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Über das Tuned Up-Projekt 
 

TUNED UP zielt auf die Steigerung der Kompetenzen der SMEs und deren Mitarbeiter im Diversity-Management 

durch Entwickeln von innovativen und umfassenden Instrumenten, wie z.B. eTools und Leitfäden für Mitarbeiter 

und Personalmanager, ab. Die Diversity Ambassadors spielen bei einem besseren Management einer 

vielschichtigen Belegschaft eine Schlüsselrolle. Ziel des Projekts sind daher die Förderung des Konzepts des 

Diversity Ambassadors sowie die Bereitstellung der Schulungsmaterialien zum Ausbau ihrer Kompetenzen und 

Fähigkeiten. 

 

TUNED UP wurde von der Europäischen Kommission über ERASMUS + Programm gefördert. 
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Einleitung 
 
 
Die “Toolbox zur Unterstützung des Diversity Auditors am Arbeitsplatz” legt die Richtlinien fest, um dem “Diversity 

Ambassador” bei der Durchführung seiner Prüfungsrolle im Unternehmen zu leiten. Diese Richtlinien umfassen 

eine Reihe von 24 verschiedenen Instrumenten, die um 8 verschiedene Aufgaben gruppiert sind, die im “Tuned 

Up!” als zentrale Aufgaben des “Diversity Ambassadors” beschrieben sind. 

 

Diese Instrumente wurden für deren leichten Verständlichkeit und Anwendung alle in einer einheitlichen Vorlage 

präsentiert, um eine schnelle Umsetzung, insbesondere in Berufssituationen (z.B. bei der Umsetzung eines 

Diversitätsprojekts in der Organisation, …) zu ermöglichen. 

Diese präsentierten Richtlinien sind in 2 Teile strukturiert: 

 

1. Der erste Teil bezieht sich auf das Profil des “Diversity Ambassadors” und auf die Aufgaben, die er/sie 

täglich durchzuführen hat. 

2. Im zweiten Teil sind die bestimmten Instrumente vorgestellt, die zur Unterstützung des “Diversity 

Ambassadors” bei der Ausführung seiner/ihrer Funktion ausgewählt wurden. Jedes Instrument ist in einer 

Tabelle mit den folgenden Einträgen dargestellt: 

 

- Instrument (Bezeichnung und damit im Zusammenhang stehende Aufgabe) 

- Zweck(e) des Instruments 

- Vorteile des Instruments 

- Anwendungsweise 

- Beispiel/Fallstudie (Organisation, Beschreibung, Ergebnisse) 

- Referenzen 

- Literaturhinweise 

- Eigentum des Instruments 
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1. Profil des Diversity Ambassadors 
 

Aus den Perspektiven der Organisation und des Personalwesens müssen jede Position in allen Unternehmen 

sowie das Profil der Person, die diese Position übernehmen soll, festgelegt sein. Diese müssen vor Beginn eines 

Rekrutierungsprozesses klargestellt werden. Dies gilt gleichermaßen für die Position des “Diversity Ambassadors”. 

Wir werden unsere Angaben zur Festlegung dieses Profils auf reale Praktiken der Organisationen, die bereits über 

einen “Diversity Ambassador”, “Diversity Manager” oder einen “Diversity Officer” verfügen, stützen. Unsere 

Nachforschung zeigt, dass für diese Organisationen die folgenden drei (e) Elemente die grundlegenden 

Bestandteile des Profils für die Position bilden: 

- Qualifikationen 

- Fähigkeiten 

- Arbeitserfahrung 

 

Qualifikationen 

Auf jeden Fall ist es maßgebend, dass der zum “Diversity Ambassador” vorgeschlagene Kandidat einen 

Universitätsabschluss von einem der folgenden Studiumbereiche besitzt: 

- Psychologie 

- Betriebswirtschaftslehre 

- Personalmanagement (HRM)  

- Recht 

- Verwaltungslehre 

- Soziologie 

 

Fähigkeiten 

Da ein “Diversity Ambassador” eine ganz bestimmte Rolle spielt werden vom Kandidaten neben den zahlreichen 

Fähigkeiten dazu noch die folgenden bereichsübergreifenden Fähigkeiten gefordert: 

- Nachvollziehbare Kenntnis in Bezug auf das Thema der Vielfalt. 

- Gute Kommunikationsfähigkeiten. 

- Multikulturelle Akzeptanz und Sensibilität. 

- Fähigkeiten zum Aufbau von Beziehungen. 

- Verhandlungsfertigkeiten. 

- Teamfähigkeit. 

- Fähigkeiten zur Konfliktlösung. 

- Proaktivität. 

 

Arbeitserfahrung 

Eine relevante Arbeitserfahrung, in der ein Bekenntnis zur Vielfalt in den Vordergrund tritt, stellt für den 

Kandidaten mit Bestimmtheit einen Mehrwert bei der Erfüllung der Anforderungen der Position als “Diversity 

Ambassador” dar. 
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Vorherige berufliche Erfahrungen im Freiwilligendienst, in der internationalen Zusammenarbeit oder auf lokaler 

oder regionaler Regierungsebene, sind ebenfalls sehr geschätzt und werden den Kandidaten für diese Position 

weiter befähigen. 

2. Aufgaben des Diversity Ambassadors 
 

Zur Identifizierung und Ausarbeitung einer Liste mit geeigneten Instrumenten, die vom “Diversity Ambassador” 

verwendet werden und die ihm/ihr zur Hilfe in der Ausführung seiner/ihrer Rolle zur Verfügung stehen, besteht 

unser Ansatz in der Bestimmung der ersten und zentralen Aufgaben, die er/sie übernehmen wird. Ein 

unvollständiges Kompendium der Aufgaben ist unten aufgeführt: 

 

Aufgabe 1 

Diversitäts-Audit des Unternehmens in Bezug auf die Vielfalt 

 

Aufgabe 2 

Gestaltung der Diversitätsstrategie und -programme 

 

Aufgabe 3  

Umsetzung der Diversitätsstrategie und -programme 

 

Aufgabe 4  

Gestaltung und Umsetzung der Schulungen und Veranstaltungen im Bereich der Vielfalt 

 

Aufgabe 5  

Bewertung der Diversitätsstrategie und -programme des Unternehmens 

 

Aufgabe 6  

Gestaltung und Umsetzung der Kommunikationsinstrumente des Unternehmens (intern & extern) im Bereich 

der Vielfalt 

 

Aufgabe 7  

Lösung von Konflikten aus dem Bereich der Vielfalt 

 

Aufgabe 8  

Rekrutierung von Mitarbeitern aus einem vielschichtigeren Kandidatenpool   
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3. Toolbox zur Unter- 
stützung des Diversity 

Ambassadors 
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3.1. Tools zur Unterstützung der 
Aufgabe 1 

Diversitäts-Audit des 
Unternehmens 
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3.1.1. Tool: SWOT-Analyse der Vielfalt 

Instrument 

Bezeichnung Im Zusammenhang stehende Aufgabe 

1 
SWOT-Analyse Aufgabe 1: Diversitäts-Audit des 

Unternehmens 
 

 
  

Ziel 
Ziel der SWOT-Analyse besteht in der Präsentation der aktuellen Situation des 
Unternehmens in Bezug auf das Diversity-Management. 

Vorteile 

Das Durchführen der SWOT-Analyse wird es Unternehmen ermöglichen  
 

- seinen Standort in Bezug auf das Diversity-Management auf der Grundlage der 4 
Schlüsselbereiche (Stärken, Schwächen, Gelegenheiten und Drohungen) zu bestimmen  
- die Änderungen zu bestimmen, die für das Erreichen der Diversitätsziele des 
Unternehmens umgesetzt werden müssen. 

Anwendungs
weise 

Schritt 1 
Identifizieren der Stärken des Unternehmens in Bezug auf das 
Diversity-Management. 

Schritt 2 
Identifizieren der Schwächen des Unternehmens in Bezug auf 
das Diversity-Management. 

Schritt 3 
Identifizieren der Gelegenheiten, die dem Unternehmen 
geboten sind, um das Diversity-Management zu verbessern. 

Schritt 4 
Identifizieren der Drohungen, denen das Unternehmen im 
Bereich des Diversity-Managements gegenüber stehen kann. 

Schritt 5 

Zusammenfassung der Situationen auf der Grundlage des 
Ergebnisses. Diese Zusammenfassung wird dann zum 
Bestimmen der Ziele und Handlungen, die einzuleiten sind, um 
diese zu erreichen, verwendet. 

Beispiel/ 
Fallstudie 

Organisation 
College of Business Administration (COBA)  
Abilene Christian University (Texas -USA) 

Beschreibung 

In 1997 hat die COBA einen Diversitätsstrategieplan entworfen, 
der 2004 überprüft wurde. Einige der identifizierten Ziele sind 
unten aufgeführt: 
 

- Sicherstellung eines Umfeldes, in dem Diskriminierungen 
gegen Studenten, Mitarbeiter und Fachkräfte nicht auftreten. 
- Verstärkte Vertretung der qualifizierten Minderheiten in 
niedrigeren und höheren Businessprogrammen. 
- Verstärkte Vertretung qualifizierter Minderheiten in 
unterrepräsentierten Gruppen in akademischen Lehraufträgen 
und Verwaltungsstellen. 
 

Zum Überprüfen dieses Plans führte ein Arbeitskreis der College 
in 2004 eine SWOT-Analyse durch. 

Ergebnisse 
Der Diversitäts-Arbeitskreis identifizierte die Stärken, 
Schwächen, Gelegenheiten und Drohungen der COBA durch 
Bewertung der Informationen, die 2004 von den Befragten in 
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der Umfrage der Fakultätsmitglieder/Belegschaft erhalten 
haben. 
 

Stärken  
- Standort in einem großen und vielfältigen Ballungsgebiet. 
- Beschäftigungspläne mit Strategien zum Anziehen einer 
vielschichtigen Bevölkerung. 
- Beträchtliche Vielfältigkeit im Ph.D.-Programm der COBA. 
- Schaffung eines ausgezeichneten Umfeldes zum Anziehung 
und Binden unterschiedlicher Fakultätsmitglieder. 
- Fakultät, die einen Kontakt mit mehr als 15 Minderheiten in 
Hochschuleinrichtungen pflegt. 
 

Schwächen  
- In der Rekrutierumgebung für afroamerikanische Fakultäts-
Bewerber herrscht ein harter Wettbewerb. 
- Die Bindung weiblicher Fakultätsmitglieder erweist sich als 
schwierig, da diese auf nationaler Ebene äußerst begehrt sind. 
- Unfähigkeit, besonders qualifizierte Kräfte einzustellen, da 
diese weiblich, hispanischer oder indianischer Abstammung 
sind, vor allem aus dem Grund, weil es für die COBA manchmal 
unmöglich ist, wettbewerbsfähige Gehälter anzubieten. 
 

Gelegenheiten  
- Schaffung von mehr Dialog an formellen und informellen 
Abteilungsbesprechungen über Vielfalt. 
- Kontaktieren von Studieninteressenten durch Teilnahme an 
unterschiedlichen Organisationen, in denen zur Vielfalt in der 
örtlichen Gemeinschaft ermutigt wird. 
- Fakultätsmitglieder können Frauen und Minderheiten 
betreuen. 
 

Drohungen  
- Die Unfähigkeit, Frauen und Minderheiten in der Fakultät 
Gehaltserhöhungen zuzugestehen, wird es erschweren, diese zu 
binden. 
- Der Mangel an neuen Positionen wird es der COBA 
verunmöglichen, eine vielschichtige Fakultät zu beschäftigen. 
- Mangel an einem Handlungsdruck im College, um der Vielfalt 
höchste Priorität einzuräumen. 

Referenzen 

- Mindtools: SWOT analysis  
- Bplans: What is a SWOT analysis? 
- NetMBA: SWOT analysis 
   

Literatur-
hinweise  

 

- Strategic diversity plan (College of Business Administration, Committee of 
diversity, 2004)  

 
Eigentum 

des 
Instruments 

(Copyright) 
 

Offen 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
http://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/
http://www.netmba.com/strategy/swot/
http://www.usf.edu/business/documents/about/diversity-strategic-plan.pdf
http://www.usf.edu/business/documents/about/diversity-strategic-plan.pdf
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3.1.2. Tool: Fokusgruppe zur Prüfung der Vielfalt 
 

Instrument 

Bezeichnung Im Zusammenhang stehende Aufgabe 

2 
Fokusgruppe zur Prüfung der Vielfalt Aufgabe 1: Diversitäts-Audit des 

Unternehmens 

 

Ziel 
Dieses Instrument ermöglicht die Zusammenstellung eines wertvollen und tiefgründigen 
Feedbacks über die Vielfalt von den wichtigsten Akteuren im Unternehmen. 

Vorteile 

Es muss erwähnt werden, dass es einer “guten Fokusgruppe” einer wichtigen 
Vorbereitungsarbeit bedarf, um einen echten Nutzen aus all dessen Vorteilen zu ziehen. Dies 
erfordert vor der Teilnahme durch die Zielgruppe eine umfangreiche Planung. Als ein 
Forschungsverfahren verfügen die Fokusgruppen bei der Durchführung eines Diversitäts-
Audits in der Organisation über mehrere Vorteile. Sie sind imstande, 
 

- eine Menge detaillierter Informationen über verschiedene Dimensionen auf einer tieferen 
Ebene als eine normale Umfrage zu enthüllen. 
- ein positives Umfeld zu schaffen, das notwendig ist, damit sich die Teilnehmer wohl fühlen 
und die Fragen gewissenhaft in ihrer eigenen Sprache beantworten und ihre Vorstellungen 
zeigen. Dies verleiht ihren Antworten eine größere Bedeutung. 
- Angabe von Informationen durch die nonverbale Sprache des Teilnehmers. 
- Schnellere Übermittlung von Informationen als durch separate Interviews. 

Anwendungs
weise 

Schritt 1 

Bestimmen der Fokusgruppe 
- Kleine und verschieden Gruppen mit sechs bis zehn Personen für 
eine möglichst aufschlußreiche Diskussion sowie um valide 
Ergebnisse zu erhalten. 
- Die Diskussion muss von einem Fachvermittler geleitet werden, 
der versuchen sollte, von allen Teilnehmern innerhalb der geplanten 
Zeitdauer (ungefähr 1 bis 1,5 Stunden) so viele Ideen/Meinungen 
wie möglich zu erhalten. 
- Obwohl die Diskussion offen und frei ist muss diese um genau 
definierte Fragen strukturiert sein. 

Schritt 2 

Gestaltung der Fragen der Fokusgruppe 
- Die Anzahl der Fragen muss um die 10 behalten werden. 
- Um die Fragen für die Teilnehmer schnell verständlich zu 
formulieren müssen diese kurz, mit klaren Worten, nur auf ein 
Thema konzentriert, offen oder mit vollständigen Sätzen gestellt 
werden und nicht bedrohlich/peinlich sein. Die Fragen müssen 
ebenfalls kurze Antworten (mit einem “Ja” oder “Nein”) vermeiden. 
- Die Mischung der Fragen muss enthalten: 
  . Engagierende Fragen, die Teilnehmern ein behagliches Gefühl 
gibt. 
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  . Erforschende Fragen, die tief in das Thema eingehen. 
  . Abschließende Fragen, um zu sehen, ob auf alles eingegangen 
wurde. 

Schritt 3 

Auswahl der Teilnehmer 
- Bestimmen sämtlicher Kriterien, an die sich die Teilnehmer zu 
halten haben. 
- Berücksichtigung der Homogenität in der Gruppe, um die 
Offenlegung durch die Teilnehmer zu optimieren. Variablen wie 
Alter, Geschlecht und Herrschaftsbeziehungen müssen 
berücksichtig werden. 
- Teilnehmer können durch wahlweise Auswahl, Nominierung, 
Mitglieder einer gleichen Gruppe (Abteilung usw.) eingestellt 
werden 
- Bestätigung der Teilnahme. 
- Schaffung einer Planung für die gesamte Fokusgruppe (Zeit, Ort 
und Kaffee/Essen). 

Schritt 4 

Leitung der Fokusgruppe 
- Idealerweise wird die Fokusgruppe von zwei Personen geleitet: 

dem Vermittler, der zur Führung der Sitzung die Hauptrolle 
übernimmt, und einen Assistenten, der für ihre nachfolgende 
Analyse Notizen macht. 

- Beide die Fokusgruppe leitende Mitglieder müssen für eine Anzahl 
von Merkmalen sorgfältig ausgewählt werden: 

 Der Vermittler muss über die folgenden Kompetenzen 
verfügen: Führungseigenschaft, Zuhören, 
Einfühlungsvermögen, Paraphrasengeschick, Glauben an die 
Beiträge aller Teilnehmer, Kenntnis über das Thema, 
Vermeidung von Einmischungen in persönliche Meinungen, 
neutral zu bleiben und Umgang mit herausfordernden 
Teilnehmern. 

 Der Assistent muss Notizen machen (von Hand und schließlich 
mit einem Tonbandgerät), die Körpersprache lesen und 
verstehen können, um eine Synthese der gesammelten 
Informationen herzustellen. 

- Wichtig ist, die Teilnehmer zu Beginn der Sitzung mit vorbereiteten 
“Willkommensnachrichten” willkommen zu heißen, die folgendes 
beinhalten können: 

 Eine kurze Einführung 

 Eine Präsentation des Vermittlers und des Assistenten 

 Das Ziel der Fokusgruppe 

 Was wird von den Teilnehmern erwartet? 

 Eine Präsentation der Hauptregeln, die zu respektieren sind 
 
- Einleitung einer Aktivität als einen Eisbrecher vor dem Beginn der 
Fragen und Abschließen der Fokusgruppe durch Bedanken bei den 
Teilnehmern. 
- Der Vermittler und der Assistent halten unmitttelbar nach 
Beenden der Sitzung ein Treffen ab, um Meinungen auszutauschen 
und die eingesammelten Informationen zu organisieren, solange 
noch alles neu ist. 

Schritt 5 Analyse der gesammelten Daten 
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- Organisieren aller gesammelten Informationen von jeder 
Fokusgruppe nach einem zuvor gestalteten 
Datensammlungssystem. 
- Mit Spreadsheets können sämtliche Daten nach Kategorien 
gesammelt und organisiert werden, um diese weiter zu analysieren 
und um die endgültigen Schlußfolgerungen zu ziehen. 

Beispiel/ 
Fallstudie 

Organisation Manchester Metropolitan University (MMU) 

Beschreibung 

Nach dessen Veröffentlichung der Chancengleichheitspolitik und 
des Handlungsplans im September 2001 gab die MMU einen Bericht 
über das Diversitäts-Audit in Auftrag. Dies wurde durch eine externe 
Beratungsorganisation durchgeführt. 
 

Ziel des Audits war das Treffen von Basismaßnahmen der Lage, an 
dem sich die Universität in Bezug auf die Vielfalt und Gleichheit 
befand, um die Bereiche der Stärken und Schwächen zu 
identifizieren sowie um Verbesserungsstrategien durchzuführen. 
 

In der Gestaltungsphase wurde entschieden, dass das Audit 
hauptsächlich auf die mit der Belegschaft der Universität im 
Zusammenhang stehenden Themen fokussiert sein soll, die in den 
folgenden Themen behandelt wurden: 'Sozialengagement' und 
'Menschliche Ressourcen' aus der Politik der Chancengleichheit und 
dem Handlungsplan der MMU (in der ebenfalls die folgenden 
weiteren 4 Themen behandelt wurden: akademische Erfahrungen, 
Außen- und gemeinschaftliche Beziehungen, leistungserbringung 
sowie Pflege und Überwachung der Kunden). 
 

Die gewünschten Resultate der erwähnten 2 Bereiche waren: 
 

1. Sozialengagement 
- Bewußtsein der Politik und deren Ziele 
- Festlegen der Chancengleichheit im Mainstream-Bereich 
- Feier der Vielfalt 

 

2. Menschliche Ressourcen: 
- Rekrutierung und Auswahl 
- Ausgleich des Arbeitslebens 
- Laufbahnplanung und -entwickelung 
- Aufbau der Chancengleichheitsfähigkeiten 
 

Die Daten wurden anhand von drei Hauptmethoden eingesammelt, 
unter denen eine die Fokusgruppe ist. 
 

Dreizehn (13) Fokusgruppen wurden mit wahlweise ausgewählten 
Mitarbeitern durchgeführt, um qualitative Daten zu erhalten und 
die Hauptthemen im Zusammenhang mit der Vielfalt an der MMU 
zu identifizieren. Neun (9) unter ihnen waren 'generische' Gruppen, 
während die anderen drei (3) 'Spezialistengruppen' waren. 
 

Die generische Gruppe wurde wahlweise aus jeder der drei 
Abteilungen an der Universität ausgewählt – akademisch, APT&C 
und manuell. Es wurde entschieden, für jede dieser drei Bereiche 
aus den folgenden Gründen separate Fokusgruppen zu leiten: 
- Man war der Aussfassung, dass die Themen zwischen den Gruppen 
unterschiedlich sein konnten, was eine Erleichterung einer 
gemischten Gruppe deutlich erschweren würde. 
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- Einige der Mitarbeiter könnten Hemmungen haben, in einer 
Gruppe zu sprechen, in denen Personen aus anderen Bereichen 
anwesend sind. 
 

Die Spezialistengruppe behandelte die Bereiche der Behinderten, 
ethnischen Minderheiten und des Ausgleichs des Arbeitslebens. 
Eine Behindertengruppe mit Spezialisten wurde geführt, da es sonst 
unwahrscheinlich ist, dass Behinderte einfach durch eine 
Zufallsauswahl wegen des relativ geringen kleinen Anteils der 
Personen mit Behinderungen als Ganzes und in der 
Universitätsbevölkerung in der generischen Fokusgruppe 
repräsentiert würden. 
Man war der Auffassung, dass es wichtig sei, ebenfalls bestimmte 
Fragen über die Behandlung der Behinderten durch die MMU zu 
stellen. Es erwies sich als unmöglich, eine Fokusgruppe mit 
Behinderten durchzuführen, so dass behinderte Mitarbeiter daher 
einzeln interviewt wurden. 
Eine Gruppe insbesondere für Personen von ethnischen 
Minderheiten wurde mit einbezogen, um sicherzustellen, dass die 
Mitarbeiter aus ethnischen Minderheiten die Gelegenheit hatten, 
ihre Meinungen zu äußern – man war der Auffassung, dass manche 
unter ihnen Hemmungen hätten, über Themen der ethnischen 
Minderheiten in einer Gruppe zu diskutieren, in denen sie weiterhin 
eine Minderheit waren. 

Ergebnisse 

Fragen wurden vorbereitet, die die 'gewünschten Ergebnisse' der 2 
erwähnten Bereiche (der Universitätspolitik und des 
Handlungsplans) berücksichtigen. Mit diesen Fragen sollen die 
Stärken und Schwächen aufgezeigt werden. 
 

Die Ergebnisse wurden anhand einer Karte zum Sortieren der 
Themenbereiche analysiert, mit der jedes in der Fokusgruppe 
auftretende Thema zusammen mit anderen ähnlichen so gruppiert 
wurde, dass verschiedene Themen geschaffen wurden. In einem 
weiteren Schritt des Prozesses wurden die Themen unter den 7 
erwähnten 'gewünschten Ergebnissen' (siehe oben) 
zusammengruppiert. Die anderen Themen, die in keinem 
Zusammenhang mit diesen “gewünschten Ergebnissen” gebracht 
wurden, wurden getrennt. 

Referenzen 

- MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY - Baseline Diversity Audit 
Report. Final Draft (Pearn Kandola, März 200, zu finden auf der 
university´s website 

 

Literatur-
hinweise 

 

- Guidelines for conducting a focus group (Eliot & Associates, 2005) 

 
Eigentum 

des 
Instruments 

(Copyright) 

Offen 

  

https://www.mmu.ac.uk/equality-and-diversity/doc/baseline-diversity-audit.pdf
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3.1.3. Tool: Standardisierte Fragebögen 
  

Instrument 
 

Bezeichnung Im Zusammenhang stehende Aufgabe 

3 
Standardisierte Fragebögen Aufgabe 1: Diversitäts-Audit des 

Unternehmens 

 

Ziel 
Ziel ist es, die Informationen über Haltungen und Einstellungen gegen die Vielfalt im 
Unternehmen zusammenzustellen. 

Vorteile 

Der Abschluss dieses Fragebogens der Selbstprüfung wird 
- helfen, die Stärken, Bedürfnisse und Anliegen besser zu verstehen; 
- helfen, eine Gelegenheit zur Überlegung einzuräumen, was gut gemacht wurde und wie 
Verbesserungen vorgenommen werden können; 
- helfen, die notwendigen Systemänderungen zu identifizieren. 

Anwendungs
weise 

Schritt 1 
Festsetzen von SMART-Diversitätszielen für die Gestaltung, 
Durchführung und Analyse der zusammengestellten 
Informationen. 

Schritt 2 Klares Identifizieren und Bestimmen des Zielpublikums. 

Schritt 3 
Gestaltung der Fragen. Diese müssen in bestimmten Kategorien 
gruppiert werden, welche Diversitätsdimensionen repräsentieren. 

Schritt 4 Sammelverfahren und Analysieren der Antworten der Zielgruppe. 

Schritt 5 Bestimmen eines Handlungsplans und dessen Übermittlung. 

Beispiel/ 
Fallstudie 

Organisation 
Equity, Diversity and Gender (EDG) committee - 

Association of Faculties of Medicine of Canada (AFMC) 

Beschreibung 

Das Equity, Diversity and Gender (EDG) Committee, das eine 
Projektgruppe der Association of Faculties of Medicine of Canada 
(AFMC) ist, entwarf ein Prüfungsinstrument auf Grundlage eines 
standardisierten Fragebogens, um den Medizinschulen und deren 
Abteilungen zu helfen, die Arbeitsumfelder besser zu verstehen 
und in einer Lage zu sein, deren Bedürfnisse besser zu 
planen/einzustellen. 
Das Grundprinzip dieses Instruments zielt auf das Erreichen der 
Exzellenz in der Medizinischen Fakultät ab. Um dies zu erreichen, 
müssen diese Institutionen ein faires, respektvolles, gerechtes und 
integratives Arbeits-/Lernumfeld sicherstellen. Als Ziel gilt, 
messbare Erfolge in der Gleichberechtigung und Vielfalt zu 
erzielen. 
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Ergebnisse 

Zwei Ebenen der Ergebnisse wurden erwartet: 
 

1. Entwicklung der Gleichberechtigungs- und 
Diversitätsprinzipien auf individuellen, Abteilungs- und 
Schulebenen, 
 

2. Bewertung bestimmter Dimensionen der Gleichberechtigung 
und Vielfalt und – wenn möglich – Herbeiführung eines 
organisatorischen Wandels in den folgenden Bereichen: 

 

- Strategische Planung 

- Politiken & Verfahren 

- Repräsentation des Ausschusses 

- Zulassung und Auswahl von Lernenden 

- Förderung der Programme und Dienstleistungen für 
Lernende 

- Entwicklung des Lehrplans, Auswertung und 
Programmbewertung 

- Rekrutierung der Fakultätsmitglieder, Beförderung, 
Laufbahnentwicklung und Bindung 

- Personaleinstellung, Beförderung, Laufbahnentwicklung 

- Kommunikation und Beziehung zwischen den 
Gemeinschaften 

Referenzen 

- Equity and diversity audit tool for Canadian Medical Schools (ADG 
committee –AFMC). 
 

 

Literatur-
hinweise 

 

- Constructing a questionnaire for assessment of awareness and acceptance 
of diversity in healthcare institutions 
(http://bmchealthservres.biomedcentral.com/)  

- Example of Diversity questionnaire (Government of Western Australia)  
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Instruments 
(Copyright) 

 

Offen 

  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6_tq7weHMAhUF8RQKHRFaAVUQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.afmc.ca%2Fpdf%2Fcommittees%2FAFMC_Equity_and_Diversity_Audit_Tool_10MAY2011.pdf&usg=AFQjCNGa5CJEp6ReQPWvGYG5JLthG78RJQ&sig2=vgTtIPJryOKskCBWFHncrQ&bvm=bv.122129774,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6_tq7weHMAhUF8RQKHRFaAVUQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.afmc.ca%2Fpdf%2Fcommittees%2FAFMC_Equity_and_Diversity_Audit_Tool_10MAY2011.pdf&usg=AFQjCNGa5CJEp6ReQPWvGYG5JLthG78RJQ&sig2=vgTtIPJryOKskCBWFHncrQ&bvm=bv.122129774,d.d24
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-145
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-145
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/
https://publicsector.wa.gov.au/document/example-diversity-questionnaire
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3.2.1. Tool: Setzen der SMART-Ziele für die Vielfalt 

Instrument 

Bezeichnung Im Zusammenhang stehende Aufgabe 

1 
Setzen der S.M.A.R.T.-Ziele 

für die Vielfalt 
Aufgabe 2: Gestaltung der Diversitätsstrategie 

und -programme 

 

Ziel 

Ein Ziel ist eine Aussage eines gewünschten Endzustands. Es bestimmt die Lage, in der sich 
ein Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt in Bezug auf die Vielfalt befinden will, 
und schafft die Möglichkeiten zur Bewertung des Fortschritts. Effektive Ziele sollten mit 
der SMART-Zielmethode geschrieben werden. SMART ist ein Akronym, das die fünf 
Merkmale eines gut formulierten Ziels beschreibt: konkret - messbar - erreichbar - relevant 
- zeitgebunden. 

Vorteile 

Die Anwendung der SMART-Methode bietet zwei Vorteile: 
 

- Sicherstellung, dass die Ziele der Diversitätsprogramme klar definiert und eindeutig 
sind. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die beiden Faktoren, mit denen bestimmt 
wird, ob die Ziele erreicht werden, das Ausmass sind, in denen sie konkret und 
angemessen sind, sowie das Ausmass, in denen Einzelne bei ihrer Verfolgung dieser Ziele 
unterstützt werden (Locke et al., 1981; Robbins, 1993). 
- Klar definierte und knapp dargestellte Ziele erleichtern ein Bestimmen, ob diese 
erreicht wurden. Der Fortschritt wird danach auf einer dauerhaften Grundlage 
ausgewertet. 

Anwendungs-
weise 

Schritt 1 
Konkret: Ziele müssen sich an den fünf Ws… orientieren: wer, was, 
wann, wo und weshalb. Use Man verwende aktive Verben wie 
schaffen, gestalten, entwickeln, umsetzen, erstellen usw. 

Schritt 2 

Messbar: Ziele müssen numerische oder deskriptive Maßnahmen 
mit einbeziehen, die die Quantität, Qualität, Kosten usw. definieren. 
Wie werden die Organisation und Mitarbeiter erfahren, wann das 
Ziel erfolgreich erreicht wurde? Man fokussiere sich auf Elemente, 
wie z.B. beobachtbare Aktionen, Quantität, Qualität, Zykluszeit, 
Effizienz und/oder Flexibilität zur Messung der Ergebnisse und nicht 
der Aktivitäten. 

Schritt 3 

Erreichbar: Ziele müssen in der Kontrolle der Mitarbeiter und durch 
diese beeinflussbar sein; ein Ziel kann sich “dehnen” aber dennoch 
machbar sein. Ist das Ziel mit den verfügbaren Ressourcen 
erreichbar? Man berücksichtige die Autorität oder Kontrolle, dein 
Einfluss, die Ressourcen und die Unterstützung im Arbeitsumfeld, 
um das Ziel zu erreichen. 

Schritt 4 

Relevant: Ziele müssen für die Mission der Abteilung (und letztlich 
die Institution) förderlich sein. Weshalb ist das Ziel wichtig? Wie 
wird es der Abteilung helfen, seine Ziele zu erreichen? Man 
entwickle Ziele, die mit den zentralen Verantwortlichkeiten der 
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Belegschaft in Zusammenhang stehen oder mit den 
Abteilungszielen verknüpft sind, die nach der institutionellen 
Agenda ausgerichtet sind. Beispiel: Entwicklung und Umsetzung 
eines Rekrutierungsplans unter Berücksichtigung der Vielfalt, um 
die Anzahl der Angehörigkeiten von Minderheiten um 10% zu 
steigern. 

Schritt 5 

Zeitgebunden: Ziele müssen ein konkretes Zieldatum zum 
Abschließen und/oder für die Häufigkeit bestimmter 
Handlungsschritte festlegen, die zur Erreichung des Ziels bedeutend 
sind. Wie oft sollte die Belegschaft an diesem Auftrag arbeiten? Bis 
wann muss dieses Ziel erreicht werden? Man schließe spezielle 
Daten, Meilensteine im Kalender oder Zeitrahmen mit ein, die mit 
der Erreichung eines weiteren Ziels im Zusammenhang stehen (d.h. 
Abhängigkeiten von und Verbindungen mit anderen Projekten). 

Beispiel/ 
Fallstudie 

Organisation American Library Association 

Bezeichnung 

Das Erstellen eines Diversitätsplans ist eine der wichtigsten 
Handlungen, die durchgeführt werden kann, um sicherzustellen, 
dass die Vielfalt und Eingliederung in der Art und Weise einen Teil 
dessen werden, wie ihre Institutionen sowohl intern als auch extern 
funktionieren. 
Das Erstellen eines Diversitätsplans umfaßt mehrere Schritte, mit 
denen sichergestellt wird, dass die Institution vorbereitet ist, einen 
Diversitätsplan zu erstellen, seine Rolle in einer vielschichtige 
Gemeinschaft wahrzunehmen und sich mit der Vielfalt auf eine 
sinnvolle und relevante Art zu befassen. Zum Zweck dieser 
Ressource werden sechs Elemente in Erwägung gezogen, die für 
einen erfolgreichen Diversitätsplan entscheidend sind. Diese 
Elemente umfassen folgendes: 
- Eine Definition der Vielfalt für die Organisation. 
- Eine Auswertung des Bedarfs oder Begründung des 
Diversitätsplans. 
- Eine Mission oder Vorstellung für die Vielfalt in der Organisation. 
- Eine Erklärung der Prioritäten oder Ziele. 
- Eine Verantwortungsdelegation für den Erfolg des Plans. 
- Ein Rechenschaftsbericht. 
 

Ein Bestandteil des Diversitätsplans wird die Schaffung von 
Prioritäten und Zielen sein. Abgeleitet von der Definition der Vielfalt 
müssen Prioritäten die Bereiche deutlich wiedergeben, in denen mit 
dem Plan eine Änderung in der Organisation – Bewußtsein der 
Vielfalt, Rekrutierung vielschichtiger Kandidaten und 
Kommunikation sowie Austausch unter den Mitarbeitern – und die 
Ziele sowie Strategien, die verwendet werden, erhofft wird. 
 

Beispiele: 
 

Priorität – Erhöhung des Bewußtseins der Vielfalt in der 
Organisation. 
Ziel #1 – Bei Fertigstellung des Diversitätsplans wird der 
Bibliotheksleiter den Plan auf einem Treffen mit der gesamten 
Belegschaft innerhalb von drei Wochen vor dem Abschluss des Plans 
ankünden. 
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Ziel #2 – Das Personalwesen wird für Neueingestellte allen 
Orientierungspaketen eine Kopie des Diversitätsplans beilegen. 
 

Priorität – Verbesserung der Rekrutierung vielschichtiger 
Kandidaten für freie Positionen. 
Ziel #1 – Ein Arbeitskreis wird zum Erstellen eines 
Kommunikationsplans zur Förderung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten für ein vielschichtiges Publikum 
gebildet. 
Ziel #2 – Das Personalwesen wird mit der Verwendung des 
Kommunikationsplans für jedes neue offene Stellenangebot sowie 
damit beauftragt, Bewerbern die Wahl zu bieten, anzugeben, wie 
sie über die offenen Stellenangebote erfahren haben. 

Ergebnisse 

Die Bibliotheken spielen bei der Befähigung vielfältiger 
Bevölkerungen zur vollen Teilnahme in einer demokratischen 
Gesellschaft eine maßgebliche Rolle. Bei den Arbeitskräften in der 
Bibliothek sind Programme zur Anwerbung, die Schulung, 
Entwicklung, der Fortschritt und die Beförderung festgelegt, um 
die Belegschaft der Bibliothek – die die Gesellschaft, der wir 
dienen, widerspiegeln – zu erhöhen und zu binden. Im Verein, in 
Diensten und Betrieben der Bibliotheken müssen Anstrengungen, 
die Vielfalt in Programmen, Aktivitäten, Dienstleistungen, in der 
Fachliteratur, in Produkten und in der ständigen Weiterbildung 
einzuschließen, kontinuierlich sein und angeregt werden. 
Die Zählung der Vielfalt ist eine umfassende Studie des 
Geschlechts, der Rasse und des Alters im Bibliothekwesen, die 
ursprünglich in 2006 durchgeführt und 2007 veröffentlicht wurde. 
Die Studie wurde 2012 anhand der Analysen der amerikanischen 
Gemeinschaftserhebung in 2009-2010 aktualisiert. Die neuen 
Daten enthüllen einen nur geringen Zuwachs – von 11 Prozent in 
2000 auf 12 Prozent in 2009-2010 – des Prozentsatzes der 
rassischen und ethnischen Minderheiten, die als qualifizierte 
Bibliothekaren in den öffentlichen, wissenschaftlichen und 
Schulbibliotheken der Nation beschäftigt sind. Während 
qualifizierte Bibliothekare überwiegend weiblich und weisser Rasse 
sind geben diese Daten heute ein vollständigeres Bild der Vielfalt 
in diesem Beruf wieder. 

Referenzen 

- Setting SMART goals 
- How to connect diversity performance 
- American Library Association – diversity 
- American Library Association – Strategic planning for diversity 

 

Literatur-
hinweise 
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http://www.ans.org/about/committees/pdc/docs/smart-goals.pdf
http://www.drtyroneholmes.com/uploads/2/0/3/4/20346297/how_to_connect_diversity_to_performance.pdf
http://www.ala.org/advocacy/diversity
http://www.ala.org/advocacy/diversity/workplace/diversityplanning
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3.2.2. Tool: Handlungsplan 

Instrument 

Bezeichnung Im Zusammenhang stehende Aufgabe 

2 
Handlungsplan Aufgabe 2: Gestaltung der Diversitätsstrategie und -

programme 

 

Ziel 

Ein Handlungsplan erleichtert die Sicherstellung, dass die Vorstellung und die vom Team 
des Unternehmens geleistete Arbeit konkret sind. Er beinhaltet ein paar 
Handlungsschritte, die die Änderungen herbeiführen. 
Die Erstellung eines leistungsfähigen Handlungsplans beginnt stets mit einem klaren 
Zweck, einer klaren Vorstellung oder einem klaren Ziel vor Augen. Er wurde dazu 
entworfen, die Organisation aus der Lage, in der sie sich aktuell befindet, direkt zur 
Erreichung des erklärten Ziels zu bewegen. Ein gut durchdachter Plan wird es der 
Organisation ermöglichen, praktisch jedes Ziel zu erreichen, das es dazu festgesetzt hat. 

Vorteile 

Ein inspirierender Spruch lautet: "Menschen planen kein Versagen, sondern versagen zu 
planen". Da die Organisation bestimmt nicht versagen will ist es sinnvoll, jeden Schritt zu 
unternehmen, der zum Sicherstellen des Erfolgs notwendig ist, einschließlich der 
Entwicklung eines Handlungsplans. 
Für die Ausarbeitung der Einzelheiten der Arbeit der Organisation in einem Handlungsplan 
sprechen zahlreiche Gründe, einschließlich der folgenden: 
 

- Verleihung der Glaubwürdigkeit an die Organisation. Ein Handlungsplan beweist den 
Gemeinschaftsmitgliedern, dass die Organisation gut geordnet ist und es ihr darum geht, 
die Dinge zu erledigen. 
- Sicherstellung, dass niemand irgendwelche Einzelheiten übersieht. 
- Verstehen, was für die Organisation machbar ist und was nicht. 
- Für die Effizienz: Sparen der Zeit, Energie und der Ressourcen auf die Dauer. 
- Für die Verantwortlichkeit: Erhöhen der Chancen, dass die Mitarbeiter tun werden, was 
getan werden muss. 

Anwendungs-
weise 

Schritt 1 
Welche Handlung oder Änderung wird sich ereignen /d.h. Beginn 
der Vielfalt – gesamte Diversitätsstrategie, oder ledigliches Stärken 
des Bewußtseins über die Vielfalt usw./ ? 

Schritt 2 
Wer wird es durchführen /d.h. neu eingestellte Personen oder 
jemand im Team, der sich mit der Vorstellung der Vielfalt 
identifiziert /? 

Schritt 3 
Wann wird es stattfinden und für wie lange /d.h. steht ein Platz für 
Seminare zur Verfügung, falls diese organisiert werden?/? 

Schritt 4 
Welche Ressourcen /d.h. Geld, Belegschaft/ sind zum Durchführen 
der Änderung erforderlich? 

Schritt 5 
Kommunikation /wer sollte was wissen, welche 
Kommunikationswege stehen zur Verfügung usw. /? 
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Beispiel/ 
Fallstudie 

Organisation Brown University 

Beschreibung 

Pfade zur Vielfalt und Eingliederung: ein Handlungsplan für die 
Brown University (DIAP) gibt eine Reihe von konkreten, 
erreichbaren Handlungen, welche die Brown University noch 
vielschichtiger und integrativer machen, wieder. Die Beachtung 
wurde auf eine relativ geringe Anzahl von Bereichen fokussiert, die 
die größte und unmittelbare Auswirkung auf die Gemeinschaft 
haben. Es wird erwartet, dass im Laufe der Zeit zunehmend mehr 
aus Erfahrungen gelernt wird und weitere Handlungen 
hinzukommen, um sich mit den aktuellen und auftretenden 
Bedürfnissen auseinanderzusetzen. 
Die Stärken dieses Plans sind dessen konkrete Handlungen, 
integrative Natur, Engagement zur Verantwortlichkeit und dessen 
Anerkennung der Herausforderungen und Gelegenheiten der 
früheren Anstrengungen für die Vielfalt – Anstrengungen, die uns 
nun diesen Augenblick zur Erwirkung einer nachhaltigen 
Veränderung bietet. 
Der Plan setzt die Handlungen in sechs Bereichen zur Priorität, die 
Browns Mission weiter fördern: 
 
1. Personen: Die Handlungen im DIAP sind auf Strategien zur 
Identifizierung, Rekrutierung und Bindung der Fakultätsmitglieder, 
Studenten und der Arbeitskräfte fokussiert, die zuvor in der 
Hochschulbildung unterrepräsentiert wurden. Dies umfaßt die 
Verdoppelung der Anzahl der unterrepräsentierten Lehrstellen an 
der Fakultät durch “frühe” Identifikationsprogramme, 
Gruppeneinstellung und andere gezielte Strategien. Es bedarf 
ebenfalls einer Verdoppelung der Graduierten aus in der 
Vergangenheit unterrepräsentierten Gruppen, Verbesserungen in 
der Öffnung gegenüber und Rekrutierung der Diplomstudierenden 
aus unterrepräsentierten Gruppen sowie Investierung in die 
Betreuung und berufliche Weiterbildung sowohl für 
Fakultätsmitglieder als auch für Arbeitskräfte. 
2. Akademische Vortrefflichkeit: Das DIAP fordert vermehrte 
wissenschaftliche Ressourcen zur Unterstützung der Ausbildung 
und Spitzenforschung der Themen hinsichtlich Rasse, 
Volkszugehörigkeit, Ungleichheit und Gerechtigkeit weltweit. Mit 
einem großen Teil dieser Investierungen werden vorhandene 
Zentren unterstützt, wie beispielsweise das Center for the Study of 
Race and Ethnicity in America und das Center for the Study of 
Slavery and Justice, oder auf bereits vorhandene Stärken aufgebaut, 
wie z.B. das Fachgebiet über Studien der Einheimische und 
Eingeborenen im Haffenreffer Museum, der John Carter Brown-
Bibliothek und in mehreren Brown-Abteilungen. 
3. Lehrplan: Der Plan fokussiert auf die Sicherstellung, dass die 
Studenten in ihrem gewählten Studienbereich Erfolg haben werden, 
während ebenfalls Möglichkeiten zum Lernen über unterschiedliche 
Perspektiven geschaffen werden. Dies schließt die Erweiterung der 
Programme für Studenten mit einer anderen Hautfarbe auf dem 
Gebiet der Wissenschaften, Unterstützung für Studenten mit 
niedrigem Einkommen, damit diese an sommerlichen 
Forschungserfahrungen teilnehmen können, sowie ein größeres 
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Kursangebot über die Themen hinsichtlich – unter anderen 
Initiativen – der Rasse, Volkszugehörigkeit, Ungleichheit und soziale 
Gerechtigkeit, mit ein. 
4. Gemeinschaft: Unsere Handlungen in diesem Bereich werden 
vom Prinzip angetrieben, dass Brown der Ort sein muss, an dem 
Einzelne lernen, leben können und einen Erfolg erzielen, um später 
im Leben nach dem Aufenthalt bei Brown erfolgreich zu sein. Wir 
beschreiben ein neues Zentrum für College-Studenten der ersten 
Generation, an dem Programme betreut werden, die Studenten mit 
ehemaligen Studenten verbindet, die Bildungs- und 
Berufsentwicklung programmiert und an dem Ressourcen zur 
Unterstützung der Dienstleistungen bereitgestellt werden, die zu 
integrativen Lernumfeldern beitragen. Die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Brown-Studenten gelten als Priorität, wobei das 
DIAP Pläne zur Erweiterung und zum Ausbau der kulturellen 
Kompetenz in den Beratungsangeboten und psychologischen 
Diensten umfaßt. 
5. Kenntnis: Wir müssen mehr über unsere vielschichtigen 
Gemeinschaften bei Brown erfahren, um Maßstäbe zu setzen, mit 
denen wir den Fortschritt in den Anstrengungen zur Vielfalt und 
Eingliederung messen können. Wir werden eine Klimastudie auf 
dem Universitätsgelände durchführen und die Datensammlung 
verbessern. 
6. Verantwortlichkeit: Der Plan umfaßt Bestimmungen für die 
Verantwortlichkeit, die für die Beaufsichtigung unseres Fortschritts 
ein klares und transparentes Verfahren festlegen und 
kontinuierliche Beiträge der Gemeinschaft ermöglicht. Die 
Verantwortlichkeit beginnt bei den Abteilungen, die je ihre eigenen 
Pläne für die Vielfalt und Eingliederung entwerfen und diese zur 
obersten Führung der Universität und zur Brown-Gesellschaft 
weiterführen werden. Die Betonung der Transparenz und 
Verantwortlichkeit sind die Kernkompetenzen des Plans. 
  

Ergebnisse 

Dieser Plan anerkennt, dass Erfolg beim Aufbau eines 
vielschichtigen und integrativen Browns die gesamte 
Universitätsgemeinde auffordert, der Schaffung einer erfolgreichen 
akademischen Gemeinschaft, die die gesellschaftliche Diversität 
und die intellektuelle Mannigfaltigkeit der Welt verkörpert, 
beizutragen. Es ist ein zentraler Punkt der Bestrebungen der 
Universität, die höchste Ebene der akademischen Vortrefflichkeit zu 
erreichen. 
 

Die Handlungen in diesem Plan hilft der Brown bei der Erfüllung 
ihres Versprechens. Die oben erwähnten Handlungen geben jedoch 
nur die neusten Anstrengungen von Browns Engagement zur 
Förderung eines integrativen und sicheren Umfeldes für alle 
Mitglieder unserer Gemeinschaft wieder. Brown hat bereits eine 
Reihe von Politiken und Verfahren ins Leben gerufen, um Vorfälle 
von Belästigungen, Schikanen und Einschüchterungen zu prüfen 
und sich mit diesen zu befassen. Feindliche Taten gegen Mitglieder 
unserer Gemeinschaft – ungeachtet ihrer Rasse, 
Volkszugehörigkeit, sexuellen Orientierung, ihres 
sozioökonomischen Hintergrunds und ihrer Geschlechtsidentität – 
werden nicht geduldet. Brown ist für die gründliche, faire und 
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transparente Durchsetzung dieser Politiken und Verfahren 
engagiert. 
  

Referenzen 

- Mindtools - Action Plan 
- Community Tool Box – Developing an Action Plan 
- Brown University 

 Institutional Diversity and Inclusion 

 Pathways to Diversity and Inclusion 
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https://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_04.htm
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/develop-action-plans/main
https://www.brown.edu/about/administration/institutional-diversity/reports-and-policies
https://www.brown.edu/about/administration/institutional-diversity/sites/brown.edu.about.administration.institutional-diversity/files/uploads/Plan%20for%20Diversity%20and%20Inclusion%20with%20Letter%2011.19.15.pdf
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3.2.3. Tool: VMOST-Analyse 

Instrument 

Bezeichnung Im Zusammenhang stehende Aufgabe 

3 
VMOST-Analyse Aufgabe 2: Gestaltung der Diversitätsstrategie und -

programme 

 

Ziel 
VMOST ist ein Analyserahmen, der dem Unternehmen hilft, dieser Falle durch Prüfen, ob 
die fünf VMOST-Elemente – Vorstellung, Mission, Ziele, Strategien und Taktiken – 
abgestimmt sind, aus dem Weg zu gehen. 

Vorteile 

Das Instrument dient zwei Zwecken. Erstens hilft es dem Unternehmen bei der erneuten 
Verbindung mit der Geschäftsvision und weist auf Problembereiche hin, mit denen sich 
das Unternehmen auseinandersetzen muss. Zweitens hilft es dem Unternehmen beim 
Entwerfen und Bewerten der Pläne für die Zukunft, damit das Unternehmen sicherstellen 
kann, dass sie der Geschäftsvision dieser Zukunft entsprechen. 

Anwendungs-
weise 

Schritt 1 

Vorstellung – Dies stellt den Zweck Ihres Unternehmens in Bezug 
auf dessen Werte oder auf die Art und Weise, wie es die Geschäfte 
leiten soll, dar. Es sollte die Belegschaft anregen und den Kunden 
helfen zu verstehen, weshalb sie an den Produkten oder 
Dienstleistungen des Unternehmens interessiert sind. 

Schritt 2 
Mission – Dies ist ebenfalls der Zweck Ihres Unternehmens, der 
jedoch hinsichtlich Hauptmaßnahmen ausgedrückt ist, die zu 
ergreifen sind, um Ihre Vorstellung zu erreichen. 

Schritt 3 
Ziele – Dies sind die bestimmten Ziele, die Sie erreichen müssen, um 
die Mission zu Ende zu führen. 

Schritt 4 
Strategie – Dies ist das Gesamtkonzept, dem Sie folgen, um Ihre 
Ziele zu erreichen. 

Schritt 5 
Taktiken – Dies sind bestimmte Reihen der Handlungen, die zum 
Durchführen Ihrer Strategie notwendig sind. 

Beispiel/ 
Fallstudie 

Organisation British Broadcasting Corporation –BBC 

Beschreibung 

BBC ist engagiert, die Chancengleichheit für alle zu fördern, sowohl 
in unserem Arbeitsumfeld als auch in unserem Ergebnis. 
Sie überprüfen ihre Beschäftigungspolitiken und -praktiken 
regelmäßig. Sie erwarten, dass alle, die für die BBC und mit ihr 
zusammenarbeiten, nach den Angaben handeln und mit ihnen 
weiter zusammenarbeitet, um ihre folgenden strategische 
Gleichstellung und Diversitätsziele zu fördern: 
 

- Vorantreiben der Chancengleichheit, um ihre Arbeitskräfte auf 
allen Ebenen zu diversifizieren und zu entwickeln, um unser 
Publikum besser darzustellen. 
- Bereitstellung eines hochqualitativen Programmierens, mit dem 
das modern Großbritannien genau und authentisch dargestellt 
wird. 
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- Verbindung mit ihrem Publikum, einschließlich unseres 
unterversorgten Publikums, um die Qualität und Orientierung 
unseres Inhalts zu übermitteln. 
- Erzielen der systematischen und konsequenten Berücksichtigung 
der Gleichheit und Vielfalt im Planungs- und Prüfungsverfahren der 
BBC sowie Erfüllen der öffentlichen Zwecke und Aufgaben. 
Ihre Vorstellung der Vielfalt macht es für die ganze Belegschaft und 
– von entscheidender Wichtigkeit – für alle Führungskräfte 
erforderlich, ihre Rolle und Verantwortung für die Unterstützung 
der BBC, ihre Ziele zu erreichen, zu verstehen. 
Ihre Mission besteht in der Lieferung der Qualität – Anstrengungen 
zum Bieten der Qualität und des Wertes an das ganze Publikum 
stellen sicher, dass die Vielfalt der Kern unserer Arbeit bleibt. 
 

Ergebnisse 

Obwohl die neue Strategie der BBC einen klaren Fokus gibt haben 
sie in der Vergangenheit ein paar klare Erfolge beim Identifizieren 
der Themen und beim Bestreben nach der Wandlung zum Besseren 
zu verzeichnen, einschließlich: 
 

- Ihre Arbeitsvermittlung für Behinderte bietet kurzfristige bezahlte 
Praktika. 
- Die Arbeitsprogramme in der ganzen BBC zielen auf Personen aus 
einer ganzen Reihe von Hintergründen ab – beispielsweise bietet 
BBC 2012 Apprenticeships Personen aus sechs Olympic-Gemeinden 
Gelegenheiten, während BBC North unlängst ihre neuen 
Lehrlingsausbildungen für bis zu 100 junge Leute auf der 
Eintrittstufe aus der größeren Manchester-Region angekündigt hat. 
- Sie führen das Journalismus-Traineeprogramm und den 
Journalismus-Talentpool (für bereits ausgebildete Journalisten) 
durch, um die Vielfalt unter unseren Journalisten zu fördern. 
- Sie haben einen gründlichen Blick auf die Darstellung und 
Eingliederung eines lesbischen, homosexuellen und bisexuellen 
(LGB) Publikums geworfen. Eine noch nie da gewesene 
Publikumsforschung und Öffentlichkeitsbeteiligung wurden in 
Auftrag gegeben, wobei die Empfehlungen implementiert werden. 
  

Referenzen 

- VMOST Analysis 
- BBC Diversity Strategy 
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https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_72.htm
http://downloads.bbc.co.uk/diversity/pdf/Diversity_strategy_110523.pdf
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3.3.1. Tool: Handlungsschritte 
 

Instrument 

Bezeichnung Im Zusammenhang stehende Aufgabe 

1 
Handlungsschritte Aufgabe 3: Umsetzung der Diversitätsstrategie und -

programme 

 

 
  

Ziel 

Ein Handlungsschritt bezieht sich auf die bestimmten Anstrengungen, die Ziele der 
Organisation zu erreichen. Handlungsschritte sind die genauen Einzelheiten des 
Handlungsplans und müssen konkret und umfassend sein. Jeder Handlungsschritt muss 
die folgenden Fragen erklären: 
 

- Was wird geschehen? 
- Wieviele dieser oder in welchem Ausmass werden diese Handlungen vorgenommen? 
- Wer wird diese Handlungen vornehmen? 
- Wann werden diese Handlungen vorgenommen und für wie lange? 
- Welche Ressourcen (Finanzen und Arbeitskräfte) werden benötigt? 

  

Vorteile 

Die Zukunft vorauszusehen gibt uns ein Gefühl, dass wir in Kontrolle sind. Dies ist der 
Hauptgrund, weshalb das Identifizieren der Handlungsschritte bedeutend ist. Die 
Organisation kann für den nächsten Schritt vorbereitet sein. Weitere Gründe sind: 
 

- Konzentrieren auf die Einzelheiten, die sich ereignen müssen, damit die Mission 
gelingt. 

- Entscheiden über praktikable Verfahren, um die Ziele zu erreichen. 
- Möglichkeit für eine hohe Anzahl Personen, auf eine strukturierte Art zu denken. 
- Langfristiges Einsparen von Zeit und Ressourcen: ein gut strukturierter, gründlich 

durchdachter Handlungsplan erleichtert vieles für die Organisation. 
  

Anwendungs-
weise 

Schritt 1 
Bestimmen, wo die Stärken der Gruppe – insgesamt und einzeln – 
wirklich sind. Kann jemand dieses Thema als eigenes übernehmen? 

Schritt 2 
Besprechen von verschiedenen und bestimmten Wegen, in denen 
die Stärken zum Durchführen der Änderungen, für die sich die 
Organisation entschieden hat, genutzt werden können. 

Schritt 3 

Denken Sie an die möglichen Schranken beim Umsetzen Ihrer 
vorgeschlagenen Änderungen sowie an mögliche Wege, diese 
Schranken zu entfernen. 
Manche Fragen können enthalten: 
- Verfügen wir über ausreichende finanzielle Mittel, um Ihre 
vorgeschlagene Handlungsschritte durchzuführen? (Können wir 
irgendwelche Zuschüsse beantragen?) 
- Verfügen wir über ausreichende Arbeitskräfte? (Können wir mehr 
Freiwillige rekrutieren?) 
- Haben wir genug Zeit, diese Änderungen vorzunehmen? 
- Stellen diese Handlungsschritte etwas dar, was für die Leute 
aufregend sein kann? 
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- Welche Art des Widerstandes müssen wir erwarten, wenn wir 
unseren Plan verwirklichen? Gibt es Wege, um diese zu vermeiden? 

Schritt 4 

Besprechen von verschiedenen Wegen (Ihre Handlungsschritte), die 
vorgeschlagenen Änderungen in jedem Sektor, die Sie ausgewählt 
haben, umzusetzen. 
Stellen Sie sicher, dass jemand genaue Notizen macht! Stellen Sie 
ebenfalls wiederum sicher, dass jeder Handlungsschritt folgendes 
beinhaltet: 
- Was wird geschehen? 
- Wieviele dieser oder in welchem Ausmass werden diese 
Handlungen vorgenommen? 
- Wer wird diese Handlungen vornehmen? 
- Wann werden diese Handlungen vorgenommen und für wie lange? 
- Welche Ressourcen (Finanzen und Arbeitskräfte) werden benötigt, 
um diese Änderungen vorzunehmen? 
  

Schritt 5 

Bestimmen einer endgültigen Liste mit den Handlungsschritten für 
jeden Gemeinschaftssektor von den Ideen, die von Ihrem 
Brainstorming stammen. 
  

Beispiel/ 
Fallstudie 

Organisation Samuel Merritt University 

Beschreibung 

Fokusbereich: Entwicklung einer engagierten und informierten 
Führung 
- Entwickeln Sie ein Outreach-Programm und implementieren Sie 
dieses mit mindestens zwei Ortskirchen, die unterrepräsentierten 
Minderheitengemeinschaften dient. 
 

Fokusbereich: Auswertung und Verbesserung des 
Universitätsgeländeklimas 
- Implementieren Sie eine vierteljährliche Workshopreihe, die auf 
die kulturelle Kompetenz, gerechte Praktiken, integratives 
Verhalten und auf das Diversity-Engagement fokussiert. 
- Implementierung einer Kunst-Vitrine mit kulturellen 
Themen/Themen über Vielfalt gemeinsam mit Kursarbeiten der 
Studenten. 
- Entwickeln eines Online-Webinars, um die 
Studenten/Arbeitskräfte/Fakultätsmitglieder in den vorhandenen 
Politiken, Verfahren und Berichterstattung über Fragen um die 
Gleichstellung, Nichtdiskriminierung und Anti-Mobbing zu leiten. 
 

Fokusbereich: Rekrutierung, Bindung und Graduieren einer 
vielschichtigen Studentenbevölkerung 
- Verfolgen der und Berichten über die Bewerberanzahl über den 
Aufnahmeprozess für gezielte Bevölkerungsgruppen verglichen mit 
den nationalen Daten pro wissenschaftlichem Programm. 
- Verfolgen der und Berichten über immatrikulierte Studenten für 
gezielte Bevölkerungsgruppen verglichen mit nationalen Daten pro 
wissenschaftlichem Programm. 
- Verfolgen der und Berichten über Bewerber aus diesen 
Gemeinschaftsagenturen und Partnerschaften. 
- Verfolgen der und Berichten über die Präsenz an regionalen und 
nationalen Veranstaltungen für unsere gezielten 
Bevölkerungsgruppen. 
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- Verfolgen der und Berichten über Einstellungsaktivitäten und 
Mitteilungen an örtliche Schulen und kommunale 
Weiterbildungseinrichtungen, die ein größeres Verhältnis unserer 
gezielten Bevölkerungsgruppen aufweisen. 
- Ausrichten der Diversitäts- und Rekrutierungsziele auf jene der 
Agenturen des wissenschaftlichen Programms und der regionalen 
Zulassung, der National Institutes of Health und der Health 
Resources and Services Administration, der strategischen Ziele der 
SMU sowie der staatlichen Bestimmungen. 
- Auswerten, Bewerten und Implementieren der 
Ausnahmepolitik/Programmierung/Verfahren, die die gezielte 
Bevölkerungsgruppe, einschließlich der NCVs gemeinsam mit den 
wissenschaftlichen Programmen, nachhaltig unterstützt. 
- Implementieren der Zulassungs-Internetseiten und 
Multimediakommunikation, um die Interessen der gezielten 
Bewerbergruppen, die mit der Marketingstrategie der SMU 
übereinstimmen, nachhaltig zu fördern. 
 
 
 
 

Fokusbereiche: Verbesserung der Vielfalt im Lehrplan 
- Entwicklung eines Trainings der sozialen Gerechtigkeit in Bezug auf 
das gerechte Verhalten und Kommunikation. 
- Erstellung und Verteilung einer Liste mit 10-20 Schlüsselbegriffen, 
die bei der Diversitäts- und Eingliederungsarbeit verwendet 
werden. 
- Entwicklung und Implementierung einer Reihe von Grundlagen der 
auf “TED Talks” basierten sozialen Gerechtigkeit, die über eine 
Vielzahl von Medien angeboten werden oder eine Einladung zu 
einem Training der sozialen Gerechtigkeit/Informations-Webinar 
anbieten. 
 

Ergebnisse 

Zu den gewünschten Ergebnissen zählen: 
 

- Deutliche Zunahme der Anzahl an afroamerikanischen, 
hispanischen und lateinamerikanischen Fakultätsmitgliedern und 
Studenten. 
- Geschäftsführer- und Managementebenen, die die Vielfalt des 
regionalen und örtlichen Talentpools reflektieren, sowie eine 
kulturell kompetente Führung. 
- Lokale, regionale und nationale Anerkennung zur Herabsetzung 
der Ungleichheiten bei der Gesundheitsfürsorge durch Schulung 
eines vielschichtigen und kulturell kompetenten 
Gesundheitspersonals sowie zur Entwicklung der institutionellen 
Kapazität zur Innovation durch Ausgleichen der Unterschiede und 
Untersuchen der Schnittstellen der Berufe, Perspektiven und 
Kulturen. 
 

Referenzen 
- Identifying Action Steps 
- Samuel Merrit University 

 

Literatur-
hinweise 

 

   

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/identify-action-steps/main
http://www.samuelmerritt.edu/kc_upload/files/SMU_Diversity_Action_Plan_Action_Steps_SF_July_2013(1).pdf
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3.3.2. Tool: Leitprinzipien 

Instrument 

Bezeichnung Im Zusammenhang stehende Aufgabe 

2 
Leitprinzipien Aufgabe 3: Umsetzung der Diversitätsstrategie und -

programme 

 

Ziel 

Die Umsetzung der Vielfalt in Form von zehn Leitprinzipien kann in Organisationen 
angewendet werden, die eine vielschichtigere Belegschaft aufbauen wollen. Sie sollen als 
einen praktischen Leitfaden für Manager und Diversity-Praktiker in verschiedenen 
Geschäftsbereichen dienen. 

Vorteile 

Wie diese Leitprinzipien zeigen, erfordert eine effektive Änderung in Organisationen eine 
systematische Vorgehensweise, und zwar eine solche, in der Politiken und Praktiken von 
zuverlässigen Grunddaten abgeleitet/verändert sind: ohne entsprechende Daten sind 
Politiken bedeutungslos oder schlimmstenfalls sinnlos, da sie keinen Nachweis des 
gewünschten Ergebnisses erbringen. 

Anwendungs-
weise 

Schritt 1 

Vorstellung und Führung: Die oberste Führung zeigt ein 
kontinuierliches Engagement zur Einbeziehung der Vielfalt durch 
die Sicherstellung, dass die relevanten Politiken, Praktiken, 
Metriken und Handlungspläne vorhanden sind. Ein kontinuierliches 
Engagement tritt ebenfalls durch die häufige und konsequente 
Kommunikation – intern und extern – über die Leistung der 
Organisation im Vergleich zu deren veröffentlichten 
Handlungsplänen zum Vorschein. 
  

Schritt 2 

Klar definiertes Geschäftsszenario: Die Diversitätsagenda bildet 
einen Bestandteil der strategischen Unternehmensplanung – nicht 
als etwas, was ‘man gerne hat’, vielleicht insbesondere für private 
Unternehmen, die sich im öffentlichen Sektor für Aufträge 
bewerben. Im öffentlichen Sektor ist das ’Argument der 
Effektivität’, d.h. die Sicherstellung, dass die Vielfalt der 
Arbeitskräfte mit der Vielfalt der Dienstleistungsnutzer 
übereinstimmt, vielleicht eher eine treibende Kraft. 
 

Schritt 3 

Unternehmensweite Politiken zur Einbeziehung der Vielfalt: Die 
insgesamte Diversitätspolitik wird durch Änderungen auf andere 
organisatorische Richtlinien, z.B. Rekrutierung, Vergütung, flexibles 
Arbeiten und Ausgleich des Arbeitslebens, Leistungsmanagement, 
Karrieremanagement und Bindungsrichtlinien, unterstützt. 
 

Schritt 4 
Ausbildung, Schulung und Aufbau der Kenntnisse: Kontinuierliches 
Engagement für die Ausbildung und Schulung aller Mitarbeiter, um 
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Verhaltensweisen zu ändern und Organisationspraktiken zu 
entwickeln. 
 

Schritt 5 

Förderliche Arbeitsmethoden und Organisationskultur: Ein 
Arbeitsumfeld, das für Personen mit verschiedenen Hintergründen 
offen und einladend ist und das gute Beispiele für die 
Implementierung verschiedener Formen der flexiblen 
Arbeitsgestaltungen setzen kann. 

Schritt 6 

Transparente Einstellungs- und Karriereentwicklungspraktiken: 
Engagement für Änderungen der Einstellungs- und 
Beförderungspraktiken, damit Frauen und andere Personen mit 
verschiedenen Hintergründen die Möglichkeit haben, 
zufriedenstellende Karrieren zu entwickeln. 
 

Schritt 7 

Partnerschaften mit externen Instanzen: Beziehungen werden mit 
einer Reihe von Partnerinstitutionen entwickelt, um die 
Diversitätsagenda voranzutreiben, wobei dies als eine Methode 
genutzt wird, um interne Kenntnisse und Fähigkeiten weiter 
auszubauen. 
 

Schritt 8 

Gezielte Ausladungen und Ausbreitung des Rekrutierungsnetzes: 
Ressourcen (Zeit, Energie und Geld) werden in die Entwicklung des 
Bewußtseins der veränderlichen Natur und Gelegenheiten im ITEC-
Sektor sowie zur Anregung von Mädchen und Frauen in jedem Alter, 
eine Karriere bei ITEC zu entwickeln, investiert. 
 

Schritt 9 

Management der Lieferanten: Derzeitige und zukünftige 
Lieferanten verstehen die Diversitätsangenda der Organisation, 
wobei die Organisation sicherstellt, dass die Lieferanten ihre 
Praktiken entsprechend anpassen. 
 

Schritt 10 

Überwachen, Verbessern und Teilen des Erfolgs: Zeigt ein 
Engagement für das Sammeln von quantitativen und qualitativen 
Daten zur Überwachung des Fortschritts auf dem Weg der Vielfalt, 
wobei diese Methode zur weiteren Ausarbeitung der Politiken und 
Verfahren genutzt wird. 
 

Beispiel/ 
Fallstudie 

Organisation Siemens 

Sie sind in Ländern mit einer Vielzahl von sozialen Strukturen, wovon einige ziemlich 
homogen und anderen deutlich vielschichtiger sind, geschäftlich tätig. 

Ungeachtet dieser Vielzahl fördern sie die Vielfalt an all ihren weltweit verteilten 
Standorten. Die kulturellen Unterschiede der Mitarbeiter mit verschiedenen 
Hintergründen und Staatsangehörigkeiten bereichern unser Unternehmen, einschließlich 
die Konzernzentrale und die Zentralen ihrer Gruppen und Tochtergesellschaften. 
Qualifikationen und Leistungen für die jeweiligen Aufgaben sind die einzigen 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beschäftigung. 

In Ländern oder Ballungsgebieten mit verschiedenen Rassen, kulturellen, religiösen und 
ethnischen Gruppen beschäftigen sie Einzelne, die alle Dimensionen der Vielfalt 
repräsentieren. Sie motivieren sie, durch Sicherstellung der Chancengleichheit für die 
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persönliche Entwicklung und berufliche Weiterentwicklung ihr volles Potential 
auszuschöpfen. 

Die oberste Leitung der Gruppen und regionalen Einrichtungen weltweit identifiziert sich 
öffentlich mit der Vielfalt und verfechten diese. 

Die Förderung und das Managen der Vielfalt wird in Management- und Führungssysteme 
sowie in die Management-Schulung integriert. Die Manager, die die Vielfalt erfolgreich 
erfüllen und führen, werden identifiziert und gefördert. 
  

Die Förderung und Führung der Vielfalt sind keine einmalige Initiative. Sie sind ein 
Prozess der kontinuierlichen Verbesserung, die auf das Feedback der Mitarbeiter und 
anderer Akteure reagieren müssen. 
Das Arbeitsumfeld ist offen und integrativ. Es fördert das Bewußtsein der und die 
Sensibilität für die Vielfalt. Die Organisation reagiert auf verschiedene Erwartungen der 
Mitarbeiter, einschließlich des Ausgleichs des Arbeitslebens. 
Diskriminierungen oder Belästigungen irgendwelcher Art werden nicht geduldet. 
Diskriminierungen von Einzelnen oder von Gruppen in der Gesellschaft dürfen in ihren 
Anlagen nicht weiter fortbestehen. 

Referenzen 

- Implementierung der Diversitätspolitik – Leitprinzipien / 
http://www.raeng.org.uk/publications/other/implementing-diversity-
policies-guiding-principles / 

- Richtlinien der Diversitätspolitik bei Siemens / 
http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-
framework/diversity_guidelines_e.pdf / 
 

 

Literatur-
hinweise 

  

Eigentum des 
Instruments 

(Copyright) 

Offen 

  

http://www.raeng.org.uk/publications/other/implementing-diversity-policies-guiding-principles%20/
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http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-framework/diversity_guidelines_e.pdf%20/
http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-framework/diversity_guidelines_e.pdf%20/
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3.3.3. Tool: Implementierung der Prüfliste für das Diversity-Management 

Instrument 

Bezeichnung Im Zusammenhang stehende Aufgabe 

3 
Implementierung der Prüfliste für 

das Diversity-Management 
Aufgabe 3: Umsetzung der 

Diversitätsstrategie und -programme 

  

 

Ziel 

Die Prüfliste zielt darauf ab, als ein Unterstützungswerkzeug für die freiwillige Umsetzung 
der Vielfalt & Eingliederung in Unternehmen zu dienen. Öffentliche Einrichtungen werden 
das meiste des Inhalts ebenfalls als nützlich betrachten. Sie strebt danach, als einen Impuls 
zur Prüfung, Erweiterung, Vertiefung oder Optimierung der bestehenden Ansätze an die 
Vielfalt & Eingliederung zu wirken. Die Prüfliste schafft daher einen Rahmen für die 
Umsetzung des Diversity-Managements anhand von verschiedenen Zeitplänen sowie für 
eine Vielzahl von Unternehmensfunktionen. Sie präsentiert ebenfalls Ideen für die 
nachhaltige Integration und das Lenken/Überwachen des Diversity-Managements als eine 
kontinuierliche Aufgabe. 
 

Vorteile 

Die Europäische Kommission regt Mitarbeiter dazu an, das Diversity-Management 
vermehrt in ihrer strategischen Business-Agenda zu berücksichtigen und hat verschiedene 
Aktivitäten unterstützt, um dieses Ziel in den vergangenen Jahren in der ganzen EU zu 
erreichen. Ein Ergebnis des Projekts ist die Prüfliste des Europäischen Diversity-
Managements, die darauf abzielt, Fachkräfte in Unternehmen durch den Prozess zur 
(Neu-)Auswertung ihrer Diversitätsprogramme zu führen, um ein besseres Bild zu erhalten 
und eine ganzheitlichere Strategie zur Förderung der Eingliederung zu entwerfen. 
Die Prüfliste beruht auf einem Fragebogen, der ursprünglich als Kernelement eines 
Benchmarking-Instruments entworfen wurde, um Unternehmen dazu anzuregen, ihre 
Aktivitäten und Fortschritte miteinander zu vergleichen. 
 

Anwendungs-
weise 

Schritt 1 

Prüfung der Kurzeinführungen am Anfang eines jeden Abschnitts, 
um darüber zu entscheiden, ob der Abschnitt derzeit relevant ist 
oder erst später. 
 

Schritt 2 

Betrachtung eines jeden Eintrags als ein eigenständiges Element 
und nicht als zusätzliche Ebenen der Einzelheiten, die in einer ersten 
oder in einer späteren Phase verwendet werden können. 
 

Schritt 3 

Beachten Sie, dass die Prüfliste vorschlägt, die meisten Aktivitäten 
nach all den Dimensionen der Vielfalt umzusetzen, wobei das 
Unternehmen dies nach Wahl über eine längere Zeitdauer planen 
kann. 
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Schritt 4 

Ziehen Sie in Betracht, dass auf Grund der EU-Politik das Geschlecht 
in jedem Element der Prüfliste mit einbezogen ist, um nahezulegen, 
dass sämtliche organisatorische Tätigkeiten die Bedürfnisse und 
Perspektiven sowohl der Frauen als auch der Männer 
berücksichtigt. 
 

Schritt 5 

Wenden Sie die Prüfliste einmal pro Jahr oder einmal alle zwei Jahre 
an, z.B. bei der Jahresplanung der Organisation oder während dem 
Bewertungsprozess an, um auf eine zunehmend breitere und/oder 
umfassendere Vorgehensweise an die Vielfalt & Eingliederung 
abzuzielen. 
 

Beispiel/ 
Fallstudie 

Organisation 
Nahrungsmittelkonzern – Tschechische Republik  

(ungefähr 70 Mitarbeiter) 

Beschreibung 

Das Konzept der Vielfalt umfaßt alle Arten der Unterschiede 
zwischen Einzelnen, wobei das Unternehmen dies im Arbeitsumfeld 
anwendet. 
Das Management der Vielfalt beinhaltet, dass das Unternehmen 
integrative Strategien entwickelt und umsetzt, durch welche ein 
Netzwerk von verschiedenen Einzelnen in dynamischen 
Arbeitskräften integriert ist. 
Zu Beginn konzentrierten wir uns auf eine Vorgehensweise der 
Manager in der Organisation und darauf, sie hinsichtlich der 
Vorteile des aktiven Diversity-Managements zu überzeugen, was 
den Schlüsselaspekt darstellt. 
 

Ergebnisse 

Die Prüfliste des Diversity-Management vermittelt dem 
Unternehmen die Grundidee, wie die Vielfalt umgesetzt werden 
kann. Im Unternehmen wurden einige Teile der Vielfalt gewählt, die 
im Unternehmen ausschlaggebend und bedeutend sind. 
Nach dem Auswählen der Bereiche konzentrieren sie sich auf diese 
und haben dafür Programme entwickelt. 
Nach einem Jahr wurden die Programme anhand der Prüfliste 
ausgewertet, wonach die Ergebnisse intern im Unternehmen 
bekanntgegeben wurden. 
Die wichtigsten Ergebnisse sind: Stärken des Bewußtseins für das 
Thema – für die Vielfalt selbst, zum Einrichten der Programme, für 
das involvierte Management. 
 

Referenzen 
- Implementation Checklist for Diversity management 

- Overview of Diversity Management 

- Managing Diversity at Work 
 

Literatur-
hinweise 

 

   

Eigentum des 
Instruments 

(Copyright) 
 

Europäische Kommission 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/checklist_diversitymanagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_report2014_en.pdf
http://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/beispieldateien/Downloads/managing_diversity_atwork_en.pdf
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4. Toolbox supporting diversity auditor 

in the workplace 

 

 

Tool: Euro Rail á la carte 
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3.4.1 Tool: Euro Rail á la carte  
 

Tool 

Name Related task 

Euro Rail á la carte Task 4: Designing and implementing 
trainings and events in the field of diversity 

(within the company)  

Objective 

Die Einteilung der Menschen in Kategorien erleichtert die Orientierung in einer 
komplexen Welt.  Auch Stereotype vereinfachen, generalisieren und stiften durch die 
Einordnung in „Schubladen“ durchaus Sinn. Sie beeinflussen aber auch unsere 
Wahrnehmung und unser Handeln, denn sie sind mit der Überzeugung verbunden,  dass 
bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensweisen charakteristisch und 
„natürlich“ für eine Gruppe von Personen sind. Problematisch ist, dass aus der 
Zuschreibung bestimmter Merkmale und Eigenschaften ungleiche hierarchische 
Bewertungen abgeleitet werden können. Zudem werden individuelle Unterschiede 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe nicht mehr wahrgenommen, Urteile über Menschen 
verzerrt und Ungleichheiten reproduziert. 
Eine Reflexion der eigenen Stereotype und Vorstellungen ist ein wichtiger Schritt für 
jedes Diversity Projekt.  
 
„Euro-Rail à la Carte“ ist eine Übung, die der Auseinandersetzung mit den eigenen 
Stereotypen und Vorurteilen dient.  
 

Benefits 

According the motto ‘Diversity is not about the others – it ́s about you’ this excersie can 
contribute to a wertschätzendes, respektvoll workplaces. Diese Übung liefert uns 
umfassendes Material für eine Debatte über unsere Vorurteile im Alltag. Aufgrund ihrer 
Flexibilität eignet sich diese Übung ausgezeichnet, um sie den verschiedenen Situationen 
und Erfahrungen der Zielgruppen anzupassen (Nationalitäten, behandelte Konflikte, 
vorliegende Probleme etc.). 
 

How to us it 

Step 1 

Ablauf:  
Stellen Sie sich vor, Sie unternehmen eine Zugreise und erhalten 
Beschreibungen möglicher Reisegefährten. Nun müssen Sie sich 
entscheiden, mit wem Sie lieber reisen möchten und auf welche 
Reisegefährten Sie lieber verzichten möchten.  

Step 2 

Nachfolgendes Szenario wird an die Teilnehmenden ausgeteilt. Die 
Teilnehmenden wählen aus den 17 angegebenen Persönlichkeiten 
3 Personen ihrer Wahl aus. Danach können sie sich z.B. in 
Kleingruppen zusammen finden und eine Gruppenlösung 
erarbeiten: 
Das Szenario: Sie begeben sich auf eine einwöchige Reise mit dem 
„Hirschtal Express“ von Lissabon nach Moskau. Sie reisen im 
Schlafwagen, welchen Sie mit drei Fremden teilen müssen. Welche 
drei der im folgenden aufgelisteten Persönlichkeiten würden Sie 
am ehesten als Reisegefährten auswählen? 
1. Einen serbischen Soldaten aus Bosnien.  
2. Einen übergewichtigen schweizer Bankier.  
3. Einen italienischen DJ, der ziemlich reich zu sein scheint.  
4. Eine Afrikanerin, welche Lederwaren verkauft.  
5. Einen jungen Künstler, der HIV-positiv ist.  
6. Einen Roma (Zigeuner) aus Ungarn, der gerade aus dem 

Gefängnis entlassen wurde.  
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7. Einen baskischen Nationalisten, der regelmäßig nach Moskau 
reist.  

8. Einen deutschen Rapper, der einen äusserst alternativen 
Lebensstil führt. 

9. Einen blinden Akkordeonspieler aus Österreich.  
10. Einen ukrainischen Studenten, der nicht nach Hause will.  
11. Eine ältere rumänische Frau, die kein Visum besitzt und - ein 

einjähriges Kind bei sich hat.  
12. Eine holländische radikale Feministin.  
13. Einen betrunkenen Skinhead aus Schweden.  
14. Einen Ringer aus Belfast, der zu einem Fußballspiel unterwegs 

ist.  
15. Eine polnische Prostituierte aus Berlin.  
16. Einen französischen Bauern, der nur seiner Muttersprache 

mächtig ist und einen Korb voll stark riechendem Käse bei sich 
hat.  

17. Einen kurdischen Flüchtling, der in Deutschland lebt und 
gerade aus Libyen zurückkehrt. 

 
Die Teilnehmenden mussen sich entscheiden, mit wem sie lieber 
reisen mochten und auf welche ReisegefahrtInnen sie lieber 
verzichten möchten. Diese Ubung liefert umfassendes Material fur 
eine Debatte uber Vorurteile im Alltag. 

Step 3 

Debriefing:  
Hat jemand bereits eine ähnliche Situation erlebt?  
War die Entscheidung schwer?  
Aufgrund welcher Tatsachen habt ihr euch entschieden?  
Welche Vorurteile löste diese Übung in euch aus?  
Woher kommen diese Bilder / Vorurteile?  
Wie würde es sich anfühlen, in der Situation zu sein, dass niemand 
ein Abteil mit dir teilt?  

Tips  

Es gibt ähnliche Übungen, in denen man beispielsweise mit 
unterschiedlichen Nachbarn in einem Haus lebt, mit verschiedenen 
Schiffbrüchigen auf einer Insel landet oder einen Anhalter 
mitnehmen muss. 

  

Example/ case 
study 

Organisation  

Description  

Results  

References 

Antirassismuskoffer 
Diese Übung wurde von einer Reihe von TrainerInnen in 
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit entwickelt, getested und validiert.  
Der “Antirassismuskoffer” ist eine Datenbank für TrainerInnen in der 
gewerkschafltichen Bildungsarbeit rund um das Thema Antirassismus.  

 

Further readings  
(icons for type of 

material, language) 

 

Diese Übung kann auch gefunden werden in: Mosberger, B.; Steiner, K; 
Denkmayr, E.-M.; Haas, Ch.; Haydn, F.; Leuprecht, E. (2009): 
Praxishandbuch. Methoden in der Berufs- und Arbeitsmarktorientierung im 
multikulturellen Kontext. 

 

http://www.antirassismuskoffer.at/uebung/FULLVIEW/49/
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
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Ownership of the 
tool (Copyright) 

Offen 

 

 
 
 
 

3.5.Tools zur Förderung der Aufgabe 5 

Strategieevaluation und 
Diversity-Programme in der 

Firma 
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3.5.1. Tool: Selbseinschätzung 

Tool 

Bezeichnung Verknüpfte Aufgabe 

1 
Selbsteinschätzung  Aufgabe 5: Strategieevaluation und Diversity-

Programme in der Firma  

 

Ziel 

Dieses Tool zur Selbsteinschätzung der Organisation wurde entwickelt, um alle 
Organisationen - private, öffentliche Organisationen und freiwillige Hilfsorganisationen - 
bei einer besseren Befriedigung von Bedürfnissen diverser Gesellschaften zu fördern. 
 

Durch eine Serie von Fragen zur Selbsteinschätzung hilft das Tool, die potenziellen 
Barrieren bei der Förderung diverser Gemeinschaften zu identifizieren. Das Tool verstärkt 
auch gute Praktiken bei der Bearbeitung und Einführung von Integrationspolitiken, 
Dienstleistungen und Programmen. 
 
  

Vorteile 

Dank dem Einsatz von dem Selbsteinschätzungstool können die Organisationen die 
Ergebnisse zur Aufnahme von einem Prozess ausnutzen, in dem Pläne, 
Verantwortungsstrukturen, Zeitpläne und Kontrollsysteme kreiert werden, um die 
Einführung von Änderungen in der Organisation zu fördern.  
Andere Möglichkeiten, die die Selbsteinschätzung der Organisation anbietet:  

- erhöhtes Bewusstsein der Entscheidungsträger, dass ihre Entscheidungen Einfluss auf 
diverse Gruppen haben;  
- größere Fähigkeit zur Identifizierung, wie die Diversity-Fragen in den grundlegenden 
Funktionen der Organisation berücksichtigt werden können  
- Aktiver Ansatz für die weitere Förderung von Programmen und Dienstleistungen im 
Bereich Integration;  
- bessere Fähigkeit zur Identifizierung von effizienteren, effektiveren und orientierten 
Möglichkeiten für die Ausnutzung von beschränkten Ressourcen;  
- Unterstreichung der Ausnutzung von Beweisen und anderen quantitativen Daten in der 
Zukunftsplanung;  
- Engagement der Interessenten für den Einschätzungsprozess; und  
- Erhöhte Verantwortlichkeit für Diversity-Ergebnisse. 
  

Nutzung 

Es wurden acht Elemente identifiziert, jedoch müssen nicht alle erfüllt werden.  

Schritt 1 

Ziel / Endergebnis Führung / Management:  
Organisatorische Grundsätze und Planungsprozesse berücksichtigen 
das Engagement in Diversity und Offenheit. 
  

Schritt 2 

Ziel / Endergebnis Dienstleistungserbringung:  
Die Programme und Dienstleistungen der Organisation fördern die 
Diversity, erleichtern die Integration der neuen Mitarbeiter und 
werden so geliefert, dass die Ziele der Integrationsdienstleistungen 
erfüllt werden. 
   

Schritt 3 Ziel / Endergebnis Einstellungspraxis, Ressourcen und Aktivitäten: 
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Die in der Organisation eingesetzte Einstellungspraxis, die 
Ressourcen und Aktivitäten entsprechen den Integrations-, Diversity- 
und Gerechtigkeitszielen, und die Arbeitskraft widerspiegelt die 
Diversity der Gemeinschaft, dieser sie dient. 
  

Schritt 4 

Ziel / Endergebnis Bestellungen und Einkäufe:  
Die Bestellungen auf Dienstleistungen werden zuerkannt und die 
Waren und die Dienstleistungen werden gemäß den Integrations- 
und Gerechtigkeitszielen erworben. 
 

Schritt 5 

Ziel / Endergebnis Kommunikation:  
Die gesamte Kommunikation erreicht und entspricht den diversen 
Bedürfnissen der neuen Mitarbeiter und der unterschiedlichen 
Gruppen der Region York. 
 

Schritt 6 

Ziel / Endergebnis Berufsentwicklung:  
Alle Mitarbeiter müssen über Fähigkeiten, Wissen und 
Kulturkompetenzen verfügen, die für ein effizientes Funktionieren im 
vielfältigen Umfeld erforderlich sind. 
  

Schritt 7 

Ziel / Endergebnis Zusammenarbeit mit allen Sektoren und 
Populationen der Region York:  
Alle Mitarbeiter, Einwohner und Gemeinschaften beteiligen sich am 
Entscheidungsprozess und verfügen über Fähigkeiten und 
Kenntnisse, die ihnen erlauben, sich am gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben der Region zu 
beteiligen. 
  

Schritt 8 

Ziel / Endergebnis Monitoring und Umsetzung:  
Mit den Monitoring- und Umsetzungssystemen können die 
Fortschritte bei der Erleichterung der Integration für die neuen 
Mitarbeiter und die Umsetzung von Integrationszielen gemessen 
werden. 
  

Beispiel / 
Fallstudie 

Organisation 
IT-Unternehmen - Hauptsitz in Prag 

(beschäftigt circa 90 Personen) 

Beschreibung  

Die Firma bediente sich dem Tool auf mehreren Wegen, wie 
Brainstorming mit dem Personal (eins zu eins oder Fokusgruppen), 
oder auch Managementworkshops in der Firma.  
Dank dem Einsatz von dem Selbsteinschätzungstool kann die Firma:  
- für Diversity-Politik und -Praxis bei ihren Geschäftspartnern werben, 
- Bezugspunkte gewährleisten, um eine Kultur zu verbreiten, die eine 
gerechte Integration und Aktivierung von Minderheiten und Frauen 
fördert, 
- Diversity-Normen und Anforderungen erfüllen, dank denen sie 
qualifiziert werden und Anträge auf Agenturverträge stellen kann,  
- die Mitarbeiter unterscheiden, um weitere wirtschaftliche 
Entwicklung zu sichern. 
  

Ergebnisse 

Am Anfang war der Einsatz des Tools zeitaufwendig, weil die 
Anwendung des Selbsteinschätzungstools einer gewissen 
Anstrengung bei der Erlangung von Quellen für Börsenkennzahlen 
verlangt.  
Dank den Ergebnissen kann die Firma Folgendes messen: 
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- Engagement der Organisation in Diversity und Integration; 
- Profil der Arbeitskräfte und der Einstellungspraxis; 
- Transparenz und Kommunikation der Diversity- und 
Integrationspolitik. 
  

Bezugsstellen 

- Wzmacnianie różnorodności w organizacji /Förderung von Diversity in 
Organisationen/  
 

  

Weitere Quellen  
 

   

Eigentumsrechte 
am Tool 

(Urheberrechte) 
 

Region York / Selbsteinschätzungstool zugänglich auch auf der Webseite: 
www.yorkwelcome.ca 

 

 

3.5.2. Tool: Beurteilung des Diversity-Einflusses im Business 

Tool 

Bezeichnung Verknüpfte Aufgabe 

2 
Beurteilung des Diversity-

Einflusses im Business 
Aufgabe 5: Strategieevaluation und Diversity-

Programme in der Firma  

  

 
  

Ziel 

Die Firmen unterscheiden sich im Bereich der Größe, Strategie, des Sektors und der 
Marktposition. Die Diversity-Strategien sind auch unterschiedlich, so wie die 
Firmenkosten, und präsentieren nur einen der vielen Faktoren, die der 
Effizienzverbesserung beitragen. Nicht viele Firmen bedienen sich eines solchen Ansatzes, 
wie Diversity-Scorecards; die Firmen bewerten und überwachen jedoch: 
 

- demographische Wandel der Arbeitskräfte;  

- Änderungen im Bereich Engagement der Mitarbeiter, Management mit Begabten, 
Wohlbefinden der Mitarbeiter und Leistungs-Management;  

- Änderungen im Arbeitsumfeld;  

- Integration von Zielen und Diversity-Aktivitäten in allen Einheiten, Funktionen und 
geographischen Lagen als Bestandteil der Entwicklungsstrategie der Firma. 
  

Vorteile 

Trotz Einschränkungen erheben die Firmen Daten durch Referenzen, Fallstudien und 
Untersuchungen, sowie, wo es möglich ist, mithilfe empirischer Untersuchungen, um die 
Verhältnisse zwischen den konkreten Handlungen und der Leistung zu bestimmen. Die EU 
Charter Plattform zeigt, dass für die Bestätigung des Einflusses der Diversity-Strategien in 
den Firmen viele Datenformen erforderlich sind. 
  

 Schritt 1 Diversity-Bewusstsein  

http://www.yorkwelcome.ca/wps/wcm/connect/immigration/b4fd0295-4f20-4941-8a6e-e1cc76d30a2e/SelfAssessmentTool.pdf?MOD=AJPERES
http://www.yorkwelcome.ca/
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Das Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES, 2003) 
veröffentlichte "interne" Hindernisse bei der Messung, d.h. 
Schwierigkeiten bei Änderung der Firmenkultur und mangelndes 
Bewusstsein der Diversity-Politik der Arbeitskräfte. Diese 
"Bewusstseinslücke" umfasst mangelndes Wissen zu Inhalten, zur 
Begründung, zu Kosten, Nutzen und Messungsmethoden für die 
Diversity-Politik der Arbeitskräfte. Dieses Problem kann mithilfe 
eines Kommunikationsplanes gelöst werden, mit dem kohärente 
Meldungen möglich sind, die an diverse Empfängergruppen 
gerichtet werden, hier auch an Gesellschafter, Mitarbeiter, 
Manager, Lieferanten und Kunden. 
  

Schritt 2 

Diversity-Daten  
Es ist wichtig, dass die Diversity-Daten mit Gefühl und gemäß den 
Richtlinien zu besten Praktiken zu deren Erhebung, getrennt von der 
Entscheidungsstelle und rechtsgemäß, managt werden.  Und sollten 
die Daten außerdem die Sichtbarkeit verbessern, müssen die 
dauerhaft und aus den Funktionen erhoben werden, um die 
Ergebnisse,  
Trends und einen vollen Wirkungsbereich offenzulegen. 
 

Schritt 3 

Diversity-Indices  
Zur Messung der Auswirkung müssen Indices eingesetzt werden, die 
besprochen und regelmäßig kontrolliert werden sollen, um 
dauerhafte Treffsicherheit und effektive Ausnutzung zu 
garantieren. Hubbard (Hubbard, 2004) bezieht sich auf Früh- und 
Folgeindices. Folgeindices beziehen sich auf die Ergebnisse der 
Aktivitäten, die früher vorgenommen wurden und auf die 
Messergebnisse zum Abschluss des gegebenen Zeitraumes, zum 
Beispiel Verkauf, Marktanteil und Zufriedenheit der Mitarbeiter. 
Frühindices beziehen sich auf die künftige Wirtschaftslage und 
messen Prozesse und indirekte Aktivitäten, z.B. die mit diversen 
Kunden verbrachten Stunden und Arbeitsausfall. Hubbard 
behauptet, dass die Grundindices der Ergebnisse und der Effizienz 
kombiniert werden sollen, um die Perspektiven des 
Wissenserwerbs und der Entwicklung präsentieren zu können. 
  

Schritt 4 

Wissenserwerb zwecks Offenlegung der Auswirkungen  
Es ist wichtig, Erfahrungen zu sammeln und das erworbene Wissen 
in die Praxis umzusetzen. Der Wissenserwerb kann durch das 
Engagement von Praktikern in die Speicherung und Bewertung der 
richtigen Erhebung von Daten, Auswahl von Indices und 
Verwendung von komplexen Reporting-Methoden gefördert 
werden. Die Manager und Leader der Firma sind dafür 
verantwortlich, dass die Erfahrungen in Form von Meldungen, die 
für alle in und außerhalb der Organisation zugänglich sind, 
ausgetauscht werden. 
  

Beispiel / 
Fallstudie 

Organisation Kaubamaja Estonien 

Beschreibung  

Tools zur Beurteilung der Auswirkungen  
Kaubamaja kontrolliert die Bemerkungen der eigenen Mitarbeiter 
und misst den Erfolg der Recruiting-Prozesse im Rahmen der 
Bewertung der Einflusse von Diversity-Aktivitäten:  
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- Monitoring: Durchführung einer Umfrage zur 
Mitarbeiterzufriedenheit, Indexierung von Stärken und Schwächen 
in drei Dimensionen: meine Arbeit, mein Manager, meine Firma.  
- Recruiting: Bewertung, wie rasch der Recruiting-Prozess erfolgt. 
  

Ergebnisse 

Die Ergebnisse kurbeln die Aktivitäten an  
Jede zwei Jahre beurteilt Kaubamaja die Motivierung und 
Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter, indem sie deren Meinungen zum 
Informationsaustausch, Stimmung, Teamwork, Management- und 
Führungsqualität untersucht.  Sie untersucht auch Gründe, warum 
die Mitarbeiter die Firma verlassen.  Sie überwacht, wie rasch die 
Bewerbung erfolgt und wie schnell Ersatz gefunden werden kann. 
Die Firma Kaubamaja arbeitet mit dem Estnischen 
Versicherungsfonds für Arbeitslose zusammen und bietet 
Lehrstellen und Arbeit diesen Personen an, die Schwierigkeiten auf 
dem heutigen Arbeitsmarkt haben. Kaubamaja belegte den ersten 
Platz im Einzelhandel und gehörte zu den 10 besten Mitarbeitern in 
Estland, anhand des Fragebogens der Mitarbeiter, der 2012 
durchgeführt wurde. 
  

Bezugsstellen 

- Ocena wpływu różnorodności w biznesie /Beurteilung des Diversity-

Einflusses im Business/  

- Karty różnorodności w UE /Chartas der Vielfalt in der EU/ 

- Przegląd zarządzania różnorodnością /Diversity Management Übersicht/  
 

Weitere Quellen     

Eigentumsrechte 
am Tool 

(Urheberrechte) 

EU Charter Plattform 
 

  

http://ec.europa.eu/justice/events/hle-2013/files/assessing_diversity2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/charters/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_report2014_en.pdf
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3.5.3. Tool: Diversity-Scorecard 

Tool 

Bezeichnung Verknüpfte Aufgabe 

3 
Diversity-Scorecard Aufgabe 5: Strategieevaluation und Diversity-

Programme in der Firma  

 

 
  

Ziel 

Die Diversity-Scorecard ist eine sorgfältig ausgewählte Aufstellung von Zielen und 
Maßnahmen, die der allgemeinen Geschäftsstrategie der Organisation und der mit deren 
Strategie verbundenen Diversity entnommen wurde. Sie gewährleistet Einsicht in die 
Fortschritte und die Leistung in den internen Firmenkategorien - wie Vertretung und 
Statistiken der Arbeitskräfte, Stimmung am Arbeitsplatz, Nutzung des HR-Programms - und 
auch in den externen Kategorien - wie Zusammenarbeit mit den Kunden und der 
Gemeinschaft, Marketing und Diversity der Lieferanten. 
 
Es muss unterstrichen werden, dass die Diversity-Scorecard weder ein komplettes System 
für die Messung der Diversity-Strategie in der gegebenen Organisation präsentiert noch 
alle Informationen, die die Organisation in ihrer Arbeit berücksichtigen muss, voraussehen 
kann. Stattdessen bezweckt die Diversity-Scorecard, die Schlüsselindices und Ziele der 
Strategie und der Diversity-Aktivitäten in der gegebenen Organisation zu betonen und zu 
verfolgen. 
  

Vorteile 

Organisationen, die Diversity-Scorecards erstellen und diese als Maßnahme zur Messung 
und Monitoring eigener Diversity-Initiativen nutzen, machen das aus mehreren Gründen: 
 

- um Klarheit, Übereinstimmung und Richtung für die Diversity-Strategie zu erlangen, 

- um Indices zu identifizieren, die die Änderungen in der organisatorischen Leistung im 
Hinblick auf Diversity ankurbeln, 

- um Ziele und Aufgaben zugunsten der Diversity zu setzen, 

- um Initiativen für die Diversity-Strategie zu ordnen, 

- um die Verhältnisse zwischen der Diversity und der allgemeinen Geschäftsstrategie 
besser zu verstehen,  

- um die Fortschritte und den Ist-Zustand einem breiten Empfängerkreis zu übermitteln, 
hier den oberen Führungskräften, Programm Managern und auch allen Mitarbeitern,  

- um Fortschritt der Diversity-Strategie in der gegebenen Organisation durch Integration 
der Verantwortlichkeiten im Rahmen eines Mess-Tools zu sichern. 
  

Nutzung Schritt 1 

Identifizierung von Empfängern  
Der erste Schritt bei der Bearbeitung der Scorecard für die Organisation 
ist die Identifizierung von entsprechenden Empfängern. Die Empfänger 
werden aus diesem Level identifiziert, für das sich die Organisation 
entschieden hat, seine Aktivitäten zugunsten der Änderung zu 
konzentrieren oder wo sie auf die Einführung und/oder Beschleunigung 
einer Änderung hofft. Konzentriert sich die Diversity-Strategie zum 
Beispiel auf die Aufgaben und den Einfluss der Leitungskräfte auf dem 
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Weg zur Diversity, ist es sinnvoll, eine Card vorzubereiten, die als 
Empfänger die Führungskräfte oder den Exekutivausschuss bestimmt. In 
einer Organisation, die sich auf die Institutionalisierung von Prozessen und 
Politik für Integrationsförderung konzentriert, sollen die Empfänger der 
Diversity-Scorecard als obere und mittlere Führungskräfte im Rahmen 
einer oder mehreren Geschäfts-  oder Funktionseinheiten definiert 
werden.  
Das Empfänger- und organisatorische Level, für dieses die Organisation 
die Diversity-Scorecard bearbeitet, beeinflusst nicht nur die Daten, die 
verfolgt werden, sondern auch den Prozess der Einführung der Diversity-
Scorecard sowie die anderen definierten Scorecards. Die Bearbeitung der 
Scorecard für den Exekutivausschuss macht die Bearbeitung der weiteren 
Scorecards des niedrigeren/regionalen Levels einfacher und ermöglicht 
es, die Kontinuität des Projektes zu bewahren. Die Scorecards werden für 
eine Wirtschaftseinheit oder einen Funktionsbereich, wie Marketing und 
Verkauf, entwickelt und können als Testbereich dienen. Dadurch können 
sie verbessert werden, bevor sie in den anderen Bereichen der 
Organisation eingeführt werden.  
  

Schritt 2 

Diversity-Audit und Geschäftszweck 
Bevor man zu dem Entwurf der Scorecard für die Organisation kommt, ist 
es gut zurückzugehen und die Diversity-Strategie der Organisation und 
den Geschäftszweck zu prüfen. Die Scorecard bezweckt, das Tempo, in 
dem die Organisation die Änderungen einführt, zu verstehen und dann 
diesen Prozess zu beschleunigen. Aus diesem Grund auch möchte die 
Organisation sicher gehen, dass die Übereinstimmung mit der Diversity-
Strategie und dem Geschäftszweck gewährleistet wird.   Wenn sich einer 
der strategischen Bereiche zum Beispiel auf die Erhöhung und die 
Erhaltung der Frauenquote in den oberen Führungskräften erstreckt, ist 
eins der organisatorischen Ziele, das Tempo zu beschleunigen, in dem die 
Frauen befördert werden.  Aber wie weit? Dies führt uns zu dem zweiten 
Element der nochmaligen Übersicht von Mapping der Diversity-Strategie 
zwecks Einschluss in den Tracking-Prozess für Scorecards.  
  

Schritt 3 

Bestimmung der Scorecard-Kategorie  
Wenn die Organisation die Empfänger der Scorecard schon identifiziert 
und ihre Diversity-Ziele analysiert, soll sie als Nächstes Kategorien 
festsetzen, die verfolgt werden sollen. Die Kategorien sollen die Diversity-
Ziele der Organisation widerspiegeln und auch messbare Daten zu 
Fortschritt und Einfluss der Diversity-Initiativen der Organisation, sowohl 
intern als auch extern, liefern. 
  

Schritt 4 

Bestimmung einsetzbarer Merkmale 
Verfügt die Organisation über keine Merkmale,  
soll sie sich mit der Serie Catalyst Making Change zur "Nutzung von 
Merkmalen zur Förderung der Diversity der Arbeitskräfte" vertraut 
machen, die der Organisation hilft, Rahmen zur Bestimmung und Nutzung 
von eventuellen Merkmalen zu setzen. Verwendet die Organisation schon 
gewisse Indicies zum Monitoring und Messung von konkreten Diversity-
Initiativen, soll sie diese zuerst analysieren und bezeichnen, welche für die 
weitere Messung wichtig sind, sowie diese den entsprechenden 
Kategorien in der Scorecard zuzuordnen. Die Merkmale können sich auf 
die Vertretung, Beförderungstempo, Verzichte der Mitarbeiter auf die 
Arbeit, Anzahl der Teilnehmer, Anzahl von Schulungsprogrammen, usw. 
beziehen. 
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Schritt 5 

Bearbeitung von Richtlinien und Prozeduren zur Datenerhebung 
Wenn die Merkmale für die Diversity-Scorecard in der Organisation schon 
bestimmt sind, hat die Organisation Richtlinien und Prozeduren zu 
bearbeiten, wie die Daten für die Merkmale erhoben werden.  
  

Beispiel / 
Fallstudie 

Organisation Sodexo 

Beschreibun
g  

Das strategische Ziel der Scorecards war und ist immer noch, die 
Erreichung von Diversity-Zielen im Management der gesamten 
Organisation, die über 18.000 Personen beschäftigt, zu beschleunigen. Die 
Bearbeitung der Diversity-Scorecard wurde intensiv durch den starken 
und engagierten Eigentümer, den Senior Vizepräsidenten (SVP) Sodexo 
und den Diversity-Direktor unterstützt, sowie mit CEO-Geldmitteln und 
SVP-Human Ressource gefördert. 
 

Die Diversity-Scorecard für Sodexo basiert auf einem 1000-Punktsystem, 
das System beinhaltet vier Indices-Kategorien - Recruiting, Beförderung, 
Retention und qualitative Elemente (hier Teilnahme an Diversity-
Schulungen und -Ausschüssen). Die Ergebnisse für Recruiting, 
Beförderung und Retention werden mit komplizierten Formeln berechnet, 
die die Indices der internen Repräsentation mit der externen 
Repräsentation der Population vergleichen. Qualitative Elemente 
präsentieren eine Kategorie, die nach der Einführung der früheren Version 
der Diversity-Scorecard hinzugefügt wurde. Diese werden manuell durch 
Tracking von einzelnen, mit der Diversity verbundenen Aktivitäten der 
Firmenmanager und Abteilungs-Leader berechnet. Statt den Fortschritt 
von der internen Basislinie der Repräsentation aus zu messen, hat sich die 
Firma Sodexo entschieden, die Fortschritte der externen Muster zu 
messen. Einer der Vorteile, wenn man externe Muster statt interne 
Basislinien verwendet, ist die Tatsache, dass die Firma Ziele setzen kann, 
die durch frühere Leistungen nicht eingeschränkt sind. Sodexo revidiert 
seine Scorecard einmal jährlich und die Ergebnisse vierteljährlich. Außer 
dem Transfer der vier Kategorien der Merkmale zu einer besseren 
Befriedigung der Geschäftsbedürfnisse, kontrolliert die Firma auch die 
weitere Nutzbarkeit der einzelnen Indices für ihre Geschäftsbedürfnisse. 
 

Die originelle Scorecard wurde mit drei Kategorien der Merkmale 
bearbeitet - Recruiting, Beförderung und Retention. Die qualitativen 
Elemente wurden hinzugefügt, um den Managern eine zusätzliche 
Kategorie anzubieten, die sie direkt und sofort beeinflussen können.   Um 
die Akzeptanz zu erhöhen, verbindet Sodexo eng 16 positive Aktivitäten 
im Rahmen der Scorecard. Die Umsetzung von positiven 
Aktivitätsprogrammen der Firma hat einen direkten Einfluss auf die 
Erreichung von Scorecard-Zielen. Die Kommunikation war wegen der 
Größe der Firma und der diversen geographischen Lage, sowie auch des 
empfindlichen Charakters der Daten kompliziert. Die Scorecard wird den 
oberen Führungskräften vierteljährlich zur Verfügung gestellt; die 
Manager helfen, die Meldungen in ihren Organisationen zu übermitteln. 
  

Ergebnisse 

Seit ihrer Entstehung hatte die Sodexo-Diversity-Scorecard einen 
wesentlichen Einfluss auf die Organisation. Außer einer größeren 
Betonung von allgemeinen Diversity-Initiativen der Organisation hat die 
Scorecard auch die Verantwortlichkeit und das Eigentumsgefühl dieser 
Initiative bei Managern und höheren Führungskräften erhöht. Dank der 
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Diversity-Scorecard hat die Firma in der letzten Zeit ein größeres Interesse 
und Anerkennung erfahren. Es ist die beste Praxis für die Messung des 
Diversity-Einflusses und für die Beschleunigung des Änderungsprozesses 
in der Organisation. 
   

Bezugsstellen 

-Tworzenie karty wyników różnorodności dostosowanej do 
przedsiębiorstwa /Erstellung der Diversity-Scorecard für das Unternehmen/   

  

Weitere Quellen  
 

- The Diversity Score Card by Eduard E. Hubbard 

 

 

Eigentumsrechte 
am Tool 

(Urheberrechte) 

Offen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Tools zur Förderung der 
Aufgabe 6 

https://www.bentley.edu/files/2015/09/04/Catalyst%20Scorecard.pdf
https://www.bentley.edu/files/2015/09/04/Catalyst%20Scorecard.pdf
https://www.bentley.edu/files/2015/09/04/Catalyst%20Scorecard.pdf
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Planung und Einführung von 
Diversity-

Kommunikationstools in der 
Firma 
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3.6.1. Tool: Kommunikationsmatrix  

Tool 

Bezeichnung Verknüpfte Aufgabe 

1 Kommunikationsmatrix 
Aufgabe 6: Planung und Einführung von Diversity-

Kommunikationstools in der Firma 

 

Ziel 

Dieses Toll soll die Kommunikation im Bereich Diversity, sowohl intern als auch extern 
bedienen. 
Es kann auch eine Inspiration bei der Planung von Diversity-Kampagnen sein.   
Das Toll kann auch dabei helfen, Kommunikationsaktivitäten vorzubereiten und diese 
an entsprechende Interessentengruppen zu richten. Es ist auch eine Unterstützung bei 
der Bearbeitung von einem Kommunikationsplan. 
  

Vorteile 

Die Matrix ist ein nützliches Handbuch für Kommunikationsaktivitäten im Bereich 
Diversity. Sie enthält Beispiele, was und wie unterschiedliche Inhalte an die vier 
Interessentengruppen vermittelt werden sollen: Mitarbeiter, Kunden, 
Geschäftspartner/ Lieferanten und lokale Gemeinschaft. Sie zeigt auch Beispiele an 
Tools, die bei der Realisierung von Kommunikationsaktivitäten als Diversity-Botschafter 
ausgenutzt werden können.  
Die Matrix bietet auch zahlreiche praktische Hinweise, die bemerkenswert sind, und 
präsentiert nicht standardmäßige Kommunikationsformen zur Diversity in Wort und 
Schrift in der Firma. 
  

Nutzung 

Schritt 1 

Übersicht von strategischen Dokumenten, Politik, internen 
Prozeduren und Vorschriften zur Gleichstellung und Diversity- 
Förderung in der Firma. Prüfen Sie, wie diese den Mitarbeitern 
übermittelt werden und wie effizient, d.h. ob sich die Mitarbeiter 
mit diesen tatsächlich vertraut gemacht haben? Dazu können die 
Ergebnisse des durchgeführten Diversity-Audits ausgenutzt 
werden, in dem ein Teil, d.h. Prozeduren und Lösungen für die 
Diversity, Beurteilung der Durchführbarkeit der Prozeduren und 
der Diversity-Politik durch Mitarbeiter enthält.  
  

Schritt 2 

Das Diversity Management bezieht sich vor allem auf das interne 
Umfeld der Firma. Es ist der wichtigste Bereich, in dem Sie 
Aktivitäten zur Diversity-Förderung vornehmen und 
signalisieren. Aus diesem Grund auch müssen Sie genau wissen, 
wer der Empfänger dieser Kommunikationsaktivitäten ist. 
Sammeln Sie möglichst viele Informationen  zur 
Personalstruktur; checken Sie die Unterschiede zwischen den 
Mitarbeitern. Definieren Sie die Minderheitsgruppen. 
Berücksichtigen Sie die Bedürfnisse und Erwartungen der 
einzelnen Mitarbeitergruppen, die sich in der Firma ausgegrenzt 
fühlen können, und überlegen Sie, ob die Firma diese Probleme 
lösen kann und warum.   
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Schritt 3 

Mit solch einem Wissen über die Struktur und die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter sammeln Sie Informationen über aktuelle 
regelmäßige, aber auch einmalige Maßnahmen, die bezwecken, 
Gleichstellung und Diversity zu fördern, die in der Firma realisiert 
werden. Überlegen Sie sich, ob diese der Struktur und den 
Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechen. Ob diese bei der 
Förderung der einen Gruppe eine andere besondere Gruppe 
nicht diskriminieren? Welche sind erhaltenswert? Welche neuen 
Initiativen können eingeführt werden, um ein Arbeitsumfeld zu 
schaffen, das offen für Diversity ist?  In dieser Phase sollen Sie die 
standardmäßigen und nicht standardmäßigen 
Kommunikationskanäle, die in der internen Kommunikation 
verwendet werden, prüfen. Welche können in Ihrer Arbeit am 
effektivsten ausgenutzt werden? Bestimmen Sie, welche 
Kommunikationsformen in der Firma für die einzelnen Arten der 
Aktivitäten wesentlich sind.  
 

Denken Sie daran, der Aufbau vom Engagement der Mitarbeiter 
ist für die interne Kommunikation sehr wichtig. Engagieren Sie 
Ihre Mitarbeiter für die Entwicklung der 
Kommunikationsstrategie und nutzen Sie ihre Bemerkungen und 
Vorschläge.  
  

Schritt 4 

Bestimmen Sie Träger, die den externen Interessenten 
angehören: Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten; 
bestimmen Sie ihre Eigenschaften und Bedürfnisse. Die ersten 
sind sehr divers, und viele Gruppen, besonders Minderheiten, 
haben eine hohe Kaufkraft. Überlegen Sie sich, ob die Waren 
oder Dienstleistungen der Firma die Bedürfnisse der 
unterschiedlichen Kundengruppen erfüllen. Wenn Sie sich 
dessen bewusst sind, dass die Märkte, auf denen Sie verkaufen, 
divers sind, können Sie eine Strategie ausarbeiten, dank der Sie 
die Märkte auch erreichen.  Fördern Sie Diversity-Aktivitäten 
unter Kunden; auf diese Weise können Sie ein positives 
Firmenimage aufbauen.  
 

Arbeiten Sie mit Ihren Partnern und Lieferanten zusammen, die 
den Wert der Firma mitgestalten. Fördern Sie Diversity und 
Chancengleichheit, fördern Sie Ihre Geschäftspartner und 
verlangen Sie von Lieferanten, dass sie ihre Unterstützung 
garantieren.  
  

Schritt 5 

Überlegen Sie sich, ob und wie Sie das Image der Firma als 
Arbeitgeber, der für Diversity offen ist, aufbauen können. Das 
kann viele Vorteile für die Firma bringen, besonders, dass die 
Erwartungen der potenziellen Bewerber gegenüber dem 
Arbeitgeber steigen. Fragen Sie sich, welche Ziele Sie in der 
Kommunikation mit der lokalen Gemeinschaft erreichen wollen? 
Mit welchen Werten soll sich die Firma identifizieren? Welche 
Projekte und Aktivitäten sollen folgend im lokalen Umfeld 
eingeleitet und gefördert werden? Egal, wie Sie diese Frage 
beantworten, sollen Sie eins bedenken: behalten Sie Einfluss in 
Ihrer Umgebung - beteiligen Sie sich aktiv am Leben der 
Gemeinschaft, der Sie angehören (zum Beispiel Gewerkschaften 
oder Arbeitgeberorganisationen) und engagieren Sie die lokale 
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Gemeinschaft, deren Leader und Massenmedien für Ihre 
Aktivitäten. 
  

Beispiel / 
Fallstudie 

 

Organisation 

Consultingfirma - Kraków   
(Mikrounternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern, vor allem 

Frauen - Unterzeichner der Charta der Vielfalt) 
  

Beschreibung  

Die Gesellschaft hat viele Aktivitäten im Bereich Diversity-
Management eingeführt. Jedoch hatte der Chef den Eindruck, 
dass alle Anstrengungen, die Diversity-Kommunikation 
enttäuscht und die erwarteten Ergebnisse nicht mitgebracht 
haben.  
Die Kommunikationsmatrix für Diversity wurde zweierlei 
ausgenutzt. Erstens galt es als Grundlage für eine vereinfachte 
Kontrolle der bestehenden Prozeduren, Lösungen und 
Aktivitäten der Firma (auf diese Weise wurde die Matrix "was 
haben wir" erstellt). In der zweiten Phase, auch mit Hilfe dieses 
Tools, wurde mit der Beteiligung von Mitarbeitern die Matrix 
"was wollen wir" ausgearbeitet. Diese enthält alle Ideen im 
Bereich der Kommunikation. Dies war eine Grundlage dafür, die 
meist entsprechenden Lösungen zu wählen und eine stabile 
Kommunikationsmatrix für Diversity vorzubereiten, unter 
Berücksichtigung der Strategie des Diversity-Managements und 
der Firmenziele, die auch die Nutzen der diversen Vorschläge 
analysieren soll.  Diese wird periodisch aktualisiert und dient als 
Handbuch für alle Mitarbeiter.  
  

Ergebnisse 

 Die Kommunikationsmatrix zeigte sich ein einfaches, aber 
äußerst effizientes Tool zur Gestaltung der Kommunikation im 
Bereich der vorhandenen Lösungen zu sein. In derselben Zeit 
erlaubten die durchgeführten Übersichten Lücken und 
Schwächen zu identifizieren (z.B. mangelnde Informationen zur 
Charta der Vielfalt auf der Webseite) und 
Verbesserungsmaßnahmen zu planen (z.B. zwecks Bestimmung, 
wie die Ergebnisse der Zufriedenheitsuntersuchung der  
Mitarbeiter übermittelt werden sollen). Mit dem Tool wurde die 
Diversity-Kommunikation an die Firmenziele und die 
Bestimmungen der Strategie des Diversity-Managements 
angepasst, wodurch die Aktivitäten komplementär und das 
Firmenimage für die Mitarbeiter und das Umfeld kohärenter 
wurden.  
  

Bezugsstellen  

- Internetowe narzędzie Audytu Różnorodności, część II:  
Procedury i Rozwiązania na rzecz Różnorodności” /Internettool des 
Diversity-Audits, Teil II: Prozeduren und Lösungen für Diversity"/  
  

 

Weitere Quellen  
 

 

- Graphische CSR-Kommunikationsmatrix, erstellt durch das CSR-
Forum auch auf Polnisch erhältlich, unter: 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-
KOMUNIKACJI_FINAL.pdf 
  

 

 

Eigentumsrechte 
am Tool 

(Urheberrechte) 
 

Urheberrechte: Orange Hill 
Zugänglich als Open Source Quelle. 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
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3.6.2. Tool: Grundsätze gleichstellungsorientierter Kommunikation 

Tool 

Bezeichnung Verknüpfte Aufgabe 

2 
Grundsätze 

gleichstellungsorientierter 
Kommunikation 

Aufgabe 6: Planung und Einführung von 
Diversity-Kommunikationstools in einer Firma 

 

 
  

Ziel 

Diese Grundzätze gleichstellungsorientierter Kommunikation bezwecken, Diversity und 
Gleichstellungspolitik in der Firma, sowie auch die Strategie des Diversity-
Managements zu fördern.  
In einer diversen Umfeld ist die Nutzung von integrationsorientierter Kommunikation 
erforderlich, um das Risiko unbewusst herablassender Verhaltensweisen, Verletzung 
oder Ausgrenzung anderer Personen in der Firma zu vermeiden. 
Dieses Dokument ist für Personen bestimmt, die als Diversity-Botschafter arbeiten, soll 
jedoch eher für alle Mitarbeiter gelten.  
 

Grundsätze gleichstellungsorientierter Kommunikation: 
 

- Verwenden Sie eine Sprache, die einfach, unparteiisch und nicht schablonenhaft ist. 

- Ihre Sprachweise soll positiv der Diversity gegenüber eingestellt sein. 

- Seien Sie offen und positiv Ihren Empfängern gegenüber eingestellt. 

- Erzählen Sie niemals Witze, die Eigenschaften anderer Personen auslachen.   

- Wenn Sie sich an eine breitere Menschengruppe wenden, unterstreichen Sie, dass 
Sie sich dessen bewusst sind, dass die Empfänger verschiedene Gruppen vertreten 
- z.B. Frauen und Männer. 

- Erwähnen Sie das Geschlecht, die ethnische Herkunft, die Behinderung und die 
Sexualität einer Person nur dann, wenn das in einem Kontext wichtig ist.   

- Vermeiden Sie emotional aufgeladene Wörter, wie Krüppel oder Schwarzliste. 
Verwenden Sie neutrale Synonyme. 

- Verwenden Sie geschlechtergerechte Sprache. 

- Verwenden Sie keine Nomen für die Beschreibung von Eigenschaften einer Person. 
Sagen Sie zum Beispiel: "Er hat Diabetes" statt "Er ist Diabetiker". 

- Verwenden Sie Ausdrücke, die auf Gleichstellung basieren, und vermeiden Sie 
solche, die einer Person schädigen, sie beleidigen oder ausgrenzen könnten. Viele 
Beispiel finden Sie in der Publikation aus der Bezugsstelle I.  

Respektieren Sie die Anderen. Beschreiben Sie die Menschen so, wie Sie selbst von 
ihnen beschrieben werden möchten. Verwenden Sie Vornamen, Titel usw., die sie 
bevorzugen. 
  

Vorteile 

Die Sprache, die wir verwenden, beeinflusst stark die Empfänger und die Art und Weise, 
wie sie unsere Firma betrachten. Außerdem kann die Sprache auch weitererzählt 
werden. Eine diskriminierende Sprachweise, voll von Vorurteilen oder ausgrenzend, 
bewirkt Ausgrenzung, Förderung von Stereotypen und Abwertung von Personen oder 
von ganzen Gruppen.   
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Die Grundsätze helfen, ein gleichgestelltes und integriertes Arbeitsumfeld zu schaffen, 
indem Diskriminierung eliminiert wird sowie gleiche Chancen und gute Verhältnisse 
gefördert werden. Die Verwendung von Kommunikationsmitteln, die auf Gleichstellung 
basieren, unterstützt Sie beim Kreieren von einem professionellen Image von sich selbst 
und Ihrer Firma. 
    

Nutzung 

Schritt 1 

Bearbeitung von Grundsätzen gleichstellungsorientierter 
Kommunikation in der Firma. Die Führungskräfte und die 
Mitarbeiter müssen unbedingt einbezogen werden. Das hilft, 
eine breite Akzeptanz für die Umsetzung zu finden. 
  

Schritt 2 

Ermutigen Sie das Management dazu, die Grundsätze als eine 
Entscheidung der Führungskräfte zu präsentieren. Das erhöht 
deren Wert. 
  

Schritt 3 

Gleichstellungsorientierte Kommunikation muss bewusst geführt 
werden. Organisieren Sie in der Firma eine 
Informationskampagne zur Einführung von Grundsätzen, sowie 
zu Vorteilen aus deren Einsatz.  Die Grundsätze können auch um 
ein einfaches Handbuch ergänzt werden, mit der Information, 
welche Ausdrücke zu verwenden und welche zu vermeiden sind.   
  

Schritt 4 

Seien Sie ein gutes Beispiel und verlangen Sie von den anderen, 
dass sie die Grundsätze beachten. Belohnen Sie Mitarbeiter, die 
die Grundsätze beachten. 
  

Beispiel / 
Fallstudie 

Organisation 
Buchstelle – Polen   

(beschäftigt circa 40 Personen) 

Beschreibung  

Das Firmenteam ist in vielen Aspekten sehr divers, wie: Alter, 
physische Leistung, Geschlecht, sowie sexuelle Orientierung, 
obwohl niemand darüber spricht.  
Die Mitarbeiter sprechen sehr oft diskriminierend (während der 
Pause und der Arbeit) über andere Menschen, die in der Firma 
beschäftigt sind, aber nicht nur, sie sprechen auch schlecht über 
ihre Bekannten und fremde Leute. 
Vielmals hat das zu Konflikten in Teams geführt. Außerdem hat 
einer der Mitarbeiter eines Tages einen Kunden mit physischer 
Behinderung "nicht normal" genannt. Das hat das Image der 
Firma natürlich erheblich untergraben. Die Firma hat 
entschieden, keine getrennte Stelle für Diversity Management zu 
bilden. Die Pflichten wurden der Leiterin der Personalabteilung 
anvertraut. Eine ihrer ersten Handlungen war, nicht 
diskriminierende Sprachregeln für die Kommunikation in der 
Firma, in Wort und Schrift, einzuführen. Diese wurden zusammen 
mit den Firmeneigentümern besprochen, die über die Situation 
wussten und das Projekt energisch unterstützt haben. 
 

Die allgemeinen Regeln wurden in der Firma veröffentlicht. 
Außerdem hat die Leiterin der Personalabteilung ein Handbuch 
für die Mitarbeiter vorbereitet, mit Hinweisen für empfohlene 
Ausdrücke und für solche Ausdrücke, die in der Kommunikation 
mit Personen mit besonderen Eigenschaften zu vermeiden sind. 
Sie berücksichtigte insbesondere diese Eigenschaften, die in der 
Firma präsentiert werden und hat die Mitarbeiter mit diesen 
Merkmalen gebeten, bei guten Ratschlägen zu helfen.  
Gleichzeitig wurde eine geschlechtergerechte Sprache in der 
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schriftlichen Kommunikation und für Systemmeldung eingeführt. 
Die Regeln wurden durch die Eigentümer kundgegeben. 
Außerdem wurde ein Zusammentreffen für Mitarbeiter bezüglich 
der eingeführten Änderungen und Erwartungen der Vorgesetzen 
zur Einhaltung von diesen Regeln durchgeführt.  
  

Ergebnisse 

Zuerst hatte das Team den Eindruck, dass die Situation künstlich 
ist, und spürten, dass eine neue Ordnung auferlegt wurde. 
Jedoch hat die ständige Erinnerung an die Regeln und eine 
kategorische Mahnung dieser Personen, die eine 
diskriminierende Sprache verwendet haben, zu einer 
tatsächlichen Änderung geführt. Die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter wurde mit der Zeit größer, und die Stimmung in 
Teams entspannte sich. Die Mitarbeiter unterstreichen, dass sich 
die Stimmung in der Arbeit deutlich verbessert hat und dass sie 
fühlen, dass sie geachtet werden. 
 
 
  

Bezugsstellen 

- http://www.mmu.ac.uk/equality-and 
diversity/pdf/inclusive_communication_guide.pdf  
(Zugänglich auf Englisch)  
- A. Małocha-Krupa, K. Hołojda, P. Krysiak, W. Pietrzak, 
Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych /Gleichgerechtse 
Savoir-vivre in öffentlichen Texten/, Warszawa, 2013 
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/file 
/poradnik_rownosciowy.pdf (Zugänglich auf Polnisch) 

 

 

Weitere Quellen  
 

Sprache der Gleichstellung: 
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3033/jezyk 
ownosciowy_materia%C5%82_podsumowuj%C4%85cy_semianr 
a_dla_dzienniakrzy_ek%20(1).pdf?sequence=1 
(Zugänglich auf Polnisch) 

 

 

Eigentumsrechte 
am Tool 

(Urheberrechte) 
 

Die Grundsätze wurden für das Tool erstellt. Ihre Inspiration haben sie u. a. in den 
Dokumenten aus der Bezugsstelle I und II gefunden.   
Urheberrechte: Orange Hill - Zugänglich als Open Source Quelle. 

 

  

http://www.mmu.ac.uk/equality-and%20diversity/pdf/inclusive_communication_guide.pdf
http://www.mmu.ac.uk/equality-and%20diversity/pdf/inclusive_communication_guide.pdf
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/file%20/poradnik_rownosciowy.pdf
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/file%20/poradnik_rownosciowy.pdf
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3033/jezyk%20ownosciowy_materia%C5%82_podsumowuj%C4%85cy_semianr%20a_dla_dzienniakrzy_ek%20(1).pdf?sequence=1
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3033/jezyk%20ownosciowy_materia%C5%82_podsumowuj%C4%85cy_semianr%20a_dla_dzienniakrzy_ek%20(1).pdf?sequence=1
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3033/jezyk%20ownosciowy_materia%C5%82_podsumowuj%C4%85cy_semianr%20a_dla_dzienniakrzy_ek%20(1).pdf?sequence=1
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3.6.3. Tool: Wie ist ein internes Diversity-Training vorzubereiten?  

Tool 

Bezeichnung Verknüpfte Aufgabe 

3 
Wie ist ein internes 
Diversity-Training 

vorzubereiten?  

Aufgabe 6: Planung und Einführung von 
Diversity-Kommunikationstools in einer 

Firma 
 

    

Ziel 

Ein internes Diversity-Training bezweckt vor allem, pro Diversity Ideen und 
Verhaltensmuster in einer Organisation zu fördern. Das Training kann als eine 
Konferenz, eine Diskussion im Plenum oder eine Werkstatt erfolgen. Jeder Typ setzt 
unterschiedliches Engagement-Niveau der Teilnehmer voraus.   

Denken Sie dabei an ein paar Grundsachen  

- Bestimmen Sie den Charakter des Trainings: Wann? Wo? Wie lange? 
- Bilden Sie ein Projektteam 
- Bearbeiten Sie einen Konferenzplan 
- Wählen und besorgen Sie Redner – denken Sie dabei daran, dass der Expertenkreis 
divers sein soll, dass der nicht nur ein Gelschlecht, eine Glaubensgruppe, eine Rasse u. 
ä. vertritt 
- Sorgen Sie für einen entsprechenden Ort, wo das Event stattfinden kann. Der Ort soll 
an die Teilnehmerzahl und den Eventcharakter angepasst werden. Denken Sie daran, 
dass der Ort den Bedürfnissen aller Teilnehmer entspricht, keine Barrieren bereitet und 
den Komfort der Teilnahme am Event für keine der eingeladenen Personen schmälert 
– (z.B. passen Sie den Ort an die Bedürfnisse der körperbehinderten Personen an – falls 
das Event in einem höheren Stock stattfinden soll, sorgen Sie dafür, dass die Fahrstühle 
im Gebäude im Betrieb sind) 
- Denken Sie daran, wenn Sie diverse Gruppen einladen, sollen Sie diesen Gruppen auch 
Bedingungen gewährleisten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und bewirken, dass sie 
sich locker fühlen (behinderte Personen, stillende Mütter, Vegetarier) 
- Senden Sie Einladungskarten an die potentiellen Teilnehmer. Verwenden Sie die meist 
effizienten Kommunikationskanäle in Ihrer Organisation.  
- Sorgen Sie für technische Anlagen. 
- Sorgen Sie für Catering. 
- Bereiten Sie Konferenzmaterialien vor - Abzeichen, Broschüren, Programme für die 
Teilnehmer. 
- Nach dem Event senden Sie schriftliche Danksagungen und ein Resüme des Events an 
alle Teilnehmer und Redner. 
 

Vorteile 

Dank dem Kontakt mit Fachleuten gewinnen die Mitarbeiter, die sich an dem Event 
beteiligen, praktisches Wissen über die richtigen Verhaltensweisen in einem diversen 
Umfeld. 
Solche Events geben auch eine perfekte Möglichkeit, Toleranz und Achtung gegen 
andere Gruppen zu fördern. Es unterstützt auch die Integration in der Organisation, 
überwindet Barrieren zwischen Personen, die verschiedene Religionen, Kulturen u. ä. 
präsentieren. Dies wiederum bringt einen direkten Vorteil für die Firma, indem die 
Produktivität der Aufgabengruppen, in denen Diversity herrscht, steigt. Die 
gegenseitige Akzeptanz und Toleranz von Personen, die in einem Team arbeiten, führen 
zusätzlich zur Ausarbeitung von optimalen Arbeitsbedingungen und damit zur Erhöhung 
sowohl der Effizienz als auch der Zufriedenheit der Beschäftigten mit der Arbeit.  
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Aus der Veranstaltung von Events dieses Typs ergibt sich noch ein Mehrwert, indem ein 
offenes Image der Firma, die pro Diversity Initiativen fördert, aufgebaut wird. 

 

Nutzung 

Schritt 1 

Wählen Sie ein Diversity-Thema, auf das Sie sich während der 
Konferenz konzentrieren möchten. Das Thema soll am meisten 
den Bedürfnissen Ihrer Organisation entsprechen. 

Schritt 2 
Bereiten Sie das Training organisatorisch vor. Nutzen Sie die 
oben aufgelisteten Hinweise. 

Schritt 3 

Führen Sie eine Event-Evaluierung unter den Teilnehmern 
durch. Damit können Sie eventuelle Probleme bei folgenden 
Events vermeiden. 

Schritt 4 

Erstellen Sie eine Zusammenfassung des Events, sowohl sachlich 
als auch technisch. Im Bericht sollen Empfehlungen für folgende 
vorbereitete Aktivitäten enthalten sein. 

Beispiel / 
Fallstudie 

Organisation Niederlassung eines der internationalen Konzerne in Kraków 

Beschreibung  

Eines der größten internationalen Konzerne, der seine 
Niederlassung in Kraków hat, organisiert, mit der Unterstützung 
von LGBT-Hilfsorganisationen, in seinen Strukturen zyklische 
Zusammentreffen für das LGBT Forum. Die Konferenz ist offen, 
jedoch größtenteils richtet sie sich an die Mitarbeiter der Firma. 
Die Konferenz bezweckt, antidiskriminierende Werte zu fördern, 
grundlegende Informationen zu LGBT, Diversity und 
Diskriminierungsschutz zu übermitteln.  

Als Vorleser werden sowohl Experten in diesem Bereich, 
Personen, die in den LGBT-Organisationen arbeiten, als auch 
Personen, die die LGBT-Gemeinschaft vertreten, eingeladen. Die 
letzten haben die Möglichkeit, über eigene Erfahrungen oder 
Probleme durch Diskriminierung im nächsten Umfeld zu 
erzählen.  

Der Konferenzplan berücksichtigt drei Grundbereiche: 

 Vorträge / Präsentationen von guten Praktiken zur 
Überwindung diskriminierender Verhaltensmuster 
sowohl im Arbeitsumfeld als auch im Alltag; 

 Expertendebatte - mit der Teilnahme von Experten, die 
unterschiedliche Umfelder und oft diverse Standpunkte 
vertreten; 

 Workshops - wo Teilnehmer aktiviert und engagiert 
werden. 

 

Ergebnisse 

Ein solches Event baut Offenheit und Akzeptanz in der Firma auf, 
dank den Kontakten mit LGBT-Personen, der Vertrautmachung 
mit deren Problemen werden Barrieren überwunden, die sich oft 
aus Unwissen und mangelndem Verständnis ergeben. Es wird 
auch eine positive und offene Eistellung der Organisation 
gegenüber sexuellen Minderheiten gezeigt, wodurch die LGBT-
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Personen zur Offenheit und Comming Out angespornt werden.  
Dank dem Aufbau von offenen und toleranten Teams, die aus 
Mitarbeitern mit unterschiedlicher Erfahrung, Veranlagungen 
und Weltanschauungen bestehen, verbessern die 
Organisationen seine Marktlage, erhöhen die Flexibilität, werden 
effizienter und innovativer. 

Bezugsstellen 
- Die nachstehenden Hinweise wurden in Anlehnung an die 
persönlichen Erfahrungen des Autors bei der Veranstaltung von 
Diversity-Events bearbeitet. 

 

Weitere Quellen 

- A. Umstead, D. Wiener  - A Guide to Planning Inclusive Events, 
Seminars, and Activities at Syracuse University; 
http://sudcc.syr.edu/_documents/InclusiveEventsSeminarsGuide
pdf 
- C. Small   - Ten Lessons Learned from Organizing 
Diversity-Focused Events 
https://modelviewculture.com/pieces/ten-lessons-learned-from 
organizing-diversity-focused-events  
- PL: D. Denes  - Jak zorganizować wydarzenie 
antydyskryminacyjne. Podręcznik działań w społecznościach 
lokalnych /Wie sind antidiskriminierende Events zu organisieren. 
Handbuch der Aktivitäten in lokalen Gemeinschaften/ 
- http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciw 
zialajdyskryminacji.pdf (PL) 

 

Eigentumsrechte 
am Tool 

(Urheberrechte) 
 

Das Tool wurde in Anlehnung an die Erfahrung und Praxis der Firma Orange Hill 
ausgearbeitet 
 
Urheberrechte: Orange Hill 

 

 

  

http://sudcc.syr.edu/_documents/InclusiveEventsSeminarsGuidepdf
http://sudcc.syr.edu/_documents/InclusiveEventsSeminarsGuidepdf
https://modelviewculture.com/authors/catt-small
https://modelviewculture.com/pieces/ten-lessons-learned-from%20organizing-diversity-focused-events
https://modelviewculture.com/pieces/ten-lessons-learned-from%20organizing-diversity-focused-events
http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciw%20zialajdyskryminacji.pdf
http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciw%20zialajdyskryminacji.pdf
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3.7. Tools zur Förderung der 
Aufgabe 7 

Lösung von Diversity-
Konflikten 
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3.7.1. Tool: Konstruktive Mobbing-Merkmale  

Tool 

Bezeichnung Verknüpfte Aufgabe 

1 
Konstruktive Mobbing-Merkmale: Aufgabe 7. Lösung von Diversity-Konflikten 

 

Ziel 

Das Tool bezweckt, den Diversity-Botschafter bei folgenden Aufgaben zu unterstützen: 

- Diagnose von Mobbing-Erscheinungen in der Organisation; 

- Prüfung, ob es Situationen und Bedingungen für potenzielles Mobbing gibt; 

- Vorstellung von wichtigsten Vorbeugungsmaßnahmen, die in der Antimobbing-Prozedur 
oder im Antimobbing-Programm enthalten sind; 

- Verbreitung von Voraussetzungen des Antimobbing-Programms in der Organisation 
(Druck von Informationsbroschüren, Plakaten, Flyers); 

- Veröffentlichung von Voraussetzungen der Antimobbing-Politik in dem allgemein 
zugänglichen Informationssystem für Mitarbeiter (z.B. Intranet) und auf der Webseite der 
Organisation. 

Vorteile 

- systematisches/zyklisches Monitoring von Verhaltensmustern der Mitarbeiter, damit 
können Mobbingerscheinungen früh erkannt, schnell eliminiert und in Zukunft vorgebeugt 
werden; 

- Untersuchungen zum Vorkommen von eventuellen Mobbing-Erscheinungen führen zur 
Erhöhung des Engagements und des Vertrauens der Mitarbeiter, weil sie bemerken, dass 
die Firma diese Erscheinungen nicht unterschätzt, dieser entgegenwirkt und eine 
Organisationskultur schafft, die auf gegenseitigem Vertrauen und Achtung stützt; 

- Aufklärung der Mitarbeiter über ihre Rechte und Pflichten im Bereich 
Mobbingvorbeugung bringt Klarheit und Transparenz im Verhältnis Arbeitgeber - 
Arbeitnehmer; 

- Ausarbeitung einer Antimobbing-Rahmenprozedur mit der Information, wie die 
Antimobbingmaßnahmen einzuführen sind und wie Mobbing erfolgreich zu bekämpfen ist; 

- Verbesserung der Position und der Bedeutung der Firma in der Branche, als eine 
Organisation, die erforderliche Maßnahmen zum Mobbingschutz verbreitet und fördert. 

Nutzung Schritt 1 

Information über das Vorkommen von einer Situation in der 
Organisation, die an Mobbing erinnert (anonymer Brief / E-Mail, 
offenes Gespräch mit dem betroffenen Mitarbeiter, Kontrolle der 
Arbeitsaufsichtsbehörde u. ä.) 
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Schritt 2 
Vornahme von Monitoringmaßnahmen, ob solche Situationen 
tatsächlich vorkommen (z.B. Untersuchung der 
Mitarbeiterzufriedenheit) 

Schritt 3 
Auf Grund des nach der Untersuchung generierten Reports werden 
Anweisungen und Empfehlungen eingeführt, die bezwecken, 
mobbingähnliche Handlungen vorzubeugen. 

Schritt 4 

Ausarbeitung von einer Antimobbing-Prozedur oder eines 
Antimobbing-Programms; 

- Grundvoraussetzungen der Antimobbing-Prozedur:  

 der Arbeitgeber beugt Mobbing vor, durch Förderung von 
gewünschten Haltungen und Verhaltensmustern in 
zwischenmenschlichen Beziehungen, die den Grundsätzen 
gemeinschaftlichen Zusammenlebens entsprechen, durch 
Verbreitung von Wissen über das Mobbing und dessen 
Vorbeugungsmethoden sowie seine Konsequenzen. Der 
Arbeitgeber ist auch verpflichtet, vollen Zugang zu 
entsprechenden thematischen Schulungen zu 
gewährleisten.  

 der Mitarbeiter hat nicht nur Pflicht, Mobbing vorzubeugen, 
sondern auch eine schriftliche oder mündliche Beschwerde 
einzulegen, falls er Informationen besitzt, die von Mobbing 
zeugen könnten. Jeder Mitarbeiter hat Recht zu fordern, 
dass der Arbeitgeber Maßnahmen ergreift, die 
Mobbingerscheinungen und ihre Folgen eliminieren 

Schritt 5 

Die vorstehend genannte Prozedur wird als Plakate, Flyer, 
Informationsbroschüren verbreitet, die an strategischen Plätzen in 
der Arbeit (z.B. Pausenraum, Garderobe, Flur u. ä.) vertrieben 
werden  

Anordnungen zum Mobbingschutz werden in dem allgemein 
zugänglichen Informationssystem für Mitarbeiter (z.B. Intranet) und 
auf der Webseite der Organisation veröffentlicht. 

Beispiel / 
Fallstudie 

Organisation Kleines Dienstleistungsunternehmen in einer großen Stadt (Polen) 

Beschreibung  

Ein Mitarbeiter, beschäftigt als Verkäufer, beschuldigte den 
Arbeitnehmer der Verwendung von Mobbing. Der Hauptvorwurf 
war, dass der Mitarbeiter Nachtschichten bekommt, weil seine 
Familiensituation "einfacher" als die der anderen Mitarbeiter ist. 
Der benachteiligte Mitarbeiter hatte keine Familie (Frau, Kinder) 
und diese Tatsache wurde, seiner Ansicht nach, bei der 
Arbeitsplanung ausgenutzt.  Seine Mitarbeiter wurden wegen ihrer 
Familienpflichten deutlich weniger für Nachtschichten bestimmt als 
er. Der Konflikt vertiefte sich auch, weil die Mitarbeiter in dieser 
Firma außer des Grundlohns auch Verkaufsprämie bekommen. Der 
Benachteiligte meinte, dass die Nachtarbeit dazu geführt hat, dass 
seine Prämien viel niedriger waren als die der anderen Mitarbeiter, 
weil die Kundenzahlen in der Nacht verhältnismäßig geringer als am 
Tag waren.  

Nach Eingang dieser Information hat der Ladeneigentümer 
entschieden zu prüfen, ob solche beunruhigende Situationen in 
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seinem Team tatsächlich Faktum sind. Der bediente sich einer 
Fremdfirma, die er mit einer anonymen Untersuchung der 
Mitarbeiterzufriedenheit mit Elementen eventueller 
Mobbingerscheinungen in der Organisation beauftragte. Die 
Ergebnisse haben gezeigt, dass die Mehrheit der Befragten 
antwortete, dass sie Mobbing niemals erfahren haben. Zu bemerken 
sind nur einzelne Fälle, die auf solche Verhaltensmuster hinweisen. 
Auch die Kontrolle der Frequenz von solchen Handlungen weist 
darauf hin, dass diese, falls sie eventuell vorkommen, in den meisten 
Fällen keinen systematischen Charakter haben 

Ergebnisse 

- Einleitung von einem zyklischen Monitoring von 
Verhaltensmustern der Mitarbeiter, um eventuelle unerwünschte 
Handlungen aufzudecken; 

- Organisation von einer Fachschulung über Mobbing; 

- Ausarbeitung von einer internen Antimobbing-Prozedur, die für 
alle Mitarbeiter der Organisation zugänglich ist; 

- Verbreitung der Antimobbing-Politik in Form von 
Druckbroschüren, Plakaten, Flyers, um den Mitarbeitern seine 
Rechte und Pflichten im Bereich Mobbing bewusste zu machen; 

- Ausarbeitung von einem Antimobbing-Programm, das in dem 
allgemein zugänglichen Informationssystem für Mitarbeiter (z.B. 
Intranet) und auf der Webseite der Organisation veröffentlicht wird. 

Bezugsstellen 

- PL: Państwowa Inspekcja Pracy, Mobbing, poznaj swoje prawa w pracy 
/Arbeitsaufsichtsbehörde, Mobbing, Seien Sie sich Ihrer Rechte in der 
Arbeit bewusst/ https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/6643/mobbing.pdf  

  
 

Weitere Quellen 
 

- Davenport NZ, Schwartz RD & Elliott GP Mobbing, Emotional Abuse in the 
American Workplace, 3rd Edition 2005, Civil Society Publishing. Ames, IA, 
- Shallcross, L, Ramsay, S, & Barker M, (2008) Workplace Mobbing: 
Expulsion, Exclusion, and Transformation 
PL: Kucharska A., Mobbing. Informator dla pracodawcy /Mobbing. 
Handbuch für den Arbeitgeber/, Warszawa, 2012. 

 

 

Eigentumsrechte 
am Tool 

(Urheberrechte) 

Offen 
Urheberrechte: Orange Hill  

 

  

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/6643/mobbing.pdf
http://www.mobbing-usa.com/
http://www.mobbing-usa.com/
http://www.lindas.internetbasedfamily.com/f/SHALLCROSS_LINDA1.pdf
http://www.lindas.internetbasedfamily.com/f/SHALLCROSS_LINDA1.pdf
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3.7.2. Tool: Ermittlung von Konflikten und Konfliktquellen (Christopher Moore 

Modell) 

Tool 

Bezeichnung Verknüpfte Aufgabe 

2 Ermittlung von Konflikten und 
Konfliktquellen (Christopher Moore 

Modell) 

Aufgabe 7: Lösung von Diversity-
Konflikten  

 

Ziel 

Das Ziel des Konfliktursachen-Modells (erstellt von Dr. Bernard Mayer und Dr. Christopher 
Moore) ist es, die unterschiedlichen Faktoren zu präsentieren, die zur Entstehung, 
Aufrechterhaltung und Zunahme von Konflikten führen. 
Damit kann der  Diversity-Leiter die Konfliktquelle definieren und die Art und Merkmale 
des Konflikts erfahren.  
  

Vorteile 

Das Konfliktursachen-Modell ist für den Diversity-Leiter wichtig, weil es ihm hilft, sich auf 
komplizierte und gespannte Beziehungen mit einer anderen Person vorzubereiten, aber 
auch ermöglicht, den Standpunkt der anderen und die Gründe, warum sie sich so und nicht 
anders fühlen, zu erfahren. 
Dieses Tool ist bei der Vorbereitung von Vermittlungen behilflich. Dank der richtigen 
Identifikation des Konflikts kann es zu einer erfolgreichen Lösung führen. 
Dank der Identifizierung der Konfliktart können entsprechende Lösungstools gewählt 
werden. Wenn man sich der Ursachen des Konflikts bewusst ist, kann der Konflikt zu einem 
gemeinsamen, verhandelbaren und lösbaren Abschluss geführt werden. 
  

Nutzung 

Schritt 1 

Definieren Sie das Problem. Versuchen Sie, die Interessen der Parteien zu 
bestimmen; sie sollten erzählen, was sie fühlen und was sie brauchen. 
Bestimmen Sie die gemeinsamen und die abweichenden Interessen. 
  

Schritt 2 
Finden Sie Ihren Platz im Konflikt. Beantworten Sie die Frage: bin ich im 
Stande, diesen Konflikt zu kontrollieren, oder auch nicht? 
  

Schritt 3 

Übertragen Sie den Konflikt auf die Interessen- oder Strukturebene. Es 
sind Konflikte, die am einfachsten zu lösen sind. 

Schritt 4 
Wählen Sie Tools und Methoden, die für die Lösung dieses konkreten 
Konflikts am besten sind.  
 

Schritt 5 
Beachten Sie: wenn nachstehende Bedingungen erfüllt sind, steigt die 
Wahrscheinlichkeit einer positiven Lösung: 
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- Engagement, eine Lösung zu finden, die für beide Parteien günstig ist, 

- Vertrauen, 

- Einstellung, dass es mehrere Dimensionen gibt, aus denen man dieses 
Problem betrachten kann, 

- Überzeugung, dass es eine Lösung gibt. 

- Engagement für die Erhaltung des Kommunikationsprozesses. 
 

Beispiel / 
Fallstudie 

Organisation Firma aus dem Finanzsektor - Polen 

Beschreibun
g  

Ein Mitarbeiter des Finanzsektors beschreibt die Situation, als die neue 
Leiterin das Team in einer Konfliktsituation und bei niedriger Moral 
übernehmen soll.  "Die meisten Probleme konzentrierten sich um eine 
Person und den Einfluss, den diese Person auf das Team hatte. Es gab viel 
Streit, viele Beschwerden, viele Probleme, die einfach nicht gelöst wurden 
und lange, lange Zeit offen blieben. Die neue Leiterin wurde, so gesagt, in 
eine Höhle der Löwen geworfen, um zu sehen, wie sie mit der Situation 
klarkommt.  Es war ziemlich ungerecht ihr gegenüber, jedoch hat sie, 
innerhalb von einigen Monaten, eins der meist negativen und 
unproduktiven Teams in das wohl beste Team in der Niederlassung 
verwandelt".  
Der Mitarbeiter erklärt, wie die Leiterin, seiner Meinung nach, die 
Änderung erreicht hat: "Ich finde, was war ihr Verhältnis zu der Arbeit und 
zu den Menschen. Ihr Konto war leer und sie hat auf die früheren 
Plaudereien nicht gehört. Sie ist gekommen und hat gleich mit jedem 
Mitarbeiter ein Gespräch unter vier Augen geführt. Sie hat ihnen die 
Möglichkeit gegeben, ihre Meinung zu äußern, sich auszuladen. Dann hat 
sie sich gesetzt und ganz ruhig auf die Dynamik des Teams geguckt, das 
Team beobachtet, wie die Mitarbeiter sich einander beeinflussen. Nur 
wenige Male musste sie die Stühle verschieben, die Leute an einen 
anderen Ort versetzen. Alles lief durch Versuch und Irrtum, eine gewisse 
Zeit lang, sie beobachtete Leute, ihre Arbeit und deren Interaktionen. Dank 
ihrem Engagement hat sie das Team wahrhaftig geändert". 
(. Przewodnik dla menedżerów, Instytut Rozwoju Osobistego, 
/Konfliktmanagement in der Arbeit. Handbuch für Manager, Institut für 
persönliche Entfaltung/ 2008, S. 9) 
 

Ergebnisse 

Das Konfliktursachen-Modell von Christopher Moore hilft in derartigen 
Situationen, sich auf eine gespannte Interaktion zwischen den 
Teammitgliedern vorzubereiten und ihre Verhaltensmuster zu verstehen, 
sowie dann das best mögliche Tool zu wählen. Dies führt zu einer 
erfolgreichen Konfliktlösung. 
 

Bezugsstelle I   

Bezugsstelle II 

- Zarządzanie konfliktami w pracy. Przewodnik dla menedżerów, Instytut 
Rozwoju Osobistego, /Konfliktmanagement in der Arbeit. Handbuch für 
Manager, Institut für persönliche Entfaltung/ 2008  

- http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/l
eaership/dashboard/Managing%20Conflict%20at%20Work%20%20a%2
0guide%20for%20line%20managers.pdf  

- Radzenie sobie z konfliktami w miejscu pracy /Mit den Konflikten am 
Arbeitsplatz klarkommen/, University of Missisipi, 2001 
http://www.nfsmi.org/documentlibraryfiles/PDF/20080213055327.pdf 

 

http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/leaership/dashboard/Managing%20Conflict%20at%20Work%20%20a%20guide%20for%20line%20managers.pdf
http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/leaership/dashboard/Managing%20Conflict%20at%20Work%20%20a%20guide%20for%20line%20managers.pdf
http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/leaership/dashboard/Managing%20Conflict%20at%20Work%20%20a%20guide%20for%20line%20managers.pdf
http://www.nfsmi.org/documentlibraryfiles/PDF/20080213055327.pdf
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Weitere Lektüre 

- Ch. W. Moore, Proces mediacji, praktyczne strategie rozwiązywania 
konfliktów /Vermittlungsprozess, praktische Strategien für 
Konfliktlösung/  

-  
 

 

Eigentumsrechte 
am Tool 

(Urheberrechte) 

Offen 
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3.7.3.Tool: Grundsätze durchsetzungsfähiger Kommunikation 

Tool 

Bezeichnung Verknüpfte Aufgabe 

3 
Grundsätze 

durchsetzungsfähiger 
Kommunikation 

Aufgabe 7: Lösung von Diversity-Konflikten  

 

Ziel 

Durchsetzungsfähige Kommunikation bildet ein Element beim Aufbau von 
zwischenmenschlichen Beziehungen - mit dem Chef, dem Untergebenen, dem Mitarbeiter, 
dem Schulungsteilnehmer, Kunden usw. Anders gesagt, es ist die Fähigkeit, Grenzen 
zwischen der Freundschaft, Kollegialität in zwischenmenschlichen Beziehungen und dem 
Pflichtenbereich, der Rolle und der zu erfüllenden Aufgaben zu setzen. Es ist eine 
schwierige Aufgabe, nicht nur für das Management, sondern auch für alle Mitarbeiter. Man 
soll also lernen, seine Meinung zu dem bestimmten Thema entsprechend zu äußern, so 
dass sowohl die Firmenziele als auch die Anschauungen der Beschäftigten beachtet 
werden. 
 
Goldene Grundsätze durchsetzungsfähiger Kommunikation: 
- Sie haben das Recht, sich selbst, seine Meinung, Bedürfnisse, Gefühle zu äußern - solange 
Sie andere nicht verletzen,  
- Sie haben das Recht, sich zu äußern - selbst wenn das eine andere Person verletzt - 
solange Ihre Intentionen nicht aggressiv sind.  
- Sie haben das Recht, Ihre Bitten den anderen vorzulegen - solange Sie meinen, dass sie 
Recht haben, abzusagen.  
- Es gibt Situationen, in denen die Rechte der einzelnen Personen nicht klar ist. Sie haben 
jedoch immer das Recht, diese Situation mit der anderen Person durchzudiskutieren.  
- Sie haben das Recht, Ihre Rechte in Anspruch zu nehmen 
 - Die Durchsetzungsfähigkeit äußert sich nicht nur in der Einstellung der anderen 
Menschen gegenüber, sondern auch gegenüber sich selbst. Die Analyse des Geschäftes 
determiniert die Einstellung, sowohl sich selbst als auch den anderen Menschen 
gegenüber: Ich bin OK - Du bist OK. 
(Pkt. 1-5: Herbert Fensterheims Grundsätze, Pkt. 6:  nach Eric Berne). 
 

Vorteile 

- Durchsetzungsfähige Kommunikation ist eine Grundlage für den Aufbau von guten, 
partnerschaftlichen Beziehungen in der Firma, und das ist unentbehrlich für den Aufbau 
von der Diversity-Stimmung. 

- Dank einer solchen Kommunikation können Sie Ihre Meinung klar äußern, das wiederum 
beugt Konflikte und Missverständnisse vor, die aus einer unrichtigen Interpretation der 
Meldung erfolgen. 

- Durchsetzungsfähigkeit in der Kommunikation fördert die Beachtung der Meinung des 
anderen Menschen, selbst, wenn diese anders als unsere sind. 
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- Durchsetzungsfähigkeit verhindert übertriebene Hierarchisierung, gibt allen Mitarbeitern 
die Möglichkeit, sich frei zu äußern, setzt aber auch gewisse Grenzen einer reibungslosen 
Kommunikation. 

- eine durchsetzungsfähige Person kann positive und feste Beziehungen mit 
Mitarbeitern aufnehmen. 

- Durchsetzungsfähigkeit fördert befriedigende Beziehungen, erhöht die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter und verleiht das Gefühl, dass ihre Rechte beachtet 
werden, 

Nutzung 

Schritt 1 

Spiegelbild – Sie geben dem Absender der Meldung eine 
Rückinformation, wie Sie seine Aussage und Intentionen verstanden 
haben. 

Schritt 2 

Umschreibung – mit anderen Worten drücken Sie die Meldung des 
Absenders aus, um sicherzugehen, dass Sie seine Worte genauso wie 
er verstehen. 

Schritt 3 
Klärung – wenn Sie sich etwas nicht sicher sind, bitten Sie darum, 
die Aussage zu präzisieren. 

 Schritt 4 

Bestätigung – Sie geben dem Gesprächspartner eine Rückmeldung 
mit der Information, dass Sie zuhören und an seiner Aussage 
interessiert sind. 

Beispiel / 
Fallstudie 

 

Organisation 
Kleine Beratungsfirma (beschäftigt 10 Personen) 

 mit Sitz in Kraków 

Beschreibung  

Die Büroleiterin hat gebeten, ihre Arbeitspflichten zwei Mal pro 
Woche fern auszuführen (Telearbeit).  Sie ist eine junge Mutter von 
zwei Kindern und so hat sie auch ihre Bitte motiviert. Leider ist eine 
solche Pflichterfüllung mit den Firmenzielen nicht kohärent und an 
ihre Stelle nicht angepasst. Der Firmenchef muss der Mitarbeiterin 
entsprechend übermitteln, dass es wegen des Charakters der von ihr 
ausgeführten Arbeit nicht möglich ist. Die meisten Pflichten, die sie 
erfüllt, können nicht zu Hause realisiert werden. In der Beachtung 
des Privatlebens der Mitarbeiterin erreichen die Parteien in einem 
gemeinsamen Gespräch aber einen Kompromiss. 

Ergebnisse 

Dank der Nutzung der goldenen Grundsätze durchsetzungsfähiger 
Kommunikation ist der Firmenchef mit einem Tag der Telearbeit pro 
Woche einverstanden, unter der Bedingung, dass alle in der 
gegebenen Woche beauftragten und erforderlichen Aufgaben 
innerhalb von 4 Tagen der Büroarbeit erledigt werden. Mit der 
durchsetzungsfähigen Kommunikation erreichen die Parteien einen 
Kompromiss, was die zwischenmenschlichen Beziehungen, die 
Stimmung in der Firma und das Gefühl der Beachtung der Rechte 
einer Einheit, bei Erhaltung der Entwicklungsmission der Firma 
positiv beeinflusst. 

Bezugsstellen 

- H. Fensterheim, J. Baer, Don’t say yes, when you want to say no. The 
assertiveness training book, 1978 

- PL: M. Król – Fijewska, Trening asertywności – scenariusz i wykłady 
/Durchsetzungsfähigkeit Trainig - Plan und Vortrag/, 1993.  
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Weitere 
Bezugsstellen 

- B.R. Cangelosi, M.L. Petersen, Peer teaching assertive communication 
strategies for the workplace, 1998 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED427166.pdf  
Eigentumsrechte 

am Tool 
(Urheberrechte) 

Offen 
Urheberrechte: Orange Hill 

 

 

 

 

3.8 Task 8 - Anti-discrimination in the 
recruitment process  

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED427166.pdf
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Einleitung 

Seit mittlerweile einigen Jahren ist es in allen EU-Staaten verboten, Menschen aufgrund ihres 

Geschlechts, ihres Alters, ihrer Herkunft bzw. ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion oder 

Weltanschauen, ihrer sexuellen Orientierung oder einer Behinderung (unter anderem) beim Zugang zu 

Arbeit zu diskriminieren.  

Dieses Diskriminierungsverbot betrifft sowohl direkte als auch indirekte Diskriminierung.  

Um direkte Diskriminierung handelt es sich bspw. wenn einer Frau aufgrund ihres Kopftuchs eine Stelle 

verwehrt wird. 

Um indirekte Diskriminierung handelt es sich bspw. wenn perfekte EDV-Kenntnisse für eine zu 

besetzende Stelle verlangt werden, obwohl perfekte EDV-Kenntnisse für diese Arbeit nicht benötigt 

werden und dadurch z.B. ältere Menschen benachteiligt werden, die diese Kenntnisse vermutlich 

weniger häufig nachweisen können.  

Obwohl diese Formen von Diskriminierung verboten sind, geschehen sie im Bewerbungsprozess 

nachweislich trotzdem. Häufig geschehen sie ungewollt und in der Überzeugung, diskriminierungsfrei 

zu handeln.1  

Die in diesem Kapitel vorgestellten Tools sollen Unternehmen dabei unterstützen, Diskriminierung in 

Bewerbungsprozessen zu vermeiden. 

Durch die Vermeidung von Diskriminierung in Bewerbungsprozessen halten Unternehmen einerseits 

geltendes Recht ein. Anderseits können Unternehmen, die sich als Ziel gesetzt haben, die Diversität 

ihrer Belegschaft zu steigern, dadurch unter Umständen bei der Erreichung dieses Ziels unterstützt 

werden. Ein weiteres Argument, für die Vermeidung von Diskriminierung im Bewerbungsprozess ist 

schließlich, dass dadurch im Idealfall jene Person, die am besten für eine Stelle geeignet ist, 

ausgewählt wird.  

Die vorgestellten Tools beschäftigen sich mit drei Phasen des Bewerbungsprozesses 

- der Stellenausschreibung, 

- der Vorauswahl der BewerberInnen basierend auf anonymisierten Unterlagen, und 

- dem Vorstellungsgespräch. 

Sie können sowohl für externe als auch für interne Stellenbesetzungen genutzt werden. 

  

                                                           
1 Gächter, A. (2015): Anonymisierung von Bewerbungen: Ein Überblick über die Forschungsliteratur, S.5, verfügbar unter: 
https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118_zsi.pdf [Download: 12.04.2016]. 

https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118_zsi.pdf
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3.8.1 Tool: Stellenausschreibung 
 

Tool 

Name Related task 

Entwicklugn einer Stellenausschreibung 8.2 Anonymisierung von Bewerbungen 
mittels Formular 

  

Objective 

Diese Beschreibung soll als Anleitung zur Entwicklung einer Stellenausschreibung dienen, 
die weder explizit noch implizit ausschließend oder abschreckend für bestimmte 
Personengruppen wirkt. Dabei wird auf die Schrift- und auf die Bildsprache bei 
Stellenausschreibungen eingegangen. 
 

Benefits 

Eine umsichtige und diskriminierungsfreie Stellenausschreibung ist Voraussetzung dafür, 
dass ein Unternehmen aus einem größtmöglichen Pool an qualifizierten BewerberInnen 
eine geeignete Person für die zu besetzende Stelle auswählen kann.  
 

How to us it 

Step 1 

Die Erstellung einer Stellenausschreibung beginnt mit einer 
möglichst detaillierten Beschreibung der Anforderungen 
(Qualifikationen und Kompetenzen), die für die zu besetzende 
Stelle notwendig sind. 
 
Die Stellenbeschreibung soll schließlich nur Anforderungen 
beinhalten, die für die Ausführung der Aufgaben der 
ausgeschriebenen Stelle unbedingt erforderlich sind. Alternative 
kann auch zwischen unerlässlichen Anforderungen und 
gewünschten Zusatzqualifikationen bzw. –kenntnissen 
unterschieden werden.  
 

Step 2 

Anschließend sollte die Stellenbeschreibung darauf geprüft 
werden, ob die Anforderungen direkt oder indirekt diskriminieren.  
Wenn möglich, geschieht das von einer Person, die mit den 
gesetzlichen Bestimmungen im Anti-Diskriminierungsbereich 
vertraut ist.  
Hier einige Fragen, die bei einer solchen Prüfung bspw. 
berücksichtigt werden müssen: 

 Werden im Text bspw. implizit oder explizit nur Frauen 
angesprochen (z.B. durch Titel wie „Verkäuferin“) 

 Werden bestimmte Alternsgruppen angesprochen (da 
kann beispielsweise auch durch Formulierungen wie 
„dynamisch“ oder „erfahren“, die bestimmte Assoziation 
auslösen, geschehen)?  

 Werden Anforderungen an Sprachkompetenzen gestellt, 
die bspw. MigrantInnen benachteiligen können? 

 usw. 
 
Wenn solche Einschränkungen vorgenommen werden, ist die 
Frage zu klären, ob diese Einschränkungen durch die zu 
besetzende Stelle gerechtfertigt und rechtskonform sind. 
Ist dies nicht der Fall, müssen Formulierungen geändert (z.B. 
geschlechtsneutral) oder diskriminierende Anforderungen aus der 
Stellenausschreibung gestrichen werden.   
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Step 3 

Neben dem Text kann auch Bildmaterial, das bei einer 
Stellenausschreibung verwendet wird, für potentielle 
BewerberInnen abschreckend wirken. So zeigen Studien, dass 
bspw. Frauen oder Minderheiten Unternehmen als attraktivere 
Arbeitgeber beurteilen, wenn auf Bildmaterial des Unternehmens 
eine diverse Belegschaft abgebildet, als wenn die Bilder auf eine 
starke Homogenität (z.B.  hinsichtlich Geschlecht oder ethnischer 
Herkunft) hinweisen.  
 
Sollen Bilder bei einer Stellenausschreibung verwendet werden, ist 
es daher ratsam, bei Personendarstellungen auf Diversität zu 
achten. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, kein Bildmaterial zu 
verwenden. Wobei  bedacht werden sollte, dass Bildmaterial, das 
bspw. auf der Internetseite eines Unternehmens zu finden ist, den 
gleichen Effekt auf potentielle BewerberInnen haben dürfte, wenn 
dieses sich den Internetauftritt eines Unternehmens ansehen.  
 

Example/ case 
study 

Organisation 
British Telecom wird immer wieder als Vorzeigeunternehmen im 
Bereich Diversity im Bewerbungsverfahren beschrieben. 
Stellenausschreibungen der British Telecom sind auf dieser 
Webseite einsehbar: http://bt.jobs/  

Description 

Results 

References 

 Healy, M., Schwarz-Woelzl, M. (2007): Recruitment policies and 
practices in the context of demographic change. Critical issues in the 
ICT sector and recommendations, verfügbar unter: 
http://www.mature-
project.eu/materials/mature_final_report_2007.pdf [Download: 
12.04.2016]. 

 Mader-Clark, M. (2013): The Job Description Handbook. Everything you 
need to write effective job descriptions – and avoid legal pitfalls, 3rd 
edition, Nolo. 

 Gächter, A. (2015): Anonymisierung von Bewerbungen: Ein Überblick 
über die Forschungsliteratur, S.5, verfügbar unter: 
https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118
_zsi.pdf [Download: 12.04.2016]. 
 

 

Further readings  
(icons for type of 

material, language) 

 

 Purdie-Vaughns, V. et al (2008): Social Identity Contingencies: How 
Diversity Cues Signal Threat or Safety for African Americans in 
Mainstream Institutions, in: Journal of Personality and Social 
Psychology, 94/4, S. 615-630. 
 

 

Ownership of the 
tool (Copyright) 

 

Open 

 

  

http://bt.jobs/
http://www.mature-project.eu/materials/mature_final_report_2007.pdf
http://www.mature-project.eu/materials/mature_final_report_2007.pdf
https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118_zsi.pdf
https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118_zsi.pdf
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3.8.2 Tool: Anonymisierung von Bewerbungen mittels Formular 
 

Tool 
Name Related task 

Anonymisierung von Bewerbungen 
mittels Formular 

8.1 Stellenausschreibung 

Objective 

Ziel der Anonymisierung von Bewerbungen ist es, Diskriminierung bei der Erstauswahl 
der BewerberInnen, die anschließend zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen 
werden, zu vermeiden.  Anonymisierung von Bewerbungen kann für alle möglichen 
Stellen eingesetzt (von Lehrlingspositionen bis hin zu Leitungsfunktionen).2 
 

Benefits 

Die Anonymisierung von Bewerbungen unterstützt Personalverantwortliche bei der 
Auswahl der am besten geeigneten BewerberInnen für ein Vorstellungsgespräch. Durch 
die Verwendung von Formularen werden relevante Kompetenzen von BewerberInnen 
unmittelbar vergleichbar.   
 
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten der Verwendung eines Formulars zur 
Anonymisierung von Bewerbungen.  
Variante 1: BewerberInnen tragen alle für die ausgeschriebene Stelle relevanten 
Informationen eigenhändig in ein Formular ein. 
Variante 2: Relevante Informationen werden betriebsintern in ein Formular übertragen. 
Die nachfolgenden Schritte beziehen sich auf die Erstellung des Formulars und sind für  
Variante 1 genauso wie für Variante 2 handlungsanleitend. 

 

How to us it 

Step 1 

Im ersten Schritt müssen jene Qualifikationen festgelegt werden, 
die für die Erstauswahl der BewerberInnen relevant sind.  
Dabei handelt es sich keineswegs um ein einfaches Unterfangen.  
 
Wie kann beispielsweise das Alter eine Person unsichtbar gemacht 
werden? Es genügt nicht, nicht nach dem Geburtsdatum zu fragen, 
da bspw. auch die Anzahl der Erwerbsepisoden oder der Abschluss 
bestimmter Schultypen Rückschlüsse auf das Alter einer Person 
zulassen. Eine sinnvolle Alternative ist es hingegen zu fragen, ob 
eine gewisse Dauer an Arbeitserfahrung (z.B. mindestens 1 Jahr) in 
einer bestimmten Tätigkeit vorliegt. Die BewerberInnen kreuzen 
dann nur „JA“ oder „NEIN“ an. 
 
Genauso sollte bspw. nicht allgemein nach Fremdsprachen-
kenntnissen gefragt werden, da dadurch Rückschlüsse auf die 
Herkunft einer Person möglich sind. Daher ist vorher zu klären, ob 
und auf welchem Niveau welche Fremdsprach für die 
ausgeschriebene Stelle benötigt wird und dann konkret nach 
dieser Sprach und diesem Niveau zu fragen.  
 
Diese festgelegten Qualifikationen stimmen im Idealfall mit den in 
der Stellenausschreibung formulierten Anforderungen überein. 
 

Step 2 
Basierende auf diesen Qualifikationen wird ein möglichst 
schlankes, klares und übersichtliches Formular entwickelt, das von 
den BewerberInnen ausgefüllt werden muss.  
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Dabei sollten freie Textfelder soweit als möglich vermieden 
werden, damit um versteckte Hinweise auf Geschlecht, Alter, etc. 
des Bewerbers/der Bewerberin zu vermeiden. 
Wenn das Formular gut gestaltet ist, sollte das Ausfüllen für die 
BewerberInnen nicht schwieriger sein, wie das Ausfüllen eines 
Meldezettels.  
 
Dieses Formular muss von allen BewerberInnen zusätzlich zu den 
üblichen Bewerbungsunterlagen übermittelt werden  (Die nicht-
anonymisierten Bewerbungsunterlagen werden zugänglich, sobald 
ein Bewerber/eine Bewerberin zum Vorstellungsgespräch 
eingeladen wurde.) 
 

Step 3 
Im Idealfall ist dieses Formular online ausfüllbar und wird 
zusätzlich zum Download zur Verfügung gestellt.  
  

Step 4 

Werden die Informationen aus dem Formular für BewerberInnen 
zusätzlich in ein betriebsinternes Formular übertrage, muss 
zusätzlich ein internes Formular erstellt werden. Dieses Formular 
ist weitgehend ident mit dem externen Formular, kann aber 
zusätzliche Abschnitte (z.B. wesentliche Informationen aus 
Zeugnissen) enthalten. 
 

Step 5 

Schließlich muss das Formular mit einer Anzahl fiktiver 
BewerberInnen getestet werden um es auf Verständlichkeit und 
mögliche Fehlerquellen zu prüfen. 
 

Example/ case 
study 

Organisation 

Eines der ersten Modellprojekte, indem Bewerbungen 
anonymisiert und die Ergebnisse einer Evaluierung unterzogen 
wurden, fand beim öffentlichen Dienst der schwedischen Stadt 
Göteborg statt. Das Anonymisierungsprojekt wurde in zwei 
Bezirken der Stadt durchgeführt und betraf 3.529 Bewerbungen 
auf 109 ausgeschriebene Stellen.  
 

Description 

Die Anonymisierung zielte darauf ab, das Geschlecht und die 
ethnische Herkunft der BewerberInnen im ersten Schritt des 
Bewerbungsprozesses zu verschleiern. Dazu wurde von den 
BewerberInnen ein Formular ausgefüllt, das Fragen zur Bildung, 
der Berufserfahrung und der derzeitigen Beschäftigung enthielt. 
Angaben zu Geschlecht und Informationen, die auf die ethnische 
Zugehörigkeit schließen lassen, waren ausdrücklich untersagt – 
darunter auch Angaben über die Standorte der besuchten Schulen 
und Universitäten. Dieses Formular war von den BewerberInnen 
gemeinsam mit den üblichen Bewerbungsunterlagen abzugeben. 
Basierend auf diesem Formular wurde die Auswahl der Personen, 
die zu Bewerbungsgespräch eingeladen wurden, getroffen. Erst 
nach dieser Auswahl, wurden die nicht-anonymen 
Bewerbungsunterlagen der eingeladenen Personen zugänglich. 
 

Results 

Durch die Anonymisierung des ersten Schrittes des 
Bewerbungsprozesses stiegen die Chancen von Frauen und 
Personen aus anderen Herkunftsländern, zu einem 
Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden.  
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References 

 Gächter, A. (2015): Anonymisierung von Bewerbungen: Ein Überblick 
über die Forschungsliteratur, S.5, verfügbar unter: 
https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118
_zsi.pdf [Download: 12.04.2016]. 
 

 

Further readings  
(icons for type of 

material, language) 

 

 Åslund, O., Skans, O. N. (2007): Do anonymous job application 
procedures level the playing field?, verfügbar unter 
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2007/wp07-31.pdf [Download: 
12.04.2016]. 

 

 

Ownership of the 
tool (Copyright) 

 

Die Beschreibung dieses Tools wurde basierend auf den Ausführungen von Gächter 
(2015) zur Vorbereitung eines Pilotprojekts zur Anonymisierung von Bewerbungen 
erstellt.  
 

 

https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118_zsi.pdf
https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118_zsi.pdf
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2007/wp07-31.pdf
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3.8.3 Tools: Checkliste für Bewerbungsgespräche 
 

Tool 
Name Related task 

Checkliste für Bewerbungsgespräche 8.1 Stellenausschreibung 

 
Lay out of the tool 

(if any) 
 

 
          Checkliste 
 

Gemeinsames Verständnis über die für die zu besetzende Stelle erforderten 
Qualifikationen und Kenntnisse  
 
Gemeinsames Verständnis über die Rollen jedes/jeder einzelnen beim 
Bewerbungsgespräch anwesenden Person 
 
Leitfragen für das Bewerbungsgespräch  
 
Vorlage für Notizen zu den Antworten der BewerberInnen  
 
Bewertungsbogen zur Beurteilung der BewerberInnen 
 

  

Objective 

Ziel dieser Checkliste ist es, die Bewerbungsgespräche möglichst objektiv und 
vergleichbar zu gestalten und sicherzustellen, dass sich die im Gespräch gestellten Fragen 
sowie die für die Bewertung der BewerberInnen herangezogenen Kriterien an den für die 
zu besetzende Stelle erforderten Qualifikationen und Kenntnissen orientieren. 
 

Benefits 

Durch die Verwendung von Leitfragen beim Bewerbungsgespräch  und einheitlichen 
Bewertungskriterien soll ein Fokus der Bewerbungsgespräche auf die konkreten 
Anforderungen der zu besetzenden Position gewährleistet und gleichzeitig (bewusste 
oder unbewusste) Diskriminierung in diesem Schritt des Bewerbungsprozesses 
vermieden werden. Das soll ermöglichen, die für die Position am besten geeignete 
Person auszuwählen.  

 

How to us it 

Step 1 

Organisation eines gemeinsamen Termins mit allen beim 
Bewerbungsgespräch von Seiten des Unternehmens anwesenden 
Personen (die Personen im Auswahlkomitee sollten eine möglichst 
hohe Diversität widerspiegeln) 
  
Ziel des Treffens ist es,  

 ein gemeinsamen Verständnissen über die für die zu 
besetzende Stelle erforderten Qualifikationen und 
Kenntnisse zu schaffen. Dabei können die in der 
Stellenausschreibung formulierten Anforderungen sowie 
die Kriterien für die Auswahl der BewerberInnen für das 
Bewerbungsgespräch in Erinnerung gerufen werden, und 

 die verschiedenen Rollen der beim Bewerbungsgespräch 
anwesenden Personen geklärt.   

 

Step 2 

Entwicklung von Leitfragen für das Bewerbungsgespräch: 
Die Leitfragen sollen auf die  für die zu besetzende Stelle 
erforderten Qualifikationen, Kenntnisse und besonderen 
Anforderungen des Jobs (z.B. Reisebereitschaft) fokussieren.  Diese 
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Fragen sollen ALLEN BewerberInnen gestellt werden. Fällt bei der 
Entwicklung der Leitfragen auf, dass darunter Fragen sind, die 
nicht allen BewerberInnen gestellt werden können,  ist das ein 
Hinweis auf indirekte Diskriminierung. Diese Fragen sollten 
gestrichen werden.  
 

Step 3 

Entwicklung eines Bewertungsbogens zur Beurteilung der 
BewerberInnen: Die Bewertungskriterien sollen sich  ausschließlich 
auf die für die zu besetzende Stelle erforderten Qualifikationen und 
Kenntnisse beziehen. Zur Bewertung kann der einzelnen Kriterien 
kann ein Punktesystem dienen.  
 

 Step 4 

Entwicklung eines Vorlage für Notizen: Diese Vorlage soll dazu 
dienen, sich in strukturierter Form Notizen zu den Antworten der 
BewerberInnen zu machen. Der Aufbau der Vorlage orientiert sich 
an den Leitfragen für das Bewerbungsgespräch.  
 

Example/ case 
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