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Eszter Belinszki

Diversity als Ressource – Innovative
Umgangsformen mit personeller Vielfalt in
Organisationen
Bericht über den Workshop am 9. Februar 2001 an der Universität Bielefeld
Aufgrund des übergreifenden wirtschaftlichen und sozialen Wandels bewegen sich Unternehmen in ei-
nem heterogener gewordenen Arbeitsmarkt. Sie müssen sich im Rahmen eines globalen Wettbewerbs
behaupten sowie vielfältige Ansprüche von Kunden und Geschäftspartnern berücksichtigen. Seit länge-
rer Zeit werden national wie international die Folgen der Veränderungsprozesse für Organisationen dis-
kutiert. Diagnostiziert wird in diesem Zusammenhang vor allem ein ständig zunehmender Verände-
rungsdruck, der bürokratische und inflexible Organisationsstrukturen und -prozeduren disfunktional
werden lässt. In diesem Zusammenhang hat der Faktor Personal für die Entwicklung von Organisationen
entscheidende Bedeutung. Er wird als wertvolle und knappe Ressource betrachtet, als Schlüsselfaktor
für Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Bereits Ende der 1980er Jahre wurde das Personal- oder „Hu-
man Resources”-Management zum „absoluten Muss” erklärt.

In der Mitte die Leiterinnen des Projekts „Diversity“: Prof. Dr. Ursula Müller und
Prof. Dr. Katrin Hansen mit ReferentInnen und TeilnehmerInnen des Workshops
„Diversity“ (Foto: Pressestelle der Universität Bielefeld).
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unangepaßt und nicht integrierbar in-
terpretiert wird. Im Gegensatz dazu
wird „diversity” in der aktuellen orga-
nisationstheoretischen und -prakti-
schen Diskussion als Facettenreich-
tum, Vielschichtigkeit und Mannigfal-
tigkeit in Unternehmensstruktur und
-organisation verstanden. Dieser Be-
griff von Vielfalt wird vor allem auf
Personen bezogen bzw. auf die Mi-
schung von Personen in einem sozia-
len System, z.B. in einer Organisation,
die unterschiedliche sozial relevante
Gruppenzugehörigkeiten aufweist.

Das Forschungsprojekt „Umgang
mit ‚diversity‘ in Organisationen und
Alltagskonstruktionen von Verschie-
denheit” – ein Kooperationsprojekt der
Fachhochschule Gelsenkirchen, Abt.
Bocholt und der Universität Bielefeld,
IFF, finanziell gefördert im Rahmen
des HWP-Förderprogrammes aus Mit-
teln des Ministeriums für Schule, Wis-
senschaft und Forschung des Landes
NRW – richtet das erkenntnisleitende
Interesse an die Problematik von Viel-
fältigkeit – Diversity – innerhalb von
Unternehmen: Es soll erkundet wer-
den, inwieweit innovative Umgangs-
formen mit Vielfalt/Differenz im Per-
sonalbereich neue Möglichkeiten und
neue Ressourcen für Unternehmen
ebenso wie für die Beschäftigten er-
öffnen.

Im Rahmen des Forschungsprojek-
tes fand am 9. Februar 2001 an der
Universität Bielefeld ein Workshop
zum Thema „Managing Diversity” –
Umgang mit personeller Vielfalt in
Unternehmen und in Non-Profit-Or-
ganisationen statt. Ziel des Work-
shops war es, ein Forum zu bieten, auf
dem Expertinnen und Experten aus der
Wissenschaft sowie Entscheidungs-
trägerinnen und -träger aus der Praxis
Erfahrungen austauschen, sowie
Chancen und Hindernisse von „mana-
ging-diversity”-Konzepten diskutie-
ren können. Angestrebt war, durch die
Beiträge aus Wissenschaft, Personal-
management und Unternehmensbera-
tung ein breites Spektrum von Per-
spektiven zu dieser Thematik zu ge-
winnen und zu analysieren.

Zur Teilnahme eingeladen wurden
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die über „diversity” am Ar-
beitsmarkt und in Organisationen for-
schen, Entscheidungsträgerinnen und

Lange Zeit wurde in diesem Zusam-
menhang auf Homogenisierungsstra-
tegien gesetzt: Die Notwendigkeit ei-
ner starken, einheitlichen Unterneh-
menskultur wurde betont. Personal-
potenziale könnten nur dann voll aus-
geschöpft werden, wenn die Beschäf-
tigten sich der Organisation ver-
pflichtet fühlen, sich mit ihr identifi-
zieren. Als Voraussetzung für ein sol-
ches Wir-Gefühl galt ein hohes Maß
kultureller Homogenität, das durch
Selektion von „passenden” Beschäf-
tigten, Enkulturation und moralische
Sozialisation der Organisationsmit-
glieder zu erreichen sei.

Schon seit längerem ist dieses Mo-
dell einer monokulturellen Organisa-
tion in die Kritik geraten. Zum einen
werden die Folgen für diejenigen Ar-
beitskräfte diskutiert, die nicht dem
Bild des „Gleichen” entsprechen, zum
anderen wird der ökonomische Sinn
dieses Konzeptes in Zweifel gezogen.
Angesichts des globalen Wettbewerbs
und dem daraus resultierenden Ver-
änderungsdruck und Innovationskon-
zepten, die auf stetigen Wandel durch
Beteiligung der Beschäftigten setzen,
erscheinen monokulturelle Organisa-
tionen als zu starr und vergangen-
heitsorientiert, zu wenig lern- und
anpassungsfähig, zu wenig kreativ
und innovationsfähig. Mit Konzepten
des „managing diversity” gewinnt
heute ein Gegenentwurf zur Monokul-
turalität, die heterokulturelle oder
multikulturelle Organisation immer
mehr an Bedeutung. Während die po-
pulären Organisationskulturkonzepte
die Entwicklung einer spezifischen
unternehmenseigenen und homoge-
nen Kultur und die Etablierung dieser
über Werte, Normen, Geschichten und
Rituale bei MitarbeiterInnen und Kun-
dInnen forderten, steht im Zentrum
der besonders in dem US-amerikani-
schen Raum verbreiteten „managing-
diversity”-Konzepte die Vielfalt der
MitarbeiterInnen zu schätzen und für
die Organisation zu nutzen. Ziel ist
eine multikulturelle Organisation, die
im globalen Wettbewerb bestehen
kann. „Diversity” steht hier für Ver-
schiedenheit und Andersartigkeit im
positiven Sinn. Dieses Verständnis ist
klar abzugrenzen von einer Deutung,
in der Anderssein als defizitär und
hierarchisch untergeordnet oder als
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-träger aus der Wirtschaft, besonders
aus dem Bereich des Human-Resour-
ce-Management, Vertreterinnen und
Vertreter von Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerorganisationen, Firmen
aus der Unternehmensberatung,
Gleichstellungsbeauftragte bzw. Re-
ferentinnen und Referenten aus Un-
ternehmen und aus Non-Profit-Orga-
nisationen. Auf diese Weise hat sich
das Thema „diversity” auch in der Zu-
sammensetzung des Kreises der Refe-
rentinnen und Referenten gespiegelt.

Zu Beginn des Workshops wurden
in den Referaten von Prof. Dr. Katrin
Hansen, FH Gelsenkirchen und von
Paivand Sepehri, Universität Potsdam
„managing diversity”-Konzepte in der
aktuellen wirtschaftswissenschaftli-
chen und organisationssoziologi-
schen Diskussionen verortet. In bei-
den Referaten wurde die zentrale Frage
gestellt, warum Organisationen mit
der Notwendigkeit konfrontiert sind,
die Vorstellungen über die Homoge-
nität der ArbeitnehmerInnen aufzuge-
ben und aktiv Diversity-Management
zu betreiben, bzw. wie diese Vielfalt in
dem personellen Bereich neue Res-
sourcen eröffnen. Darüber hinaus
wurden Voraussetzungen für ein er-
folgreiches „managing diversity”-
Konzept dargestellt und analytische
Rahmen für die strukturierte Problem-
lösung präsentiert.

Die Beiträge von Monika Rühl
(Deutsche Lufthansa AG) und von
Wiebke Röders (Dresdner Bank AG)
gewährten Einblicke in die Mechanis-
men der Implementierung von ver-
schiedenen Elementen aus den „ma-
naging-diversity”-Konzepten von ei-
nem deutschen Konzernunternehmen
und von einer deutschen Großbank.
Der Schwerpunkt der Berichte lag dar-
in, wie sich in den beiden Unterneh-
men ein Problembewusstsein für das
Thema „Vielfalt” entwickelt hat und
welche Lösungskonzepte diesbezüg-
lich entwickelt wurden.

Als Repräsentantin des Bereichs
der Unternehmensberatung wurde die
Geschäftsführerin, Gabriele Hoffmei-
ster-Schönfelder der Kontor5 Konzept
und Beratung GmbH eingeladen. Sie
zeigte in ihrem Erfahrungsbericht auf,
welche Möglichkeiten eine neue Vo-
kabel wie „diversity” für die Chancen-
gleichheit und für die Frauenförde-

rung eröffnet, und wie dadurch auch
eine neue Akzeptanz der Thematik in
der Belegschaft zu erreichen ist. Mit
der Hilfe von vielen Workshops, Dis-
kussionsrunden und Projekten ver-
sucht Kontor5 die Führungskräfte in
allen Ebenen dafür zu sensibilisieren
mehr Frauen einzustellen, sie zu för-
dern und ihnen „eine Chance zu ge-
ben”.

In einem weiteren Beitrag aus der
Praxis stellte Elita Wiegand vom Stadt
des Lächelns e.V. Düsseldorf die Zu-
sammenarbeit von diversen wirt-
schaftlichen und politischen Akteu-
rInnen in einer Non-Profit-Organisa-
tion in den Mittelpunkt. Die zentrale
Frage hier war, welche Schwierigkeiten
die divergierenden Sichtweisen, Ein-
stellungen und Interessen für eine er-
folgreiche Kooperation bereit stellen
können, auch wenn durchaus ein Kon-
sens über die Ziele der Unternehmung
herrscht. Eine wichtige Erkenntnis des
Referates war, dass durch die Sensibi-
lisierung für Vielfalt – auch im Sinne
von Vielfalt der Kundeninteressen und
-erwartungen – die eigene Einstellung
mehr reflektiert wird und die Grenzen
der Möglichkeiten, die scheinbar ex-
tern festgelegt sind, hinterfragbar
werden. („Das können wir nicht”, „Das
geht so nicht”, „Das haben wir so nie
gemacht” etc.) Damit können sich
neue Handlungsräume eröffnen. Diese
wiederum führen zum flexiblen und
innovativen Verhalten, das für die
wirtschaftliche Effektivität eine zen-
trale Bedeutung hat.

Das Referat von Olaf Karitzki (Pri-
vate Universität Witten/Herdecke)
über ein Forschungsprojekt in Koope-
ration mit einer süd-afrikanischen
Universität wies auf die Bedeutung
von „diversity” aus mehreren Perspek-
tiven hin. Er sprach über das wichtige
Thema der interkulturellen Zusam-
menarbeit in der Wissenschaft, wie
auch überdie Vielfalt im Forschungs-
team. Die Erfahrungen aus diesem
Projekt machten darauf aufmerksam,
dass zum „diversity management”
nicht nur das Vorhandensein von
Vielfalt, wie z.B. das bloße Aufeinan-
dertreffen von Menschen verschiede-
ner ethnischer Zugehörigkeit, not-
wendig ist, sondern auch eine genaue
Analyse des komplexen Systems von
Stereotypen, wie, im Falle von Süd-
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Afrika die kulturelle Bedeutung von
”weiß”, ”schwarz” oder ”farbig”. Nur
auf dieser Basis ist es möglich, Maß-
nahmen zu entwickeln, die diese Ste-
reotypen systematisch hinterfragen.
Die Feststellung, dass die Zuschrei-
bungen kulturell-gesellschaftlicher
Natur sind, hat weitreichende Konse-
quenzen bezüglich der interkulturel-
len Implementierungsversuche von
„managing diversity”-Strategien. Die
einfache Übernahme von Maßnahmen,
ohne die Berücksichtigung von ge-
sellschaftlichen und kulturspezifi-
schen Gegebenheiten und ohne die
Anpassung der Konzepte, kann
schnell zu Misserfolgen führen.

Die abschließenden Podiumsdis-
kussion wurde von Prof. Dr. Katrin
Hansen und Prof. Dr. Ursula Müller
moderiert. Als Diskutantinnen und
Diskutanten waren internationale Ex-
pertinnen und Experten aus der Wis-
senschaft, der Unternehmenberatung
und der Arbeitnehmer-Interessenver-
tretung eingeladen: Prof. Dr. Ulrike
Detmers (FH Bielefeld), Annegret Frihe
(Gleichstellungsbeauftragte FH Biele-
feld), Dr. Cäcilia Innreiter-Moser (To-
tal-E-Quality Österreich), Gerda Klei-
ne-Bekel (Gleichstellungsbeauftragte
des Polizeipräsidenten Bielefeld), Ea-
monn O‘Sullivan (The Boston Consul-
ting Group), Carmen Tietjen (DGB),
Monika Wastian (Ludwig-Maximilli-
an-Universität München), Prof. Dr.
Alison Woodward (Vrije Universiteit
Brussels/Belgium, im WS 2000/2001
Marie-Jahoda-Gastprofessorin an der
Ruhr-Universität Bochum). Die Zu-
sammensetzung des Podiums ermög-
lichte die Einbeziehung von verschie-
denen Perspektiven zum Thema diver-
sity. Zwei wesentliche Fragen kristal-
lisierten sich in der Diskussion her-
aus:
• Kann „managing diversity” erst dann

praktiziert werden, wenn Vielfalt in
einer Organisation schon vorhan-
den ist?

• Können einzelne Aspekte von Viel-
falt, wie Geschlecht, kulturell-eth-
nische Zugehörigkeit, Sexualität,
körperliche Fähigkeiten etc. in den
Mittelpunkt gestellt werden, oder
sind alle möglichen Ausprägungen
von Vielfalt in den „managing diver-
sity”-Konzepten gleichzeitig zu be-

rücksichtigen? Wo gibt es Grenzen
der Machbarkeit?

Auch, wenn es im Rahmen dieser Ver-
anstaltung nicht möglich war, die Fra-
gen vollständig zu beantworten, so
wurde deutlich, dass die Wahrneh-
mung der homogenisierenden Wir-
kung von Strukturen und Mechanis-
men der Grundstein für „managing di-
versity”-Konzepte ist. Es geht also
weniger um die faktische „Existenz”
von diversen Eigenschaften und
Merkmalen des Personals, sondern
eher darum, ob Homogenisierungs-
tendenzen als Problemursachen wahr-
genommen werden. So kann bei-
spielsweise ein Unternehmen mit ho-
mogener Belegschaft über „diversity”-
Strategien nachdenken, weil es mit
Personalmangel konfrontiert und auf
die Erschließung von neuen Arbeits-
marktsegmenten angewiesen ist.

Eine Antwort auf die Frage nach
den Grenzen zu geben, scheint kaum
möglich zu sein. Einig waren sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
dem Punkt, dass diese Grenzen je
nach Fall anderswo positioniert sind.
Eine wichtige Eigenschaft von „mana-
ging-diversity”-Konzepten müsste
die Kontextgebundenheit sein. Auch,
wenn die Impulse zum Neudenken von
Elementen der Organisationsstruktu-
ren aufgrund der Berücksichtigung der
Interessen von spezifischen Arbeit-
nehmerInnengruppen entstanden,
sollten die Maßnahmen nicht im Kon-
text der Förderung benachteiligter
Gruppen, mit gruppenspezifischen
Merkmalen und Interessen konzipiert
werden. Vielmehr sollten sie individu-
elle Arbeits- und Lebensstile ermögli-
chen, von denen Organisation und Be-
legschaft gleicherweise profitieren
können. Das wurde beispielhaft an der
Einführung neuer Arbeitszeitmodelle
in der Dresdner Bank deutlich. Diese
können die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie unterstützen und werden
häufig als Teile der Frauenförder-
bzw. Chancengleichheitsprogramme
betrachtet. Der innovative Weg von
der Dresdner Bank bestand aber z.T.
eben darin, dass sie die Bedeutung in-
dividueller Arbeitszeitgestaltung für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erkannt und in der Konzeption mitbe-
rücksichtigt hat.



44   Netzwerk-Journal Nr. 12/2001

Beiträge

Umgang mit ‚diversity‘ in Organisationen und
Alltagskonstruktionen von Verschiedenheit –
ein Kooperationsprojekt der Fachhochschule Gelsenkirchen, Abt. Bocholt und der
Universität Bielefeld, Interdisziplinäres Frauenforschungszentrum (IFF): Prof. Dr.
Katrin Hansen (FH Gelsenkirchen, Abt. Bocholt) und Prof. Dr. Ursula Müller (Uni-
versität Bielefeld).
Das Projekt wird finanziell gefördert im Rahmen des HWP-Förderprogrammes
aus Mitteln des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes
NRW.

Kontakt undKontakt undKontakt undKontakt undKontakt und
InformationInformationInformationInformationInformation
Eszter Belinszki
Universität Bielefeld
IFF
Tel: 0521/1064561
email:
Eszter.Belinszki@uni-
bielefeld.de

Zum Workshop entsteht eine Do-
kumentation.

Im Rahmen des Forschungsprojek-
tes werden für die nächsten zwei Jah-
ren weitere Workshops geplant. Ziele
sind dabei, empirische Ergebnisse und
neue Erkenntnisse aus der Forschung
zu präsentieren, den Erfahrungsaus-
tausch von Entscheidungsträgerinnen
und -trägern bzw. Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern zu fördern
und die Diskussion über die Bedeu-
tung von personeller Vielfalt als Res-
source weiterzuführen.

Projekt
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