in den verschiedenen Ländern be-
einflussen, und dass Work Life Balance natürlich 
immer über den Aspekt der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf hinausgeht. 
In einer Session zur Chancengleichheit in Unter-
nehmen wurde zudem anhand der Verschieden-
artigkeit der Beiträge sehr treffend herausgestellt, 
dass es wichtig ist, das Thema Gender und Diver-
sity aus verschiedenen Perspektiven anzugehen; 
im Einzelnen auf der individuellen, der strukturell/
organisationalen sowie auf politischer (z. B. auch 
gewerkschaftlicher) Ebene, um eine entsprechen-
de Sensibilisierung zu erlangen und in sämtlichen 
Bereichen in die alltägliche Praxis zu integrieren.
Andere Parallelsessions widmeten sich z. B. kon-
kreten Fragestellungen von Diversity Manage-
ment in der Praxis. In einer Vortragsrunde wurde 
das Thema vor dem Hintergrund der Diversity-Di-
mensionen Ethnizität und sexuelle Orientierung 
behandelt und durch die Präsentation der Unter-
nehmenspolitik der Metro AG abgerundet. Ein 
ähnlicher Austausch fand auch in der Session 
„Diversity Management in the Context of Orga-
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nisational Change“ statt, in der der theoretische 
Hintergrund des Diversity Management im Span-
nungsfeld mit dem Chemiekonzern Dow Europe 
diskutiert wurde. In anderen Runden ging es um 
die Institutionalisierung von Gendergerechtigkeit 
in der Hochschulentwicklung, um universitäre Kar-
riereentwicklung und interkulturelle Kompetenz.
Als Abrundung des Konferenzprogramms begrüß-
te die frisch gewählte Bürgermeisterin Dr. Margre-
the Schmeer am Donnerstagabend die Gäste der 
Konferenz bei einem Empfang im Aachener Rat-
haus. Da auch der Stadt Aachen das Thema Chan-
cengerechtigkeit sehr am Herzen liegt, war es Frau 
Dr. Schmeer ein besonderes Anliegen, die Bedeut-
samkeit derartiger Veranstaltungen zu betonen 
und der Tagung ein gutes Gelingen zu wünschen.
Insgesamt konnte im Laufe der zweitägigen Kon-
ferenz das große Feld des Gender und Diversity 
Management aus verschiedenen Perspektiven 
und durch diverse Herangehensweisen beleuchtet 
werden; viele Fragen und Themen wurden aufge-
griffen und in den Sessions sowie in Pausenge-
sprächen diskutiert. Das Konzept und die Zusam-
menstellung der Inhalte wurden von zahlreichen 
Teilnehmenden als Bereicherung der aktuellen 
Debatten geschätzt. Dabei wurde insbesondere 
deutlich, wie wichtig der Austausch zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft sowie zwischen Theorie 
und Praxis zur gegenseitigen Erkenntnisgewin-
nung ist. Dieser Schwerpunkt der Tagung wur-
de von den Expert/innen als besonders gewinn-
bringend betont. Es ist zu hoffen, dass damit ein 
Austausch-Prozess angestoßen wurde, der sich 
zukünftig in dem einen oder anderen Umfeld ver-
tiefen lassen wird. 
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