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Liebe idm-Mitglieder,

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
mit der zweiten Ausgabe des idmNewsletters zum Ende 2012 blicken wir
auf ein bewegtes Jahr zurück, mit einer
Fülle von spannenden Aktivitäten und
Entwicklungen
in
der
DiversityCommunity. Spannend deswegen, weil
die sehr unterschiedlich aufgestellten
Akteurinnen und Akteure im staatlichen,
non-profit
und
privatwirtschaftlichen
Bereich verstärkt kooperieren und
Ressourcen bündeln. Hinzu kommt, dass
sie viel stärker als bisher in der
strategischen Ausrichtung auf den
Transfer und somit auf die Umsetzung in
praktisches Handeln, sei es in der Politik,
der Wirtschaft oder in öffentlichen
Verwaltungen, setzen. Weshalb ist dies
so? Unternehmen, Verwaltungen und die
vielfältigen gesellschaftlichen Bereiche
stehen vor massiven Veränderungen und
Herausforderungen. Wenn Menschen
wegen
fehlender
oder
unsicherer
Berufsperspektiven
und
Chancen
gesellschaftlicher Teilhabe Ausgrenzung
erfahren, wird dies unsere Gesellschaft
auseinanderdriften lassen. Die Antwort
auf diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist INKLUSION. Damit jeder
Mensch Chancen zur Teilhabe hat,
mitwirken und mitgestalten kann, dafür
steht Inklusion. Inklusion bzw. Diversity
und gesellschaftliche Verantwortung,
Diversity und Demokratie passen gut
zusammen, denn sie haben das gleiche
Ziel
und
zwar
Hindernisse,
die
Ausgrenzung
und
Benachteilung
zementieren, abzubauen und
den
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu
fördern.

„Es geht um Geld, Macht und Liebe“, so Thomas Sattelberger, ExPersonalvorstand der Telekom auf dem Deutschen Personalberatertag 2012 in
einem Interview. Sattelberger kritisiert in diesem Zusammenhang die oftmals
oberflächlichen Sichtweisen auf das Thema Diversity. In dieser Ausgabe des
Newsletters (S.2) erfahren Sie mehr zu dem bemerkenswerten Interview.
Daneben steht der „Etappensieg zur Frauenquote“ (S.2). Der Entwurf der EUJustizkommissarin sieht eine Frauenquote von 40% bis 2020 vor, gefolgt von
Sanktionen bei Nichterfüllung der Quote. Wird - und wenn ja wie - der
Richtlinienentwurf der EU-Kommission zu Gesetzen in den EUMitgliedsstaaten?
Während der Recherchen zu Themen für diesen Newsletter kamen wir zu der
erfreulichen Erkenntnis, dass Diversity unaufhaltsam die Hochschulwelt
erobert. In der Forschung, auf Tagungen – und deshalb auch in diesem
Newsletter. Das Thema „Diversity an Hochschulen“ wurde in den vergangen
Monaten viel diskutiert, es wurde debattiert, geforscht (Diversity Report zur
Heterogenität der Studienschaft) und geschrieben (Neue Publikationsreihe
„Diversity und Hochschule“). Die mutmachenden Ergebnisse lesen Sie ab
Seite 3.
In dem Bereich „Beiträge unserer Mitglieder“ wird u.a.die spannende Frage
diskutiert: „Wohin gehen wir?“ (Seite 8). So unterschiedlich der Begriff
„Diverstiy“ definiert wird, so unterschiedliche Umsetzungsstrategien gibt es in
Wirtschaft und Verwaltung. So appelliert Dr. Mitra Detweiler an Frauen und
Männer zu einem Treffen auf „dritter Ebene“, bildlich gesprochen und schaut
zuversichtlich auf die Entwicklungen im Diversity Management.
Als Highlight unter den Tagungen gilt sicherlich die “(re)Th!nking Diversity” der
Karlshochschule
International
University
in
Karlsruhe.
Vier
Schwerpunktbereiche wurden im internationalen Umfeld und mit 150 Speakern
beleuchtet. Die RednerInnen fordeten zu einem Paradigmenwechsel auf. Neue
Perspektiven sollten entwickelt werden, die Vorteile der interdisziplinären
Forschung
sollten
genutzt
werden
und
fächerübergreifende
Herangehensweisen könnten das Thema Diversity vorantreiben (ab Seite 9).
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Etappensieg für EU-Frauenquote
Nachdem EU-Justizkommissarin Viviane Reding noch im
Oktober mit ihrem Vorstoß zur Einführung einer EU-weiten
Frauenquote für die Aufsichtsräte der börsennotierten
Unternehmen bei ihren Kollegen in der Kommission
gescheitert war, wurde ihr überarbeiteter Richtlinienentwurf nun Mitte November angenommen. „Geschafft“
twitterte die streitbare Luxemburgerin, die ihr Vorhaben
seit mehreren Jahren mit viel Engagement und
öffentlichkeitswirksamen Auftritten vorangetrieben hatte.
Entwurf fordert 40% Frauen bis 2020 plus Sanktionen
Dem Richtlinienentwurf (entspricht einem Gesetzentwurf,
der
in
den
nationalen
Gesetzgebungsverfahren
entsprechend umgesetzt werden muss) zufolge, sollen die
rund 5.000 börsennotierten Unternehmen in der EU bis
2020 ihre Aufsichtsratsposten zu 40% mit Frauen
besetzen. Bei gleicher Qualifikation soll demnach
entsprechend immer eine Frau bei Nachbesetzungen in
den Aufsichtsrat bestimmt werden. Um dies umzusetzen
sind auch verschiedene Pflichten und Sanktionsmechanismen vorgesehen. So unterliegen nach dem
Entwurf die Unternehmen einer Berichtspflicht und –
sofern sie bei gleicher Qualifikation für freiwerdende
Positionen
keine
Frau
einsetzen
oder
das
Auswahlverfahren insgesamt unfair abgelaufen scheint –
auch einer Beweislastverpflichtung. Ab 2020 soll es dann
auch Sanktionen bei der Nichterfüllung der 40%-Quote
geben. Diese dürften allerdings deutlich schwächer
ausfallen, als von Reding immer wieder angekündigt, war
doch bereits im Oktober zum Teil massiver Widerstand
aus sieben EU-Mitgliedsstaaten angekündigt worden. Die
Bundesregierung hatte im Oktober nicht offen gegen
Reding Stellung bezogen, gilt aber seit Jahren als
einflussreichster Gegner einer EU-weiten gesetzlichen
Regelung.
Der Richtlinienentwurf der Kommission muss nun im EUVerfahren noch im Europaparlament und vom EUMinisterrat diskutiert und abgestimmt werden. Aufgrund
des bereits angekündigten Widerstands einiger Mitgliedstaaten, sowie der fehlenden Unterstützung durch
Deutschland gilt es als eher unwahrscheinlich, dass der
Entwurf positiv zu einer gültigen EU-Richtlinie entschieden
werden wird. Das Nicht-EU-Land Norwegen hat mit einem
ähnlichen Modell seit Jahren Erfolge vorzuweisen und es
ist auch nicht bekannt geworden, dass norwegische
Unternehmen durch die gesetzlichen Verpflichtungen
wirtschaftliche Nachteile erlitten hätten.
Unterstützung durch Bundesregierung nicht zu
erwarten
Reding hofft indes ungeachtet dieser Vorgeschichte
weiterhin auf Unterstützung durch die Bundeskanzlerin
und will in Berlin offen für ihr Vorhaben werben. Die
Bundesregierung hatte sich in der Vergangenheit jedoch
stets skeptisch bis deutlich ablehnend zu europäischen
oder nationalen gesetzlichen Regelungen geäußert.
Zuletzt hatte Bundesfrauenministerin Kristina Schröder
(CDU) auf dem Kongress der Charta der Vielfalt
„DIVERSITY 2012“ ihr weicheres Modell einer „Flexiquote“

verteidigt und setzt weiterhin auf die „Verpflichtung zur
Selbstverpflichtung“ der Unternehmen und die heilsame
Wirkung des Drucks aus Brüssel. Ihre Amtsvorgängerin
und jetzige Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen
(ebenfalls CDU) glaubt, nachdem die freiwilligen
Vereinbarungen der Bundesregierungen mit der Wirtschaft
über
10
Jahre
zu
keinerlei
nennenswerten
Verbesserungen geführt hatten, nicht mehr an die
Ankündigungen
der
Unternehmen
durch
Selbstverpflichtungen zu einer deutlichen Änderung der zum Teil
beschämenden Zahlen zu kommen. Weiterhin macht sich
von der Leyen für eine gesetzliche Quote stark. Der
Richtlinienentwurf
der
Kommission
erfährt
auch
Unterstützung von der Frauen Union in der CDU unter
Vorsitz der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung
Maria Böhmer.
Es ist allerdings kaum zu erwarten, dass es in dieser
Legislaturperiode noch zu einer Zustimmung der
Bundesregierung zum EU-Entwurf oder gar einer
nationalen Regelung kommen wird. Bundeskanzlerin
Merkel, die selbst als Skeptikerin von gesetzlichen
Regelungen durch Quoten gilt, wird nicht zuletzt aufgrund
des Widerstands in den eigenen Reihen und offener
Abwehr durch die FDP kaum einen neuerlichen
Koalitionsstreit riskieren.
Von Unternehmensseite werden gleichzeitig immer mehr
Erfolge bei der freiwilligen Lösung des Misstands
vermeldet. So habe sich laut einer Analyse der
Managementberatung Kienbaum der Frauenanteil in den
Aufsichtsräten
der DAX-30-Unternehmen in
den
vergangenen zwei Jahren auf 15% verdoppelt. Es wird vor
allem nach der Bundestagswahl 2013 wieder spannend
werden, ob diese freiwilligen Aktivitäten ausreichen oder
neue politische Konstellationen hier den Druck verstärken
werden.
am

Sattelberger: „Es geht um Geld, Macht und
Liebe“
Thomas Sattelberger, Ex-Personalvorstand der Telekom
gab auf dem Deutschen Personalberatertag 2012 ein
bemerkenswertes Interview. Auf die Frage, ob der Boom
der Diskussion um das Thema „Diversity“ auch zu den
entsprechenden
nachhaltigen
Debatten
in
den
Unternehmen führe, antwortete er:
„Die Frage ist, wie schafft man es in geschlossenen
Systemen - und viele Unternehmen sind ja geschlossene
Systeme -, die Fenster und Türen aufzumachen, Vielfalt
hineinströmen zu lassen und eine soziale Innovation zu
machen? Diese Diskussion findet gar nicht statt.“
Gefragt, warum es trotz vieler guter Absichtserklärungen –
mit Blick auf die Diskussion um die geringe Anzahl von
Frauen in Führungspositionen – dennoch so wenig
vorangehe, thematisierte er Widerstände und Hindernisse
in gewachsenen (männlich, weiß, betriebswirtschaftlich
sozialisierten)
Machtstrukturen
und
dominanten
Männernetzwerken:
„Es geht wie bei allen Themen um „Geld, Macht und
Liebe“. Es geht um das Thema „Machtverteilung“ und alte
2
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Beziehungsgefüge, um Männer in Aufsichtsratsgremien,
die sich über Jahrzehnte immer wieder selbst nominiert
haben oder die ihre Nachkommen geistiger Art nominiert
haben. Mit Diversity geht es um eine neue Verteilung der
Macht.“
am
Sehen Sie das komplette Interview auf You Tube hier.
Lesen Sie zum Thema „Widerstände und Hindernisse im
Diversity Management“ auch den Beitrag unseres idmMitglieds Philine Erfurt hier.

Diversity an Hochschulen
Das Thema Diversity ist aus dem Hochschulsektor nicht
mehr
wegzudenken.
Die
Entwicklung
und
Institutionalisierung von Diversity-Stratgien im Hochschulalltag hat an Dynamik gewonnen. Daher wollen wir Sie
über einige Highlights der zurückliegenden Monate und
Wochen informieren.

Diversity Report zu Heterogenität der
Studierendenschaft
Der Diversity Report mit den Ergebnissen der Studie zu
den Folgen zunehmender Heterogenität in der
Studierendenschaft
an
deutschen Hochschulen liegt
nun vor und wurde im Auftrag
der Bertelsmann Stiftung von
CHE erstellt.
Mit der Studie wurde sowohl
die Datenbasis verbessert als
auch
ein
Instrument
entwickelt, das sowohl mit
soziometrischen als auch mit
psychometrischen Parametern
arbeitet.
Im psychometrischen Teil
(siehe Grafik aus dem Report) wird anhand von zehn
Faktoren erfasst, wie Studierende auf die gegebene
Situation im Studium reagieren.

Charta der Vielfalt an der Karlshochschule
International University

Damit kann in einem weitern Schritt abgeleitet werden, für
welche Studierenden die derzeitigen Strukturen des
Studiums gut geeignet sind und welche Unterstützung
Studierende benötigen, um bestmöglich erfolgreich ihr
Studium zu bewältigen.

Anlässlich
der
Tagung
„(re)Th!nking
Diversity”
unterzeichnete
die
Karlshochschule
International
University die Charta der Vielfalt. In einem kleinen Festakt
während der Tagung übergab Frau Dr. Bettina Schmidt sie
am 20. September 2012 an den Präsidenten der
Karlshochschule International University, Herrn Prof. Dr.
Michael Zerr, und die Gleichstellungsbeauftragte der
Hochschule, Frau Prof. Dr. Cordula Braedel-Kühner. Der
Präsident betonte den hohen Stellenwert des Diversity
Managements an der internationalen Hochschule, wo die
Chancengleichheit der Geschlechter, die Zusammenarbeit
von Menschen unterschiedlicher geographischer Herkunft,
die Mehrsprachigkeit sowie auch die verantwortungsvolle
Ausbildung des Führungskräftenachwuchses große
Herausforderungen darstellen. Prof. Dr. Frau BraedelKühner kündigte eine ausdifferenzierte Diversity Policy an,
die das bisherige Gleichstellungskonzept der Hochschule
ergänzen werde.
bs

Dies erfolgt durch die Identifizierung von acht
Studierendentypen, die auf unterschiedliche Formen der
Anpassung an die Studiensituation vorliegen können.
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Die Studie beruht auf einem Datensatz von rund 25.000
Studierenden, die 2010 und 2011 befragt wurden. Das
Erhebungsinstrument
QUEST
steht
den
deutschsprachigen Hochschulen zur Verfügung.
bs
Den Bericht finden Sie hier.

Neue Publikationsreihe „Diversity
Hochschule“ bei Beltz Juventa

und

Diversity ist ein neues und aktuelles Thema für die
deutsche Hochschullandschaft. Die Buchreihe reagiert auf
die neuen Herausforderungen für Hochschulen, die sich
aus der zunehmenden Vielfalt ihrer Mitglieder, der
Internationalisierung und der gesellschaftlichen Forderung
nach Chancengleichheit ergeben. Sie führt aktuelle
Forschungsergebnisse
zu
Diskriminierungen
und
Schließungsprozessen
im
Hochschulbereich
und
erfolgreiche Praxisbeispiele zu Diversity-Maßnahmen bzw.
Strategien sowie ihre Reflexion zusammen.
Band 1: Hochschule und Diversity. Theoretische
Zugänge und empirische Bestandsaufnahme. Hrsg.
von Klein, Uta; Heitzmann, Daniela. Verlag: Beltz Juventa.
2012. 184 Seiten. 24,90 €.
Die hier versammelten Beiträge
leisten
eine
grundlegende
Bestandsaufnahme zu theoretischen
und
empirischen
Arbeiten
zu
Diversity an Hochschulen. Im
Mittelpunkt
stehen
die
Zugangsbarrieren
und
Exklusionsmechanismen aufgrund
von sozialer Herkunft, Gender,
Behinderung, Migration, sexueller
Orientierung, Weltanschauung und
Alter
der
verschiedenen
Statusgruppen. Desiderate in der Forschung zu Diversity
und
Hochschule
werden
benannt
sowie
Forschungsprobleme bei der Annäherung an diese
Themen.

Heitzmann, Daniela; Klein, Uta. Verlag: Beltz Juventa.
2012. 180 Seiten. 24,90 €.
Eine Diversity-gerechte Gestaltung
von Hochschulen als Organisationen
vollzieht sich auf mehreren Ebenen
(un)gleichzeitig. Die vorliegenden
Beiträge
bieten
einen
praxisorientierten und analytischen
Zugang zur Umsetzung von Diversity.
Vorgestellt
werden
konkrete
Umsetzungen
von
DiversityManagement an Hochschulen – als
umfassende strukturelle Verankerung
– und auch Maßnahmen in einzelnen
Fächern wie die Integration von Diversity Education in den
Studiengang. Thematisiert werden darüber hinaus
interkulturelle und intersektionelle Orientierung in Lehre
und Beratung an der Hochschule und Herausforderungen
bei Verknüpfungen von Gleichstellungs- und DiversityMaßnahmen. Schließlich werden Ergebnisse einer
umfangreichen
Studierendenerhebung
zu
Diskriminierungserfahrungen vorgestellt.
bs

Hochschulen werden bunter! NRW-Tagung
„Vielfalt als Gewinn!“
Am 05. Dezember 2012 in Düsseldorf veranstaltet das
Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Forschung
(MIWF) in Nordrhein Westfalen eine Tagung zu Diversity
an Hochschulen. Frau Ministerin Svenja Schulze lädt ein,
um darüber zu diskutieren, wie die studentische Vielfalt
produktiv genutzt werden kann. Im Fokus steht der
notwendige kulturelle Wandel, Konzepte für ein
Hochschulmanagement und insbesondere neue Ansätze
zur Gestaltung von Lehre und Studium. Für eine KeynoteRede
zu
„Vielfältige
Hochschulen
einfältige
Hochschulpolitik?“ spricht Prof. Dr. Getraude Krell (FU
Berlin). Ferner diskutieren Dr. Christoph Anz (BMW
Group), Bettina Jorzik (Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft), Prof. Dr. Frank Linde (FH Köln/KomDiM),
Erik Marquardt (fzs - Freier Zusammenschluss der
Studierenschaften) und Dr. Cornelia Schu (Stiftung
Mercator)
über
Chancen,
Erwartungen
und
Herausforderungen, die mit Diversity Management in
Hochschule und Wissenschaft verbunden sind.
Ministerin Svenja Schulze sieht Diversity Management an
Hochschulen als wichtiges Querschnittsthema und bietet
mit der Tagung die Möglichkeit, das Thema
Vielfalt/Diversität an Hochschulen weiter zu vertiefen und
erfolgreiche Praxismodelle vorzustellen.
bs
Weitere Informationen finden Sie hier.

Band 2: Diversity konkret gemacht. Wege zur
Gestaltung von Vielfalt an Hochschulen. Hrsg. von
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Studierendenleitfaden „Diversity kompakt“
der Goethe-Universität Frankfurt/Main

An der Goethe-Universität gibt es viele Anlaufstellen, die
sich die Beratung und Unterstützung der Studierenden vor
dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen Lebenslagen und
Studiensituationen zur Aufgabe gemacht haben. Das
„WellComeProjekt“, die „Beratung für werdende Väter“
oder „studiumdigitale“ sind Beispiele. Der Leitfaden
„Diversity kompakt“ bietet Studierenden eine Übersicht
über die Angebote der zentralen Einrichtungen und
Fachbereiche.
Saskia Bender
Die aktuelle Ausgabe für das WiSe 2012/13 und weitere
Informationen finden Sie hier.

Gender-Diversity-Zertifikat - TU Ilmenau
Mit dem Gender-Diversity-Zertifikat bietet die Technische
Universität Ilmenau den Studierenden einen Online-Kurs
"Gender und Diversity im Privatund Berufsleben" an.
Damit können Studierende nachweisen, dass Sie sich als zukünftige Führungskräfte in Medienund Kommunikations-berufen den
wichtigen Themen Gender und
Diversity nicht einfach naiv,
sondern
mit
einschlägigen
Kenntnissen
und
Fähigkeiten
zuwenden können. Das GenderDiversity-Zertifikat wird studienbegleitend und freiwillig erworben,
es wird auf dem Zeugnis
(Supplement) mit ECTS ausgewiesen.
Weitere Informationen finden Sie hier und im Flyer.

Diversity in den Ländern
Landesregierung Baden-Württemberg
unterzeichnet die Charta der Vielfalt.
Ministerpräsident
Winfried
Kretschmann und
die Beauftragte
der
Bundes-

regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
Staatsministerin Dr. Maria Böhmer haben im Landtag auf
Initiative der Integrationsministerin Bilkay Öney am 15.
November 2012 die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet.
„Vielfalt, Toleranz und gegenseitiger Respekt der
Menschen haben einen hohen Stellenwert in BadenWürttemberg“, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
„Es ist der Anspruch unseres Regierungshandelns, dass
alle Menschen die gleichen Chancen, Rechte und
Pflichten haben und gemeinsam an der Zukunft des
Landes arbeiten können. Wir als Landesverwaltung haben
hier eine Vorbildfunktion.“
„Die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt ist ein starkes
Zeichen für die interkulturelle Öffnung unserer Verwaltung.
Gemeinsam wollen wir ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei
von Vorurteilen ist“, sagte Ministerin Bilkay Öney. „Es geht
uns um Potenziale – unabhängig von Geschlecht,
Nationalität,
ethnischer
Herkunft,
Religion
oder
Weltanschauung,
Behinderung,
Alter,
sexueller
Orientierung und Identität.“
Das Ministerium für Integration veranstaltete am 3.
Dezember 2012 einen Kongress zu "Leben in kooperativer
Vielfalt - Diversity und interkulturelle Öffnung in BadenWürttemberg." mit dem Ziel Maßnahmen zu diskutieren,
um den Prozess der interkulturellen Öffnung der
Landesverwaltung nachhaltig zu gestalten.
bs
Weitere Informationen finden Sie hier.

Frauen sind in der Politik auf dem Vormarsch
... aber nicht überall!
Frauen sind in Baden-Württemberg in der Politik weiterhin
mächtig unterrepräsentiert. In Gemeinderäten beträgt ihr
Anteil 22%, in den Kreistagen 16% und im Landtag 18%.
Im Vergleich dazu sind 32,8% Frauen im Bundestag und
34,8% im Europäischen Parlament.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Stuttgarter Zeitung,
2.11.2012
bs

Beiträge aus der Diversity-Community
Anwaltschaft für Menschenrechte und Vielfalt
Das Projekt „Anwaltschaft für
Menschenrechte und Vielfalt“
wurde am Deutschen Institut für
Menschenrechte entwickelt und bietet Fortbildungen für
Rechtsanwältinnen
und
Rechtsanwälte
in
menschenrechtsbasiertem Diskriminierungsschutz und
Diversity-Kompetenz. Ziel ist es, die Beratungs- und
Handlungskompetenz der Anwaltschaft zu stärken, da sie
wesentlich zum Diskriminierungsschutz beiträgt. So
gelangt
heutzutage
nur
ein
Bruchteil
aller
Diskriminierungsfälle in die anwaltliche Beratung, und ein
noch kleinerer Teil führt zu Gerichtsverfahren.
Ein Schwerpunkt sind dabei Diskriminierungen im
Arbeitsrecht.
Mütter
zum
Beispiel
erfahren
Diskriminierungen
bei
der
Vereinbarkeit
von
5
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Kindererziehung und Beruf, vor allem wenn es um
beruflichen
Aufstieg
geht.
Und
Frauen
mit
Migrationshintergrund, insbesondere muslimische Frauen,
die ein Kopftuch tragen, sind ebenfalls oft von
Diskriminierung betroffen.
Für einen wirksamen Diskriminierungsschutz müssen sich
die Justiz und insbesondere die Anwaltschaft auch für die
Vielfalt der Gesellschaft öffnen. Ein Bewusstsein für
Diversity verändert Haltungen und trägt zum Abbau von
Zugangsbarrieren in der Anwaltschaft bei indem etwa die
Kommunikation verbessert wird, Kanzleiorganisation und verfahren verändert sowie Hindernisse in Gebäuden
beseitigt werden. Diversity-Kompetenz baut auch die
„Barriere in den Köpfen“ - Vorurteile und Stereotypen - ab.
Eine Diversity-Anwältin oder ein Diversity-Anwalt bieten
einen barriere- und diskriminierungsfreien Service, was
dazu beiträgt, Konflikte zu verringern und die Qualität der
anwaltlichen Dienstleistung zu sichern. Obwohl inzwischen
verschiedene Juristenverbände mehr Diversity-Kompetenz
in der Justiz fordern, hat die Mehrheit der Kanzleien in
Deutschland die Bedeutung von Diversity-Konzepten
bislang nicht erkannt. Lediglich einige große internationale
Anwaltssozietäten verfügen über eine Diversity-Strategie;
in dem in Deutschland überwiegenden Segment mittlerer
und kleinerer Anwaltskanzleien ist dies nicht der Fall.
Das Projekt „Anwaltschaft für Menschenrechte und
Vielfalt“ ist auf drei Jahre angelegt und wird im Rahmen
des XENOS-Programms "Integration und Vielfalt" durch
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den
Europäischen Sozialfonds gefördert. Es umfasst ein
breites Informations- und Fortbildungsangebot, das die
Anwaltschaft
darin
schult,
Menschenrechte
für
Gerichtsverfahren zu nutzen. Die Angebote sollen
nachhaltig in die Fortbildungscurricula der Anwaltschaft
verankert werden. Darüber hinaus werden Trainings zum
Diversity-Kompetenzaufbau angeboten.
Mehr Infos zum Projekt finden Sie auf www.institut-fuermenschenrechte.de.
Am 10. Dezember 2012 findet im Rahmen des Projekts ein
Fachseminar
zum Thema Diskriminierungsschutz im
arbeitsrechtlichen Mandat statt. Mehr Infos finden Sie
ebenfalls auf der Website des Instituts.
Hinweise zur Anwaltssuche sind im Online-Handbuch
„Aktiv gegen Diskriminierung“ des Deutschen Instituts für
Menschenrechte aufgeführt:

Beiträge unserer Mitglieder
„Charta der Vielfalt“ beflügelt!
Das Land Hessen hat im
Februar
2011
die
„Charta
der
Vielfalt“
unterzeichnet und sich
damit
öffentlich
zur
Wertschätzung
von
Vielfalt – auch innerhalb
der eigenen Belegschaft
– bekannt. Mit dem
Beitritt ist das Land auch
einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer
interkulturellen Öffnung der Verwaltung gegangen und hat
den Weg für einen Kabinettbeschluss der Landesregierung
im gleichen Jahr geebnet. Die Landesregierung erkennt
hierin erstmals die interkulturelle Öffnung der Verwaltung
als ressortübergreifende Aufgabenstellung an. Sie
verpflichtet sich des Weiteren, die interkulturelle Öffnung
voranzutreiben.
Zur
Erarbeitung
konkreter
Umsetzungsvorschläge hat sie darüber hinaus eine aus
Vertreterinnen
und
Vertreter
aller
Ministerien
zusammengesetzte Arbeitsgruppe eingesetzt.
Das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und
Europa (HMDJIE), das den Beitritt initiiert hatte, möchte im
Land vorangehen. Neben der interkulturellen Öffnung der
Verwaltung hat es sich auf die Fahnen geschrieben, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem ersten Schritt
über Diversity zu informieren, sie für die einzelnen
Dimensionen zu sensibilisieren und so zu einer
Arbeitsatmosphäre der Offenheit, Wertschätzung und des
gegenseitigen Respekts beizutragen. Den Auftakt bildete
hierbei ein Aktionstag zur Charta der Vielfalt im November
2011. Einen ganzen Tag lang standen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des HMDJIE und Vertreterinnen des
Geschäftsbereichs unterschiedlichste Aktivitäten offen. Im
Angebot
befanden
sich
neben
Vorträgen
und
Filmvorführungen auch Aktivitäten wie „blind“ zu spielen,
an einer Moschee- oder Synagogenführung teilzunehmen,
Quigong kennenzulernen und sich im Kabarett mit Özgür
Cebe
einer
etwas
anderen
Völkerverständigung hinzugeben.

Weiterführende Links zu diesem Thema: www.aktivgegen-diskriminierung.de,
www.ich-kenne-meinerechte.de, www.inklusion-als-menschenrecht.de
Paola Carega
Um den Aktivitäten des
Ministeriums
eine
größere Nachhaltigkeit zu verschaffen, wurde im
Nachgang zu dem Aktionstag eine Aktionsreihe ins Leben
gerufen. Im Rahmen dieser werden mehrmals im Jahr
Veranstaltungen zu einzelnen Aspekten der Charta
angeboten. Die erste Veranstaltung im Juni 2012 widmete
sich dem Thema Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit; die
zweite Veranstaltung im November 2012 befasst sich mit
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binationalen Ehen und Integration. Während die erste
Veranstaltung aus einem Vortrags- und einem
Workshopteil bestand, wird im Mittelpunkt der zweiten
Veranstaltung die Dokumentation „Grenzenlos“ mit einer
anschließenden Diskussion mit der Regisseurin Josephine
Landertinger Forero und der Hessischen Staatssekretärin
für Europa, Dr. Zsuzsa Breier, der ersten deutschen
Staatssekretärin mit ungarischem Pass stehen.
Das Land Hessen möchte – als großer öffentlicher
Arbeitgeber – auch seiner Vorbildfunktion gerecht werden.
Deshalb wirbt es bei Unternehmen, Verwaltungen und
sonstige Organisationen für einen Beitritt zur Charta und
einer Implementierung eines Diversity-Managements. Aus
diesem Grund hat das Land gemeinsam mit weiteren 15
hessischen Unternehmen, Vereinen und Verbänden die
Charta unterzeichnet. Auch im Rahmen der idmJahrestagung 2011, die das HMDJIE gemeinsam mit idm
und der Stadt Frankfurt durchgeführt hat, sind – u.a. auf
Einladung des stellvertretenden Ministerpräsidenten und
Ministers der Justiz, für Integration und Europa, Jörg-Uwe
Hahn - weitere acht Unternehmen beigetreten. Der
Hessentag bildete den Rahmen für mehr als 20 weitere
Unterzeichnungen.
Um an die gemeinsame Unterzeichnung anzuknüpfen und
den hessischen Charta-Unternehmen ein Forum zum
Austausch zu geben, führt das Ministerium – gemeinsam
mit den Stadtwerken Frankfurt – am 21. Februar 2013 die
Veranstaltung „Charta der Vielfalt in Hessen – Wo stehen
wir? Wohin gehen wir?“ durch. Das Programm wird Anfang
2013 veröffentlicht; das Datum können Sie aber gerne
schon einmal im Kopf behalten!
Sange Addison-Agyei
Link zum Integrationsbrief Hessen.

Diversity and the US Presidential Election Questioning President Obama’s Identity
On 6 of November 2012, American voters elected
President Obama into office, for a second term, reaffirming
their historic choice in 2008. Mr. Obama’s path to the Oval
office was an extra difficult one, full of questions and
challenges about his identity.
In early 2011, the unofficial beginning of 2012 US
Presidential Campaign, Donald Trump, who had indicated
his interest in running for President of the USA on a
Republican ticket, accused President Obama not meeting
the natural born American requirement of the US
Constitution (Article 2, Section 1) to qualify as a US
presidential candidate. President Obama responded by
posting his birth certificate in the internet as unfortunately,
Mr. Trump was not the only one who questioned the
President’s citizenship.
The doubt about President Obama’s citizenship, even
couple of years after in office, was not the first instance of
his identity being questioned.
There are continuous debates about his “color” and his
religion as well. In 2010, according to a survey conducted
by Fox News, one of every five Americans thought that

President Obama is a Muslim, in spite of the fact that Mr.
Obama repeatedly confirms that he is of Christian faith.
After nearly four years in office, having repeated over and
over that he is a Christian, many people still don’t believe
that Mr. Obama is a Christian.
The discussion is interestingly not only indirectly about
whether someone of the Muslim faith is suitable to run for
office in the United States, supposedly the country of
religious tolerance, but also, about refusing to accept a
man’s word for his religious identity; meaning, the public is
defining a man as she sees it and is ascribing him an
arbitrary “undesirable” religion. Neither Mr. McCain nor Mr.
Romney’s religious identities were ever questioned.
Although, there have been discussions about whether Mr.
Romney’s Mormon religion was a “suitable” one for a
President, no one ever questioned that Mr. Romney was a
Mormon.
Last but not least, there are continuing debates over
whether Mr. Obama was/is going to be a “black President”
or the President Of The People. There are/were not many
public debates about whether his running mates Senator
McCain (in 2008), Mr. Romney (in 2012) or all the other
“white men” in the past who ran the country were going to
be a “white President” or the President of the People.
Alev Dudek
Lesen Sie den kompletten Beitrag in Alev Dudek’s Blog
Diversity, Equity in Human Resources Systems, AntiDiscrimination, Equal Opportunity and the Economy for
additional articles on Diversity and related topics hier

Vielfalt rechnet sich
Vielfalt ist überall, Vielfalt ist dauernd. Keine Vielfalt gibt es
nicht. Über zahlreiche Unternehmen bricht Vielfalt hinein als Ergebnis des demographischen Wandels, der
Globalisierung und anderer Kräfte. Wir sind der
Überzeugung, dass es falsch ist, auf Vielfalt nur zu
reagieren. Vielfalt aktiv als Ressource zu verstehen und
sie produktiv im Sinne des Unternehmens zu steigern, für
diesen Weg haben wir uns entschieden. Wobei: Für uns
war die Förderung von Vielfalt schon immer eine
selbstverständliche
Unternehmensmaxime.
So
selbstverständlich, dass wir ganz überrascht waren, als wir
dafür Preise bekommen haben.
Wir, das ist subreport. Ein fast 100-jähriges eigentümergeführtes Familienunternehmen mit etwa 60 MitarbeiterInnen. Der führende Marktplatz für Aufträge der
öffentlichen Hand. Ein Internetportal für alle, die Aufträge
vergeben und alle, die diese Aufträge erhalten wollen.
Unsere Projekte und Maßnahmen zu Vielfalt sind breit
gestreut und setzen an unterschiedlichen Stellen an. Sie
beginnen bei einer Krabbelstube für die Kinder der
MitarbeiterInnen. Sie gehen weiter über Frauenförderung –
wir haben eine 50 %ige Männerquote. Und sie reichen bis
hin zur Zusammenarbeit mit unseren Pensionären im
Rahmen
geringfügiger
Beschäftigung,
vielen
unterschiedlichen Nationalitäten unter einem Dach und
vielem anderen mehr.
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Die Krabbelstube wurde vor mehr als vier Jahren offiziell
eröffnet. Vielfalt bei subreport heißt auch, dass uns die
Kinder, die jetzt im Kindergarten sind, immer wieder
besuchen und gerne in den Ferien wieder in die
Krabbelstube kommen. Vielfalt heißt auch, dass
inzwischen unsere männlichen Mitarbeiter die Kleinkinder
mitbringen. Vielfalt bei uns heißt seit fast einem Jahr auch:
Gebärdensprache. Denn seit dieser Zeit beschäftigen wir
eine gehörlose Kollegin. So wie sie sich hervorragend
eingearbeitet hat, so haben wir viel von ihr gelernt. Für
hörende Menschen kann es eine lohnende Erfahrung sein,
sich mit der Gebärdensprache auseinanderzusetzen. Man
kann dabei erleben, wie schwierig es ist, seine eigene
Mimik unter Kontrolle zu bekommen und mit den
entsprechenden Gesten und oft auch dem Mundbild zu
koordinieren. Und man lernt, wie detailliert und einfach
man sich doch verständigen kann, ohne sich zu hören.
Rechnet sich Vielfalt? Für viele sicher schon fast eine
ehrenrührige Frage. Vielfalt betrifft doch die Grundwerte
der Menschenwürde und des respektvollen Umgangs
miteinander! Sie ist doch ein moralischer Wert an sich! All
das stimmt. Und dennoch ist für wirtschaftende
Unternehmen die Frage vollkommen legitim. Fakt ist: Die
Messung der Effekte von Vielfalt ist genauso schwierig wie
die Messung vieler Marketingkampagnen. Die Resultate
solcher Aktivitäten sind eigentlich nie in den Zahlen der
Buchhaltung ablesbar.
Die verlorenen Erträge von Vielfalt werden spätestens
dann allerdings sehr transparent, wenn im Wettbewerb ein
Unternehmen ohne Förderung von Vielfalt von einem
Unternehmen mit Vielfalt überflügelt wird. Vielfalt rechnet
sich, auch wenn dies kurzfristig schwer nachweisbar ist.
Vielfalt ist deshalb für uns (auch) ein Instrument, im
Wettbewerb auch langfristig zu bestehen. Wir sind
gespannt, was Vielfalt im kommenden Jahr für uns alles
bedeuten wird.
Edda Peters

Was macht den Unterschied? Mut und
Risikobereitschaft für neue Wege
Ist es die Vielzahl an Mentoren- und Sponsorenprogrammen? Das Bekenntnis zur Quote? Das zigste
Führungskräfteseminar? Die Aufzählung ließe sich
beliebig fortsetzen. Auffallend auch der permanente
‚Rechtfertigungszwang‘, unter dem Diversity ManagerInnen stehen.
Lohnt es sich denn (noch), in das Thema ‚Vielfalt‘ zu
investieren? Was kann noch getan werden, um eine
Dynamik für dringend anstehende Fragestellungen zu
erzeugen?
Voraussetzung zur Aktivierung von Vielfalt im
Unternehmen ist jedoch neben einem guten Verständnis
der eigenen Kultur, der Entwicklung von Märkten,
Produkten und KundInnen sowie Klarheit in der
Organisationsstruktur die Fähigkeit, Vielfalt als strategisch
relevant einzuschätzen, sie zu erkennen und zu verstehen.
Erst im Anschluss können konkrete Maßnahmen
aufgesetzt werden.

Dabei gibt es sie, die gelebten positiven Beispiele. Sie
unterscheiden sich in dem Maße von anderen, als sie sich
durch unkonventionelles Denken und Risikobereitschaft
auf der obersten Führungsebene auszeichnen. Es bedarf
mutiger Führungskräfte, die aufgrund von Überzeugung
oder auch Visionen bereit sind, Risiken einzugehen. Dabei
stellt sich ein Risiko in Human Capital nicht signifikant
anders dar wie jede finanzrelevante Investition. Investition
zur Innovation!
Beispiel 1: Im Rahmen einer tiefgreifenden Umstrukturierung möchte sich ein indisches Unternehmen mit
seinen Produkten im europäischen Markt etablieren. Im
ersten Schritt versuchen sich entsandte indische Vertriebsund Marketingteams in den lokalen Märkten. Sie stoßen
jedoch schnell an kulturelle Grenzen, die es ihnen
erschweren, sich lokal zu vernetzen und somit die
Bedürfnisse der KundInnen tatsächlich zu verstehen.
Dabei hilft selbst der in der Organisationsstruktur
angelegte Wettbewerbsvorteil, den es auf jeden Fall zu
erhalten gilt, nur wenig: Liefern höchster technologischer
Qualität zu indischen Produktionskosten. Es bedarf daher
einer
anderen
Lösung.
Bei
Betrachtung
der
Verschiedenartigkeit und Komplexität der indischen im
Verhältnis zu den meisten europäischen Kulturen stellt
dies ein nicht unerhebliches Risiko dar. Mit der Etablierung
‚gemischter‘ Vertriebs- und Marketingtandems in den
lokalen Märkten konnte nicht nur eine kulturelle Brücke
geschlagen
sondern
auch
die
Stärke
des
Geschäftsmodells kapitalisiert werden.
Andrea Maiweg
Lesen Sie den kompletten Beitrag hier

Wohin gehen wir?
Diversity
Management
wird
in
Unternehmen
unterschiedlich betrieben. Oftmals wird je nach
Zielsetzung einzelnen Diversitätsdimensionen besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Dies geschieht in der
Annahme, dass die Aufnahme und Förderung von bislang
benachteiligten „Identitätsgruppen“ - Frauen, Menschen
anderer Kultur, mit Behinderung usw. in der
Organisation zu größeren wirtschaftlichen Erfolgen
beitrage. Zurzeit genießt die Förderung von Frauen
Vorrang.
Obwohl sich diese Entwicklung im Frühstadium befindet,
gibt es schon unzählige Studien, die bestimmte
Ergebnisse der Diversity-Bemühungen messen wollen mit widersprüchlichen Bewertungen, von Anerkennung
und Lob bis hin zu entmutigenden Verurteilungen.
Zum Beispiel wird in einem Artikel einer Wirtschaftszeitung
aufgrund von Studien zur Erhöhung des Frauenanteils in
Führungsetagen beschrieben, dass die Forschung „derzeit
keine Schlüsse auf eine generelle ökonomische
Vorteilhaftigkeit von Gender Diversity“ zulässt. Kann sich
innerhalb dieser kurzen Zeit eine ‚ökonomische
Vorteilhaftigkeit’ bemerkbar machen? Welche Indikatoren
benutzt man zur Messung um Statistiken zu erstellen?
In diesem Artikel wird auch die Frage nach dem Sinn und
Zweck der Diversity-Bemühungen aufgeworfen. Einerseits
bin ich von der voreiligen Verurteilung der Aktivitäten
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enttäuscht. Andererseits stelle ich generell die Frage, ob
die InitiatorInnen der Frauen-Förderprogramme, wie
Mentoring, Cross-Mentoring, Frauenquote, Einrichtung von
betriebseigenen Kindergärten u.Ä., nur darauf aus sind,
den Nachholbedarf der bislang Benachteiligten zu
befriedigen, oder ob sie Frauen in die Führungsetagen
(be)fördern, damit das Potential, das aus dem
Geschlechter-Mix entsteht, genutzt werden kann. Bei all
den Förderprogrammen und Aktivitäten fehlt mir die
Beachtung des eigentlichen Anliegens des "neuen"
Diversity Managements, nämlich, dass durch die gekonnte
Interaktion unter den unterschiedlichen Beteiligten (in
diesem Falle Mann/Frau) Vorteile aus dem Mix für alle
Beteiligten erwirkt werden.
Wer bereitet die Frauen darauf vor, dass sie mit Männern
gleichwertig zusammenarbeiten müssen/können/dürfen?
Wer bereitet die Männer darauf vor, dass sie mit Frauen
gleichwertig zusammenarbeiten müssen/können/dürfen?
Denn es ist längst bekannt: Vielfalt allein bedeutet nicht
automatisch Erfolg, wie es wohl die im Artikel genannten
Studien auch belegen. Was nützt es, wenn wir Frauen in
die Führungsetagen schicken, ihren Anteil statistisch
erhöhen
und
sie
nicht
mit
den
Männern
zusammenarbeiten können/mögen und die Männer nicht
mit den Frauen?
Ich denke, dass beide Geschlechter nicht daran
vorbeikommen, Kompetenzen zur gewinnbringenden
Interaktion zu entwickeln - und (im Bilde gesprochen) sie
treffen sich auf einer "dritten Ebene". Auf dieser sog.
dritten Ebene geht es nicht darum, sich politisch korrekt zu
verhalten oder Rollen zu verteidigen und andere zu
besiegen, sondern Diversity-Kompetenz an den Tag zu
legen, so dass auf Basis einer aufrichtigen Wertschätzung
eine
partnerschaftliche
Zusammenarbeit
in
der
Unterschiedlichkeit möglich wird. Ich denke erst dann
können die Vorteile der Vielfalt zum "Blühen" kommen.
Daher möchte ich im Gegensatz zu einigen ungeduldig
wirkenden KritikerInnen des Diversity Managements nicht
das Handtuch schmeißen. Ich bin sehr zuversichtlich und
setze auf die lernende Haltung der UnterstützerInnen des
'neuen' Diversity Managements.
Dr. Mitra Detweiler

Das Ende des Versteckspiels – Fußball und
Homophobie
Der Fußball ist keine reaktionäre letzte Bastion der
Schwulenfeindlichkeit in Deutschland. Schwule outen sich
auch in Wirtschaft, Politik und Schule nur selten. Doch
geht der gesellschaftliche Trend in Richtung Offenheit und
Gleichstellung. Der Fußball darf sich diesem Zeitgeist nicht
entziehen. Er muss heute die Antworten auf die Fragen
von morgen geben.
Die Lage verbessert sich - auf schlechtem Niveau
Homophobie entspringt der Normvorstellung einer von
starken
Männern
dominierten
Gesellschaft.
Die
zunehmende
Akzeptanz
traditioneller
Männlichkeitsnormen, ein zunehmender Grad an

Religiosität und eigene Diskriminierungserfahrung fördern
homophobe Einstellungen. Die oft unbewusste Angst vor
eigenen homosexuellen und geschlechtsfremden Zügen,
die in jeder Sexualität und Identität angelegt sind, wird
durch
übersteigerte
stereotype
und
homophobe
Verhaltensweisen überspielt. Schwule, genau wie Lesben,
lösen Verunsicherung aus und werden daher zur
Zielscheibe von Ablehnung, Hass und Gewalt. Gesetzesänderungen, Aufklärungskampagnen und die mediale
Visualisierung von Homosexuellen in den letzten 40
Jahren haben das Leben der mindestens zwei Millionen
homosexuellen und bisexuellen Männer und Frauen in
Deutschland erleichtert. Trotzdem hat noch heute jeder
fünfte Deutsche homophobe Einstellungen. In den beiden
Haupteinwanderungsgruppen aus der Türkei und der
ehemaligen Sowjetunion sind homophobe Einstellungen
sogar stärker verbreitet. Homosexuelle leiden unter dieser
Ausgrenzung, insbesondere in der schmerzhaften Phase
des Coming-Out. Nicht zufällig liegt ihre Selbstmordrate
weit über dem Durchschnitt.
Schwule Fußballer verstecken sich
Schwule im Fußball sind ein heiß diskutiertes Tabuthema.
Kein schwuler Spieler hat sich in der 49-jährigen
Bundesliga-Geschichte geoutet. Nur Heinz Bonn, der
„Eisenfuß“ vom Hamburger SV wurde 1991, nach
Karriereende,
durch
seinen
tragischen
Tod
zwangsgeoutet. Im Amateurfußball ist die Situation
ähnlich. Schwule Fußballerspieler, ob prominent oder im
Dorfverein, leben ein Versteckspiel. Es wäre gut für die
schwulen Spieler, wenn sich einer oder mehrere
prominente Fußballer outen würden. Aber wer kann das
ernsthaft von ihnen verlangen? Die Liste derjenigen, die
aus guten Gründen davon abraten, ist lang. Auf ihr stehen
auch Philipp Lahm, Günter Netzer und der schwule Aktivist
und ehemalige St. Pauli-Präsident Corny Littmann. Das
öffentliche Outing wäre ein Schritt in unbekanntes FußballLand: wie reagieren Mitspieler, Verein, Sponsoren und
Zuschauer? Bedeutet das Outing für einen MittelklasseSpieler das Karriereende? Und „ganz nebenbei“ müssen
auch die Konsequenzen im privaten Umfeld bedacht
werden.
Es bedarf eines Kulturwandels
Die Verantwortung, Schwule im Fußball zu schützen, liegt
beim Deutschen Fußball-Bund mit seinen 26.000
Vereinen, darunter auch die 36 Profi-Vereine, deren
Interessen die Deutsche Fußball-Liga vertritt. DFBPräsident Wolfgang Niersbach kann dabei auf den
Errungenschaften seines Vorgängers Theo Zwanziger
aufbauen. Zwanziger hat den DFB im Rahmen seiner
Initiativen für Integration und Anti-Diskriminierung auch
zum Thema Homophobie positioniert. Es reicht aber nicht
mehr,
einzelne
Aktionen
gegen
Homophobie
durchzuführen. Das Ziel kann nicht weniger als ein
Kulturwandel sein.
Alexander Sobotta
Lesen Sie den kompletten Beitrag hier

9

Internationale Gesellschaft für Diversity Management
International Society for Diversity Management
Ausgabe Dezember 2012

Breitere Diskussion um „Willkommenskultur“
notwendig

Nicht zuletzt aufgrund demographischer Veränderungen
und eines wachsenden Arbeitskräftebedarfs wird
Deutschland zunehmend auf eine gezielte und gesteuerte
Einwanderung
angewiesen
sein.
Dafür
müssen
bestehende Barrieren abgebaut, Vorintegrationsprojekte in
den Herkunftsländern (z. B. Sprach- und Informationsangebote) gefördert, Mitarbeiter/innen der Verwaltung
interkulturell kompetent und migrationssensibel geschult
und erste Schritte der Neueinwanderer im sozialen
Bereich und im Arbeitsleben mit flankierenden Angeboten
begleitet werden. Die aktuelle Diskussion um eine
„Willkommenskultur“ ist allerdings stark verkürzt auf
(qualifizierte) Neueinwanderer. Es sollten aber auch
Maßnahmen der nachholenden Integration und ein
nachträgliches „Willkommen“ für die bereits hier lebenden
Migrantinnen und Migranten damit verbunden werden.
Dies wäre ein Beitrag zur Anerkennung deren
Lebensleistungen und zugleich zur Stärkung des
gesellschaftlichen
Zusammenhalts.
Ebenso
sollten
Asylbewerber/innen und humanitäre Einwanderer nicht
von
den
Angeboten
einer
„Willkommenskultur“
ausgeschlossen werden. Damit ein solcher „Kulturwandel“
zu einer Willkommens- und Anerkennungskultur glaubhaft
und nachhaltig ist, müsste mit ihm ein grundsätzlicher
Paradigmenund
Perspektivenwechsel
in
der
Einwanderungs- und Integrationspolitik einhergehen.
Antidiskriminierungsmaßnahmen
wären
hier
ein
essentieller Baustein, um die Chancen, die in Einwanderung und einer vielfältigen Gesellschaft liegen
können, zu erkennen und zu fördern.
am
Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier

Tagungsberichte
Karlshochschule - Tagung zu (re)Th!nking
Diversity
From September 20-21, 2012, an international conference
on “(re)Th!nking Diversity” took place at Karlshochschule
International University, Karlsruhe. More than 150
speakers and participants were attracted to learn about
and develop solutions for upcoming challenges and
problems related to diversity in societies and

organizations. The conference, which was funded by the
VolkswagenStiftung, had four major sections,
(i) a sociological forum on diversity,
(ii) contributions from cultural sciences to the debate,
(III) a group dedicated to methodological questions, and
(iv) a section that addressed diversity in the praxis.
Additionally, a podium on diversity and innovative urban
governance was held at the evening of the first conference
day.
The conference started with introducing words from Prof.
Dr. Cordula BraedelKühner and Prof. Dr.
Andreas Müller from
Karlshochschule
(Photo).
They
emphasized the need to
re-interpret diversity as
an element within the
continuous discursive
constitution of social
systems and as a part
of a socio-cultural debate within such a system. As the
narrative of a society is constituted by multiple layers of
differentiation, segregation, social categorization and
identity, the management of this narrative and, therefore,
of its diversity, both in organizations and in society
definitely is of growing importance. Changes in the
demographic structures of the population, the migration
flux, multiculturalism, the rising awareness concerning
minorities’ rights, gender studies and so on lead to a
complex picture of what “diversity” means. Thus, diversity
is a rather complex phenomenon, which defies simple
definition.
The speakers highlighted that in many studies, the
presumption that diversity can be described as a monocausal matter remains unexpressed. However, a monocausal view does not lead to an adequate understanding
of diversity. Diversity is much more linked to the
constitution of social constructions of reality. Therefore,
new perspectives on the topic have to be developed,
making use of inter-disciplinary, pluri-methodical, and
border-crossing approaches.
Prof. Dr. Vincent Roscigno
from Ohio (Photo) and
Prof. Dr. Alexandra Kalev
from Tel Aviv continued
subsequently with new and
interesting discourses on
discrimination and sources
of
inequality
in
organizations. Alexandra
Kalev critically reviewed
modern labor processes
creating structures and
cultures that enhance gender, racial and ageist
stereotypes.
In
consequence
she
promoted
transformations in relation to the organization of work, that
foster inclusionary structures and cultures as well as
intergroup relations in organizations. Prof. Dr. Renate
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Ortlieb from Graz focused on recent insights from the
Human Resource Management and how heterogeneous
teams better find appropriate solutions for problems and
foster creativity.
On the second conference day Prof. Dr. Alois Moosmüller
from Munich addressed the cultural diversity in
multinational corporations. He expressed severe doubts as
to whether the management in multinational companies,
foremost in western countries, had already developed a
sufficient awareness of diversity. He stressed the need to
strive for a structural renewal towards a “globally
integrated enterprise” and effectively exploit cultural
diversity. Prof. Dr. Juhani Ilmarinen led in the aftermath to
the issue of living diversity. He questioned why and
stressed how managers have to update their awareness,
attitudes and competences aiming to lead and support
people with diverse strengths and needs. His major area of
interest was age related leadership.
In addition to the lectures and panel presentations several
discussion rounds as well as panel discussions took place.
Interactive and networking events such as two world cafés
and a workgroup were actively moderated on both days
opening space for synergetic debates.
These accompanying
events and “open
spaces”, where the
results
were
summarized
and
visualized,
completed the overall
picture
of
the
conference; they were very appreciated by the
participants. The inspiring atmosphere throughout the
entire conference was amazing and encouraged new
ideas, fruitful discussions and exciting conversations.
The conference was a continuation of a short series of
scientific encounters on “Narrative and Innovation” at
Karlshochschule that express the immediate linkage
between societal discourses and the very developments of
societal groups. The first volume on the topic will be
published in Springer VS research very soon, as well as
the proceedings of this year’s conference. The conference
was funded by the Volkswagen Foundation.
Cordula Braedel-Kühner, Dr. Andreas Müller
Further Information.

hier als Video angesehen werden. Uns interessiert der
Vergleich der Konferenz-Atmosphäre von 2012 mit
derjenigen aus dem Jahr 2010, anhand dessen wir
analysieren wollen, ob und wie sich die Frauenbewegung
innerhalb der DLDwomen Konferenz in den vergangenen
drei Jahren verändert hat.
Stutenbissigkeit gibt es hier nicht
Als wir 2010 an der ersten DLDwomen Konferenz
überhaupt teilnahmen, erwarteten wir insgeheim, dass auf
einer Veranstaltung, auf der sich die weibliche Crème de
la Crème der deutschen und internationalen Wirtschaft
trifft, zumindest ein wenig Stutenbissigkeit mit im Spiel ist.
Doch weit gefehlt. Weder 2010 noch dieses Jahr der
leiseste Hauch davon. Dieses Atmosphäre-Kontinuum ist
sicherlich einer der Werte, die diese Konferenz prägen und
so attraktiv machen. Jeder kann ein Event organisieren,
Atmosphäre und Emotionen für und an einem Event
jedoch nicht. In diesem Licht eine grandiose Leistung von
Steffi Czerny und ihrem Team, jedes Jahr aufs Neue!
Die ungesunden Extreme scheinen sich selbst
reguliert zu haben
An der ersten DLDwomen Konferenz konnte man zwei
Extreme beobachten: zum einen die “Powerfrauen”, die in
ihrem Auftreten männlicher waren als alle meine
bisherigen
männlichen
Vorgesetzten
zusammen
genommen. Offen gestanden fast ein wenig beängstigend.
Diese Frauen gaben, obwohl sie auf eine Frauenkonferenz
sprachen, offen zu, dass sie es genossen, die einzige Frau
unter Männern zu sein und von der Anrede im
Vorstandszimmer: „Sehr geehrte Dame, sehr geehrte
Herren“ nicht genug bekommen konnten. Das andere
Extrem bestand aus einer hohen Anzahl von Frauen, die
über die schwierigen Grundvoraussetzungen, in denen sie
leben “mussten”, lamentierten. Das schockierte uns etwas,
denn in unseren Augen akzeptiert man in dem Moment, in
dem man sich über die sogenannte “gläserne Decke”
beschwert, dieselbe auch (wir haben zum Thema
Glasdecke/ gläserne Decke eine News-Story veröffentlicht,
die Sie hier finden).
In diesem Jahr gab es diese – in unseren Augen
ungesunden – Extreme nicht. Unsere Interpretation ist es,
dass aus der Idee, dass Frauen erfolgreich sein können
und müssen, sowie aus der durch den Fachkräftemangel
entstehende Notwendigkeit, Frauen mit in die Gleichung
aufzunehmen, Realität geworden ist.
Nina Frauenfeld
Lesen Sie den kompletten Tagungsbericht hier

DLDwomen 2012 Reflektionen

Studien - Publikationen - Veröffentlichungen

Auch in diesem Jahr konnten
wir
uns
glücklich
schätzen, wieder auf die
DLDwomen Konferenz in München eingeladen gewesen
zu sein. DLDwomen ist ein Spin-off der bekannten DLD
Konferenz, die als deutsche Antwort auf das World
Economic Forum in Davos gilt.
Verschiedene
TeilnehmerInnen haben im Nachgang zur Konferenz ihre
Eindrücke lesenswert zusammengefasst, zum Beispiel
Astrid Bosten von Henkel. Die gesamte Konferenz kann

ADS-Datenbank zu Forschung und Studien

Einen Überblick zu aktuellen Forschungsbeiträgen,
Tagungsdokumentationen, Berichte und Gesetzestexte
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zum Thema Anti-Diskriminierung bietet die neu
eingerichtete
Informationsdatenbank
der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS). Neben einer
allgemeinen Suche kann auch eine Suche nach
Lebensbereichen erfolgen, in denen Diskriminierungen
stattgefunden
haben,
wie
etwa
Berufsleben,
Bildungswesen oder private Alltagsgeschäfte.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Diversity in Betriebs- und
Dienstvereinbarungen
Bereits in den 90er Jahren gab es in vielen Unternehmen
Betriebs- und Dienstvereinbarungen zur Förderung von
Gleichbehandlung und zum Diskriminierungsschutz. Oft
waren gewerkschaftliche Initiativen hier entscheidend für
den Erfolg solcher sozialpartnerschaftlichen Modelle, sich
gemeinsam für mehr Vielfalt einzusetzen.
Vor dem Hintergrund der Umsetzung
des AGG und des starken Booms an
Managing Diversity-Konzepten legt
nun Michaela Dälken, Leiterin des
Kompetenzzentrums
Europa
im
Geschäftsbereich
Migration
&
Qualifizierung
beim
DGB
Bildungswerk Bund, eine Analyse von
152 Betriebsvereinbarungen aus den
Jahren 1988 bis 2012 mit DiversityKontext vor. Dabei werden viele
praktische
Einblicke
in
die
Gestaltung
und
Ausformulierung von Diversity-Betriebsvereinbarungen
gegeben. Am weitesten ausgearbeitet sind diese bisher im
Bereich Gender, dann folgen Behinderung und
Migrationshintergrund. Alter spielt noch eine eher geringe
Rolle, sexuelle Orientierung, Weltanschauung und
Religion werden kaum thematisiert. Neben der Analyse
der Diversity-Betriebsvereinbarungen zeigt die Studie vor
allem auch konkret auf, wie Betriebs- und Personalräte
Managing Diversity unterstützen können und bietet
abschließend einige konkrete Handlungs-empfehlungen.
Die Analyse könnte einen wertvollen Beitrag zur
Ausweitung sozialpartnerschaftlicher Diversity-Konzepte
leisten, zumal die Integration der Betriebs- und
Personalräte ein wichtiger Erfolgsfaktor für eine
gelingende Umsetzung ist. Sie verweist nicht zuletzt
darauf, dass das Thema Diversity nach jahrelanger
Skepsis bei den Gewerkschaften mittlerweile angekommen ist und immer mehr fundierte Wissens- und
Beratungsangebote zu finden sind.
am
Weitere Informationen finden Sie hier.

Diversitätspolitik - Strategien für mehr
kulturelle Vielfalt in politischen
Mitgliederorganisationen
Der Diversity-Ansatz wird zunehmend auch auf den
gesellschaftspolitischen Bereich übertragen. Wichtige
Faktoren für den Übergang zu Politiken der Vielfalt
(Diversity Politics) und einer Neuausrichtung am DiversityAnsatz sind insbesondere die stark gewachsene ethnisch-

kulturelle
Vielfalt
und
der
demographische
Wandel.
Des
Weiteren haben sich viele der
bisherigen
Integrationsund
Gleichstellungsansätze, die oft mit
einer Minderheitenperspektive an eher
an
Problemen
und
Defiziten
ausgerichtet waren angesichts der
enormen gesellschaftlichen Vielfalt
immer mehr als unzureichend erwiesen. Jetzt ist
zunehmend ein Übergang zu zielgruppenübergreifenden,
horizontalen und potentialorientierten Diversitätspolitiken
zu beobachten, insbesondere in vielen Kommunen und
Großstädten in Westdeutschland, aber auch in immer
mehr
Non-Profit-Organisationen,
Parteien
und
Gewerkschaften wird Diversity ein immer wichtigeres
Thema.
Allzu oft sieht es allerdings mit der Vielfalt in diesen
politischen Mitgliederorganisationen selbst nicht so gut
aus, reine Männerdomänen, Delegationsfallen für Frauen
oder die deutliche Unterrepräsentation vom Menschen mit
Migrationshintergrund sind immer noch weit verbreitet. So
haben beispielsweise nur etwas mehr als vier Prozent aller
Ratsmitglieder
in
deutschen
Großstädten
einen
Migrationshintergrund
und
das
angesichts
von
Bevölkerungsanteilen von oft 30-40% Menschen mit
Migrationshintergrund
in
den
vielfältigen
Stadtgesellschaften.
In
diesem
Kontext
wollte
die
Fachtagung
„Diversitätspolitik“ der Akademie Management und Politik
der Friedrich-Ebert-Stiftung (FEF) im Sommer 2012 einen
Beitrag dazu leisten, die interkulturelle Öffnung und
Diversity Management in diesen Organisationen
voranzubringen. Die nun vorliegende Broschüre zur
Tagung beinhaltet eine Vielzahl praxisorientierter Ansätze
und verschiedene Instrumente und Strategien, wie Wege
zu mehr Vielfalt und Inklusion in politischen
Organisationen erfolgreich gestaltet werden können.
am
Link zur Broschüre hier

6 Jahre AGG – Fallsammlung der
Antidiskriminierungsverbände

Was wurde in der kontroversen und aufgewiegelten
Debatte um die Umsetzung der Europäischen
Gleichbehandlungsrichtlinien
in
das
Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) von politischen Gegnern
des Gesetzes nicht alles behauptet. Das Gesetz würde zu
einer Klageflut und Sammelklagen führen, eine massive
finanzielle Belastung für Arbeitgeber erzeugen, die dazu
nahezu komplett in ihrer unternehmerischen Freiheit
eingeschränkt würden durch den zu erwartenden
„Tugendterror“ des AGG.
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6 Jahre nach Inkrafttreten haben zahlreiche Studien und
Praxiserkenntnisse gezeigt, dass nichts von alledem
eingetreten ist. Insofern ist inzwischen auch viel
Nüchternheit bei Gegnern und Befürwortern des Gesetzes
eingetreten. Angesichts nur geringer Fortschritte und einer
begrenzten Wirkung des Gesetzes ist bei Letzteren fast
schon von Ernüchterung zu sprechen. So stellte der
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) zum 6.
Geburtstag des AGG etwa fest: „Die Reichweite des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ist begrenzt und
es fehlt an Unterstützung für Betroffene bei der
Rechtsdurchsetzung. Ein Blick in die Falldokumentation
2011 des Antidiskriminierungsverbandes Deutschland
(advd) zeigt: von knapp 450 Beratungsfällen, die
Mitgliedsorganisationen,
mehrheitlich
nichtstaatliche
Antidiskriminierungsbüros, dokumentiert haben, führten 20
zu einer Klage wegen Diskriminierung. Die zahlreichen
Hürden für Betroffene, das AGG zur Durchsetzung ihres
Rechts auf Nichtdiskriminierung zu nutzen, sind in den
letzten Jahren unverändert geblieben: Das Gesetz ist noch
immer zu wenig bekannt, die Fristen sind zu kurz, die
Beweislast
ist
zu
hoch
und
es
fehlt
ein
Verbandsklagerecht. (siehe: Stellungnahme des advd zum
einjährigen
Bestehen
des
Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).
Noch immer spielt das AGG in der Rechtspraxis kaum
eine Rolle
Diese Hürden führen dazu, dass das vor 6 Jahren
eingeführte Gesetz von Betroffenen noch immer sehr
wenig genutzt wird, um sich gegen Diskriminierungen zu
wehren. Eine umfangreiche Studie kommt nach einer
Gerichtsumfrage mit Stichtag Dezember 2010 zu dem
Schluss, dass Zivilgerichte nahezu keine AGG-Verfahren
verhandeln, während der Anteil bei den Arbeitsgerichten
mit geschätzten 0,2 % als sehr gering eingestuft werden
muss. An dieser Situation hat sich nach Einschätzung des
advd nichts geändert.“
Fallsammlung – Einblick in Beratungsalltag der
Mitgliedsorganisationen.
Gleichzeitig veröffentlichte der Antidiskriminierungsverband eine Fallsammlung aus 6 Jahren Beratungspraxis
seiner Mitgliederorganisationen. Die Fallbeispiele weisen
auf relevante Diskriminierungsbereiche hin und geben
anschaulich
Einblick
in
die
Problematik
von
Diskriminierungsfällen. Gleichzeitig wird auch aufgezeigt,
wie Lösungswege gestaltet werden können und das AGG
im Kampf gegen Diskriminierungen ein wirksames
Instrument sein kann.
Angesichts der Erkenntnis, dass gerade die gesellschaftlichen
Gruppen,
die
am
meisten
von
Diskriminierungen betroffen sind, oft auch diejenigen sind,
die am wenigsten Kenntnis ihrer Rechte haben und
aufgrund begrenzter finanzieller Ressourcen oder Angst
vor
den
befürchteten
negativen
Folgen
einer
Diskrimierungsklage ihre Rechte oft erst gar nicht
einfordern, ist dieser Einblick in die Fallpraxis ein weiterer
wertvoller Baustein zu einer sachlichen Diskussion um das
AGG auf dem langen Weg zu einer Antidiskriminierungskultur in Deutschland. Antidiskriminierung

und Diversity sind dabei als zwei Seiten einer Medaille zu
sehen.
am
Pressemitteilung des advd; Link zur Fallsammmlung hier

Neuveröffentlichung zu Gender
Mainstreaming
Gerne möchten wir Sie auf die aktuelle Veröffentlichung
unseres idm-Mitglieds Christian Raschke hinweisen:
Christian Raschke: Wenig sichtbar und nicht eingebettet Warum Gender Mainstreaming kaum Wirkung erzielt. In:
FrauenRat – Informationen für die Frau. Ausgabe:
Männer-, Jungen- und Väterpolitik(en) 05 / 2012 S. 32.
Weitere Informationen beim Autor oder hier.

Neuer Mediendienst Integration
Als Projekt des „Rats für Migration e.V.“, einem
bundesweiten Zusammenschluss von Migrationsforschern,
ist der neue „Mediendienst Integration“ online gegangen.
Der Mediendienst Integration ist ein Service für
Medienschaffende und bietet aktuelle Informationen rund
um die Themen Migration, Integration und Asyl in
Deutschland. Er arbeitet eng mit Wissenschaftler/innen
zusammen
und
vermittelt
Kontakte
für
die
Berichterstattung. Auf der Internetseite finden Sie einen
Überblick über neueste Studien und Statistiken. Laufende
Debatten sollen mit Recherchen, wissenschaftlichen
Gutachten und neuen Aspekten begleitet werden.
Link zum Mediendienst: www.mediendienst-integration.de

Neuveröffentlichung zur Flüchtlingsthematik
idm-Mitglied Anne von Oswald hat im Rahmen Ihrer
Mitarbeit
im
Netzwerk
Migration
eine
aktuelle
Handreichung zur derzeit wieder stärker diskutierten
Flüchtlingsthematik veröffentlicht, auf die wir gerne
hinweisen möchten: Handreichung für Unterricht und
Bildung: Lernen über Migration und Menschenrechte:
Flüchtlinge gestern – Flüchtlinge heute, hrsg. vom
Netzwerk Migration in Europa e.V., Autorinnen: Anne von
Oswald, Andrea Schmelz, Tanja Lenuweit, Berlin 2012.
Die Handreichung richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer
der Sekundarstufe I und der gymnasialen Oberstufe sowie
außerschulischen Bildungseinrichtungen. Zwei Themen
stehen im Zentrum der Lehrerhandreichung:
Thema 1: Was ist ein Migrant – was ist ein Flüchtling?
Thema 2: Flüchtlinge in Europa nicht gewollt?
Menschenrechtsschutz gestern und heute.
Online abrufbar hier. Die Handreichung kann auch
kostenlos als Printversion bezogen werden.
Kontakt: oswald@network-migration.org;
schmelz@network-migration.org

Benchmark 2012: Diversity ist noch nicht in
der Unternehmenskultur verankert
Die
Benchmarkstudie
„Diversity
Management
in
Deutschland 2012: Ein Benchmark unter den DAX-30Unternehmen. Schwerpunkt Unternehmenskultur“ liegt vor.
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Laut synergy consult schreitet die Institutionalisierung von
Diversity Management voran. Dennoch klaffen Strategie
und Realität weiterhin auseinander: die meisten der
untersuchten Unternehmen hätten zwar eine DiversityStrategie definiert, allerdings fokussiere die externe
Kommunikation
von
Unternehmenskultur
auf
Nachhaltigkeit und Corporate Responsbility.
sd
Die Studie finden Sie hier.

April 2012) with managers and trainers from all involved
countries.
If you are interested in participating, please contact
Cordula Braedel-Kühner cbraedel@karlshochschule.de
This project is funded under the EC Grundtvig Programme.
Further Information.
Cordula Braedel-Kühner

Deutscher Diversity-Tag 2013
Studiengänge, Weiterbildungen, Workshops,
Veranstaltungen
Berufsbegleitende Weiterbildung zu Diversity
Management
Die 6 Module finden jährlich in einem Abstand von ca. 5
Wochen jeweils freitags und samstags in der Zeit von 9.00
Uhr bis 17.30 Uhr statt. Referenten sind u.a Prof. Dr.
Manfred Becker. Veranstaltungsort ist Mainz.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Grundtvig learning partnership: Workshops
on Age-related Leadership
The increasing age diversity of the
workforce, within organizations,
demands leaders to adopt an open
attitude towards the ageing process that should be seen
as a process of development over the life-course. A nonstereotypical attitude towards an ageing workforce could
determine more effective leadership and management
behaviors. Individual attitudes and behavior towards the
old age are strongly influenced by the cultural context and
by the social system.
The leadership concept, the study is based on, is the
concept of individualized, age-related leadership (BraedelKühner, 2005; Braedel-Kühner & van Elst, 2011). It
considers the meaning of the construction of age and
ageing in the context of an individual and interactive
leader-employee relationship.
The GRUNDTVIG Learning partnership "Age-related
Leadership" develops an intercultural workshop and
training concept for managers to improve their knowledge
and competencies of leading aging employees and for HR
managers to apply these workshops and trainings as
"train-the-trainer" in their company.
The workshop concept focuses on suitable teaching
methods which the trainers developed together taking into
account cultural characteristics and also considering the
needs of older learners. The workshop development is
based on an intercultural analysis of age-related
leadership and cultural characteristics in the involved
countries (Italy, Germany, Finland, Switzerland). We used
a mixed method research using a quantitative
questionnaire (n=395) study and semi-structured
interviews (n=22). A pilot workshop on “age-related
leadership” will be organized in Germany (11th-12th of

Die Unternehmensinitiative Charta der Vielfalt ruft den 1.
Deutschen Diversity Tag aus. Unternehmen und
Institutionen in ganz Deutschland sollen am 11. Juni 2013
zeigen wie Vielfalt dazu beiträgt, ihre Position zu stärken
und wichtige aktuelle gesellschaftspolitische Fragen zu
bewältigen. Neben einer zentralen Veranstaltung in Berlin,
die von Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer als festes
Vorstandsmitglied des Vereins „Charta der Vielfalt e.V.“
begleitet wird, finden bundesweit zahlreiche Aktionen rund
um das Thema „Diversity“ statt – ein bunter Tag im Namen
der Vielfalt.
Zum Mitmachen sind alle aufgefordert die Diversity als
Bereicherung verstehen, den Vielfalts-Gedanken bereits
aktiv fördern oder ihn in Zukunft in die Organisationskultur
integrieren möchten. Ob mit einem Videospot über Vielfalt
oder einem eigens organisierten Tag der offenen Tür –
ganz unterschiedliche Aktionen sind möglich.
Weitere Informationen finden Sie hier.

fair.versity Austria 2013. Die erste Karrieremesse für vielfältige Talente
Am 27. September 2013 findet
erstmals die fair.versity Austria 2013
in Wien statt. Organisiert wird die
Messe von der ARGE fair.versity
Austria, bestehend aus den beiden
Partnern
„factor-D
Diversity
Consulting GmbH“ (www.factorD.at) und „Brainworker – Community Marketing“
(www.brainworker.at),
in
Kooperation
mit
den
Wirtschaftskammern Österreich.
Die fair.versity Austria ist die erste Karrieremesse mit dem
Schwerpunkt Diversity in Österreich. 2013 liegt der Fokus
auf kultureller Vielfalt, der sich in begleitenden Vorträgen
und Workshops widerspiegelt. Qualifizierte Personen mit
unterschiedlichen kulturellen Wurzeln aus dem In- und
Ausland haben die Möglichkeit auf der fair.versity Austria
2013
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weltoffene Unternehmen kennenzulernen
Wege und Chancen in die Selbständigkeit zu erfahren
Informationen zur Karriereplanung zu erhalten
wertvolle Kontakte zu knüpfen und
sich im Rahmen von Vorträgen und Workshops zu
informieren bzw. weiterzubilden.
International agierende AusstellerInnen präsentieren ihre
Unternehmen als attraktive ArbeitgeberInnen, stellen
mögliche Einstiegs- und Karrierepositionen vor und haben
die Möglichkeit, fehlende Fach- und Führungskräfte zu
rekrutieren.
Darüber
hinaus
präsentieren
sich
Unternehmen und Organisationen, die Dienstleistungen
(z.B. Beratungen und Trainings) in den Bereichen Diversity
Management,
Inclusion
und/oder
Interkultureller
Kompetenz anbieten. Das ergänzende Rahmenprogramm
im Jahr 2013 steht unter dem Motto „kulturelle Vielfalt“ und
beinhaltet
u.a.
Vorträge,
Workshops
und
Diskussionsrunden rund um das Thema Karriere,
Unternehmensgründung und den Wirtschaftsstandort
Österreich.
In den folgenden Jahren wechseln die Schwerpunkte des
Rahmenprogramms und legen somit den Fokus auf
andere Diversity-Dimensionen. So ist für das Jahr 2014
das Thema „Gender“ geplant.
Details zur Messe
- Termin: Freitag, 27. September 2013 / 10-18 Uhr
- Location: Oktogon der Wirtschaftskammer Österreich,
Wiener Hauptstraße mit über 1.500m² an moderner,
barrierefreier Messefläche.
- Teilnahme zahlreicher VertreterInnen aus Wirtschaft,
Politik und NGOs
- vielfältiges Workshop-Programm mit Top-Vortragenden
aus dem In- & Ausland hochkarätig besetzte
Podiumsdiskussionen
- spannende Unternehmen/Organisationen auf der Suche
nach neuen Personalstrategien
- Rückzugsmöglichkeiten für persönliche Gespräche.
Weitere
Informationen
und
Anmeldungen
auf
www.fairversity.at
-

Workshop Spezial „Vorteil Vielfalt: Diversity
Mainstreaming in Organisationen“
Im zweitägigen Workshop lernen Führungskräfte und Mitarbeitende
aus öffentlicher Verwaltung, Verbänden und Nichtregierungsorganisationen kompetent mit personaler Vielfalt umzugehen: durch das Erlernen von handlungsorientierten Strategien zur gezielten Nutzung und
Gestaltung von Diversity sowie durch Sensibilisierung für
unbewusste Barrieren und strukturelle Hürden der
Wertschätzung von Vielfalt. Der Workshop bietet eine
grundlegende Einführung in die Praxis von Managing
Diversity sowie in den neuen Ansatz des Diversity
Mainstreaming in Verbindung mit weiteren Gleichstellungsstrategien.

Leitung: Andreas Merx (pro diversity), Sandra Lewalter
(Institut für gleichstellungsorientierte Prozesse und
Strategien)
Veranstaltungsort: Berlin, 21./22.2.2013
Anmeldeschluss: 24.1.2013.
Weitere Informationen zum Workshop und Anmeldung
finden Sie hier

Vielfalt erfahren: Flashcards „Listen &
Learn“

Sie möchten Themen wie Vielfalt, Kultur und Identität
besprechen?
Probieren Sie es mit den Listen & Learn Diversity Flash
Cards!
Egal, ob Sie nur 10 Minuten oder 2 Stunden haben: mit
diesem Kartenset sind Sie gut ausgestattet für Ihren
Workshop oder Ihre Teamberatung. Wählen Sie aus 30
Karten diejenigen aus, die die TeilnehmerInnen
beantworten sollen oder lassen Sie sie selbst entscheiden,
welche Frage sie beantworten oder welche Sie ihrem
Kollegen/ ihrer Kollegin stellen wollen.
Ausgangspunkt ist, dass es bei Vielfalt um alle
Unterschiede zwischen Menschen geht und nicht nur um
kulturelle Herkunft, Geschlecht oder Alter. Deshalb finden
Sie im Spiel Fragen wie: Woher kommt dein
Familienname? Oder: Auf welche Weise lernst du am
besten? Oder auch: Welches Talent bringst du mit, um in
einem vielfältigen Team zu arbeiten?
Die Fragen helfen den TeilnehmerInnen, mehr über sich
selbst und ihr Verhalten gegenüber Vielfalt am Arbeitsplatz
und auf persönlicher Ebene zu erfahren – also wortwörtlich
Listen & Learn durch (Selbst-) Reflexion und Austausch.
Die L&L Diversity Flash Cards und andere Materialien (in
deutscher, englischer und niederländischer Sprache) zum
Thema Vielfalt finden Sie im Diversity Shop von Seba
Grethe van Geffen

In eigener Sache
Neues idm-Redaktionsmitglied
Susanne
Dammer
ist
DiplomBetriebswirtin
mit
Fokus
auf
Management
und
Controlling
(Hochschule Konstanz) und hat einen
Master in Diversity Management
(Leeds University Business School).
Nach Auslandsaufenthalten in Aalborg
(Dänemark), Rom (Italien) und Leeds
(England) lebt und arbeitet sie jetzt
selbständig in Südtirol (Italien). Sie ist
Gründerin und Inhaberin der Consulting nuovavista. EIn
detailliertes Profil von Susanne Dammer finden Sie hier.
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16. Januar 2013: 4. Treffen der Berliner idmRegionalgruppe
Am 16. Januar 2013 wird sich die Berliner idmRegionalgruppe zum 4. Mal treffen. Wir freuen uns für
einen Impulsvortrag das idm-Mitglied Katharina Schiederig
von der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und
Wirtschaft Berlin (EAF Berlin) gewonnen zu haben.
Katharina wird in ihrem Vortrag zum Thema „Diversity
Politics in transnationalen Unternehmen“ zentrale
Ergebnisse Ihrer Dissertation vorstellen und mit uns
diskutieren. Im Anschluss besteht wie immer die
Gelegenheit zu einem informellen Austausch bei einem
Glas Wein oder Bier in einem Lokal in der Nähe des
Veranstaltungsorts. idm-Mitglieder und Gäste sind wie
immer herzlich willkommen!
Veranstaltungsdaten
Datum: 16. Januar 2013
Uhrzeit: 19.00
Veranstaltungsort: EAF Berlin, Schumannstr. 5 | 10117
Berlin
Anmeldungen bis 14. Januar 2013 an members@idmdiversity.org

Erstes bundesweites idm-Netzwerktreffen
Am Samstag, 13. Oktober 2012 fand das erste
bundesweite idm-Netzwerktreffen statt, zu dem Mitglieder
und interessierte Personen nach Frankfrut am Main
eingeladen wurden. Es gab sowohl ausreichend Raum,
um die eigene Arbeit zu Diversity darzustellen als auch in
kleinen Gruppen an Themen zu arbeiten. Die Auswertung
ergab, dass ein offenes Forum zum gegenseitigen
Austausch und Netzwerken nützlich und gewünscht ist.
Dies ist möglich, wenn Mitglieder sich bereit erklären, das
Format "idm-Netzwerktreffen" weiterzuentwickeln und zu
betreuen. So könnte dann in der 2. Jahreshälfte 2013 ein
2. Netzwerktreffen durchgeführt werden. Haben Sie
Interesse? Bitten sprechen Sie mit idm Vorstandsmitglied
Alev Dudek oder senden eine Email an info@idmdiversity.org.

Überarbeitung der Vereinssatzung
Der Vorstand konnte in den vergangenen Wochen und
Monaten mit interessierten Mitgliedern die Überarbeitung
der Satzung durchführen, sodass sie auf der nächsten
Mitgliederversammlung auf der Agenda steht.

idm-Mitgliederbefragung
Die idm-Mitgliederbefragung wurde nun bis zum 3.
Dezember 2012 in Kooperation mit der TU Dortmund (idmMitglied Verena Bruchhagen) durchgeführt und der
Vorstand bedankt sich schon mal für die Teilnahme sowie
die vielen positiven Rückmeldungen. Nun erfolgt die
entsprechende Auswertung. Die zentralen Ergebnisse der
Befragung werden wir Ihnen im Frühjahr 2013 vorstellen

idm-Jahrestagung 2013
Aktuell finden Gespräche mit Kooperationspartnern zur
Durchführung
der
idm-Jahrestagung
2013
statt.
Wunschtermin
ist
der
11.
Juni,
Diversity-Day.

Schwerpunktthema ist Diversity in KMUs (kleinen und
mittelständischen Unternehmen).

Termine
5. Dezember 2012, Düsseldorf
Vielfalt als Gewinn!
Im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft, Innovation
und Forschung in Nordrhein Westfalen organisierte
Tagung von CEDIN Consulting
Weitere Informationen
8. Dezember 2012, Bonn
Diversity-Vernetzungstreffen 2012
Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung NRW in
Kooperation mit Public-Diversity e.V.
Weitere Informationen
16. Januar 2013, Berlin
idm-Regionalgruppentreffen
Uhrzeit: 19.00, Veranstaltungsort: EAF Berlin,
Schumannstr. 5 | 10117 Berlin
Anmeldungen bis 14. Januar 2013 unter members@idmdiversity.org
23. Januar 2013, Göttingen
Antidiskriminierungsrecht - Ziele, Chancen,
Herausforderungen
Vortrag von Sarah Elsuni innerhalb der Vortragsreihe „Alle
Gleich Anders?! - Diversity in Theorie und Praxis“ der
Universität Göttingen
Weitere Informationen
30. Januar 2013, Berlin
Hochschultag „Gender und Diversity“
Veranstaltung der Alice Salomon Hochschule Berlin
Weitere Informationen
4. Februar 2013, Göttingen
Diversity-Prozesse an Hochschulen - zwischen
Antidiskriminierungspolitik, Managementstrategien
und Forschungsinteressen
Vortrag von Margrit E. Kaufmann innerhalb der
Vortragsreihe „Alle Gleich Anders?! - Diversity in Theorie
und Praxis“ der Universität Göttingen
Weitere Informationen
15. Februar 2013, Düsseldorf
„Diversity-Management in Studium und Lehre“
KomDim will eine Möglichkeit bieten, sich mit Akteuren
anderer Hochschulen zum Thema auszutauschen und zu
vernetzen. Für die Eröffnungsrede konnte Svenja Schulze
(Ministerin für Wissenschaft, Innovation und Forschung
des Landes NRW) gewinnen werden. KomDim ist das
Zentrum für Kompetenzentwicklung für Diversity
Management in Studium und Lehre an Hochschulen in
Nordrhein-Westfalen - ein Verbundprojekt der Universität
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Duisburg-Essen und der Fachhochschule Köln.
Es wird eingeladen, sich diesen Termin schon heute
vorzumerken.
Genauere Infos gibt es ab Mitte Dezember auf
www.komdim.de.
21. Februar 2013, Frankfurt (Main)
„Charta der Vielfalt in Hessen – Wo stehen wir? Wohin
gehen wir?“
Das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und
Europa und die Stadtwerke Frankfurt ladenzu der
Veranstaltung ein. Ansprechperson: Dr. Sange AddisonAgyei, Tel.: 0611-32-2019, Sange.AddisonAgyei@hmdj.hessen.de
21. Februar 2013, Barcelona
Effective Strategies on Building a Truly Diverse &
Inclusive Organisation
6. Diversity & Inclusion Seminar organisiert von Icon
Group Innovations
Weitere Informationen
21.-22. Februar 2013, Berlin
Vorteil Vielfalt: Diversity Mainstreaming in
Organisationen
Workshop bei Green Campus der Heinrich Böll Stiftung
Weitere Informationen

21.-23. März 2013, Kiel
Women in Science - Promoting Excellence and
Innovation for Future Development. DeutschSüdafrikanische Konferenz an der Hochschule Kiel, Institut
für Interdisziplinäre GenderForschung und Diversity (IGD)
in Kooperation mit der University of Pretoria, GermanSouth African Year of Science 2012-13.
Weitere Informationen und Link
25./26. April 2013, Wien
EDIC – European Diversity & Business Congress 2013
Internationaler Kongress für CSR Manager, Experten für
Diversity und Inklusion und NGOs
Weitere Informationen
11. Juni 2013, bundesweit
1. Deutscher Diversity-Tag
Bundesweiter Aktionstag, initiiert von der Charta der
Vielfalt
Weitere Informationen
13.-15. Juni 2013, Freiburg im Breisgau
Diversity in Teams und Organisationen. Spannungen
wahrnehmen und gestalten.
15. Fachtagung der Deutschen Gesellschaft für
Gruppendynamik und Organisationsdynamik (DGGO)
Weitere Informationen
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