
Internationale Gesellschaft für Diversity Management
International Society for Diversity Management

   A u s g a b e  N u m m e r  2  /  2 0 1 1

Liebe idm-Mitglieder, 
Liebe Leserinnen und Leser,

mit  einer  Sommer-Ausgabe  des  idm-
Newsletters möchten wir uns von Ihnen in 
die  anstehende  Sommerpause  verab-
schieden. Wir möchten Ihnen allen noch 
einige für Sie hoffentlich interessante Be-
richte und Informationen mit auf die Reise 
geben,  mit  vielen  Themen,  die  uns  in 
einem  sicherlich  wiederum  spannenden 
Herbst  und  Winter  weiterhin  begleiten 
werden.

Ganz oben  steht  dabei  die  Vorankündi-
gung unserer  diesjährigen  Jahrestagung 
am 18. November 2011 in Frankfurt am 
Main, für die wir eine ganze Reihe hoch-
karätiger ReferentInnen und RednerInnen 
sowie  mit  dem  Hessischen  Ministerium 
der Justiz, für Integration und Europa und 
dem  Amt  für  multikulturelle  Angelegen-
heiten  der  Stadt  Frankfurt  a.M.  (AMKA) 
zwei anerkannte Kooperationspartner ge-
winnen konnten.

Des  Weiteren  finden  Sie  im  Newsletter 
Berichte  zur  Entwicklung  der  Unterneh-
menspraxis  im  Bereich  Frauen  in  Führ-
ungspositionen, der 1000sten Unterzeich-
nung  der  Charta  der  Vielfalt  durch  den 
DFB, Diversity in mittelständischen Unter-
nehmen oder der Verbindung von Diver-
sity  Management  und  Talent  Manage-
ment sowie zum Entwurf für ein Berliner 
Antidiskriminierungsgesetz. Mit Tagungs-
berichten,  Buchrezensionen,  Hinweisen 
auf  Neuerscheinungen  und  Studien,  Di-
versity-Kurznachrichten,  zahlreichen Bei-
trägen unserer Mitglieder und einem um-
fangreichen Diversity-Kalender bietet der 
Newsletter wiederum einen breiten Über-
blick  zu  aktuellen  Themen  und  Trends 
rund um Diversity. 

Wir  bedanken  uns  herzlich  für  die  Bei-
träge unserer Mitglieder  und interessier-
ten LeserInnen.
Wir freuen uns über Ihre Anregungen und 
Beiträge.
Mit besten Grüßen,
Ihr Redaktionsteam

Andreas Merx & Bettina Schmidt
E-mail: redaktion@idm-diversity.org

idm-Jahrestagung 2011
„Perspectives on Establishing Accountability“ 
5. idm-Jahrestagung am 18.11.2011 in Frankfurt a.M.
Die Verbreitung von Diversity Management in Deutschland schreitet weiterhin mit einer 
bemerkenswerten Dynamik voran.  Immer mehr Unternehmen, öffentliche Verwaltung-
en, Hochschulen, Verbände, NGOs oder Stiftungen erkennen die Vorteile von Diversity 
für die Verbesserung ihres Personalmanagements, bei der Gestaltung offener, inklusi-
ver und wertschätzender Organisationskulturen und bei der Übernahme gesellschaft-
licher und sozialer Verantwortung. 1.000 Unternehmen und öffentliche Einrichtungen 
haben bereits die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und sind Ausdruck dieses gewach-
senen Bewusstseins für die Chancen der Vielfalt.
Als ReferentInnen konnten wir u.a. gewinnen:
Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS)
Helga Nagel, Leiterin des Amtes für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt 
a.M. (AMKA)
Aletta Gräfin von Hardenberg, Geschäftsführerin des Vereins „Charta der Vielfalt“
Prof. Dr. Uduak Archibong, Director Center for Inclusion & Diversity, University of 
Bradford, Großbritannien 
Dr. Walter Kindermann, Leiter der Abteilung Integration, Hessisches Ministerium der 
Justiz, für Integration und Europa
Prof. Dr. Katrin Hansen, Vizepräsidentin für Planung, Finanzen und Internationales 
der FH Gelsenkirchen
Prof. Dr. Carsten Herrmann-Pillath, Academic Director, East-West Centre for 
Business Studies and Cultural Science, Frankfurt School of Finance & Management 
gGmbH
Dr. Anja Wolde, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbüro, Goethe-Universität Frank- 
furt a.M.
Wiebke Schindel, Referats-
leiterin im Hessischen Ministe-
rium der Justiz, für Integration 
und Europa
Die Tagung wird von idm in 
Kooperation mit dem 
Hessischen Ministerium der 
Justiz, für Integration und 
Europa und dem Amt für 
multikulturelle Angelegen-
heiten der Stadt Frankfurt a.M. 
(AMKA) durchgeführt.
                                    weiter .....
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Die Diskussionen um die geringe Zahl an Frauen in Führungs-
postionen in der Privatwirtschaft und den Grenzen rein freiwilliger 
Maßnahmen zur Förderung von Gleichbehandlung und Vielfalt, 
ebenso wie die deutliche Unterrepräsentation von Menschen mit 
Migrationshintergrund in öffentlichen Verwaltungen haben aber 
auch deutlich gemacht, dass die bisherige Praxis von Diversity 
Management in Deutschland da an ihre Grenzen stößt, wo eine 
umfassende und nachhaltige Umsetzung nicht wirklich erfolgt. 
Zum Teil sind es auch tradierte „gläserne Decken“, strukturelle 
Barrieren und (un)bewusste Vorurteile („(un)concious bias“), die 
eine angemessene und oft gewünschte Inklusion und Repräsen-
tation verschiedener gesellschaftlicher Gruppen be- oder ver-
hindern. Ein mehr an Verbindlichkeit und die Übernahme von 
tatsächlicher Führungsverantwortung gelten dabei als zentrale 
Erfolgsfaktoren für eine stärkere Wirksamkeit von Diversity-
Ansätzen.
Auf seiner 5. idm-Jahrestagung „Perspectives on Establishing 
Accountability - Verantwortung übernehmen - Verbindlichkeit 
einfordern - Vielfalt erzielen. Erfolgreiche Wege zu nachhaltigem 
Diversity in Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft“ setzt sich 
idm vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten, die einen 
Bogen von einer „Verpflichtung zur Selbstverpflichtung“ bis hin 
zur Androhung gesetzlicher Quoten spannen, mit den in diesen 
Kontexten aufgeworfenen zentralen Fragen auseinander.

Ziel der Tagung ist es, zu einem lebendigen Diskurs über Er-
folgsstrategien und Wege zu mehr Verbindlichkeit und Nach-
haltigkeit im Diversity Management beizutragen und einen inter-
disziplinären Austausch und Dialog verschiedener Akteure aus 
Wirtschaft, Verwaltung, Kommunen, Wissenschaft und Hoch-
schulen zu ermöglichen. Eine Reihe hochkarätiger ReferentInnen 
werden Ansätze und Ideen präsentieren und diskutieren,
− wie eine stärkere Verbindlichkeit in der Umsetzung von 

Diversity Management erreicht werden kann,
− mit welchen Strategien und Maßnahmen dabei noch beste-

hende Barrieren überwunden und mehr Fortschritte erzielt 
werden können,

− wie im Austausch unterschiedlicher gesellschaftlicher Be-
reiche und Akteure ein wechselseitiges Lernen stattfinden 
kann.

Perspectives on Establishing Accountability. 
Verantwortung übernehmen - Verbindlichkeit einfordern - 
Vielfalt erzielen. 
Erfolgreiche Wege zu nachhaltigem Diversity in 
Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft
Wir freuen uns auf einen spannenden Diskurs und 
Erfahrungsaustausch mit Ihnen am 18. November 2011 in 
Frankfurt a.M.

Tagungsort
Ka Eins - Ökohaus | Kasseler Str. 1a | 60486 Frankfurt a. M. 
http://www.ka-eins.de

Tagungsbeitrag
Der Tagungsbeitrag beinhaltet Konferenzmaterialien, 
Verpflegung und Getränke

Für idm-Mitglieder: € 49

Für Nicht-Mitglieder und Gäste: € 99

Die Konferenzteilnahme für Gäste beinhaltet eine idm-
Jahresmitgliedschaft.

Anmeldung zur idm-Jahrestagung per E-Mail an: info@idm-
diversity.org 

Anmeldeschluss ist Freitag, der 4. November 2011

Für inhaltliche Rückfragen zur idm-Jahrestagung wenden Sie 
sich bitte an:

Andreas Merx
Tel.: + 49 (0) 30 616 20 879
Mobil: + 49 (0) 176 293 295 15

E-mail: andreas.merx@idm-diversity.org

Berichte zu Diversity-Themen

Neue Fachstelle für Diversity Management
Das vom BMAS und BMBF geförderte Netzwerk „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“ hat ab 1. Juli 2011 eine neue Fach-
stelle zu Diversity Management unter Leitung von Jakob Ruster, 
Geschäftsführer des VIA Bayern, eingerichtet. 
Das bundesweite Netzwerk IQ hat das Ziel, die Arbeitsmarkt-
chancen von erwachsenen Migrantinnen und Migranten in 
Deutschland zu verbessern. Teil des Netzwerks sind fünf 
bundesweit arbeitende Fachstellen zu den Themen berufliche 
Anerkennung, berufsbezogenes Deutsch, Existenzgründung, 
Qualifizierung und eben Diversity Management. 
Wir gratulieren unserem idm-Mitglied Jakob Ruster zu seiner Auf-
gabe und freuen uns auf die Zusammenarbeit: „Auf jeden Fall 
wollen wir“, so Jakob Ruster, „mit der idm und mit den ExpertIn-
nen und interessierten KollegInnen aus dem Verein eng zusam-
menarbeiten“. Ein gemeinsames Treffen ist für den Herbst ge-
plant.
Kontakt: Fachstelle „Diversity Management“ im Netzwerk IQ
Leitung: Jakob Ruster, jakob.ruster@via-bayern.de 
Verband für Interkulturelle Arbeit Bayern e.V., Landwehrstr. 35, 
80336 München, Tel. 089-4190 2728 (bis 31.7.2011), Tel. 089- 
5203 3233 (ab 1.8.2011) www.via-bayern.de     

bs

Kaum Bewegung beim Frauenanteil in Führungs-
positionen. FidAR-Woman-on-board-Index  macht 
Handlungsbedarf deutlich
„Der Anteil von Frauen in Führungspositionen der DAX-Unter-
nehmen wächst nur sehr langsam. Seit Jahresbeginn stieg der 
Frauenanteil in den Aufsichtsräten der 160 DAX, MDAX, SDAX 
und TecDAX-Unternehmen um 1,9 Prozent auf 11,9 Prozent, in 
den Vorständen lediglich um 0,6 Prozent auf 3,6 Prozent. 
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Kumuliert wuchs der Anteil von 6,5 auf 7,7 Prozent. 36 Prozent 
der Unternehmen weichen von der Empfehlung des Deutschen 
Corporate Governance Kodex ab, konkrete Ziele für eine ange-
messene Beteiligung von Frauen in den Kontrollgremien zu 
benennen. Dies ergibt der aktualisierte Women-on-Board-Index 
(Stand 30.06.2011), der am 5.7.2011 in Berlin vorgestellt wurde.“
„Mehr gleichberechtigte Teilhabe in den Führungsetagen der 
Wirtschaft ist unsere Forderung. Wir legen mit dem WoB-Index 
offen, ob die Unternehmen ihre Selbstverpflichtungserklärungen 
auch ernst nehmen“, betonte FidAR-Präsidentin Monika Schulz-
Strelow. „Bleibt es allerdings beim Tempo der derzeitigen Ent-
wicklung, hilft zur Beschleunigung nur die Quote.“
Grundlage des WoB-Index von FidAR ist die im Deutschen Cor-
porate Governance Kodex enthaltene Empfehlung, für mehr 
Vielfalt (Diversity) in Aufsichtsrat und Vorstand der börsen-
notierten Unternehmen.
Ungeachtet des öffentlichkeitswirksamen Bemühens vieler Unter-
nehmen, mit der gezielten Berufung von Frauen in die Vorstände 
und Aufsichtsräte, deutlich zu machen, dass man bereit ist, hier 
deutliche Anstrengungen zu unternehmen und das Thema offen-
sichtlich ernst genommen wird, dürfte dieses Tempo allerdings 
kaum ausreichen, stärker verbindliche rechtliche Regulierungen 
zu verhindern. Bundesfamilienministerin Schröder hatte die 
Einführung einer „Flexiquote“ („Pflicht zur Selbstverpflichtung“) 
für 2013 angekündigt, sollte sich der durchschnittliche Frauenan-
teil in Vorständen und Aufsichtsräten nicht mindestens verdrei-
facht haben. Im Bezug auf die 200 größten Unternehmen in 
Deutschland würde dies konkret einer Steigerung von 3,2% auf 
9,6% in den Vorständen und von 10,6% auf 31,8% in den Auf-
sichtsräten bedeuten, kein allzu ambitioniertes Ziel. 
Aber selbst die Flexiquote soll ein sehr weiches Instrument blei-
ben: „Das FlexiQuoten-Gesetz ist als Übergangslösung gedacht. 
Die gesetzliche Pflicht zur Selbstverpflichtung entfällt für einzelne 
Unternehmen, sobald und solange sie in Aufsichtsrat und 
Vorstand einen Frauenanteil von 30 Prozent erreicht haben.“ 
(Ankündigung auf der Website des BMFSFJ). Von dem von Frau 
Schröder erhofften „befeuerten Wettbewerb zwischen den 
Unternehmen“ ist bisher also nur ein laues Lüftchen zu spüren.
Bundesarbeitsministerin von der Leyen gingen diese Ankündi-
gungen schon immer nicht weit genug und sie thematisierte 
immer wieder die Notwendigkeit weitergehender und verbind-
licherer gesetzlicher Regelungen, wurde dabei aber von Bundes-
kanzlerin Merkel ausgebremst. Eine verbindlichere deutliche 
Quotenregelung dürfte allerdings mit dem Koalitionspartner FDP 
kaum umzusetzen sein. 
Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Viviane 
Reding hatte insbesondere auch mit Blick auf die Situation in 
Deutschland angekündigt, im Frühjahr 2012 zu überprüfen, ob es 
hier entscheidende Fortschritte gegeben hat und mehrfach eine 
europäische Quotenregelung angedroht, sollte die zum Teil 
massive Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen 
in der Privatwirtschaft nicht abgebaut werden. 
Es muss sich zeigen, ob die Unternehmen in Deutschland 
tatsächlich bereit sind, die offensichtlich vorhandenen „gläsernen 
Decken“ und (un)bewussten Barrieren („(un)concious bias“), die 
den Aufstieg von Frauen (und anderen gesellschaftlichen Grup-
pen) oft noch verhindern, mit geeigneten gezielten (positiven) 
Maßnahmen, ausreichenden Ressourcen und einem hohen Maß 
an Verbindlichkeit und Führungsverantwortung nachhaltig abzu-
bauen. Die bisher vorgenommenen Maßnahmen könnten sonst 
leicht als werbewirksame Aktivitäten eines Employer-Brandings 
als „attraktiver Arbeitgeber“ im „war of talents“ , im „Kampf um die 
besten Köpfe“ verpuffen, ohne dass die tiefer liegenden struktu-
rellen Ursachen wirksam angegangen werden. Eine rechtliche 

Quote kann dann eine letztendlich notwendige und wirksame 
Maßnahme sein, strukturelle Barrieren verbindlich abzubauen.

                         am 
Die gesamte Pressemitteilung von FidAR vom 5.7.2011 finden 
Sie hier.
Link zur Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex. 

Der Ball ist bunt - DFB 1000ster Unterzeichner der 
Charta der Vielfalt
Mit der Unterzeichnung der 1000sten Charta der Vielfalt durch 
den Deutschen Fußball-Bund ist der Geschäftsführung des 
Charta-Vereins ein echter Volltreffer gelungen. Der DFB ist seit 
vielen Jahren sehr engagiert, Chancengleichheit, Gleichbe-
handlung und Vielfalt in den eigenen Strukturen, den mehr als 
25.000 Vereinen und bei seinen mehr als 6,7 Mio. Mitgliedern zu 
fördern und ist insofern ein wichtiger und sehr qualifizierter 
gesellschaftlicher Akteur, der mit der Charta-Unterzeichnung 
seinen bisherigen Anstrengungen noch weiteren Nachdruck 
verleiht.
Nachdem die Nationalannschaft der Männer bei der WM 1998 
bereits im Viertelfinale ausgeschieden war und gleichzeitig die 

Mannschaft Frankreichs durch Tore 
des Sohnes algerischer Einwan-
derer Zinedine Zidane und einem 
insgesamt sehr gemischten Team 
mit Spielern mit Wurzeln aus West- 
und Nordafrika, Armenien, 
Argentinien, den Antillen, der 
Karibik und Spanien mit 
begeisterndem Offensivfußball 
Weltmeister geworden war („black-

blanc-beur“ lautete des Schlachtruf der Fans der „Equipe 
Tricolore“) setzte beim DFB ein Perspektivwechsel ein und die 
bis dahin wenig genutzten Potentiale der Einwanderungsge-
sellschaft Deutschland wurden zunehmend als Chance erkannt. 
Spätestens nach dem frühen Ausscheiden bei der Fußball-EM 
2000 in Belgien und den Niederlanden bereits in der Vorrunde 
wurde beim DFB eine konsequente und umfassende interkul-
turelle Öffnung in Angriff genommen, die sich seit vielen Jahren 
auch deutlich in der Männer-Nationalmannschaft, aber auch bei 
der Frauen-Nationalmannschaft sowie insbesondere auch im 
Jugendbereich widerspiegelt. 
Junge Spieler wie Sami Khedira, Mesut Özil und Jérôme 
Boateng oder die etablierten Kräfte Lukas Podolski und Miroslav 
Klose sind Ausdruck der vielfältigen Gesellschaft Deutschlands, 
die seit Jahren auch in der für das nationale Selbstverständnis 
von jeher bedeutsamen Fußball-Nationalmannschaft ihren - dazu 
noch äußerst erfolgreichen - Ausdruck findet. Im Team der 
Frauen-Nationalmannschaft zählten bei der gerade zu Ende 
gegangenen WM im eigenen Land die Spielerinnen Celia 
Okoyino da Mbabi und Fatmire Bajramaj zu den auffälligeren 
Akteurinnen in einem Team, das nach der großen Begeisterung 
im ganzen Land und den vielen neuen Vereinseintritten von 
Mädchen mit sehr verschiedenen Hintergründen in Zukunft sicher 
noch vielfältiger sein wird. Am deutlichsten wird die große 
ethnisch-kulturelle Vielfalt deutscher Fußball-National-Teams 
aber im Jugendbereich. So hatten beispielsweise bei der eben-
falls gerade zu Ende gegangenen WM der U-17-Junioren in 
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Mexiko schon mehr als die Hälfte der deutschen Nationalspieler 
einen Migrationshintergrund. 
Diese Zahlen spiegeln zum einen die gesellschaftliche Realität 
mit einem Anteil von 40-50% an jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund in deutschen Städten, die zumindest für 
den Sport wachsende gesellschaftliche Anerkennung sowie auch 
die Wirkungen der Öffnung des Staatsangehörigkeitsrechts seit 
der Reform von 1999 wieder, sind aber auch stark auf das 
offensive und sehr strukturierte Vorgehen des DFB zurückzu-
führen. Der DFB engagiert sich dabei auch in vielen anderen 
Bereichen um mehr Vielfalt und Anerkennung wie z.B. in den 
zahlreichen antirassistischen Kampagnen und Maßnahmen, den 
zunehmenden Aktivitäten im Bereich des Kampfes gegen Homo-
phobie im Fußball, im Behindertensport oder auch in der offenen 
Thematisierung des Tabus „Depression“ als Folge von Leistungs-
druck im Spitzensport.
Die im Beisein von Staatsministerin Maria Böhmer und der 
Geschäftsführerin des Vereins „Charta der Vielfalt e.V.“ Aletta 
Gräfin von Hardenberg von DFB-Präsident Dr. Theo Zwanziger 
unterschriebene 1000ste Charta ist Ausdruck dieser nachhaltigen 
Bemühungen des DFB in einem gesellschaftlich sehr bedeutsa-
samen Bereich. Die gelingende Integration im Fußball kann hier 
ein gutes „role model“ für die Chancen und Potentiale einer 
vielfältigen Gesellschaft sein. Nicht mehr, aber auch nicht 
weniger.            am
Lesen Sie die gesamte Pressemitteilung auf der Seite der Charta 
der Vielfalt: www.vielfalt-als-chance.de. 

Entwurf für ein Berliner 
Landesantidiskriminierungsgesetz vorgestellt
Als erstes Bundesland will Berlin den Schutz vor Diskriminierung-
en durch den Staat durch ein Landesantidiskriminierungsgesetz 
(LADG) verbessern und damit die im Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) bestehenden Schutzlücken z.B. im 
Bildungsbereich schließen. Der im Auftrag der Landesstelle für 
Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung von Alexander Klose 
(Büro für Recht und Wissenschaft) erarbeitete Entwurf wurde am 
5. Juli 2011 im Berliner Abgeordnetenhaus einem Fachpublikum 
vorgestellt. 
Das Gesetz verbietet Diskriminierungen aus rassistischen 
Gründen, wegen der ethnischen Herkunft,  des Geschlechts, der 
Religion und Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, 
der sexuellen Identität und des sozialen Status durch hoheit-
liches Handeln. Mit dem zuletzt genannten Diskriminierungs-
grund geht das LADG über die im AGG genannten Gründe 
hinaus und bezieht auch nicht gerechtfertigte Ungleichbe-
handlungen, die z.B. an Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit oder 
Analphabetismus anknüpfen, in den Schutzbereich ein. Unzu-
lässig ist staatliches Handeln danach insbesondere dann, wenn 
ihm Vorurteile und stereotype Annahme etwa über „faule 
Arbeitslose“ oder „bildungsferne Hartz IV-Empfänger_innen“ 
zugrunde liegen. 
Zur Förderung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt – dem 
zweiten mit dem LADG verfolgten Ziel – setzt der Entwurf auf ein 
kollektiv-proaktives Regelungsmodell (dazu ausführlich: Klose in: 
Merx im Auftrag der Heinrich Böll Stiftung (Hrsg.), Positive 

Maßnahmen): Die Berliner Verwaltung wird zu einem umfas-
senden Diversity-Mainstreaming verpflichtet, wozu nicht nur eine 
Diversity-Folgenabschätzung bei allen politischen, normge-
benden und verwaltenden Maßnahmen, sondern auch die 
Berücksichtigung von Diversity-Kompetenz im Rahmen von 
Einstellungen und Beförderungen gehört. Auf diese Weise sollen 
Strukturen und Machtverhältnisse aufgebrochen werden, die zur 
Unterrepräsentanz bestimmter Gruppen, insbesondere in 
Führungspositionen, und zur einseitigen Ausrichtung von 
Angeboten an bestimmte Gruppen geführt haben.    
Die im LADG vorgesehenen Instrumente zur Durchsetzung der 
Diskriminierungsverbote reflektieren die bisherigen Erfahrungen 
mit dem AGG, das auch fünf Jahre nach seinem Inkrafttreten nur 
selten gerichtlich in Anspruch genommen wird. So sieht der 
Entwurf vor, dass der Anspruch auf Entschädigung so zu bemes-
sen ist, dass die Diskriminierung „wirksam, abschreckend und 
verhältnismäßig“ sanktioniert wird. Eine Umkehr der Beweislast 
erfolgt bereits dann, wenn im Streitfall Tatsachen behauptet (im 
AGG: Indizien bewiesen) werden, die eine Diskriminierung ver-
muten lassen. Schließlich würde das LADG ein Verbandsklage-
recht einführen, das es qualifizierten Antidiskriminierungsver-
bänden erlaubt, einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot 
feststellen zu lassen, ohne die Verletzung eigener Recht dar-
legen zu müssen (z.B. im Fall einer sog. „opferlosen“ Diskrimi-
nierung, über die der EuGH im Fall Feryn zu entscheiden hatte). 
Während das im LADG statuierte Diskriminierungsverbot auf 
hoheitliches Handeln beschränkt ist, soll die Pflicht zur Durch-
führung positiver Maßnahmen (dazu ausführlich: Klose/Merx, 
Positive Maßnahmen zur Verhinderung oder zum Ausgleich 
bestehender Nachteile im Sinne des § 5 AGG, Expertise im 
Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes) auch für 
Private gelten, die in Berlin öffentliche Aufträge durchführen oder 
staatliche Leistungen (auf die kein Anspruch besteht) erhalten 
wollen. In Erweiterung der bisherigen Regelung im Berliner 
Landesgleichstellungsgesetz wären sie ab einem bestimmten 
Schwellenwert des Auftrags oder der Leistung verpflichtet, ziel-
gruppenspezifische oder zielgruppenübergreifende Maßnahmen 
zur Beseitigung bestehender Nachteile und zur Förderung von 
Chancengleichheit umzusetzen und nachzuweisen. 
Unabhängig vom Wahlausgang am 18. September und der 
Frage, wer danach im Roten Rathaus regieren wird, liegt jetzt ein 
Gesetzentwurf vor, an dem sich die Antidiskriminierungspolitik 
des neuen Senats wird messen lassen müssen.  

Alexander Klose

Der deutsche Mittelstand lebt Diversity 
Management. Was Multinationale Unternehmen vom 
Mittelstand lernen können
Jüngst ist im Kundenmagazin des Bankhauses Sal. Oppenheim 
222plus ein Artikel zu Diversity Management im deutschen Mittel-
stand erschienen:
„Die Ökonomie des Unterschieds“ beschreibt anschaulich wie 
erfolgreiche deutsche mittelständische Unternehmen ihre 
Diversity Management Strategien umsetzten. Die RapidEye AG 
sowie der Logistiker Hellmann werden als Musterbeispiele im 
konkreten und effizienten Umgang mit Diversity Management 
angeführt.
Kurz: Der Mittelstand hat den Großunternehmen gegenüber 
einen essentiellen Vorteil: er ist flexibler, „näher dran“, kann 
Diversity Management am konkreten Fall betreiben und muss 
nicht „Top Down“ eine Strategie fahren, die für viele Mitarbeiter-
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Innen von ihrer persönlichen Arbeitsrealität losgelöst ist. Die 
Resultate sind entsprechend schneller und konkreter sichtbar. 
Aufgrund der flexibleren Strukturen, aufgrund der geringeren 
Größe der Unternehmen, kann die oft angeführte These, dass 
Großunternehmen den Mittelständlern weit voraus sind, so nicht 
gehalten werden. Sicher, viele Mittelständler vermarkten ihr Tun 
nicht und haben keine Hochglanzbroschüren oder Internet-
auftritte rund ums Thema Diversity Management. Allerdings 
praktizieren Sie Diversity Management am „konkreten Fall“. 
Es geht im Endeffekt ja nicht darum, wie man es nennt, dass 
man sich um die gegebene Vielfalt und um die zu schaffende 
Vielfalt kümmert. Der Mittelstand ist sehr aktiv im M&A-Bereich, 
da knallen dann bei ausländischen Akquisitionen verschiedene 
Kulturen aufeinander, es kommt zu Missverständnissen und 
Problemen, und man muss etwas tun. Und das  ist Diversity 
Management im interkulturellen Bereich. Oder man will sicher-
stellen, dass die weiblichen Fachkräfte nach der Elternzeit wieder 
zurück ins Unternehmen kommen, dann schafft man ein Umfeld 
(Kinderbetreuung, Bezuschussung von Kinderbetreuung, Home 
Office, Job Sharing), so dass das möglich wird.
Oder - basierend auf der niedrigeren Fluktuation - hat man schon 
vor den Prognosen des demographischen Wandels in Deutsch-
land nach Wegen gesucht, die es den „alten Hasen“ ermög-
lichen, ihre „Weisheit“ mit „Würde“ weiterzugeben. Das alles ist 
Diversity Management. Im Endeffekt geht es doch darum, ob 
man „Talk the Talk“ UND „Walk the Walk“ lebt, oder nicht. Damit 
ist gemeint, dass man seinen Worten (talk the talk) auch Taten 
folgen lässt (walk-the walk – quasi selbst den Weg geht, den 
man vor- und andenkt). Es geht um konkrete Taten, und keine 
Strategien, die oft nur ein Lippenbekenntnis sind. 

     Nina Frauenfeld
Weitere Informationen: www.successacross.com. 

„Deutscher Diversity Preis“ ins Leben gerufen
Die Unternehmen Henkel und McKinsey & Company haben 
gemeinsam mit der WirtschaftsWoche einen Deutschen Diversity 
Preis ausgerufen. Der Deutsche Diversity Preis wird in vier Kate-
gorien vergeben: Vielfältigster Arbeitgeber Deutschlands; Viel-
fältigste Arbeitgebermarke Deutschlands; Diversity Persönlichkeit 
des Jahres; Innovativste Diversity Projekte Deutschlands. 
Für die Preise können sich Unternehmen bewerben oder von 
anderen vorgeschlagen werden, der Preis für die Diversity 
Persönlichkeit des Jahres wird von einer mit Renate Köcher 
(Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach), 
Frank Mattern (Deutschlandchef von McKinsey & Company), 
Kasper Rorsted (Vorstandsvorsitzender von Henkel), Prof. Rita 
Süssmuth (Bundestagspräsidentin a.D.), Christine Stimpel 
(Deutschland-Chefin von Heidrick & Struggles) und Roland Tichy 
(Chefredakteur der WirtschaftsWoche) sehr hochkarätig 
besetzten Jury vergeben.
Der Deutsche Diversity Preis wird erstmals am 14.November 
2011 in Düsseldorf im Rahmen einer feierlichen Gala vergeben. 
Die Bewerbungsfrist endet am 15. August 2011. Der Verein 
„Charta der Vielfalt e.V.“ unterstützt den Diversity Preis.         am
Website des Deutschen Diversity Preis  http://diversity-preis.de/.

Vielfalt managen – Talente gewinnen
Wer die vielfältigen Potenziale seiner Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nutzt, schafft Voraussetzungen für Leistungsfähigkeit und 
Innovation. Diversity als bewusste Einbeziehung und Gestaltung 
von Unterschieden und Gemeinsamkeiten in Unternehmen und 
Teams erweist sich diesbezüglich zunehmend als Erfolgsfaktor.  
Dabei kann die Wertschätzung für die Vielfalt auch als das (An-)  
Erkennen und Fördern von Talenten verstanden werden. 
Aktuelle Beispiele sind die Diskussion um die Anzahl von Frauen 
in Führungsgremien in Deutschland oder die Frage nach dem 
„richtigen“ Umgang mit altersgemischten Teams. In beiden Fällen 
geht es darum, unterschiedliche Talente zu binden und ein Um-
feld zu schaffen, das es ihnen ermöglicht, ihr Potenzial voll zu 
entfalten. Oder um mit dem Anthropologen Gregory Bateson zu 
sprechen: Den Unterschied zu finden, der den Unterschied 
macht.
Genau dieses Ziel verfolgt auch die Initiative „Leading Talents“ 
(www.leading-talents.com). In Zeiten des demografischen 
Wandels und des Fachkräftemangels stößt das neue Angebot 
auf große Resonanz. Zugleich hebt es das Thema „Vielfalt“ aus 
seinem Nischendasein und verleiht ihm eine neue strategische 
Bedeutung. Diese liegt darin, die im Unternehmen bereits vor-
handenen, zum Teil unbekannten, Potenziale zu heben bzw. im 
Sinne der Vielfalt gezielt von außen zu ergänzen. 
Dabei ist Diversity nicht Selbstzweck, sondern erhöht sowohl die 
Innovationskraft im Unternehmen als auch dessen Attraktivität für 
neue Arbeitskräfte. Wie der Wirtschaftswissenschaftler Richard 
Florida in seinem Buch „The Rise of the Creative Class“ am 
Beispiel von US-amerikanischen High-Tech- und Think Tank-
Zentren gezeigt hat, besteht ein Zusammenhang zwischen 
Toleranz und Respekt vor Andersartigkeit einerseits und der 
Anziehungskraft für Talente andererseits. Ein Effekt, den nicht 
zuletzt die dort vorgestellten Organisationen für ihr „Employer 
branding“ nutzen. 
Ein Beispiel aus der Praxis
Doch wie können Unternehmen und Organisationen eine für 
vielfältige Talente offene Kultur aktiv gestalten? – Dazu ein 
Beispiel aus der Praxis von „Leading Talents“: Ein Unternehmen 
der Health Care-Branche verliert in kurzer Zeit mehrere High 
Potentials – die Firmenleitung ist alarmiert. Interviews mit Betei-
ligten geben Einblicke in die Problemlage: Immer kürzere Ent-
wicklungszyklen erzeugen Druck, Projekte können nicht im Zeit-
plan abgeschlossen werden. Die Folge sind Qualitätsprobleme 
und Frustration. Zudem ist die Zusammenarbeit zwischen den 
Bereichen „Forschung und Entwicklung“ und „Produktion“ von 
großen Reibungsverlusten geprägt. Die gerade von den jungen 
Forschern erwarteten Impulse bleiben aus.
In dieser Situation beschließt das Management Team, mit den 
Erkenntnissen offensiv umzugehen und einen Kulturver-
änderungsprozess anzustoßen. Dieser soll die vielfältigen 
Potenziale der Belegschaft einbeziehen und so zu einer 
größeren Kreativität führen. Den Auftakt bildet eine Großgrup-
penveranstaltung, die das Spannungsfeld zwischen Innovation 
und Veränderung auf der einen Seite und Stabilitätsbedürfnis 
und Qualität auf der anderen Seite zur Diskussion stellt.
Insbesondere der Qualitätsaspekt erweist sich als „ein heißes 
Thema“, was zur Gründung des Projektes „Quality first“ führt. Die 
darin gebündelten „Task forces“ werden durch spezielle Team-
maßnahmen unterstützt, sei es im Umgang mit der Dynamik in 
gemischten Teams oder in der Sensibilisierung für die Potenziale 
der Vielfalt bezogen auf die gemeinsame Zielerreichung (siehe 
dazu auch das Buch „Teamentwicklung mit Diversity Manage-
ment“ von A. Loose und S. Orths). 
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Messbare Erfolge
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Nach acht Monaten 
werden die erarbeiteten Lösungsansätze vorgestellt und die 
besten in einer Abschlussfeier prämiert. Kurzfristige Projekter-
folge zeigen sich in punkto Wirtschaftlichkeit und Innovations-
fähigkeit. Langfristig profitieren die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von einer höheren Zufriedenheit und Kooperation 
sowie einer größeren Effizienz und Effektivität in der Arbeits-
weise. So wird die Produktion beispielsweise früher in den 
Launch neuer Produkte einbezogen. Die „Task force“-Struktur 
wird beibehalten, um unentdeckte Talente zu erkennen, zu 
fördern und an das Unternehmen zu binden.
Vom Diversity Management zum Talent Management?!
All dies zeigt: Die Entwicklung am Arbeitsmarkt wird auch in 
Zukunft einen aktivierenden und wertschätzenden Umgang mit 
der Human Ressource „Talent“ erfordern. Hier münden die 
Aktivitäten des Diversity Management in diejenigen des Talent 
Management. Schafft man es, beide sinnvoll zusammenzu-
führen, so entsteht ein Ansatz, der nicht nur den Beteiligten 
zugute kommt, sondern auch den „Business impact“ von 
Diversity Management deutlich macht.               

Stephan Orths

Tagungsberichte

Konferenzbericht zur Tagung in Bradford, UK 
‚Making Diversity Intervention Count in Organisational 
Performance and Service Delivery’ – this was the title under 
which an international Diversity Management conference took 
place at Bradford University / UK on 16th June 2011. The 
conference focussed on the Diversity dimension of ‘race’ in 
general and on ‘black and minority ethnic’ in particular. 
National and international speakers and participants presented, 
explored and discussed the development of good practice in the 
effective use of diversity interventions in organisations. Prof. 
Carol Baxter, Head of Equality, Diversity and Human Rights at 
NHS Employers in the UK and Professor Uduak Archibong, 
Professor of Diversity/Director at Bradford University are two 
brilliant examples of the top-class speakers. The latter highligh-
ted the involvement of black and minority ethnic staff in NHS 
disciplinary proceedings. 
The conferences made clear that different countries underpin 
different key aspects. Diversity and Equality policies and 
practices are being shaped to a great extend by diverse legal, 
historical and ethical backgrounds. Thus, Diversity management 
practices cannot be translated without any modifications into 
different national contexts in order to be effective.  
Thanks to Prof Uduak Archibong, idm participated at the con-
ference with a poster presentation aiming to explore in more 
depth the Diversity dimension ‘age’. The research was carried 
out by Susanne Dammer, MA Diversity Management/Leeds 
University, The research topic was ‘Organisational approaches to 
an ageing workforce: perspectives of human resource and 
general managers in Germany’. 
‚Making Diversity Interventions Count in Organisational Per-
formance and Service Delivery’ – unter dieser Überschrift stand 
die Konferenz an der University of Bradfort / UK am 16. Juni 
2011. Der Fokus lag auf der Diversity Dimension ‚Race’ im 
Allgemeinen und ‚Black and Minority Ethnic’ im Speziellen. Die 
Konferenz hat gezeigt, dass in unterschiedlichen Ländern 
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Policies und 

Practices werden z.B. durch andere rechtliche Rahmenbe-
dingungen, geschichtliche Hintergründe und ethnische 
Zusammensetzungen bestimmt und umgesetzt. 

Susanne Dammer
Link zur Tagungswebsite.

Unser idm-Mitglied Professor Archibong ist „keynote speaker“ 
auf der idm-Jahrestagung am 18.11.2011 in Frankfurt.

B2B Diversity Day in Wien 
Am 22.6.2011 fand in der Aula der Wissenschaften in Wien der 
1. B2B Diversity Day statt. Bei diesem Wirtschaftsforum präsen-
tierten 16 österreichische Unternehmen, wie z.B. Kapsch, T-
Mobile, BAWAG P.S.K. und ÖBB Postbus ihre Best-Practice-
Beispiele von CSR und Diversity Management. Im Rahmen von 
Podiumsdiskussionen beleuchteten zudem Meinungsbildner-
Innen und Fach-SpezialistInnen die wirtschaftliche sowie die 
politische Dimension von Diversity. Die Tagung wurde u.a. von 
Rudolf Hundstorfer, dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz eröffnet. Fast 300 Personen nahmen daran 
teil. Veranstaltet wurde das Forum wurde von der Firma 
SIMACEK Facility Management Group gemeinsam mit Koopera-
tionspartnerInnen wie z.B. Pauser&Wondrak Diversity Consul-
ting.             Manfred J. Wondrak
Link zur Tagungswebsite.

DLDwomen 2011 Konferenz in 
München   

Im Rahmen dieser News-Story haben wir eine Zusammenfas-
sung der DLDwomen 2011 Konferenz, die Ende Juni in München 
stattfand, zusammengestellt. Es war – wie im vergangenen Jahr 
eine großartige, inspirierende und sehr energetische Konferenz! 
Es wurden viele umfangreiche Zusammenfassungen geschrieb-
en, so zum Beispiel die von Astrid Bosten, der Global Diversity & 
Inclusion Managerin von Henkel. Hier finden Sie Frau Bosten’s 
Zusammenfassung (in Englisch).
Die meisten Präsentationen sind bereits in Video-Format 
abrufbar, wenn Sie also einen Eindruck von der Konferenz 
bekommen möchten, riskieren Sie einen Blick – es lohnt sich! 
Wir möchten die folgenden drei Beiträge als “best of“ für Sie kurz 
hervorheben:
- „Leadership Outlooks - Views from Asia and Africa” von 
Honourable Senator Sharizat Abdul Jalil – die malaysische 
Ministerin für Frauen, Familie & Community Development, Frau 
Abdul Jalil hat das „Unmögliche” möglich gemacht – sie hat vor 
kurzem die Frauenquote in Malaysia eingeführt. Malaysia ist nun 
das erste islamische Land der Welt, das eine Frauenquote hat. 
Frau Abdul Jalil ist „echt”, authentisch, offen und nahbar – und 
hat Sinn für Humor. Nach ihrem Auftritt bildete sich sofort eine 
Menschenmenge um sie – ähnlich wie bei einem Rockstar. 
- „Reading the Signals” von Lidewij Edelkoort – „Sie ist 
Trend Forecaster – und lebt stets in der Zukunft” (Über-
setzung der Beschreibung im Program Book der DLDwomen) – 
beeindruckte mit einer visionären Präsentation. Was wir mit-
nehmen: „Gelb ist das neue pink.” „Das Zeitalter der Individualität 
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ist vorbei“. „Wenn Kleidung weniger als Brot kostet, dann läuft 
etwas falsch” – „Alles kommt zurück” – „Die Produktion in Indien, 
China und anderen Billiglohn-Ländern wird zu Ende gehen – die 
Produktion wird sich wieder mehr „zu Hause” abspielen.” 
-„Duck Dialogue” von Laura Liswood, „Mitgründerin des 
Council of Women World Leaders, das im Aspen Institute in 
Washington, DC. beheimatet ist” (Übersetzung der Beschrei-
bung im Program Book der DLDwomen). Sie sprach den wohl 
meist getwitterten Satz der Konferenz aus: „There is no glass 
ceiling – it is only a thick layer of men” zu Deutsch: „Es gibt keine 
gläserne Decke, nur eine dicke Schicht von Männern“. In einer 
News-Story vom 10.05.2011 hat die türkische Expertin, Nurey 
Akmeric über das Phänomen der gläsernen Decke geschrieben: 
„Professionelles Gender-Diversity Management kann die so 
genannte „Glasdecke“ in internationalen Firmen auflösen und 
entfernen“.
Aber die mit Abstand stärkste und berührendste “Lebens-
geschichte” hat die unwahrscheinlich starke Somaly Mam mit uns 
geteilt: ”Violence Against Women - The Mother Of All 
Issues”. Somaly Mam wurde als Kind in die Sex-Sklaverei 
verkauft, hat die Hölle erlebt, und hinter sich gelassen. Nun 
kämpft sie für die Mädchen, die sich noch in derselben 
Gefangenschaft befinden, wie einst sie selbst. Die alarmierende 
Realität ist, dass es ein „Angebots- und Nachfrage” Problem ist. 
Wenn keine Täter nach Kambodscha mehr fliegen, gibt es keine 
Nachfrage mehr … nur dann werden wir in der Lage sein, diese 
grausame Realität zu bekämpfen – kein dreijähriges Kind auf der 
Welt soll jemals wieder vergewaltigt werden! Es ist die Pflicht all 
derer, die Somaly Mam gehört haben, alle um uns herum auf sie, 
ihre Geschichte und ihr Tun heute aufmerksam zu machen. Ich 
möchte Sie ermutigen, gemeinsam mit uns gegen dieses 
Verbrechen zu kämpfen, machen Sie die Menschen auch in 
ihrem Umfeld darauf aufmerksam, und zeigen sie Zivilcourage.  

Nina Frauenfeld
Weitere Infos zur Tagung und Fotos finden Sie hier und auf der 
Tagungswebsite. 

Ringvorlesung "Diversity und Hochschule" zum 
Nachhören und Anschauen
Hochschulen sind zunehmend gefordert, sich mit der Vielfalt ihrer 
MitarbeiterInnen sowie Studierenden auseinanderzusetzen. 
Dabei zeigt sich, dass die Heterogenitäten bisher unterschiedlich 
stark wahrgenommen und diskutiert werden. 
Als eine Bestandsaufnahme sowie als Raum für eine hochschul-
öffentliche Diskussion fand im Wintersemester 2010/2011 die 
Ringvorlesung „Diversity und Hochschule“ an der Universität Kiel 
statt.
Zu den folgenden Themen stehen Videoaufzeichnungen (als 
Online-Stream und als Download) unter http://www.gender.uni-
kiel.de/veranstaltungen_rv2010 zur Verfügung:

- Differenzen an der Universität – Wege zu Diversity als Hoch-
schulkultur (Prof. Dr. Uta Klein)

- Behinderung als Diversity-Dimension an der Hochschule: 
Exklusionsmechanismen und Handlungsstrategien (Ursula 
Jonas und Dr. Maike Gattermann-Kasper; nur Powerpoint)

- Migrantinnen und Migranten an deutschen Hochschulen (Dr. 
Ulrike Heß-Meining)

- Zur Unterrepräsentanz von Wissenschaftlerinnen (Dr. Karin 
Zimmermann)

- Gender- und Diversitygerechte Lehre (Dr. Bettina Jansen-
Schulz)

- Diversity Education – Grundlagen und Probleme der Päda-
gogik der Vielfalt (Prof. Dr. Uwe Sielert)

- Potentiale 4 – Maßnahmen für eine geschlechtersymmetri-
sche Organisationskultur (Dr. Barbara Hey)

- Disability – Mainstreaming als Strategie auch für Hoch-
schulen (Dr. Kathrin Grüber)

- Diversity – Management an der Hochschule: Wie machen es 
andere? (Prof. Dr. Ute Klammer)

Kontakt: Daniela Heitzmann, Gender Research Group, E-Mail: 
heitzmann@gender.uni-kiel.de, www.gender.uni-kiel.de     

Beiträge zur Diversity-Konferenz an der Hochschule 
Neu-Ulm vom 28./29. Juni 2011.
Die Konferenz blickt hinter die Schlaglichter der öffentlich ge-
führten Diskussion und bietet praktische Lösungsansätze für 
vielfältige Aspekte der Diversity aus nationaler und internatio-
naler Perspektive. Neben Vorträgen zu Anspruch und Wirk-
lichkeit der Frauenförderung erwarten Sie Beiträge zu alters-
gerechter Produktion, der Forschung und Entwicklung in 
heterogenen Teams, dem Umgang mit einer multikulturellen 
Belegschaft, diversitygerechtem Marketing und zum Nutzen von 
Social Media für die Integration. 

Nicole Dengel
Weitere Informationen hier.

Studien

Handbuch zum europäischen Antidiskriminierungs-
recht 

Die Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte hat ein 
aktuelles Handbuch zum europä-
ischen Antidiskriminierungsrecht 
herausgegeben.
„Das europäische Antidiskrimi-
nierungsrecht verbietet nach 
Maßgabe der Antidiskriminie-
rungsrichtlinien, des Artikels 14 
der Europäischen Menschen-
rechtskonvention sowie des 
Protokolls Nr. 12 zu dieser 
Konvention die Diskriminierung in 

einer ganzen Reihe von Bereichen und aus einer Vielzahl von 
Gründen.
In dem Handbuch werden die beiden dem europäischen Rechts-
rahmen zur Nichtdiskriminierung zugrunde liegenden Quellen als 
zwei komplementäre Systeme untersucht, auf die unterschieds-
los Bezug genommen wird, soweit sie sich überschneiden; zu-
gleich wird gegebenenfalls auf bestehende Unterschiede auf-
merksam gemacht. Angesichts des beeindruckenden Umfangs 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte und des Gerichtshofes der Europäischen Union 
im Bereich der Nichtdiskriminierung erschien es sinnvoll, ein 
leicht zugängliches Handbuch mit CD-Rom für Fachleute wie 
Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Strafverfolgungs-
beamte in den Mitgliedstaaten der EU und des Europarates 
sowie in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen.“
Rund 10 Jahre nach Verabschiedung der ersten Europäischen 
Antidiskriminierungsrichtlinien bietet das Handbuch eine 
wertvolle Einführung und Übersicht in den Entstehungskontext, 
Grundlagen, Geltungsbereiche und rechtliche Weiterentwicklung 
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des Europäischen Antidiskriminierungsrechts vor dem Hinter-
grund der Rechtsprechung europäischer und einzelstaatlicher 
Gerichte. Die europäische Rechtsprechung ist sehr relevant für 
die Weiterentwicklung der Antidiskriminierungsrichtlinien und 
entfaltet wichtige Weichenstellungen im Kontext der Diskus-
sionen um eine 5. Antidiskriminierungsrichtlinie und einen 
horizontalen europäischen Diskriminierungsschutz mit gleich-
wertigen Schutzniveaus für alle gesellschaftlichen Gruppen.

                                                                                 am
Download des Handbuchs in deutscher und englischer Sprache. 

Neue ADS-Broschüre: Zusammenfassung ausge-
wählter EuGH-Entscheidungen zum Antidiskrimi-
nierungsrecht ab dem Jahr 2000

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
(ADS) hat eine Zusammenfassung 
wichtiger EuGH-Urteile bereitgestellt. 
Diese wird kontinuierlich um aktuelle 
Urteile ergänzt und bietet somit eine 
übersichtliche Auswahl zentraler 
Entscheidungen in Bezug auf die 
verschiedenen Diskriminierungsmerkmale.
Download der Broschüre hier. 

Online-Dossier „Transnationalismus und Migration“
Im Zeitalter der Globalisierung 
werden transnationale Prozesse 
immer wichtiger. Mehr denn je sind 
Menschen heute miteinander 
vernetzt und interagieren zwischen 
verschiedenen Nationen und 
Kulturen. Insbesondere durch die 
neuen Medien und die global 
gewachsene Infrastruktur werden 
heute schnellere und länderüber-
greifende Interaktionsformen 
möglich, die mehrdimensionale 
soziale, ökonomische, kulturelle und 
politische Verflechtungen von 
Lebenswelten hervorbringen. 

Die Analyse der Migration als ein transnationales Phänomen ist 
in der Migrationsforschung ein Ansatz, der diese neuen Infra-
strukturen und Formen des Austauschs von MigrantInnen als 
Grundmerkmal unserer Zeit betrachtet. MigrantInnen identifi-
zieren sich oft mit mehreren Nationalstaaten oder interagieren 
zwischen mehreren Gemeinschaften und tragen durch ihre 
Aktivitäten zur Entwicklung transnationaler Communities und 
Netzwerke sowie zur Formierung transnationaler Räume bei. 
Dabei haben diese transnationalen Beziehungen oft sichtbare 
Auswirkungen auf die Nationalgesellschaften, lokalen Ökono-
mien und Arbeitsmärkte. Transnationalismus und Transmigrant-
Innen bestimmen so auch immer mehr die Arbeitswelt in vielen 
Unternehmem und Organisationen und stellen eine immer 
bedeutsamere Differenzierung der Diversity-Dimension der 
ethnischen Herkunft bzw. cultural diversity dar.
Vor diesem Hintergrund sei auf das von der Philosophin und 
Literaturwissenschaftlerin Sibel Kara im Auftrag der Heinrich-
Böll-Stiftung erstellte Online-Dossier "Transnationalismus und 
Migration" hingewiesen. Das Dossier enthält u.a. Beiträge von 

Saskia Sassen, Ulrich Beck, Ludger Pries, Thomas Faist, Zeynep 
Sezgin, Regina Römhild und vielen weiteren hochkarätigen 
AutorInnen.
Sibel Kara ist Philosophin und Literaturwissenschaftlerin. Sie ist 
als freie Mitarbeiterin bei Pro Diversity tätig. Ihre Schwerpunkte 
sind: der Wandel des öffentlichen Raums und Arbeit im Zeitalter 
der Globalisierung.                                                                  am
Link zum Dossier. 

Zwischenbilanz zum Modellprojekt „Anonymisierte 
Bewerbungsverfahren“ der ADS

Über 4000 anonymisierte 
Bewerbungen und 111 
anonymisiert besetzte Stellen: 
Nach sechs Monaten 
Projektlaufzeit liegt der ADS 
der Zwischenbericht zum 
Pilotprojekt vor.
Daraus geht hervor, dass mit 
allen im Modellprojekt ange-

wendeten Methoden erfolgreich neue Auszubildende, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gefunden werden konnten. Die 
Leiterin der ADS Christine Lüders zeigte sich auf der Presse-
konferenz am 16. Juni 2011 erfreut darüber, dass die Rück-
meldungen der Personalerinnen und Personaler zu dem Projekt 
positiv ausgefallen sind.
Download des Zwischenberichts hier.

Neuerscheinungen und 
Buchbesprechsprechungen

Neuerscheinung der 6. Auflage „Chancengleichheit 
durch Personalpolitik“

Mitte Juli ist die mittlerweile 6. Auflage 
des Standardwerks „Chancengleichheit 
durch Personalpolitik“ erschienen, 
erstmalig von einem Autorinnen-Team 
herausgegeben: Gertraude Krell, 
Renate Ortlieb und Barbara Sieben.
Die 6. Auflage wurde vollständig 
überarbeitet und um aktuelle Themen 
erweitert, wie z.B. Frauen in Aufsichts-
räten, Frauenquote bei der Telekom, 
Gender Pay Gap in Führungspositionen, 
die entgeltpolitischen Prüfinstrumente 

Logib(-D) und eg-check.de, Diversity Management in der 
öffentlichen Verwaltung sowie betriebliche Erfahrungen mit dem 
AGG. 
Der Inhalt:
– Gleichstellungspolitische Grundlagen
– Gender Mainstreaming
– Diversity Management
– Personalbewegungen
– Entgelt
– Führung und Zusammenarbeit
– Arbeits- und Lebensgestaltung
– Institutionen und Initiativen
Link zum Verlag
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Orte der Diversität. Formate, Arrangements und 
Inszenierungen. Hrsg.: Allemann-Ghionda, Cristina 
Bukow, Wolf-Dietrich. VS Verlag, 2011. 245 Seiten.

Der wissenschaftliche und gesellschaft-
liche Diskurs zu Diversity (Management) in 
Deutschland ist mittlerweile äußerst 
vielschichtig, komplex, zum Teil aber auch 
noch wenig systematisierbar und mit oft 
wenig verbundenen Diskursen der 
unterschiedlichen Fachbereiche und 
Diversity-Dimensionen. „Wir haben es mit 
einer zunehmenden komplexeren Vielfalt, 
man könnte sagen einer „Vielfalt an 
Vielfalt“ zu tun. (…). Vielfalt avanciert 
dabei zu einer zunehmend multiplen und 

ubiquitären Kategorie“, umschreibt Wolf-Dietrich Bukow, einer 
der beiden Herausgeber des im Frühjahr 2011 im Rahmen der 
Reihe „Interkulturelle Studien“ im VS Verlag erschienenen und 
zusammen mit Cristina Allemann-Ghionda herausgegebenen 
Sammelbands „Orte der Diversität. Formate, Arrangements und 
Inszenierungen“ die gewachsene diskursive Differenzierung und 
boomende Thematisierung von Diversity.
Die beiden an der Universität zu Köln tätigen HerausgeberInnen 
weisen zurecht auf eine Vielzahl allzu oft noch getrennter und 
isolierter Diskursstränge z.B. in den Bereichen Gender und 
Ethnizität oder auch zwischen betriebswirtschaftlichen Analysen 
im Unternehmenskontext oder stärker Antidiskriminierungs- und 
Gerechtigkeitsorientierten Überlegungen im öffentlichen Sektor 
hin. Sowohl im Bereich der nationalen und europäischen Antidis-
kriminierungs- und Gleichbehandlungspolitiken, wie auch etwa im 
Kontext der zunehmenden Gestaltung kommunaler Diversitäts-
politiken in deutschen (Groß)Städten oder eines umfassenden 
Diversity Management in Unternehmen ist allerdings ein zuneh-
mender Trend und Bemühen um stärker vernetzte, integrierte 
Sichtweisen unübersehbar. Die Thematisierung der Intersek-
tionalität von Diversity-Kategorien, die Betrachtung der Ursachen 
und Folgen wechselseitig verschränkter Verbindungen und 
Überlappungen der Dimensionen und deren Ausformungen in 
ebenso miteinander verbundenen verschiedenen Lebensbe-
reichen unter dem zielgruppenübergreifenden, horizontalen Dach 
Diversity wird immer mehr zu einem Qualitätsmerkmal einer 
adäquaten Beschreibung gesellschaftlicher Vielfalt in Deutsch-
land. Als politische Grundfrage sehen die Herausgeber im Kon-
text dieses wachsenden Bedürfnisses nach Austausch und 
Dialog der Disziplinen und Lebensbereiche die „Anerkennung 
von Differenzen im Rahmen einer gesellschaftlichen Diversität“.
Die Textsammlung sieht sich daher als einen Beitrag, einen 
bisher „eher Sparten- und Theorie- bzw. praxisspezifischen“ 
geführten Diskurs, „stärker als bislang zu verknüpfen, den inter-
disziplinären Austausch zu organisieren und bereits miteinander 
verknüpfte Diskursansätze in den Mittelpunkt zu rücken.“ Sie 
geht aus einem gleich lautenden Symposium hervor, das im 
Oktober 2009 vom Center for Diversity Studies der Humanwis-
senschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln durchgeführt 
wurde. Der Band vereint auf einem hohen theoretischen und 
wissenschaftlich anspruchsvollen Niveau zunächst sehr 
unterschiedlich erscheinende Beiträge wie zu einer historischen 
Verortung des Diversity-Diskurses, diskurstheoretischen Über-
legungen zu Diversity als gesellschaftlicher Operation im Kontext 
zunehmender Globalisierung und dem Übergang zur Post-
moderne, der Visualisierung urbaner Vielfalt am Beispiel eines 
New Yorker Stadtteils sowie Diversity in unterschiedlichen 
Lebensbereichen wie Gesundheitswesen, Sprachunterricht, 
Jugendarbeit und Unternehmenspraxis und unterschiedlichen 

Schnittmengen wie Gender und Diversity oder Diversity und 
Ethnizität oder Religiösität. 
Das Vorhaben, die Verschränkungen, Überlappungen und 
wechselseitigen Bedingtheiten als Querschnittthema des Bandes 
zu transportieren, darf dabei als gelungen betrachtet werden. Der 
interdisziplinäre Austausch im Diskurs zu Diversity (Manage-
ment) erhält mit diesem Werk einen ebenso wertvollen wie 
spannenden Beitrag.              am
Link zum Verlag 

Veröffentlichung des ersten österreichischen 
Praxisbuches Diversity Management

Tiefgreifende gesellschaftliche 
Veränderungen werfen täglich 
neue brisante Fragen auf und 
beeinflussen Politik und Wirt-
schaft. Warum nehmen immer 
mehr Unternehmen und Organi-
sationen die Herausforderung an 
und verstehen personelle Vielfalt 
nicht als Problem, sondern als 
eine der größten Chancen für ihre 
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit?
Vom Defizit zur Ressource, das 
ist die Maxime der nun vorlieg-
enden 500 Seiten. Endlich liegt 
damit auch in Österreich ein 
Praxisbuch vor, das zeigt wie es 

geht. Wie echter Mehrwert durch Diversity Management generiert 
werden kann und wie viele Anknüpfungspunkte für ein Mehr an 
Erfolg darin liegen, spricht sich auch in Österreich immer 
deutlicher herum.
Im Praxisbuch Diversity Management (facultas Verlag) wird 
das Thema auf weitgehend allen dafür notwendigen Ebenen 
praxisnahe und nachvollziehbar dargestellt. 36 Autorinnen 
zeigen, dass ein mittlerweile längst überfälliger Perspektiven-
wechsel in greifbare Nähe gerückt ist.
Die Herausgeber des Buches sind Norbert Pauser und Manfred 
Wondrak (Pauser&Wondrak Diversity Consulting GmbH). Im 
zweiten Jahr ihres rasanten Aufstieges als Beratungsfirma mit 
Schwerpunkt Diversity Management in Wien und nach mittler-
weile 10jähriger theoretischer und praktischer Auseinander-
setzung mit Heterogenität in Organisationen dokumentieren sie 
die Errungenschaften der heimischen Diversity-Praxis und ihrer 
Arbeit erstmals umfassend. Und es zeigt sich deutlich: Diversity 
Management ist kein kurzfristiger Hype, sondern eine 
unaufhaltsame Bewegung, die praktisch alle wirtschaftlichen (und 
gesellschaftlichen) Metatrends nachhaltig verarbeitet. 
Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, und 
eine der prominentesten Fürsprecherinnen einer Diversity-Wirt-
schaftspolitik für Österreich hat das Vorwort zum Buch verfasst: 
„Ziel eines modernen und zukunftsorientierten Diversity  
Managements ist es, diese Vielfalt nicht als Erschwernis zu  
verstehen, sondern die großen Chancen zu erkennen und zu 
nützen, die sie bietet. Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit,  
sexuelle Orientierung, Behinderungen oder unterschiedliche 
Glaubensrichtungen bilden eine Energiequelle für die Wirtschaft,  
die es künftig noch intensiver zu erschließen gilt“.
Kontakt: Norbert Pauser, Pauser&Wondrak Diversity Consulting 
GmbH, norbert@pauser-wondrak.at, www.pauser-wondrak.at.
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Transformative Dialogue for Third Culture Building. 
Integrated Constructionist Approach for Managing 
Diversity. Opladen: Budrich UniPress. 2011. 235 
Seiten. Autor: Kazuma Matoba

Globalisierung hat, so der Autor 
Kazuma Mathoba, nicht nur die 
uns allen bekannten ökono-
mischen und politischen 
Entwicklungen hervor gebracht. 
Vielmehr ist darin auch die 
Ursache für die Entstehung 
einer globalen Ethik zu sehen, 
die auf kultureller Vielfalt 
basiert. Diese liegt darin 
begründet, dass Menschen 
verschiedener Kulturen ihr 
Wissen und ihre Ideen 
austauschen und miteinander 
teilen. (S.19). Damit dies in 
einer ethisch verantwortbaren 
Weise gelingt, entwickelt der 
Autor in seiner veröffentlichten 

Habilitationsschrift einen integrierten konstruktivistischen Ansatz 
für den Umgang und das Management von Vielfalt.
Nach einer allgemeinen Einführung zu Globalisierung und Diver-
sity (Kapitel 1) befasst Matoba sich in den beiden folgenden 
Kapiteln mit den beiden gängigen Ansätzen des Diversity 
Management: dem kollektivistisch-moralistischen Ansatz (Fokus 
auf Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe) und dem 
individualistisch-utilitaristischen Ansatz (jedes Individuum ist 
anders).
Anhand von Studien zur Wirkung und zum Nutzen von Trainings 
weist Matoba auf die Schwächen beider Ansätze hin. Diese 
Schwächen können, so der Autor, anhand eines integrierten 
konstruktivistischen Ansatzes überwunden werden: „These two 
contrary views toward differences must be integrated into a new 
approach that assumes that differences (or diversity) can be 
unified to minimize its negative and to maximize its positive 
potential.” (S.165). Der neue Diversity Management-Ansatz von 
Matoba basiert auf zwei Konzepten: interkultureller Kommunika-
tion und kognitiver Vielfalt. Diversity Kompetenz kann in einem 
Dialogprozess erworben werden und ist Voraussetzung für die 
Schaffung einer dritten Kultur in Organisationen. (S.168). In 
Kapitel 6 zu „Transformative Dialogue“ beschreibt Matoba die 
drei Phasen, von erster, zu zweiter und dritter Kultur. Dem liegt 
der Wandel von einer ethnozentristischen zu einer kosmopoli-
tischen Kommunikation zugrunde. (S.169). Dies ist, so Matoba, 
ein langwieriger Prozess „of unifying diversity during which all 
differences are recognized, acknowledged and appreciated as 
inevitable parts of the whole.” (S.163).
Das Buch ist allen, die sich für die Weiterentwicklung vorhande-
ner Ansätze und Paradigmen zu Diversity Management 
interessieren, besonders empfohlen.              bs

Diversity. Transkulturelle Kompetenz in klinischen 
und sozialen Arbeitsfeldern. Hrsg. v. Eva van Keuk, 
Cinur Ghaderi, Ljiljana-Joksimovic, Dagmar M. David. 
Kohlhammer. 2011. 366 Seiten.

 Zunahme an Vielfalt in allen Lebensbereichen 
stellt auch neue Herausforderungen an 
Personen, die in medizinischen und psycho-
therapeutischen Berufen arbeiten. 
Die HerausgeberInnen des Buches kommen 
aus der transkulturellen, klinischen Arbeit und 
der Fortbildung. Ziel des Buches ist, 
aufzuzeigen, wie das recht neue Konzept 
Diversity im Praxistransfer, speziell im 

Gesundheits- und Sozialwesen, umgesetzt werden kann. In den 
Beiträgen der 36 Autorinnen wird praxisbezogen - mit zahl-
reichen Beispielen - und wissenschaftlich fundiert das Diversity-
Konzept auf den klinischen und sozialen Berufsalltag übertragen. 
Dabei geht es ebenfalls um Fragen der Wirtschaftlichkeit, der 
Ethik und einer professionellen Reaktion auf die veränderte 
Realität unserer Einwanderungsgesellschaft. Gegliedert ist das 
Buch in vier Themengebiete:
- Einführung: Warum "Diversity" in sozialen und Heilberufen?
- Grundlagen von transkultureller Öffnung und Diversity
- Diversity in klinischen Handlungsfeldern
- Diversity in sozialen Handlungsfeldern
Link zum Inhaltverzeichnis.                                                  bs

Studiengänge, Weiterbildungen 
und Trainings

Studiengang "Gender & Diversity-Kompetenz"
Für den weiterbildenden, interdisziplinären und anwendungs-
orientierten Master "Gender & Diversity-Kompetenz" der Freien 
Universität Berlin sind Bewerbungen zum Wintersemester 
2011/12 noch bis einschließlich 31. Juli 2011 möglich.
Gegenstand des 4-semestrigen Studiums sind Konzepte und 
Politiken der Antidiskriminierung bzw. Gleichstellung sowie des 
Diversity Management aus Perspektive der Rechts-, Wirtschafts- 
sowie Politikwissenschaft. Die kritische Reflexion von Instru-
menten, Strategien und der Implementierung von Gender- und 
Diversity-bezogenen Politiken wird aus einer intersektionalen 
Perspektive der Gender Studies in Lehre und Projektarbeit des 
Masters verfolgt. Studierende können sich mit dem Abschluss für 
u.a. Berufsfelder wie Gleichstellungsbeauftragte, Beratung und 
Consulting, Personalarbeit, Weiterbildung im Kontext von 
öffentlichen und privaten Organisationen oder für Lehre und 
Forschung an der Hochschule qualifizieren oder als freiberufliche 
Expert/innen tätig werden.
Näheres finden Sie unter: http://www.master.fu-berlin.de/gediko/. 
Auskunft: Katharina Pühl, Zentraleinrichtung zur Förderung von 
Frauen- und Geschlechterforschung, Freie Universität Berlin, 
katharina.puehl@fu-berlin.de, Tel. 030 838 530 44.
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/PGDip/MSc in Diversity Management 
Incorporating Level 7 CMI Award/Certificate/Diploma in 

Strategic Management and Leadership 

Accredited by the Chartered  Management  Institute  

Now in its 6th Successful Year 

Register now for September 2011 / January 2012 

Suitable  for  equality and diversity, and human resources 
professionals and other managers / leaders from a range of 

public, private and third sector organisations 

available wherever you are in the world by 
distance learning & flexible study ... 

For an informal discussion please contact: 
Prof  Udy  Archibong - Tel  01274 236448 

Email  soh-diversitymgt@bradford.ac.uk or visit visit 
www.bradford.ac.uk/health 

_______________________________________________________________ 

Neuer  Masterstudiengang “Management und 
Diversity“ in NRW 
Die neu gegründete Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf 
Kaiserswerth bietet ab dem WS 2011 einen weiterbildenden 
Master Studiengang „Management und Diversity“ an. Er ist als 
berufsbegleitendes und anwendungsorientiertes Studium ange-
legt und besteht um die Vereinbarkeit von Studium und Beruf zu 
gewährleisten - aus fünf Semestern.  
Das Studienangebot richtet sich an berufserfahrene Personen in 
beratenden und leitenden Funktionen von Unternehmen, Be-
hörden oder Non-Profit-Organisationen – in Produktion und 
Service ebenso wie im Gesundheits-, Bildungs- und Sozial-
wesen, die an der Weiterentwicklung ihrer persönlichen beruf-
lichen Qualifikationen und ihrer Organisationen interessiert sind. 
Der Studiengang vermittelt wissenschaftliche Erkenntnisse zur 
Internationalisierung des Arbeitsmarktes und Heterogenität sowie 
Forderungen nach Inklusion gesellschaftlich benachteiligter 
Gruppen.  
Schwerpunkte von Diversity im vorliegenden Studiengang sind 
Gender, Alter, Migration und Behinderung/psychische Er-
krankungen.  
Der Studiengang berücksichtigt insbesondere normative und 
ethische Diskurse und verbindet dies mit modernen Mitteln 
betriebswirtschaftlicher und managerieller Steuerung. Durch die 
Vermittlung von Methoden der Organisationsentwicklung bereitet 
er die AbsolventInnen auf die Übernahme von anspruchsvollen 
Führungssaufgaben vor.
Fragen zu Inhalten des Studiengangs beantworten Dr. Michael 
Spoerke spoerke@fliedner-fachhochschule.de und Dr. Susanne 
Kröhnert-Othman kroehnert-othman@fliedner-fachhochschule.de
Weitere Informationen zur Organisation des Studiengangs auf 
der Webseite der Fliedner FH.

 „Vielfalt als Chance in Gruppen und Teams - 
Diversity im Arbeiten und Lernen" vom 7. -11. 
September 2011 in Bad Wörishofen 
Das Training ist speziell geeignet für Teambildung mit interkul-
turellem bzw. Diversity-Fokus, weil es die Prozesse in sehr unter-
schiedlich zusammen gesetzten Teams erfahr- und verstehbar 
macht. Die Teilnehmer/innen lernen, wie sie die Komplexität 
wahrnehmen, mit ihr umgehen und sie beeinflussen können. Der 
Schwerpunkt ist die konkrete Umsetzung in der Teamentwicklung 
und den damit verbundenen Themen, keine theoretischen 
(interkulturellen) Modelle.
In den letztjährigen Trainings haben auch erfahrene interkul-
turelle Trainer/innen sowie Studierende interkulturell ausge-
richteter Studiengänge sehr viel für Teamarbeit und Konflikt-
lösung in gemischt-kulturellen Teams mitgenommen. Die lang-
fristige Transferwirkung wird gerade zusammen mit dem IPP 
München ausgewertet. 
Das Training entspricht den Ausbildungsrichtlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsdynamik 
(ww.dggo.de) und kann für unterschiedliche Weiterbildungen 
verwendet werden.
Kosten: 495,- für TN aus Nonprofit- Organisationen, Euro 980,- 
für TN aus Unternehmen zzgl. Euro 385 ÜN/VP: Ermäßigung 
60,- bei Anmeldung bis 15. Juni 2011.
Anmeldeschluss: 1. August 2011. 
Für Studierende ist grundsätzlich eine Ermäßigung des Teil-
nahme-Beitrages möglich.
Für Fragen steht Ihnen Hubert Kuhn, Tel. 089/ 7254990, 
info@hubertkuhn.de, gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Managing Diversity: Potenziale der Vielfalt 
entdecken und gestalten - Berufsbegleitende 
Qualifizierung (6. Zyklus)
Der kompetente Umgang mit Vielfalt ist  nicht nur eine der zen-
tralen Herausforderungen unserer Zeit, sondern eine wichtige 
Schlüsselqualifikation.
Die Zusatzqualifikation richtet sich an Führungskräfte von Unter-
nehmen und Non-Profit-Organisationen, Mitarbeiter/innen aus 
der sozialen Arbeit, der öffentlichen Verwaltung und bei freien 
Trägern sowie an interessierte Multiplikator/innen (max. 18 
Teilnehmende).
Die Qualifizierung wird in zwei Modulen angeboten und umfasst 
insgesamt 180 Unterrichtsstunden (inklusive individueller Bera-
tung/Selbststudium) in der Zeit von September 2011 bis Juli 
2012.
Mehr Informationen zu inhaltlichen Bausteinen, der zeitlichen 
Struktur und Kosten finden Sie unter www.pbwbremen.de.
Information und Beratung: Fachbereichsleiterin Rosi Leinfelder, 
rleinfelder@pbwbremen.de, Tel. 0421-1747222.
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Neues Seminar ab September 2011: Diversity 
Mainstreaming für öffentliche Verwaltungen und 
Einrichtungen

Das ab September 2011 ange-
botene 2-tägige Inhouse-Bestell-
seminar bietet eine praxisorien-
tierte Einführung in die Gestaltung 
von Diversity-Prozessen in 
öffentlichen Verwaltungen und 
Einrichtungen. Es werden 

Handlungskompetenzen dazu vermittelt, bestehende Gleichstel-
lungsstrategien wie Gender Mainstreaming, interkulturelle 
Öffnung, Maßnahmen für Menschen mit Behinderung etc. unter 
dem Dach eines zielgruppenübergreifenden und horizontalen 
Diversity-Ansatzes zu vernetzten und zusammenzubündeln. Der 
Abbau struktureller Barrieren sowie die Verbesserung des 
gesamten Personalmanagements sind zentrale Ziele eines 
Diversity Mainstreamings und können insgesamt zu einer 
stärkeren Öffnung der Verwaltungsstrukuren beitragen.
Seminarleitung: Sandra Lewalter, Volljuristin (Hochschule für 
Wirtschaft und Recht Berlin) und Andreas Merx, Politik- und 
Organisationsberater (pro diversity/idm-Vorstand, Berlin).
Weitere Informationen finden Sie hier. http://pro-diversity.de/ 
Auskunft gibt Ihnen gerne Andreas Merx (Inhaber pro diversity – 
Politik- und Organisationsberatung)
E-Mail: Andreas.Merx@pro-diversity.de, Tel.: 030 - 616 20 879, 
mobile: 0176 - 293 295 15
Anfragen bitte an: mail@pro-diversity.de

Transkulturelle Coachingausbildung 
Im Oktober 2011 beginnt die sechsmonatige Ausbildung in Basel. 
Die Gruppe des letzten Jahrgangs war mehr als divers in Bezug 
auf Alter, Beruf, Rollen, Kulturen uvm. Information und Beratung: 
Gesa Krämer: gk@consilia-cct.com oder hier. Kurzworkshops für 
Coachs und Trainer, die sich mit Diversity bechäftigen, mit 
besonderem Preiskonzept finden Sie hier: http://www.consilia-
cct.com, zum Beispiel „Kultur im Coaching“.

In eigener Sache
1. Treffen der idm-Regionalgruppe Berlin
Am 30. Mai 2011 fand das 1. Treffen der Berliner idm-Regional-
gruppe statt. Rund 25 idm-Mitglieder und Gäste waren der Ein-
ladung ins Restaurant der Humboldt-Universität Berlin „cum 
laude“ gefolgt. Für einen Impulsvortrag, der den stimmungsvollen 
Abend eröffnete, konnten wir die im deutschsprachigen Raum 
sehr bekannte Universitätsprofessorin a.D. und idm-Mitglied Prof. 
Dr. Gertraude Krell (FU Berlin) gewinnen. Der Vortrag von Prof. 
Krell zum Thema „Gender - Diversity – Führung. Geschlechter-
verhältnisse in Führungspositionen aus einer diversity-orien-
tierten Perspektive - zugleich ein Beitrag zum Verständnis und 
Verhältnis von Gender und Diversity“ diskutierte vor dem Hinter-
grund der aktuellen Diskussionen um die geringe Zahl von 
Frauen in Führungspositionen und dem Spannungsfeld zwischen 
reiner Freiwilligkeit und der Einführung gesetzlicher Regulierung-
en zur Förderung von mehr tatsächlicher Gleichstellung und 

Vielfalt die Ursachen für die deutliche Unterrepräsentation von 
Frauen in den Unternehmensleitungen. Gleichzeitig wurden 
Wege aufgezeigt, die in der praktischen Umsetzung von Maß-
nahmen zur Förderung von Frauen innerhalb eines umfassen-
deren Diversity Managements eine Reproduktion von Geschlech-
terstereotypisierungen oder neue Zuschreibungen („Quotenfrau“) 
verhindern können. (Interessierte finden die Vortrags-pdf auf der 
idm-Website im Bereich „downloads").
Dem Vortrag von Frau Prof. Krell folgt eine von idm-Vorstand 
Andreas Merx moderierte lebhafte Diskussion zu ihren Thesen 
und im Anschluss wurde bei einem Glas Wein oder Bier die 
Möglichkeit zu einem lockeren Austausch und Vernetzung unter 
den idm-Mitgliedern und Diversity-interessierten Gästen intensiv 
genutzt.
Das nächste Treffen der Berliner idm-Regiogruppe findet im 
Herbst 2011 in den Räumen von mitte consult statt, wo uns idm-
Mitglied Angelika Plett (mitte consult) einen Einblick in ihre 
langjährige Erfahrungen als Organisationsberaterin für Managing 
Diversity geben wird. Der genaue Termin und die 
Veranstaltungsadresse wird rechtzeitig auf der idm-Website und 
per Rundmail angekündigt. Alle idm-Mitglieder und Gäste sind 
herzlich dazu eingeladen.               am
Link zum Vortrag von Prof. Gertraude Krell (auf der Seite ganz 
unten)

idm-Mitgliederbefragung ab Herbst 2011
Wir möchten darauf hinweisen, dass derzeitig eine Mitglieder-
befragung zur Aktualisierung von Informationen zu unseren 
Mitgliedern geplant ist. 
Innerhalb von idm gibt es ein großes, aber bislang eher wenig 
vernetztes oder eher informell genutztes Potenzial an Interessen, 
Know-How, Fach- und Methodenwissen, theoretischen und 
konzeptionellen Positionen. Diesen Fundus wollen wir künftig 
gerne stärker für die qualitative Entwicklung des Vereins nutzen 
bzw. ihn auch den Mitgliedern zu deren Vernetzung zur 
Verfügung stellen. 
Die Befragung wird von idm-Mitglied Hubert Kuhn und idm-Vor-
stand Verena Bruchhagen konzipiert, durchgeführt und ausge-
wertet. Geplant ist, die Aktion im Herbst durchzuführen und bis 
Ende des Jahres die Ergebnisse zu präsentieren. 
Wir hoffen, viele Mitglieder für eine Beteiligung gewinnen zu 
können!

idm in der Financial Times Deutschland
Im Juni 2011 ist in der Financial 
Times Deutschland die vom 
inlpact media-Verlag gestaltete 
16-seitige Sonderbeilage „Diver-
sity Management. Vielfalt als 
Chance“ erschienen. Das Heft 
enthält u.a. Beiträge zu Frauen in 
Chefetagen, dem Zusammen-
wirken der Faktoren Kreativität 
und Internationalität und zahl-
reiche Einblicke in die Diversity-
Praxis im Unternehmenskontext. 
idm ist mit einer Kurzdarstellung 
des Vereins sowie einem Inter-
view mit Vizepräsident Andreas 
Merx vertreten.

Download der Sonderbeilage hier. 
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Termine

16. September 2011, Koblenz 
Vielfalt in Bildung - Wege für junge Migrantinnen zu Studium 
und Ausbildung 
Tagung an der Universität Koblenz-Landau, am Campus Koblenz 
Link: Weitere Informationen 

26. September 2011, Bremen 
Diversity in der Kunst 
BremerForum Diversity 
Link: Weitere Informationen 

6.-8. Oktober 2011, Passau 
News Horizons 2011 - Interkultureller Kongress 
"Interkultur erfolgreich nutzen" - unter diesem Motto treffen sich 
Top-ExpertInnen internationaler Unternehmen und 
Organisationen mittlerweile zum achten Mal. 
Link: Weitere Informationen 

20.-21. Oktober 2011, Florenz, Italien 
European Conference on Cross-Border Mediation 
Link: Weitere Informationen 

10.-11. November 2011, Frankfurt
Diversity Ent-Decken - Reichweiten und Grenzen von 
Diversity Policies an Hochschulen
Tagung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Link: Weitere Informationen 

14. November 2011, Düsseldorf 
Preisverleihung "Deutscher Diversity-Preis" 
Der Deutsche Diversity Preis wird in vier Kategorien vergeben: 
Vielfältigster Arbeitgeber Deutschlands, Vielfältigste Arbeit-
gebermarke Deutschlands, Diversity Persönlichkeit des Jahres 
und Innovativste Diversity-Projekte Deutschlands.
Link: Weitere Informationen 

18. November 2011, Frankfurt 
idm-Jahrestagung 2011: Perspectives on Establishing 
Accountability 
Verantwortung übernehmen - Verbindlichkeit einfordern - Vielfalt 
erzielen Erfolgreiche Wege zu nachhaltigem Diversity in Kom-
munen, Wirtschaft und Wissenschaft 
Link: Weitere Informationen 

28. November 2011, Bremen 
Diversity Kompetenzen in ausgewählten Gesundheits-
bereichen 
BremerForum Diversity 
Link: Weitere Informationen 

28.-29. November 2011, Berlin
Anders messen: Diversity Monitoring an Hochschulen
Am 28. & 29. November 2011 findet im Rahmen des Projektes 
„Vielfalt als Chance“ die Expert(inn)entagung „Anders messen: 
Diversity Monitoring an Hochschulen“ statt. Expert(inn)en aus 
dem In- und Ausland sind eingeladen, sich an dieser Tagung mit 
Beiträgen zu beteiligen. Eine der Fragestellungen ist, wie kann 
Monitoring die Fähigkeit der Hochschule fördern, mit Diversität 
umzugehen? Das Projekt Vielfalt als Chance wird von CHE 
Consult durchgeführt und von der Bertelsmann Stiftung gefördert. 
Kontakt: Lena Dreblow, Tel.: 05241 21179-32, 
lena.dreblow@che-consult.de. 
Unter www.che-consult.de     können Sie einen Newsletter mit 
weiteren Informationen zu Diversity an Hochschulen abonnieren.

23. – 25. Juli 2012, Toulouse, France
5th Equality, Diversity and Inclusion International 
Conference
Thema der Konferenz: country and comparative perspectives on 
equality, diversity and inclusion. Bitte schicken Sie Ihre Beiträge 
bis zum 1. September 2011 and Professor Klarsfeld, Toulouse 
Business School (a.klarsfeld@esc-toulouse.fr, Kopie an 
c.richard@esc-toulouse.fr). Weitere Informationen unter 
http://www.edi-conference.org/. 

I m p r e s s u m
Idm e.V.
www.idm-diversity.org 
Geschäftsstelle: idm e.V. c/o A. Merx, Fuldastr.54, 12043 Berlin  
E-mail: redaktion@idm-diversity.org 
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