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Liebe idm-Mitglieder, 
Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Mitglieder und alle die zum 
Thema Diversity „unterwegs“ sind, 
möchten wir über einige Aktivitäten zu 
Diversity und idm informieren. 

Die Dichte des Veranstaltungsangebots 
national, regional und international zum 
Thema Diversity nimmt ständig zu. Die 
Diversity-Community selbst ist vielfältiger 
geworden, das Berufsbild des Diversity 
Managers / der Diversity Managerin 
gewinnt an Profil. Damit verbunden sind 
Herausforderungen, die sich eine 
Organisation wie idm stellen muss und 
möchte. idm als Fachverband in 
Deutschland zu positionieren, sich 
international mit ’Gleichgesinnten’ zu 
vernetzen, das ist unser Ziel. 

Besonders möchten wir Sie auf unsere 
idm-Jahrestagung am 19./20. November 
2010 in Berlin hinweisen. Tragen Sie sich 
den Termin in den Kalender, wir freuen 
uns auf Ihr Kommen. 

Wir freuen uns auf Anregungen und 
Rückmeldungen von Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen
ihr Redaktionsteam

Andreas Merx  &  Bettina Schmidt

E-mail: redaktion@idm-diversity.org

PS. For our international and english-
speaking idm-members, we summarised 
information in English. 

I n h a l t
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 Studien
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I n  e i g e n e r  S a c h e

Die wichtigste Nachricht zuerst: Auf der Mitgliederversammlung am 
7. März 2010 sind Julia Tzanakakis und Verena Bruchhagen in den Vor-
stand gewählt worden. Beide bringen wertvolle Erfahrungen und Impulse 
für die Vorstandsarbeit mit. 

Verena Bruchhagen ist Pädagogin, Supervisorin und 
geschäftsführende Leiterin des Arbeitsbereichs 
Managing Gender & Diversity der Technischen Uni-
versität Dortmund. 
Julia Tzanakakis ist seit Ende 2009 Managerin für 
Diversity & Inclusiveness bei der Ernst & Young 
GmbH Wirtschaftprüfungsgesellschaft in der GSA 
Region (Germany, Switzerland and Austria). Ihr Fokus 
liegt auf der Integration von D&I Konzepten in die 
Führungs- und Unternehmenskultur und in operative 
Prozesse. Von 2006 bis 2009 war sie bei der National 
Australia Bank in Melbourne tätig. 
Auf der Mitgliederversammlugn wurde von Mitgliedern 
das Angebot, ihre Arbeit zu präsentieren, reichlich 
genutzt. Ebenfalls wurden wichtige Anregungen für 
die Vorstandsarbeit eingebracht. Dabei wurde klar, 
dass bei der aktuellen Popularität und Ausdifferen-
zierung, die das Thema Diversity erlebt, für idm eine 

Schwerpunktsetzung wichtig ist. Dies sind 2010 die Jahrestagung am 
19./20. November 2010 in Berlin, die Stärkung der regionalen Vernetzung 
und die Überarbeitung der idm-Homepage. Erfolge aus dem Jahr 2009 
sind insbesondere die Herbstagung in Witten, die Diversity-Infothek und 
der Newsletter. 
Als sehr hilfreich bei der Betreuung der Mitglieder und Vereinsverwaltung 
erwies sich die Unterstützung des Vorstands durch Sibel Kara. 
Eine zentrale Aufgabe des Vorstandsteams ist es, idm als Fachverband 
für Diversity Management in Deutschland und darüber hinaus zu positio-
nieren. Allgemein wurde festgestellt, dass idm zwar inhaltlich internatio-
nal ausgerichtet ist, aber gegenwärtig die Mitglieder mehrheitlich aus 
Deutschland kommen. Der Vorstand sieht darin eine Herausforderung 
und Aufgabe idm in Deutschland als Fachverband zu positionieren. Auf 
diese Weise ist idm ein wichtiger international ausgerichteter Partner für 
Verbände und Organisationen zu Diversity Management in EU-Ländern, 
USA, Südafrika, etc.
Mitgliederbeiträge - Lastschrifteinzug
Einstimmig wurde auf der Mitgliederversammlung beschlossen, das 
Lastschriftverfahren für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge einzuführen.
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Sie kennen das Lastschriftverfahren bestimmt von 
anderen Vereinen, bei denen Sie Mitglied sind.
Zum Vorgehen: Alle idm-Mitglieder erhalten per E-mail 
ein Formular, das Sie bitte ausfüllen und an den idm-
Vorstand alsbald ausgefüllt zurücksenden. Falls 
Mitglieder den Beitrag für 2010 bereits gezahlt haben, 
erfolgt der erste Einzug 2011. Für alle Mitglieder, die 
2010 ihren Mitgliedsbeitrag noch nicht gezahlt haben wird 
der Einzug nach dem Eingang der unterschriebenen 
Berechtigung erfolgen. Für Rückfragen können Sie sich 
gerne an Sibel Kara wenden (members@idm-
diversity.org). 
Spendenbescheinigung: Zur Information: Beim online-
banking können Sie die Zahlung als Spende deklarieren. 
Dies ist eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt 
und in dieser Form als Nachweis ausreichend. 

idm has two new board members
idm is proud to present you it’s two newly elected board 
members:
Since November 2009 Julia Tzanakakis is responsible for 
the Diversity & Inclusion Program at Ernst & Young in the 
GSA sub-area (Germany, Switzerland and Austria). Her 
focus is on applying D&I concepts in the strategic 
business context, and leveraging it as a new paradigm 
for corporate leadership and human potential  
management. From 2006 to 2009 she worked for the 
National Australia Bank in Melbourne.
Verena Bruchhagen is an educationist and supervisor. 
She manages the training programme “Managing Gender 
& Diversity” at the Technical University of Dortmund. She 
is co-editor of various books on diversity and idm 
member since its founding in 2004.        bs

idm überreicht Sonderpreis Diversity beim Wett-
bewerb "Deutschlands Bester Arbeitgeber" 
Bei der diesjährigen Prämierungsgala des Unter-
nehmenswettbewerbs "Deutschlands Beste Arbeitgeber" 
hat Andreas Merx als Vertreter der Internationalen 
Gesellschaft für Diversity Management den Sonderpreis 
für herausragendes Engagement im Bereich "Diversity" 
überreicht.
Im Rahmen der Gala wurden 100 Unternehmen aller 
Regionen, Branchen und Größenklassen in Berlin von 
Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen und Frank 
Hauser, Leiter des Great Place to Work® Institute für ihre 

besondere Qualität und Attraktivität als Arbeitgeber 
ausgezeichnet. Das Great Place to Work® Institute 
zeichnet seit 2002 jährlich die besten Arbeitgeber 
Deutschlands aus.
Der Wettbewerb wird in Kooperation mit dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales und seiner Initiative 
Neue Qualität der Arbeit (INQA), dem ’Handelsblatt’ und 
dem ’Personalmagazin’ sowie der Universität zu Köln 
durchgeführt. Unterstützt wird der Wettbewerb zudem 
von der Jobbörse StepStone. Der Sonderpreis 2010 für 
Diversity ging an W.L. Gore & Associates (Putzbrunn).
Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie hier.
Infos zum Siegerunternehmen W.L. Gore finden Sie hier. 

idm-Jahrestagung 19./20. November 2010
Am Freitag 19. und Sa. 20. November findet die dies-
jährige idm-Jahrestagung 2010 in Berlin statt. War 2009 
die Universität Witten-Herdecke Kooperationspartner für 
die Durchführung der Jahrestagung, so ist es 2010 die 
Ernst & Young GmbH. 
Idm invites all to its annual conference on 19th and 20th 
November 2010 to Berlin. Last year our conference took 
place in cooperation with the University of Witten-Her-
decke. This year our host is Ernst & Young GmbH. 

10.-11. Juni 2010 Diversity-Tagung Dortmund
Die TU Dortmund veranstaltet in Kooperation mit dem 
Centrum für Hochschulentwicklung, CHE Consult vom 
10. - 11. Juni 2010 eine Fach- und Fortbildungskonferenz 
zum Thema: „Diversität Macht Inklusion: Wie lässt 
sich Diversity in Theorie und Praxis nutzbar 
machen?“ 
Die Tagung befasst sich mit dem Thema, wie Integration 
in Hochschule und Unternehmen gelingen kann.
Mit Verschiedenheiten umzugehen, bedeutet nach wie 
vor die Bewältigung und Überwindung von diskriminieren-
den Prozessen und Strukturen in Organisationen und in 
der Gesellschaft. Wie aber lassen sich Unterschiede im 
Sinne der potenziellen Nutzung von Vielfalt positiv und 
„gewinn“bringend erschließen? 
Die Leitidee der Tagung geht davon aus, dass mit einem 
gezielten Diversity Management die notwendige Inklusion 
in politische und ökonomische Prozesse gelingen kann. 

Mit Lee 
Garden-
swartz und 
Anita Rowe 
konnten 
zwei 
international 
renommierte 
Diversity-

mailto:members@idm-diversity.org
mailto:members@idm-diversity.org
http://www.gore.com/resources/corporate/de_de/news/best_100_germany.html
http://www.greatplacetowork.de/news/index.php?date=1057


 idm News 1/10    A u s g a b e   J u n i  2 0 1 0    

Trainerinnen aus den USA für einen Workshop 
gewonnen werden. 
Eine Podiumsdiskussion thematisiert unter dem Titel 
„Keine Wissensgesellschaft ohne Diversity: Was macht 
Hochschulen inklusiv?" die Herausforderungen des 
demografischen Wandels für Hochschulen.
ReferentInnen aus Wissenschaft und Praxis beleuchten 
anschließend die Professionalisierung in Beratung, 
Bildung, Rehabilitation, Politik und Unternehmen. idm-
Mitglieder können einen ermäßigten Tagungsbeitrag 
erhalten. Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
www.zfw.tu  -  dortmund.de  .
A special event at the conference in Dortmund is the 
diversity workshop with Lee Gardenswartz and Anita 
Rowe, an opportunity to get to know them personally. 

B e r i c h t e  v o n  M i t g l i e d e r n

The Centre for Inclusion and 
Diversity, based at the School 
of Health Studies is led by 
Professor Uduak Archibong. 
Besides various research 
programmes the Centre also 
runs the MSc in Diversity 
Management, a unique 
programme on equality and 
diversity. Students can choose 
to study the full MSc 
programme, a Postgraduate Certificate or Postgraduate 
Diploma or individual modules. Udy is one of the keynote 
speakers at the annual idm-conference in November.

Das Diversity-Portal der Universität Duisburg-
Essen (UDE) geht online

Die ersten 
grundlegenden 
Web-Seiten sind 
nun freigeschaltet, 
weitere folgen. Es 

ist das Diversity-Portal des Prorektorats für Diversity 
Management der UDE. Sie finden neben den Ergebnis-
sen der Studie zu Diversity-Profiling der UDE auch viele 
interessante Informationen, Links, Veranstaltungs-
hinweise, Publikationen und weiteren Ressourcen. Link 
hier. Mitwirkender bei dem Diversity-Portal ist unser 
Mitglied Bartholomäus Maktuko, der sich über weitere 
Hinweise, Veranstaltungen und Veröffentlichungen freut, 

um diese im Diversity-Portal aufzunehmen. Anregungen 
bitte an: bartholomaeus.matuko@uni-due.de 

D i v e r s i t y  T h e m e n  

Neue Leitung der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes 
Seit Februar 2010 ist Christine Lüders die neue Leiterin 
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS). 
Christine Lüders gilt als Expertin für Integration, Öffent-
lichkeitsarbeit und Kommunikation. Sie war u.a. als Vor-
standsreferentin und Abteilungsleiterin bei der Lufthansa 
tätig. Später leitete sie die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit im NRW-Ministerium für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration. Zuletzt war sie Referatsleiterin 
für Öffentlichkeitsarbeit und Beauftragte der Stiftungen im 
Kultusministerium in Hessen. 
Mit der Neubesetzung der ADS-Leitung durch Frau 
Lüders ist auch die Hoffnung auf einen Neuanfang der 
Arbeit der ADS verbunden, die zuletzt durch die Amts-
führung der Vorgängerin Dr. Martina Köppen stark belas-
tet war. Christine Lüders setzt sich u.a. dafür ein, dass 
anonymisierte Lebensläufe in Bewerbungsverfahren 
Standard werden sollen, um strukturelle Diskrimi-
nierungen abzubauen. Desweiteren unterstützt Frau 
Lüders den Vorschlag des Deutschen Instituts für Men-
schenrechte zur Beseitigung des Begriffs "Rasse" aus 
dem Grundgesetz und anderen Gesetzestexten. Der Be-
griff „Rasse" sollte durch den Terminus "Verbot rassisti-
scher Benachteiligung oder Bevorzugung" ersetzt wer-
den. Gleichzeitig kündigte die neue Leiterin der ADS für 
diese Legislaturperiode eine "Offensive für eine diskrimi-
nierungsfreie Gesellschaft" an. In einem Beitrag für die 
Themenwebsite Migration - Integration - Diversity der 
Heinrich-Böll-Stiftung erläutert Christine Lüders das 
Vorhaben (Link zum Artikel).                     am

Aktuelle AGG-Urteile
Mittelbare Diskriminierung wegen der ethnischen 
Herkunft durch Auswahlverfahren für Postzusteller 
(Urteil des ArbG Hamburg vom 26.01.2010, Az. 25 Ca 
282/09). 
Das Arbeitsgericht Hamburg hat ein Unternehmen der 
Postbranche wegen mittelbarer Diskriminierung aufgrund 
der ethnischen Herkunft zur Zahlung von Schadensersatz 
verurteilt. Der in der Elfenbeinküste geborene Kläger 
hatte sich als Postzusteller auf eine Stellenausschreibung 
beworben in der die Beherrschung der deutschen 
Sprache in Wort und Schrift vorausgesetzt wurde. Im 
üblicherweise bei solchen Bewerbungen vorgesehenen 
telefonischen Erstkontakt war eine Mitarbeiterin der Be-
klagten zu der Einschätzung gelangt, dass der Kläger 
sich nicht ansprechend klar und deutlich in der deutschen 

http://migration-boell.de/web/diversity/48_2545.asp
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/
mailto:bartholomaeus.matuko@uni-due.de
http://www.uni-due.de/diversity/dim.shtml
http://www.uni-due.de/diversity/dim.shtml
http://www.brad.ac.uk/health/CentreforInclusionandDiversity/MScDiversityManagement/
http://www.brad.ac.uk/health/CentreforInclusionandDiversity/MScDiversityManagement/
http://www.zfw.tu-dortmund.de/
http://www.zfw.tu-dortmund.de/
http://www.zfw.tu-dortmund.de/
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Sprache ausdrücken konnte. Dementsprechend erhielt 
der Kläger eine Absage.
Das Arbeitsgericht sah in der Vorgehensweise des be-
klagten Unternehmens eine mittelbare Diskriminierung 
wegen der ethnischen Herkunft. Für Angehörige anderer 
Ethnien ist es typischerweise schwerer als für Bewerber 
mit deutscher Muttersprache bei einem telefonischen 
Erstkontakt ein ansprechend klares und deutliches Aus-
drucksverhalten in deutscher Sprache zu zeigen.
Dieses insoweit mittelbar diskriminierende Auswahlver-
fahren sah das Gericht auch nicht durch ein legitimes Ziel 
gerechtfertigt. Das Verfahren war nach Auffassung des 
Gerichts weder geeignet noch erforderlich die vorausge-
setzten Deutschkenntnisse für einen Postzusteller zu er-
mitteln. Zum einen bietet ein kurzer telefonischer Kontakt 
keine hinreichende Grundlage, um die sprachlichen 
Fähigkeiten des Bewerbers festzustellen. Zum anderen 
hielt das Gericht die von der Beklagten herangezogenen 
sprachlichen Auswahlkriterien in deutscher Sprache (am 
Telefon) für die beabsichtigte Tätigkeit für nicht angemes-
sen und überzogen. Erforderlich sind für eine entsprech-
ende Tätigkeit als Postzusteller lediglich hinreichende 
Deutschkenntnisse für die Kommunikation mit Kunden, 
dem Arbeitgeber und Kollegen. (Quelle: Newsletter der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 1-2010)

Keine Altersdiskriminierung durch ein auf jüngere 
Arbeitnehmer beschränktes Angebot von 
Aufhebungsverträgen (BAG-Urteil vom 25. 02. 2010, 6 
AZR 911/08)
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass keine 
unmittelbare Benachteiligung wegen des Lebensalters 
vorliegt, wenn ein Arbeitgeber im Rahmen einer Perso-
nalabbaumaßnahme über 55jährige Arbeitnehmer vom 
Abschluss eines Aufhebungsvertrages ausnimmt.
Im vorliegenden Fall hatte der Arbeitgeber jüngeren 
Arbeitnehmern gegen Zahlung einer an Betriebszuge-
hörigkeit und Entgelt orientierten Abfindung, ein frei-
williges Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ange-
boten. Eine Aufforderung des Klägers, der zu diesem 
Zeitpunkt 55 Jahre alt gewesen ist, auch ihm ein 
entsprechendes Angebot zu unterbreiten, lehnte der 
beklagte Arbeitgeber ab.
Die dagegen gerichtete Klage blieb in allen Instanzen 
erfolglos. Da den älteren Arbeitnehmern der Arbeitsplatz 
erhalten bleibt, werden sie nicht weniger günstig als 
jüngere Arbeitnehmer behandelt, die ihren Arbeitsplatz, 
wenn auch gegen eine Abfindungszahlung, verlieren. 
Das BAG hat klargestellt, dass das Verbot der Alters-
diskriminierung wesentlich den Zweck verfolgt, älteren 
Arbeitnehmern einen Verbleib am Arbeitsplatz zu er-
möglichen. Deshalb ist der Arbeitgeber im Rahmen eines 
Personalabbaus nicht dazu verpflichtet, auch mit älteren 
Arbeitnehmern einen Aufhebungsvertrag zu schließen, 

selbst wenn sie dies verlangen. (Quelle: Newsletter der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 1-2010)

Neue EU-Strategie 2010-2020. Diversity nicht 
explizit genannt
In der Mitteilung der Europäischen Kommission zur EU-
Strategie "Europa 2020. Strategie für intelligentes, nach-
haltiges und integratives Wachstum" vom März 2010 
findet sich - entgegen der Verlautbarungen in der erneu-
erten Sozialagenda 2008 auf Basis der Lissaboner Stra-
tegie - keine explizite Erwähnung von "Gleichbehand-
lung" und "Diversity" als zentrale Anliegen und key driver 
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung 
der Europäischen Union. 
Europäische Netzwerke wie z.B. ILGA Europe (Interna-
tional Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Asso-
ciation) oder Institutionen wie die britische EHCR (Equali-
ty and Human Rights Commission) reagierten enttäuscht 
und wiesen auf die dringende Notwendigkeit eines wei-
terhin starken Engagements der EU in den Bereichen 
Antidiskriminierung, Gleichbehandlung und Diversity hin. 
In der neuen EU-Strategie werden allerdings unter der 
Leitinitiative "Europäische Plattform zur Bekämpfung der 
Armut" als zentrale Aufgaben der EU-Kommission ge-
nannt:
- Programme zu konzipieren und durchzuführen, mit 

denen soziale Innovationen für die Schwächsten der 
Gesellschaft gefördert werden sollen, u.a. durch eine 
innovative allgemeine und berufliche Bildung und 
Beschäftigungsmöglichkeiten für benachteiligte Grup-
pen, gegen Diskriminierung (z.B. Behinderter) vorzu-
gehen und eine neue Agenda für die Integration von 
Migranten zu erarbeiten, damit diese ihr Potenzial voll 
nutzen können;

Die Mitgliedstaaten wiederum sind aufgefordert,
- die kollektive und die individuelle Verantwortung Aller 

für den Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung 
zu fördern;

- Maßnahmen zu konzipieren und durchzuführen, die 
den besonderen Umständen bestimmter, besonders 
gefährdeter gesellschaftlicher Gruppen (wie Alleiner-
ziehende, ältere Frauen, Minderheiten, Roma, Behin-
derte, Obdachlose) gerecht werden.

Weiterhin treibt die Europäische Kommission den neuen 
Vorschlag für eine weitere Gleichbehandlungsrichtlinie 
voran, die einen gleichwertigen Diskriminierungsschutz 
auch im Zivilrecht (Zugang zu Gütern und Dienstleis-
tungen wie z.B. Wohnraum) zum Ziel hat. Insgesamt wird 
die Europäische Union auch ohne die ausdrückliche Er-
wähnung von Diversity in der neuen Strategie 2010-2020 
ein zentraler driver für Antidiskriminierung, Gleichbehand-
lung und Diversity bleiben.          am
Links: Mitteilung der Europäischen Kommission zur 
neuen Strategie 2010-2020.

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20%20DE%20SG-2010-80021-06-00-DE-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20%20DE%20SG-2010-80021-06-00-DE-TRA-00.pdf
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Antwort der EHCR zum Strategievorschlag.
Antwort von ILGA zum Strategievorschlag.

„Don’t ask – don’t tell“ 

Im Januar 2010, in seiner ’Rede an die Nation’, nahm 
US-Präsident Barack Obama die diskriminierenden Mili-
tär-Bedingungen ins Visier. Es ist Ausdruck des kulturel-
len Wandels für den Obama steht. 
Ein Ende der  Diskriminierung homosexueller Soldat/in-
nen rückt näher nachdem das US-Repräsentantenhaus 
und der Streitkräfteausschuss des Senats für die Ab-
schaffung der Richtlinie gestimmt hat, die es homosex-
uellen Soldat/innen verbietet, über ihre sexuelle Orien-
tierung zu sprechen. Bei der Umsetzung der Pläne von 
Präsident Barack Obama hat allerdings das Verteidi-
gungsministerium das letzte Wort.
Die "Human Rights Campaign", die größte Homosexuel-
lenrechtsgruppierung der USA, hat Obamas Schritt be-
grüßt. Damit ist eine Ende der „Nicht fragen, nichts sa-
gen“-Regelung in Sicht. So lautete der von Ex-Präsident 
Bill Clinton erzielte Kompromiss, der 1993 in Kraft trat. 
Allein 2009 mussten 428 Soldaten die US-Armee ver-
lassen, weil ihre sexuelle Orientierung (Homosexualität) 
bekannt wurde. 

In entgegen gesetzte Richtung verlaufen Entwicklungen 
in Uganda und einigen weiteren afrikanischen Ländern. 
Homosexualität ist in weiten Teilen Afrikas - mit Aus-
nahme Südafrikas - tabu und Schwule, die sich zu ihrer 
sexuellen Orientierung bekennen werden verfolgt. In 37 
der 53 Länder steht gleichgeschlechtliche Liebe unter 
Strafe: in Ländern wie Sudan, Mauretanien und Somalia 
die Todesstrafe in anderen wie Uganda lebenslange 
Haftstrafen. Dort wo Menschenrechtsorganisationen vor 
Ort zusammen mit Organisationen für Schwule und 
Lesben das Thema aufgreifen, drohen den Mitarbeiter/-
innen Haft und Verfolgung. Im Mai erschienen zwei 
Mitarbeiter der „Gays and Lesbians of Zimbabwe“ (GALZ) 
vor Gericht. Ihnen wurden Aktivitäten gegen den Staat 
vorgeworfen. 
Eine ebenfalls häufig vertretene Meinung in Afrika ist: 
Homosexualität sei afrikanischen Kulturen wesensfremd 
und vom dekadenten Westen eingeführt - es ist eine 
Plage der Weißen, die importiert wurde.            

In Zimbabwe, homes of guy rights activists of the “Gays 
and Lesbians of Zimbabwe” (GALZ) were raided, two of 
them were arrested and appeared in court being charged 
with undermining President Robert Mugabe and for 
possessing pornography. Across the African continent 
homophobic legislation drives gays and lesbians 
underground. Debate over gay rights is on the agenda in 
various countries, but so far the stigma against gays and 
lesbians remains. Homosexuality is illegal in Uganda and 
and various other countries and offenders can be jailed 

for life. In Sudan and Somalia homosexuals face the 
death penalty. 
An exception is South Africa. In 1994, male same-sex 
conduct was legalised, female same-sex conduct never 
having been illegal. In May 1996, South Africa became the 
first jurisdiction in the world to provide constitutional protection 
to LGBT people (Section 9/3 of the South African 
Constitution), which disallows discrimination on race, gender, 
sexual orientation and other grounds. 

The large and smaller cities in South Africa cater for guy 
people, but outside urban areas  social acceptance is 
generally lacking. 
Prominent religious leaders such as Bishop Desmond 
Tutu are vocal supporters of guy rights. Locally produced 
television programmes also focus on gay life. South 
Africa, due to its reputation as African's most gay-friendly 
destination, attracts thousands of homosexual tourists 
annually.                                             bs

Patchwork versus traditioneller Familie
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wachsen 
immer weniger Jugendliche in einer traditionellen Familie 
mit verheirateten Eltern auf. Im Jahr 2008 lebten bereits 
25 Prozent der 14- bis 17-Jährigen in einer anderen 
Familienform, bei einem unverheirateten Paar oder bei 
einem alleinerziehenden Elternteil. 1996 lag dieser Anteil 
bei 17 Prozent.
According to figures provided by the national office of 
statistics, 25% of youth between the age 14 and 17 grow 
up in single parent households or with an unmarried 
couple. In 1996 it was 17%.                                     bs

VN-Behinderten-Konvention seit März 2009 in 
Kraft 
Seit einem Jahr ist das neue völkerrechtliche Abkommen 
nun in Kraft, getan hat sich jedoch nur wenig. Bei den 
westlichen Industriestaaten ist Deutschland nur Mittelfeld 
in Bezug auf die Integration von Menschen mit Behin-
derung.
Ziel der Konvention ist es, die Chancengleichheit von 
Menschen mit Behinderung zu fördern und ihre Diskrimi-
nierung zu unterbinden. Die Konvention der Vereinten 
Nationen (VN) verpflichtet VN-Mitgliedstaaten ein inklusi-
ves Bildungssystem bereitzustellen. Für die Schulen in 
Deutschland bedeutet die UN-Konvention, dass Kinder 
mit Behinderung das Recht haben, in allgemeinen 
Schulen unterrichtet zu werden - gemeinsam mit Gleich-
altrigen ohne Behinderung.
Dank der UN-Konvention haben Eltern von Kindern mit 
Behinderung nun bessere Chancen, ihr Anliegen auch 
vor Gericht durchzusetzen. Weitere Unterstützung 
erhalten sie durch ein Rechtsgutachten, das der Sozial-
verband Deutschland mit anderen Verbänden veröf-
fentlichte. Die Bundesregierung wird im März 2011 zum 

http://www.afrol.com/articles/13584
http://www.afrol.com/articles/13584
http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm
http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm
http://www.mg.co.za/article/2010-05-28-zimbabwe-frees-gay-rights-activists
http://www.mg.co.za/article/2010-05-28-persecuted-zimbabwean-gays-caught-up-in-power-struggle
http://www.ilga-europe.org/europe/news/latest_news/european_union_commissioners_confronted_to_ensure_strong_fundamental_rights_and_non_discrimination_as_key_drivers_in_the_2020_strategy
http://www.equalityhumanrights.com/legislative-framework/european-policy/eu-2020-strategy/
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Rapport gebeten: Dann muss sie den VN berichten, wie 
weit die BRD beim Thema Behindertenrechte und 
Sonderschulen gekommen ist.
The Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG 
- Federal Act on Equality for Persons with Disabilities) of  
2002 provides the basis for the comprehensive design of 
a fully accessible physical environment. The UN-
Convention was enacted in March 2009. The Convention 
supports parents in their effort to enable disabled 
children to attend the same school together with all other 
children. See http://www.un.org/disabilities.              bs

Wer muss sich für Integration engagieren?
Laut einer aktuellen Studie zur Frage “Wer muss sich 
mehr für Integration engagieren?” haben Personen mit 
und ohne Migrationshintergrund folgende Antwort ge-
geben: Ein Drittel muss die Mehrheitsgesellschaft bring-
en, zwei Drittel die Zuwanderer. Beide Seiten sagen, so 
der Migrationsforscher Prof. Dr. Klaus Bade, Vorsitzender 
des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen: „Wir 
wollen unseren Alltag friedlich gestalten." Die Interessen 
sind ebenfalls gleich: Chancengleichheit, Bildung, Aus-
bildung und Teilhabe am Arbeitsmarkt.“ Katastrophale 
Bedingungen und Benachteiligung erfahren bildungsferne 
Jugendliche mit Migrationshintergrund, vor allem 
Türk/innen, die aus ländlichen Gebieten kommen. Sie 
sind in der Schule und Ausbildung zum Teil massiv 
benachteiligt.

Ausländische Bevölkerung davon 2009 nach Herkunft 
(Auswahl) – Quelle: destatis                                       bs

D i v e r s i t y  i n  B u s i n e s s

The Top 50 in the USA
The 2010 DiversityInc Top 50 Companies for Diversity® 
list has been calculated, and it's good news for many 
companies that have been actively pursuing their 

commitment to diversity management as imperative to 
their strategic business goals.
Among the top 50 companies are on place 1 Sodexo 
followed by Johnson&Johnson, AT&T, Kaiser 
Permanente, Ernst & Young, 
Pricewaterhousecoopers, 
Marrriott International. IBM 
Corp., Bank of America, 
ABBOTT, Verizon 
Communications, etc. Criteria to 
participate are that a company 
must have at least 1000 US 
employees. The head of 
diversity at a company fills out 
an in-depth survey (about 200 questions). The full list of 
Top 50 in the USA as well as details how DiversityInc 
determines the Top 50 annually you find on their website. 

       bs

Woman matter! Mehr Frauen in Führungsposi-
tionen führen zu wirtschaftlichem Erfolg
Der United Nations Development Fund for Women 
(UNIFEM) und der UN Global Compact (UNGC) haben 
anlässlich des Internationalen Frauentags die Wirtschaft 
dazu aufgerufen Verfahrensweisen der Anwerbung zu 
implementieren, deren Ziel die Stärkung und Förderung 
von Frauen in der Geschäftswelt sind. Ferner werden 
Unternehmen aufgefordert, Frauen als Managerinnen, 
Geschäftsführerinnen und Vorstandsmitglieder zu 
adressieren. Die Forderung nach solch einem Handeln, 
ist Teil der Frauen Empowerment Prinzipien. In sieben 
Schritten sollen Firmen dazu gebracht werden, Frauen 
am Arbeitsplatz zu fördern. Denn Frauen sind weiterhin in 
hohen Positionen und Vorständen deutlich unterreprä-
sentiert – und diese Zahl stieg während der letzten 
Dekade nur sehr langsam an. 
„Die Empowerment Prinzipien für Frauen tragen den 
Untertitel - Gleichberechtigung heißt Business, weil die 
volle Partizipation von Frauen dem Geschäft zugute 
kommt - und damit uns allen“, so Georg Kell, Exekutiv 
Direktor des UN Global Compact. „Die Prinzipien bieten 
einen praktischen Ansatz, um Frauen im Wirtschafts-
sektor voranzubringen und zeigen den Weg in eine 
Zukunft, die gleichzeitig erfolgreich und fair für alle ist.“ 
Der McKinsey Bericht `The Business of Empowering 
Women´, befragte 2.300 Geschäftsführern der Privat-
wirtschaft und stellte fest, dass Firmen, die Frauen för-
dern messbare wirtschaftliche Gewinne erzielen. Ein 
Drittel der Befragten sagte, dass ihre Investitionen in 
weibliche Mitarbeiter in höheren Profiten resultieren. Ein 
anderes Drittel gab an, dass ihre Investitionen sehr bald 
Profit erzielen werden. „Der `Multiplikator-Effekt´ der 
Frauenförderung genießt zunehmend Anerkennung“, 
sagte Inés Alberdi, Exekutivdirektorin von UNIFEM. „Das 

http://www.diversityinc.com/
http://www.svr-migration.de/?page_id=47
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Neue und Bedeutende ist, dass die Geschäftswelt von 
sich aus berichtet, dass Gleichstellung gut fürs Geschäft 
ist, Innovationen vorantreibt, herausragende Talente 
anzieht, die Anerkennung beim Verbraucher und in der 
Geschäftswelt verbessert und den Profit erhöht. Dieser 
wirtschaftliche Erfolg erhöht die Chance für Frauen, 
Gleichberechtigung und ökonomische Stärkung 
umzusetzen.“
Die Prinzipien wurden ein Jahr lang durch praktische 
Erfahrungen und die Beratung mit internationalen Inte-
ressenvertretern der Wirtschaft entwickelt. Sie sind ent-
worfen worden, um Firmen dabei zu helfen, bereits be-
stehende Praktiken zu verbessern, oder neue zu etablier-
en, die das Empowerment und die Teilhabe von Frauen 
vorantreiben. (Quelle: Pressmitteilung der Vereinten Na-
tionen zum Internationalen Frauentag am 8. März 2010)
Eine weitere Studie aus dem Haus McKinsey mit dem 
Titel „Woman matter 3“ ergab, dass Unternehmen, in 
denen mehr als drei Frauen Führungspositionen 
innehaben, mehr wirtschaftlichen Gewinn erwirtschaften 
als eher stark männlich dominierte Unternehmen. Als 
wichtigste Begründungen nennt die Studie zum einen die 
zunehmend wichtiger Rolle von Frauen als Kundinnen – 
Frauen treffen mittlerweile rund 70% aller Kaufentschei-
dungen – auf deren Wünsche und Bedürfnisse ein ge-
gendertes Unternehmen besser eingehen könne. Des-
weiteren werden die positiven Auswirkungen von Gender 
Diversity auf das Unternehmensimage und die Unter-
nehmenskultur und somit den wirtschaftlichen Gewinn 
aufgeführt. Schließlich schnitten die Unternehmen mit 
mehr Frauen in den Vorständen in der vergleichenden 
Studie zur Leistungsfähigkeit der Unternehmen deutlich 
besser ab.
McKinsey-Bericht „The Business of Empowering Women“ 
McKinsey-Studie „Women matter 3“
Studie der Europäischen Kommission „More women in 
senior positions. Key to economic stability and growth“  

     am

Frauen in Spitzengremien großer Unternehmen 
in Deutschland weiterhin massiv unter-
präsentiert
Diese Erkenntnisse aus internationalen Studien scheinen 
bei Unternehmen in Deutschland noch wenig angekom-
men zu sein. Der Wochenbericht 4/2010 des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) ergab, 
dass „Vorstände und Aufsichtsräte großer Unternehmen 
in Deutschland nach wie vor von Männern dominiert 
werden - mit erdrückender Mehrheit. Lediglich 2,5 
Prozent aller Vorstandsmitglieder der 200 größten 
Unternehmen (ohne Finanzsektor) sind gegenwärtig 
Frauen. In den Aufsichtsräten nehmen Frauen ein 
Zehntel aller Sitze ein. Ähnlich sieht die Lage in Vor-
ständen und Aufsichtsräten des Finanzsektors aus. In 

den 100 größten Banken sind 2,6 Prozent, in den 62 
größten Versicherungen 2,8 Prozent aller Vorstandsmit-
glieder Frauen. Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten 
liegt jedoch höher als bei den Top-200-Unternehmen: 
16,8 Prozent bei den Banken und Sparkassen und 12,4 
Prozent bei den Versicherungen. Insgesamt sind rund 
drei Viertel der Frauen mit Sitz in einem Aufsichtsrat von 
Arbeitnehmervertretungen entsandt und erhalten damit 
aufgrund von Mitbestimmungsregelungen ihr Mandat. 
Trotz einiger positiver Beispiele hat sich die Situation in 
den Spitzengremien insgesamt in den letzten Jahren 
kaum geändert.“ (Quelle: Abstract des DIW Berlin zu 
Wochenbericht 4/2010)                                           am

Freiwillige Vereinbarung zur Verbesserung der 
Gleichstellung von Frauen im Arbeitsleben 
gescheitert
Die freiwillige Vereinbarung zwischen der Bundesre-
gierung und den Spitzenverbänden der Privatwirtschaft 
zur Förderung der Gleichstellung von Frauen im Arbeits-
leben von 2001 – zu den Zusagen der Privatwirtschaft 
zählte u.a. auch, durch Diversity Management zu einer 
Verbesserung der Situation beizutragen – kann als ge-
scheitert betrachtet werden. Die Daten des aktuellen Be-
triebspanels des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) zeigen, dass immer noch relativ wenige 
Unternehmen personalpolitische Instrumente nutzen, um 
die Beschäftigung von Frauen zu fördern und zu mehr 
Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit beizu-
tragen.
Auch finanziell sind Frauen in Deutschland durch ein er-
hebliches Lohngefälle („gender pay gap“) benachteiligt. In 
Deutschland ist dieser Unterschied seit vielen Jahren mit 
ca. 23% besonders hoch, im europäischen Vergleich der 
27 EU-Mitgliedstaaten belegt Deutschland hier 
inzwischen den viertletzten Platz.
Da die Bilanz nach 10 Jahren freiwilliger Vereinbarung 
mehr als ernüchternd ausfällt und berechtigte Zweifel an 
der Wirksamkeit freiwilliger Ansätze bestehen, werden 
insbesondere von Frauenorganisationen und Gewerk-
schaften stärkere gesetzliche Verpflichtungen für die 
Privatwirtschaft gefordert. Als wirksam betrachtet werden 
u.a. das schon 2001 diskutierte Gleichstellungsgesetz für 
die Privatwirtschaft oder die Einführung gesetzlicher 
Frauenquoten für Aufsichtsräte (z.B. das „Norwegische 
Modell“ mit 40% Frauenanteil und deutlichen Sanktions-
mechanismen). 
Der im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung 
beinhaltete Stufenplan zur Erhöhung des Anteils von 
Frauen in Führungspositionen ist ein erneuter Versuch, 
die auch im internationalen Vergleich mit anderen OECD-
Staaten starke Unterrepräsentation von Frauen in den 
Spitzenpositionen der Privatwirtschaft in Deutschland, 
abzubauen. Es bleibt abzuwarten, ob dies gelingt und ob 
freiwillige Ansätze ausreichend sind, die Privatwirtschaft 

http://diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.346402.de/10-4-1.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=de&pubId=476&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=de&pubId=476&type=2&furtherPubs=yes
http://www.mckinsey.de/html/publikationen/women_matter/2009/women_matter_03.asp
http://www.mckinsey.com/clientservice/Social_Sector/our_practices/Economic_Development/Knowledge_Highlights/empowering_women.aspx
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zu mehr Engagement im Bereich Gleichstellung zu 
bewegen. 
Link zum IAB-Kurzbericht "Gleichstellung" 26/2009
Link IAB-Kurzbericht    "Frauen in Führungspositionen"   
6/2010.                                                                    am
                                                          

Vorstoß der Deutschen Telekom: 30%-Frauen-
quote in Führungsebenen
Die Diskussion um das Scheitern der freiwilligen Verein-
barung und evtl. notwendiger gesetzlicher Maßnahmen 
hat bei einigen Unternehmen bereits zu einem Umdenk-
en geführt. Als erstes Dax-30-Unternehmen hat die 
Deutsche Telekom nun angekündigt, eine selbstverpflich-
tende Frauenquote einzuführen. Bis Ende 2015 sollen 
30% der oberen und mittleren Führungspositionen im 
Unternehmen mit Frauen besetzt sein. Neben der Erwei-
terung ihres Talentpools verspricht sich die Deutsche 
Telekom durch mehr Vielfalt im Management langfristig 
eine höhere Wertschöpfung für das Unternehmen. Die 
Umsetzung der 30%-Quote für Führungspositionen bei 
der Deutschen Telekom wird systematisch durch 
Zielwerte beispielsweise bei Neueinstellungen von 
Hochschulabsolvent/innen, bei Auswahlprozessen, bei 
Talentpools sowie bei der Teilnahme an Führungskräfte-
Entwicklungsprogrammen vorbereitet. In Führungskräfte-
Entwicklungsprogrammen müssen künftig mindestens 
30% Frauen vertreten sein. Bei der Vorstellung des 
Vorhabens musste der Personalvorstand Dr. Thomas 
Sattelberger auch die ernüchternde Erkenntnis 
einräumen, dass die vergangenen Bemühungen der 
Deutschen Telekom im Bereich der Frauenförderung als 
wenig wirksam und insgesamt weitestgehend 
enttäuschend zu betrachten sind. Internationale Studien 
zeigen, dass beim Fehlen gesetzlicher Verpflichtungen 
ein hohes Maß an Selbstverpflichtung der Unternehmen 
ein wichtiger Erfolgsfaktor zur Erzielung von mehr tat-
sächlicher Gleichstellung ist. Der Vorstoß der Deutschen 
Telekom zu einer deutlichen Selbstverpflichtung ist von 
daher begrüßenswert, es bleibt jedoch abzuwarten, wie 
wirksam sich die Zielquote als Instrument tatsächlich 
erweisen wird. Pressemitteilung der Deutschen Telekom 
zur Frauenquote                       am

Nürnberger Resolution zur Erhöhung des 
Frauenanteils in Führungspositionen
Am 11. November 2009 fand die erste Konferenz der 
Initiative „Nürnberger Resolution“ statt. Die Liste der 
Unterstützer/innen bekommt täglich neue Unterzeichner/ 
innen, Privatpersonen aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft, hinzu. Die Unterzeichner/innen fordern von der 
Bundesregierung: 
-    im Aktiengesetz festzulegen, dass die Aufsichtsräte 

deutscher Aktiengesellschaften bis zum Jahr 2013 

mindestens zu 40 % jeweils mit Frauen und Männern 
besetzt sein müssen (nach norwegischem Modell)

-    die Definition von Qualifikationsstandards für männ-
liche und weibliche Aufsichtsratsmitglieder und die 
entsprechende gesetzliche Verankerung 

-    den Aufbau und die Weiterentwicklung einer zentralen 
Datenbank, in die sich alle potentiellen Aufsichts-
ratsmitglieder eintragen können

-    ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft u.a. 
zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungsposi-
tionen.

Argumente, so die Initiator/innen, die für eine gesetzliche 
Regelung zur Erhöhung des Frauenanteils in 
Aufsichtsräten und Führungspositionen sprechen sind:
-    In Deutschland sind von den mehr als 1.100 Auf-

sichtsratsmitgliedern in börsennotierten Unternehmen 
auf Seiten der Anteilseigner 97% Männer und nur 3% 
Frauen

-    Firmen mit Frauen und Männern an der Spitze sind 
erfolgreicher. Sie erzielen laut der Studie „Women 
Matter 2“ von McKinsey (Oktober 2008) eine höhere 
Rendite. Forschungen der London School of Econo-
mics zeigen, dass gemischte Teams eine höhere 
Innovationskraft haben.

-    Freiwillige Selbstverpflichtung hat bisher keinen Erfolg.
Informationen zu aktuellen Veranstaltungen, regionalen 
Netzwerken und den Unterstützer/innen unter 
http://www.nuernberger-resolution.de.                      bs
 

Demografie Exzellenz Award Baden-Württem-
berg
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsstärke des Stand-
orts Baden-Württemberg hängen davon ab, wie die 
Unternehmen sich auf die demografische Herausfor-
derung einstellen. Viele Unternehmen bereiten sich aber 
bislang noch zu wenig aktiv auf den demografischen 
Wandel vor. Der Bundesverband Deutscher Unterneh-
mensberater BDU lobt daher 2010 erstmals den Demo-
grafie Exzellenz Award aus, der vom Wirtschaftsminis-
terium Baden-Württemberg unterstützt wird. 
„Der Demografie Exzellenz Award macht demografie-
orientierte Personalpolitik sichtbar“, erklärte Wirtschafts-
minister Ernst Pfister. „Vor allem in kleinen und mittleren 
Unternehmen sind zum Beispiel besondere Weiterbil-
dungsangebote oder die alternsgerechte Einrichtung von 
Arbeitsplätzen noch zu wenig verbreitet“, so Pfister. „Die 
öffentliche Anerkennung von beispielhaften Initiativen aus 
der Wirtschaft soll dazu beitragen, dass demografie-

http://www.iab.de/194/section.aspx/Publikation/k100412a01
http://www.iab.de/194/section.aspx/Publikation/k091116n07
http://www.nuernberger-resolution.de/
http://www.telekom.com/dtag/cms/content/dt/de/829454
http://www.telekom.com/dtag/cms/content/dt/de/829454
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orientierte Unternehmens- und Personalpolitik noch 
stärker im Bewusstsein der Entscheider in Wirtschaft und 
Gesellschaft ankommt.“
Mit dem Demografie Exzellenz Award werden Unter-
nehmen ausgezeichnet, die im Rahmen ihrer Unter-
nehmens- und Personalpolitik Maßnahmen wie beispiels-
weise innovative Arbeitszeit- und Karrieremodelle, Ge-
sundheitsmanagement oder alternsgerechte Anreizsys-
teme realisieren oder bereits abgeschlossen haben. 
Unter dem Ehrenvorsitz des Bundespräsidenten a.D. 
Walter Scheel entscheidet eine hochrangig besetzte Jury 
über die Vergabe des Demografie Exzellenz Awards. 

Der Demografie Exzellenz Award 
wird am 30. September 2010 auf dem 
Freiburger Mittelstandskongress 
durch Wirtschaftsminister Ernst 
Pfister verliehen.
Professor Dr. Uwe Schirmer von der 

Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach hat in 
seiner Studie „Demografie Exzellenz - Herausfor-
derungen im Personalmanagement“ knapp 150 über-
wiegend mittelständischen Unternehmen in Baden-
Württemberg befragt und führt die wissenschaftliche 
Begleitung des Demografie Exzellenz Awards durch. 
Gefragt wurde in der Studie auch nach Aspekten des 
Diversity Managements. Die Ergebnisse offenbaren 
einen deutlichen Nachholbedarf.
Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg sind einge-
laden, sich bis zum 30. Juni 2010 für den Demografie 
Exzellenz Award des BDU zu bewerben. Weitere 
Informationen unter www.demografie-exzellenz.de.

                                                          Uwe Schirmer
Companies based in Baden-Württemberg can apply for 
the Demography Excellence Award. A study undertaken 
by Professor Dr. Uwe Schirmer on “Demographic 
Excellence – Challenges for Human Resource 
Management”, revealed that business are not responding 
proactively to the demographic change we are 
experiencing at present. The Award intends to honour 
those companies who take the lead on this issue. The 
study also reveals that diversity management has not yet 
become common practice in smaller and medium seized 
businesses in the province. More information on the 
Award see www.demografie-exzellenz.de.

S t u d i e n

Internationale Sichtweisen zu positiven Maß-
nahmen 
Die Europäische Kommission hat jüngst die unter der 
Projekt- und Forschungsleitung des idm-Mitglieds Frau 
Prof. Uduak Archibong (University of Bradford/UK) 
entstandene Studie "Internationale Sichtweisen zu 

positiven Maßnahmen" (PAMECUS) veröffentlicht. Die 
Studie vergleicht in einer internationalen Analyse die 
Anwendung positiver Maßnahmen in Ländern der 
Europäischen Union, in Kanada, in den USA und in 
Südafrika. Dabei werden rechtliche und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, Einstel-
lungen wichtiger Akteur/innen, Praxiserfahrungen, Er-
folgsfaktoren und Hindernisse sowie good-practice-Bei-
spiele analysiert und Handlungsempfehlungen für eine 
erfolgreiche Umsetzung von zielgruppenorientierten 
Fördermaßnahmen entwickelt. 
Als wichtigste Erfolgsfaktoren erfasste die umfassende 
Untersuchung "starkes individuelles Engagement der 
Beteiligten" sowie "Unterstützung durch die Führungs-
ebenen". Die größten Hindernisse einer effektiven 
Umsetzung positiver Maßnahmen sind "fehlendes 
Budget", "fehlende zeitliche Ressourcen" sowie die 
"Schwierigkeit der Wirkungsmessung".
Weitere Informationen zu Prof. Archibong sowie dem 
Projekt finden Sie hier.

L i t e r a t u r

DIVERSITAS - Neue Zeitschrift zu Diversity
Diversitas – Zeitschrift für Managing Diversity und Diver-
sity Studies, setzt sich zum Ziel, die Diskussion zu Diver-
sitätsfragen und deren Management in Wissenschaft und 
Praxis voranzutreiben, die Erkenntnisse dieser beiden 
Praxen zu verbreiten sowie den Dialog und Wissens-
transfer zwischen diversitätsorientierter Forschung und 
praxisorientiertem 
Diversitätsmanagement zu 
fördern. 
Diversitas ist ein Magazin 
für Wissenschaft und 
Praxis. Das Medium ist in 
drei Rubriken unterteilt: 
dicke striche kommen vor 
dünnen buchstaben?
- Wissenschaftliche 

Beiträge 
- Praxisbeiträge  
- Serviceteil 

Zielgruppen sind: 
- Forschung und Lehre im Bereich Betriebswirtschaft 

(Personalmanagement, Organisation, 
Führungskräfteentwicklung), Soziologie, Psychologie, 
Humanontogenetik, etc. 

- Führungskräfte im großen und mittelständischen 
Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen

- Studierende der genannten Bereiche 

Zielsetzung: 

http://www.brad.ac.uk/health/pamecus/
http://www.demografie-exzellenz.de/
http://www.demografie-exzellenz.de/
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- An der Schnittstelle zwischen Forschung/Lehre und 
Praxis/Anwendung Wissenstransfer ermöglichen 

- Grundlagenforschung und deren Ergebnisse 
darstellen 

- Quantitative und qualitative Forschungsergebnisse 
dokumentieren und interpretieren 

- Erfahrungen und Erkenntnisse aus Umsetzung 
strukturieren und Best Practices aufzeigen 
Aufbereitung: Modern, Vierfarbig, „leicht verdaulich“ 
auch für PraktikerInnen.

Organisation: HerausgeberInnen-Rat (D, A, CH), 
HerausgeberInnen-Beirat, Wissenschaft (D, A, CH): 
bestehend aus WissenschaftlerInnen von Unis aber auch 
FHs), Praxis (D, A, CH): bestehend aus VertreterInnen 
von großen und mittelständischen „Diversity-Vorzeige-
Unternehmen“. Weitere Informationen finden sich auf 
www.zf-diversitas.eu. 

idm-Mitglieder erhalten ein ermäßigtes Abonnement.

A new journal – DIVERSITAS – is on the market for the 
German-speaking countries Germany, Austria and 
Switzerland. For more information see www.zf-
diversitas.eu. 

Leitfaden für einen nicht-diskriminierenden 
Sprachgebrauch …. 
…in Bezug auf junge und alte Menschen, Menschen mit 
Behinderung, Frauen / Männer, Schwule / Lesben / 
Transgender, Migrant/innen und Menschen mit einer an-
deren religiösen Zugehörigkeit. Herausgeber ist das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit in Österreich.
Diskriminierung erfolgt über die Sprache. In dem 
Leitfaden werden einerseits der diskriminierende 
Sprachgebrauch gegenüber unterschiedlichen 
Personengruppen dargestellt und andererseits positive 
Anregungen gegeben, um diskriminierenden 
Sprachgebrauch zu vermeiden. Ziel des Leitfadens ist, 
aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren, damit 
nichtdiskriminierende Sprache alltäglich wird. Link.    
Discrimination in communicated via language. In the 
publication of the Ministry of Economics and Labour in 
Austria discriminatory practices in communication are 
presented. These are contrasted with positive examples 
how to avoid discriminatory language in daily 
communication and interaction.       bs
Surur Abdul-Hussain und Samira Baig (Hg.): 
Diversity in Supervision, Coaching und Beratung. 
Facultas Universitätsverlag, Wien, 2009, 268 Seiten.
Ziel des Buches ist es, Beratungstheorien mit Diversity-
relevanten Forschungen zu verknüpfen und dabei zu 
zeigen, was dies für die Beratungspraxis bedeuten kann. 
Als Ergebnis bieten die acht einschlägig ausgewiesenen 
AutorInnen an, Beratungssituationen aus unterschiedlich-
en Perspektiven zu untersuchen. Dazu werden sozial-

psychologische Erkenntnisse, wie Vorurteilen entstehen 
und Handeln beeinflussen, vorgestellt, der Nutzen des 
systemischen Beratungsmodells für Diversität gezeigt 
sowie eine vielschichtige und interessante Theorie von 
Integration vorgestellt. Forschungen und Konzepte aus 
Diversity Management der Queer- und Cultural Studies 
sowie zu Behinderung erweitern den Blick auf die Unter-
schiedlichkeit von Menschen und gesellschaftliche Aus- 
und Abgrenzungsmechanismen. Kurze Fallbeispiele 
zeigen, wie BeraterInnen dieses Wissen z.B. mit Führ-
ungskräften oder in Einrichtungen der Jugend- oder Be-
hindertenhilfe nutzen können. Abschließend wird ein 
Beratungstool vorgestellt, das eine umfassende Analyse 
von Beratungsfaktoren wie Klienten- und Auftraggeber-
system, Erstkontakt, eigene Haltung und Werte ermög-
licht.
Theorien und Konzepte sind kompakt und verständlich 
beschrieben, die Überschriften und Hervorhebungen 
unterstützen das Lesen, wobei Grafiken zu selten und 
teils zu kompliziert sind. Die Gliederung ist inhaltlich 
sinnvoll, ein Stichwortverzeichnis wäre hilfreich.
Insgesamt eine wissenschaftlich fundierte Hintergrund-
information für BeraterInnen, die sich mit Diversity 
intensiv auseinandersetzen. Die Lektüre erweitert und 
vertieft das Verständnis für Themen der Diversity in der 
Beratung.                   Hubert Kuhn

The strength of a good method is its simplicity
In 2007 my book ’Verschil moet er zijn’ (The value of 
difference) appeared on the Dutch market (ebook in 
2008, 2nd edition in 2009). It shows a model of 10 critical 
success factors that form a practical method for diversity 
management in organisations. Until the publication of this 
book, Dutch books mainly talked about the reasons why 
diversity management mattered for organisations, and 
what the benefits could be. But there were hardly any 
practical publications to show how it should be done. 
‘Verschil moet er zijn’ answers the question ‘how’ and is 
the result of ten years training and consultancy efforts of 
my company Seba cultuurmanagement bv where a 
diverse team has worked during years to develop this 
method. Theoretically, it is mainly based on the scientists 
Roosevelt Thomas, Rosabeth Moss Kanter and Wahid 
Shadid. 
Like many good things that really work, the 10 critical 
success factors form an easy method. We even dare to 
say: its strength is its simplicity! They are the fundamen-
tals for our Quick Scan Culture and Diversity, the Diver-
sity Audit that we use in our consultancy work to 
measure the status of diversity in organisations. They are 
also the main input for several practical instruments we 
have like the CD-Rom Diversity Indicator for a 
management analysis and solutions, or the Makeda 

http://www.uibk.ac.at/gleichbehandlung/sprache/leitfaden_nicht_diskr_sprachgebrauch.pdf
http://www.zf-diversitas.eu/
http://www.zf-diversitas.eu/
http://www.zf-diversitas.eu/
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game, playing with diversity competence (see 
www.diversityshop.de).
Seba’s critical success factors for diversity 
management:
- A clear vision regarding Diversity and Diversity manage-
ment in relation to the organisation’s overall vision (both 
economical and social).
- The existence of – or the ability to steer towards an 
organisational culture characterized by a willingness to 
change and open-mindedness to diverse behaviour and 
ways of thinking.
- Ability to demonstrate the added value of diversity to 
customers and other relations of the organisation.  
- Broad support and commitment from the board and 
management, ensuring benefit and need are recognized 
throughout the whole organisation.
- All the personnel have motivation, knowledge and 
insight in handling differences.
- Managers who recognize and identify the dynamics of 
diversity, and take action based on the benefits of 
diversity.
- Insight into the competences of all personnel in relation 
to competences relevant to the organisation.
- Consolidate diversity principles in realistic goals with 
regards to strategic personnel policy, communication 
policy, marketing policy and management style.
- Sufficient diversity at all levels of the organisation.
- Board and management are evaluated on the basis of 
actions and behaviour concerning diversity management.
Diversity management being defined as … the optimal  
utilization of all the diverse talents of individual employe-
es in favour of customer service, profit and/or results of 
the organisation. The under utilization of these talents 
happens primarily (but not exclusively) in relation to the 
factors gender, age, ethnic background and disability.
Challenge
Give this list of 10 success factors to a management 
team, ask them individually to score their organisation 
with a point from 1-10 for every factor and let them 
compare their scores: you will be surprised to see what 
happens! Then ask them to prioritize two factors in 
relation to their business strategy and work out a plan 
with SMART- goals and all. 
The book ‘Verschil moet er zijn’ explains this method for 
diversity management with many practical examples and 
will be available in English in July at the International 
Diversity Conference in Belfast.

Die Kraft einer guten Methode ist ihre Einfachheit
In 2007 erschien mein Buch ‚Verschil moet er zijn’ 
(„Unterschied muss sein“) in den Niederlanden (als 
ebook in 2008, 2. Auflage in 2009). Es basiert auf einem 

Modell von 10 kritischen Erfolgsfaktoren für Diversity 
Management in Organisationen. Bis zur Publikation 
dieses Buches gab es in den Niederlanden nur Bücher, 
die über die Bedeutung und Vorteile von Diversity 
Management für Organisationen sprachen. Aber 
Publikationen, die zeigten wie man Diversity in der 
täglichen Praxis anwenden kann, gab es kaum. ’Verschil 
moet er zijn’ beantwortet diese Frage des ’wie’ und ist 
das Ergebnis von zehn Jahren Training und Beratung 
meines Betriebs Seba kulturmanagement. Die theoreti-
sche Basis sind die Wissenschaftler Roosevelt Thomas, 
Rosabeth Moss Kanter und Wahid Shadid. 
Das Modell ist einfach gehalten und basiert auf 10 
kritischen Erfolgsfaktoren. Wir sagen: ihre Kraft ist die 
Einfachheit! Sie formen das Fundament für unseren 
Quick Scan Kultur & Vielfalt, das Diversity Audit, das wir 
in der Beratung einsetzen, um die Geschäftslage in 
Organisationen bezüglich Vielfalt zu messen. Dies ist 
auch Basis für praktische Instrumente, die wir haben, wie 
die CD-Rom "Diversity Indicator mit Management Ana-
lyse und Lösungen", oder "Makeda: spielen mit Vielfalt-
kompetenz" (siehe auch www.diversityshop.de)
Seba’s kritische Erfolgsfaktoren für Diversity 
Management:
- Eine genaue Vorstellung (`Vision`) hinsichtlich Vielfalt 
und Diversity Management in Bezug auf die gesamte 
Unternehmensphilosophie (wirtschaftlich als auch sozial). 
- Das Vorhandensein einer Organisationskultur bzw. die 
Fähigkeit, eine Organisationskultur anzustreben, die ge-
kennzeichnet ist durch Veränderungsbereitschaft und 
Offenheit gegenüber andersartigem Verhalten und unter-
schiedlichen Denkweisen.  
- Die Fähigkeit, Kunden und anderen Geschäftspartner-
Innen den Mehrwert von Vielfalt aufzuzeigen.   
- Breite Unterstützung und Engagement vom Vorstand 
und der Geschäftsführung, indem diese sicherstellen, 
dass Nutzen und Bedarf im gesamten Unternehmen 
erkannt werden. 
- Das gesamte Personal verfügt über Motivation, Wissen 
und Kompetenzen bezüglich des Umgangs mit 
Unterschieden. 
- ManagerInnen und Geschäftsleitung erkennen und be-
nennen die Diversity-Dynamik und handeln im Hinblick 
auf die Vorteile von Vielfalt.
- Einblick in die Kompetenzen aller MitarbeiterInnen in 
Bezug auf unternehmensrelevante Kompetenzen. 
- Verankerung von Vielfaltsprinzipien in realistischen 
Zielen im Hinblick auf strategische Personalpolitik, Kom-
munikationspolitik, Marketingstrategie und Führungsstil
- Ausreichende Vielfalt auf allen Ebenen des Unter-
nehmens.  

http://www.diversityshop.de/
http://ondiversity.com/conference-2010/
http://ondiversity.com/conference-2010/
http://www.diversityshop.de/
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- Vorstand und Geschäftsführung werden aufgrund ihres 
Handelns und Verhaltens bezüglich von Diversity 
Management beurteilt.
Diversity Management definiert als die optimale Nutzung 
von allen vielfältigen Begabungen einzelner Arbeit-
nehmerInnen zugunsten von Kundenservice, Gewinn 
und/oder Unternehmenserträgen. Unzureichende Nut-
zung dieser Talente geschieht in erster Linie (aber nicht 
ausschließlich) in Bezug auf Faktoren wie Geschlecht, 
Alter, ethnische Herkunft und Behinderung.
Herausforderung
Geben Sie die Liste der 10 kritischen Erfolgsfaktoren an 
ein Managementteam und bitten Sie diese für sich selbst 
für jeden Faktor eine Note von 1-10 zu geben; danach 
vergleicht man die Noten. Wir versprechen Ihnen, das ist 
eine interessante Übung! Am Ende bitten Sie das Team 
zwei Faktoren Priorität zu geben bezüglich ihrer 
Business-Strategie und einen Plan auszuarbeiten mit 
klaren Zielsetzungen.
Das Buch ’Verschil moet er zijn’, das diese Methode für 
Diversity Management anhand praktischer Beispiele 
erläutert wurde noch nicht übersetzt auf Deutsch. Wenn 
Sie einen interessierten Verlag kennen, bitte schreiben 
Sie uns: g.vangeffen@seba.nl          Grethe van Geffen 

F o r t b i l d u n g ,  S t u d i u m

NEU: Coaching-Weiterbildung für Berater, 
Trainer und Coachs ab September 2010 in Basel.
Certificate of Advanced Studies in Cross-Cultural 
Coaching/CAS Transkulturelles Coaching
Wendet sich in der heutigen Zeit ein/e KlientIn an einen 
Coach, so muss oft eine interkulturelle Begegnung (z.B. 
MigrantInnen in der Einwanderungsgesellschaft), ein 
internationaler Kontext (z.B. Begleitung von Expatriates) 
oder weitere Diversity-Dimensionen (z.B. Geschlecht, 
Alter) berücksichtigt werden. Kulturreflexives Arbeiten ist 
dann ein Muss. Unterschiedliche Milieus, nationale oder 
Subkulturen und diverse Wertegemeinschaften sind 
direkt oder indirekt zu antizipieren und verlangen nach 
ganz unterschiedlichen Strategien und Techniken. Dieser 
Kurs vermittelt deshalb über die normalen Coaching-
Kompetenzen hinaus Fähigkeiten im Rahmen trans-
kultureller Aufgaben. Damit können Coachs kulturelle 
ebenso wie fachliche, organisatorische oder persönliche 
Ressourcen aktivieren. Mehr unter Link oder Link. 
Veranstalter: www.ikf.ch & www.consilia-cct.com. Prof. 
Dr. Dietmar Treichel, Dr. Kirsten Nazarkiewicz & Gesa 
Krämer. Anmeldung bitte bis zum 1.7. Link. Individuelle 
Beratung durch Gesa Krämer ist unter gk@consilia-
cct.com erreichbar.               Gesa Krämer

Spezialworkshop "Interkulturell Trainieren" 
Zielgruppe des Workshops sind erfahrene Trainer/innen. 
Termin: 26./27.6.2010 in Frankfurt. Ausführliche 
Informationen unter Link.

Diversity-Training 
„Vielfalt als Chance in Gruppen und Teams - Diversity im 
Arbeiten und Lernen", von 8.-12.Sept. 2010 in Bad 
Wörishofen.
Das Training ist speziell geeignet für interkulturelle Team-
bildung, weil es die Prozesse in gemischt-kulturellen 
Teams erfahr- und verstehbar macht. Die Teilnehmer-
Innen lernen, wie sie die Komplexität wahrnehmen, wie 
sie mit ihr umgehen und sie beeinflussen können. Im 
Fokus stehen keine theoretischen interkulturellen Modelle 
(die die meisten TeilnehmerInnen schon ausreichend 
kennen), sondern die konkrete Umsetzung in der 
Teamentwicklung und den damit verbundenen Themen.
In den letztjährigen Trainings haben auch erfahrene 
interkulturelle TrainerInnen sowie Studierende interkul-
turell ausgerichteter Studiengänge sehr viel für Team-
arbeit und Konflikte in gemischt-kulturellen Teams mitge-
nommen. Für Studierende ist grundsätzlich eine Ermäs-
sigung des Teilnahme-Beitrages möglich. Das Training 
entspricht den Ausbildungsrichtlinien der Deutschen Ge-
sellschaft für Gruppendynamik und Organisationsdyna-
mik (ww.dggo.de) und kann für unterschiedliche Weiter-
bildung verwendet werden. Weitere Informationen im 
Trainingsflyer.   Hubert Kuhn

V e r a n s t a l t u n g e n

Do. 10. -  Fr. 11. Juni 2010 - Dortmund
Fach- und Fortbildungskonferenz zu dem Thema 
„Diversität Macht Inklusion: Wie lässt sich Diversity in 
Theorie und Praxis nutzbar machen?“ statt. Veranstalter 
ist das Zentrum für Weiterbildung der TU Dortmund. 
Am 11.6. (09.45 bis 13.00) laden die Veranstalter zu 
einem Diversity-Workshop mit Lee Gardenswartz und 
Anita Rowe aus den USA. Sie sind in der Diversity-
Community allen bekannt. Der Diversity-Workshop bietet 
die Möglichkeit sie persönlich kennenzulernen. idm-
Mitglieder zahlen einen ermäßigten Teilnahmebeitrag. 
Anmeldung. 

Mo. 21. Juni 2010 - Bremen 
Der Arbeitskreis für Diversity Management lädt zum 
neunten Treffen des PraxisForum:Diversity zu dem 
Thema „Diversity Dialogue“ - Kommunikation erfolgreich 
gestalten, Vielfalt nutzen. Referent ist idm-Mitglied Dr. 
Kazuma Matoba, Dozent für interkulturelle Kommuni-
kation und Diversity Management. Uhrzeit: 16:00 –18:00 
Uhr im Gästehaus der Universität Bremen, Auf dem 

http://www.zfw.uni-dortmund.de/kongresse/diversitaet.html
http://www.lidia-bayern.de/Seminare/bilder/LIDIA_TOPS_2010_2.pdf
http://www.consilia-cct.com/de/dokumente/pdf/Interkulturell_Trainieren_Spezialworkshop.pdf
mailto:gk@consilia-cct.com
mailto:gk@consilia-cct.com
http://www.consilia-cct.com/
http://www.ikf.ch/
http://www.ikf.ch/studium/zertifikatskurse/wahlmodule/cas-transkulturelles-coaching.html
http://www.consilia-cct.com/de/dokumente/pdf/Qualifikationsreihe_Transkulturelles_Coaching.pdf
mailto:g.vangeffen@seba.nl
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Teerhof 58. Anmeldung unter info@bremerforum-
diversity.de.

Mo. 21.- Di. 22. Juni 2010 - Stuttgart
Innovation and Complexity Science Workshop, presented 
by Ernst & Young in co-operation with Plexus Institute, 
Maritim Hotel, Stuttgart. On of the panels sessions will 
also deal with diversity management. Prof. Meike 
Tilebein, Professor for Diversity Studies in Engineering, 
University of Stuttgart: “Why is diversity important to 
manage”. For more information contact Valerie Daldrup 
T. 0711-9881-27910, valerie.daldrup@de.ey.com. 

Di. 22. Juni 2010 - Stuttgart
Die Stuttgarter Konferenz der Nürnberger Resolution lädt 
ein zum Thema „Erfolgsfaktor Frau – Frauen und Männer 
in Führungspositionen“. Auf dem Programm sind 
Vorträge von u.a. Ursula Schwarzenbart, Leiterin des 
Global Diversity Office der Daimler AG und Dr. Susanne 
Rückert (Aufsichtsratsvorsitzende des Deutschen 
Aufssichtsrats-Instituts (www.dai-ev.de). 
Uhrzeit: 13.45 - 18.15 Uhr; Ort: in den Räumen der Ernst 
& Young GmbH, Mittlerer Pfad 15, PLZ Stuttgart- 
Weilimdorf). Anmeldung unter http://www.nuernberger-
resolution.de 

Di. 22.-23. Juni 2010 - Eschborn

Im Fokus der diesjährigen Eschborner Fachtage der GTZ 
steht das Thema "Vielfalt: der Kulturfaktor". Entwicklung 
braucht Vielfalt. Denn überall dort, wo Vielfalt herrscht, 
gibt es Offenheit, Wahlmöglichkeiten und Wachstums-
chancen. Vielfalt braucht Management, um nachhaltige 
Impulse für Entwicklung zu setzen. Hierzu wird in Foren 
referiert und diskutiert. Link. 

Mi. 30. Juni 2010 - Köln
Fachtagung der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 
in Köln zum Thema „Vielfalt nutzbar machen – Diversity 
Management in der Praxis“. 
Die Personalentwicklungs-Tagung wird am 30. Juni 2010 
(10.00 - 16.00 Uhr) an der FHM in Köln stattfinden 
(Hohenzollernring 16-18, 50674 Köln).
Umsetzungsbeispiele präsentiert u.a. Andrea Pusch-
mann, Diversity Managerin bei Ford in Köln. idm wir 
ebenfalls mit eine Beitrag vertreten sein. 

Do. 21. - 22. Oktober 2010 - Berlin
Die Tagung von CHE Consult unter dem provokanten 
Titel „Nur die Harten komm‘ in‘ Garten?“ befasst sich mit 
Veränderungen, die eine sich wandelnde Studierenden-
schaft für die Hochschulen mit sich bringt. Themen sind: 
Integration an der Hochschule: Vielfalt und Qualität der 
Betreuung - Welche Betreuungsangebote und -strukturen 
fördern die Integration an der Hochschule - Bereicherung 
statt Defizit: Vielfalt in der Lehre. Besonders zu erwähnen 
ist, dass Jim Duderstadt, Diversity-Pionierin an US-Hoch-
schulen und President Emeritus und University Professor 
of Science and Engineering, University of Michigan, einer 
der Keynote Speaker ist. Ort: Ludwig Erhard Haus, 
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin Link. 

Mi. 14. - 16. Juli 2010 - Wien, Österreich
Equality Diversity and Inclusion (EDI) Conference 2010. 
The conference provides for academics, policy makers 
and practitioners an inter- and transdisciplinary as well as 
an international platform for explorations, syntheses and 
discussions of leadership for equality, diversity and 
inclusion at work. Link. 

Mo. 19.- 20. Juli 2010 – Belfast, Northern Ireland
The Tenth International Conference on Diversity in 
Organizations, Communities and Nations takes place in 
Belfast, Northern Ireland, 19 to 21 July 2010. The 
deadline for the Call for Papers is 10 June 2010. More 
Information on the conference website. Link
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